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Musterfeststellungsklage einsetzen! 7

Antrag
der Fraktion der SPD
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Ausschussprotokoll 17/161

– Auswertung der Anhörung

2 Gesetz zur Änderung des Verfassungsgerichtshofgesetzes –
Einführung der Individualverfassungsbeschwerde zum
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der Fraktion der CDU und
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Der Ausschuss beschließt die Durchführung einer Anhörung.
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3 Stärkung der Möglichkeiten zur Strafverfolgung von Straftaten im
Cyberraum 11

Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/2158

− Verfahrensabsprache 11

4 Chancen der Digitalisierung erkennen und nutzen 12

Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/2058

Der Ausschuss beschließt, sich an einer eventuellen
Anhörung im federführenden Ausschuss nachrichtlich zu
beteiligen.

5 Vergewaltigung auf einem Bochumer Friedhof durch einen mehrfach
verurteilten Sexualstraftäter und KURS-Teilnehmer (s. Anlage1) 13

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/704

− Aussprache 13

6 Zentrum für interkulturelle Kompetenz der Justiz NRW (ZIK) (s. Anlage
2) 14

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/705

− Aussprache 14
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7 Ergebnislose Ankündigung von Minister Biesenbach –
Straftatbestand digitalen Hausfriedensbruch angekündigt und im
Bundesrat abgelehnt
(s. Anlage 3) 17

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/706

− Aussprache 17

8 Namenlose beschuldigte Angeklagte – wie reagiert der Rechtsstaat?
(s. Anlage 3) 19

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/707

− Aussprache 19

9 Schöffenwahl 2018 – was tut das Ministerium? (s. Anlagen 3 und 4) 21

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/708

− Aussprache 21

10 Stellenbesetzung in der Justiz (s. Anlage 3) 22

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/709

Keine Wortmeldungen.

11 Wie steht die Justiz in Nordrhein-Westfalen im Ländervergleich?
(s. Anlage 3) 23

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/710

Keine Wortmeldungen.
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12 Entbürokratisierung bei den Gerichtsvollziehern? Minister
Biesenbach muss liefern! (s. Anlage 3) 24

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/711

Keine Wortmeldungen.

13 Strukturzulage auch für Amtsanwälte und Amtsanwältinnen (s. Anlage 3)
25

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/712

Keine Wortmeldungen.

14 Situation der Bediensteten im Strafvollzug (s. Anlage 3) 26

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/713

− Aussprache 26

15 Demografische Entwicklung in der Justiz, hier Richter und
Staatsanwälte (s. Anlage 3) 28

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/714

Keine Wortmeldungen.

16 „Telefon-Zellen in JVA“ (s. Anlage 3) 29

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/715

Keine Wortmeldungen.
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17 Befristungen in der Justiz Nordrhein-Westfalen (s. Anlage 3) 30

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/716

Keine Wortmeldungen.

18 Verschiedenes 31

* * *
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Aus der Diskussion

1 Verbraucherrechte stärken! NRW muss sich für die Einführung der Muster-
feststellungsklage einsetzen!

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/1124
Ausschussprotokoll 17/161

– Auswertung der Anhörung

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil teilt mit, der Antrag sei durch das Plenum am 16. No-
vember 2017 zur federführenden Beratung an den Rechtsausschuss und zur Mitbera-
tung an den Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz und
an den Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung überwiesen worden.

Die abschließende Abstimmung finde im Rechtsausschuss in öffentlicher Sitzung statt.

Der Rechtsausschuss habe hierzu am 24. Januar 2018 eine Anhörung durchgeführt.
Das Protokoll 17/161 liegt vor.

Der Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung habe einstimmig beschlos-
sen, kein Votum abzugeben. Der Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und
Verbraucherschutz habe noch nicht votiert.

Heute finde die Auswertung der Anhörung statt.

Er weise hin auf die EU-Empfehlung von Januar 2018 und auf einen Richtlinienentwurf
der Europäischen Kommission von vor etwa einer Woche.

Lisa-Kristin Kapteinat (SPD) führt aus, die Anhörung habe sehr deutlich gezeigt, dass
es richtig und wichtig sei, sich mit diesem Thema zu befassen. Auch die Diskussionen
auf Bundesebene machten deutlich, dass die Musterfeststellungsklage im politischen
Raum nicht mehr bezweifelt werde. Sie begrüße, dass der Staatssekretär aus dem Bun-
desministerium für Justiz und Verbraucherschutz an einer Sitzung des Rechtsausschus-
ses teilgenommen und dargestellt habe, wie wichtig dieses Thema sei. Einiges, was in
der Anhörung klargeworden sei, finde sich auch im Koalitionsvertrag auf Bundesebene
wieder. Die Musterfeststellungklage könne im Dieselskandal einen guten ersten Anwen-
dungsfall finden. Damit dies möglich sei, müsse die Musterfeststellungsklage zum 1.
November 2018 in Kraft treten, da ansonsten Verjährung drohe. Von daher bitte sie die
Abgeordneten der CDU-Fraktion, mit ihren Kollegen auf Bundesebene zu sprechen und
sich dafür einzusetzen. Der Gesetzentwurf befinde sich derzeit auf dem Wege. Es
müsse im Interesse aller sein, eine Verjährung zu verhindern.
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Oliver Kehrl (CDU) legt dar, es sei schon viel über die Anhörung zu dem damaligen
Entwurf des damaligen Justizministers Heiko Maas gesprochen worden. An vielen
Stellen habe man erkannt, dass der alte Gesetzentwurf Mängel und Schwächen ge-
habt habe, die nun im Bundesgesetzgebungsprozess angegangen werden müssten.
Von daher befinde man sich hier auf Landesebene an der falschen Stelle. Die Muster-
feststellungsklage sei in den GroKo-Verhandlungen thematisiert worden. Von daher
bestehe nun die Möglichkeit, einen neuen Gesetzentwurf zu formulieren. Nicht gut
fände er, vor dem Hintergrund eines Einzelfalls, nämlich den Dieselskandal, unter Zeit-
druck ein Gesetz zu verabschieden. Sorgfalt müsse vor Schnelligkeit gehen.

Die Schwächen des damaligen Gesetzentwurfs seien in der Anhörung aufgezeigt wor-
den. Nach dem damaligen Gesetzentwurf reiche die Behauptung einer Rechtsverlet-
zung. Dies sei definitiv ein Problem. Des Weiteren hätte das Gesetz sehr wirtschafts-
unfreundlich ausgelegt werden können. Zu befürchten seien amerikanische Verhält-
nisse im Hinblick auf eine Klageindustrie. Von daher würden andere Möglichkeiten be-
nötigt, als nur Verbraucherverbände als Klageführer antreten zu sehen.

Seine Fraktion sei nicht gegen ein solches Gesetz, man dürfe sich aber auf keinen Fall
unter Zeitdruck setzen lassen.

Christian Mangen (FDP) hält eine Musterfeststellungsklage nicht für notwendig. Auf
Bundesebene gebe es jedoch derzeit die Bestrebung, ein solches Instrument zu schaf-
fen. Dies sollte abgewartet werden. Parallel dazu an dem alten Gesetzentwurf herum
zu wurschteln, halte er nicht nur für überflüssig, sondern auch für nicht zweckführend.
Dass der Vertreter des Bundesjustizministeriums seinen eigenen Gesetzentwurf über
den grünen Klee lobe, finde er nicht überraschend.

Thomas Röckemann (AfD) lehnt die Musterfeststellungsklage ab, weil es im deut-
schen Rechtssystem bereits eine kollektive Rechtsschutzmaßnahme gebe. Außerdem
helfe eine Musterfeststellungklage einer Einzelperson keineswegs, da diese darüber
hinaus eine Leistungsklage erheben müsse, um den Anspruch durchzusetzen. Vor
dem Hintergrund sollte dieses Projekt begraben werden.

Verena Schäffer (GRÜNE) sagt, in der Anhörung sei sehr deutlich geworden, dass
sich hier etwas tun müsse. Ihre Partei forciere im Deutschen Bundestag eine Grup-
penklage. Sie sei sich relativ sicher, dass der Gesetzentwurf dazu bald eingebracht
werde. Insofern werde es im Deutschen Bundestag bald eine Debatte darüber geben.
Bezüglich der Musterfeststellungsklage sei sie etwas skeptisch, weil Individuen eine
weitere Klage erheben müssten. Nichtsdestotrotz halte sie diese Klage für einen
Schritt in die richtige Richtung. Dies sei auch in der Anhörung sehr deutlich geworden.
Von daher werde ihre Fraktion dem zustimmen.

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil merkt an, dass die Abstimmung über den Antrag in der
nächsten Sitzung erfolge.
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2 Gesetz zur Änderung des Verfassungsgerichtshofgesetzes – Einführung
der Individualverfassungsbeschwerde zum Verfassungsgerichtshof

Gesetzentwurf
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/2122

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil leitet ein, der Gesetzentwurf sei durch das Plenum am
22. März 2018 zur federführenden Beratung an den Rechtsausschuss sowie zur Mit-
beratung an den Hauptausschuss überwiesen worden.

Heute finde die erste Beratung statt.

Hans-Willi Körfges (SPD) beantragt für seine Fraktion die Durchführung einer Anhö-
rung. Das, was man in der vergangenen Wahlperiode im Rahmen der Verfassungs-
kommission besprochen habe, habe leider nicht abschließend behandelt werden kön-
nen. Dies gelte insbesondere für die konkrete Umsetzung. Man habe sich grundsätz-
lich mit den Modellen in anderen Bundesländern befasst. Seiner Fraktion sei daran
gelegen, mit Sachverständigen vor allem zwei Problembereiche zu erörtern, nämlich
wer unter Berufung auf welches Recht den Verfassungsgerichtshof anrufen könne und
welche Konsequenzen dies auf die Arbeit der Verfassungsrichterinnen und Verfas-
sungsrichter habe. Vor dem Hintergrund wünsche sich seine Fraktion eine ausführliche
Anhörung, zu der drei Sachverständige je Fraktion benannt werden könnten.

Dr. Jörg Geerlings (CDU) hält eine schriftliche Anhörung vor ausreichend. Eine aus-
führliche Anhörung habe bereits die Verfassungskommission durchgeführt. Insofern
würde vieles wiederholt. Drei Sachverständige je Fraktion finde er sehr viel für ein
Thema, das an sich unproblematisch erscheine.

Christian Mangen (FDP) schließt sich den Ausführungen des Abgeordneten Dr. Ge-
erlings an.

Verena Schäffer (GRÜNE) ist der Auffassung, dass eine schriftliche Anhörung dem
Thema nicht gerecht werde. Zudem biete eine mündliche Anhörung die Möglichkeit,
Rückfragen zu stellen.

Hans-Willi Körfges (SPD) verweist auf die Bedeutung des Themas. Er empfehle, sich
noch einmal die Protokolle der Verfassungskommission und insbesondere den schrift-
lichen Bericht zu dem Symposium, das in der Villa Horion stattgefunden habe, anzu-
schauen. Die bereits von ihm angesprochenen beiden Themenbereiche seien damals
nicht abschließend behandelt worden. Dies sei nicht business as usual, sondern eine
wichtige grundsätzliche Frage. Von daher bitte er um Verständnis, eine mündliche An-
hörung durchführen zu wollen und dazu je drei Sachverständige einladen zu können.
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Die Koalitionsfraktionen müssten die Möglichkeit, drei Sachverständige zu benennen,
ja nicht ausschöpfen.

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil merkt an, dass die Modalitäten in einer Obleuterunde
geklärt würden.

Der Ausschuss beschließt die Durchführung einer Anhörung.
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3 Stärkung der Möglichkeiten zur Strafverfolgung von Straftaten im Cyber-
raum

Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/2158

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil leitet ein, der Antrag sei durch das Plenum am 22.
März 2018 zur federführenden Beratung an den Rechtsausschuss sowie zur Mitbera-
tung an den Innenausschuss und an den Ausschuss für Digitalisierung und Innovation
überwiesen worden.

Die abschließende Abstimmung solle im federführenden Rechtsausschuss in öffentli-
cher Sitzung erfolgen.

Heute finde die erste Beratung statt.

Sven Wolf (SPD) regt die Durchführung einer Anhörung an.

Dr. Jörg Geerlings (CDU) weist darauf hin, dass zunächst um einen Bericht der Lan-
desregierung gebeten werde. Er plädiere dafür, das weitere Verfahren dann festzule-
gen, wenn der Bericht vorliege.

Sven Wolf (SPD) ist damit einverstanden, zunächst den Bericht abzuwarten.
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4 Chancen der Digitalisierung erkennen und nutzen

Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/2058

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil teilt mit, der Antrag sei durch das Plenum am 22. März
2018 zur federführenden Beratung an den Ausschuss für Digitalisierung und Innova-
tion sowie zur Mitberatung unter anderem an den Rechtsausschuss überwiesen wor-
den.

Die abschließende Abstimmung solle im federführenden Ausschuss in öffentlicher Sit-
zung erfolgen.

Der federführende Ausschuss werde erstmalig morgen den Antrag beraten.

Daniel Sieveke (CDU) schlägt vor, sich an einer Anhörung im federführenden Aus-
schuss nachrichtlich zu beteiligen, sollte dieser eine Anhörung durchführen.

Der Ausschuss beschließt, sich an einer eventuellen Anhö-
rung im federführenden Ausschuss nachrichtlich zu beteiligen.
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5 Vergewaltigung auf einem Bochumer Friedhof durch einen mehrfach verur-
teilten Sexualstraftäter und KURS-Teilnehmer (s. Anlage 1)

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/704

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil leitet ein, angemeldet worden sei dieser Tagesord-
nungspunkt durch die AfD-Fraktion mit Schreiben vom 12. März 2018.

Thomas Röckemann (AfD) merkt an, er habe etwas Probleme mit der Klassifizierung,
wer wie unter a, b, c einzuordnen sei und worunter der Täter einzusortieren gewesen
sei. Darüber hinaus interessiere ihn, warum eine Klassifizierung erst in Haft geschehe
und diese nicht nach einem rechtskräftigen Urteil vorverlagert werden könne.

MDgt Heinz-Leo Holten (MJ) erläutert, das Konzept KURS gebe es seit dem 1. Feb-
ruar 2010. Die vorgesehenen Einstufungsmöglichkeiten hätten sich in den letzten acht
Jahren bewährt. In anderen Bundesländern gebe es ähnliche Konzepte, zum Teil glei-
che Konzepte, nur unter einem anderen Namen.

Zu Beginn einer Strafhaft könne noch keine Einstufung vorgenommen werden, weil
das Vollzugsverhalten für die Einstufung ein ganz wichtiger Aspekt sei.

Thomas Röckemann (AfD) fragt, ob darunter alle Sexualstraftäter in Nordrhein-West-
falen fielen, die die Voraussetzungen erfüllten.

MDgt Heinz-Leo Holten (MJ) antwortet, darunter fielen alle Sexualstraftäter, wenn sie
unter Führungsaufsicht stünden. Dies sei ja die Voraussetzung für die Unterstellung
unter KURS.

Thomas Röckemann (AfD) möchte wissen, ob es in den letzten Jahren mehr geworden
seien und wie die Personalsituation derjenigen aussehe, die die Teilnehmer betreuten.

MDgt Heinz-Leo Holten (MJ) teilt mit, diese Fragen müssten an den Innenbereich
gerichtet werden. Das Landeskriminalamt sei ja Zentralstelle KURS. Der Justizbereich
führe keine separate Statistik darüber. Eine Aussage über die Anzahl der eingesetzten
Personen zu treffen, werde schwierig sein. Schließlich seien alle Professionen daran
beteiligt, vor allem die Polizei in Gestalt Landeskriminalamt, Kreispolizeibehörde, die
Justiz usw., also alle, die mit dem Fall befasst seien.

Daniel Sieveke (CDU) verweist auf das Protokoll der Sitzung des Innenausschusses
im März, wo einige der gestellten Fragen beantwortet würden.
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6 Zentrum für interkulturelle Kompetenz der Justiz NRW (ZIK) (s. Anlage 2)

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/705

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil teilt mit, angemeldet worden sei dieser Tagesord-
nungspunkt von der grünen Fraktion mit Schreiben vom 28. März 2018.

Verena Schäffer (GRÜNE) erinnert daran, dass sie dieses Thema bereits bei der Be-
ratung über den Integrationsplan angesprochen habe. Einige Fragen hätten damals
nicht beantwortet werden können. Insofern bedanke sie sich für den nun vorliegenden
Bericht. Aber auch daraus ergäben sich noch einige Fragen.

Der Ursprungsgedanke des Zentrums sei ja komplett verändert worden, sodass es nun
eine andere Ausrichtung gebe.

Die Formulierung zum Lagebild Paralleljustiz im ersten Absatz des Berichts finde sie
problematisch. Sie gehe davon aus, dass in dem Bericht von migrantischen Personen
gesprochen werde, und frage sich, ob eine solche Paralleljustiz nicht auch in anderen
Bereichen der Gesellschaft zu finden sei. Als Beispiel nenne sie Rockergruppierungen.
Insofern finde sie es problematisch, es auf eine bestimmte Personengruppe zu fokus-
sieren. Ärgerlich finde sie, dass laut Bericht valide Daten nicht vorlägen. Insofern ver-
stehe sie den Bericht so, dass ein Problem vermutet werde, man ein vermutetes Prob-
lem aufarbeiten wolle, man aber eigentlich nichts wisse und glaube, dass es bei Mig-
ranten der Fall sei. Hierzu erbitte sie weitere Ausführungen.

In dem Bericht sei nicht dargelegt worden, was inhaltlich mit Extremismusbekämpfung
gemeint sei. Von daher frage sie, was damit gemeint sei, von welchen Extremismus-
formen gesprochen werde.

Des Weiteren vermisse sie Ausführungen zur Deradikalisierung, was ja der Ursprungs-
gedanke des Zentrums gewesen sei.

Darüber hinaus bitte Sie um nähere Ausführungen zu den Stellen. Ursprünglich seien
im Handlungskonzept zwölf Stellen gegen den gewaltbereiten verfassungsfeindlichen
Salafismus vorgesehen gewesen. Zwar seien auch weiterhin zwölf Stellen vorgese-
hen, aber es gebe eine thematische Ausweitung. Insofern handele es sich ihrer Ansicht
nach um eine Stellenkürzung.

Laut Bericht gebe es vier Islamwissenschaftlerinnen und Islamwissenschaftler sowie
acht weitere Stellen. Sie interessiere, welche berufliche Qualifikation dahinterstehe.
Schließlich habe dies Auswirkungen darauf, wie die Themenfelder bearbeitet würden.

LMR Peter Marchlewski (MJ) führt aus, in der Tat sei der Ursprungsgedanke etwas
modifiziert worden, allerdings nicht grundlegend.

Die Datenlage zum Thema „Paralleljustiz“ sei, wie die Abgeordnete Schäffer zurecht
ausgeführt habe, unzureichend. Genau dies habe man im Bericht ausgeführt. In dieses
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Dunkel solle nun Licht gebracht werden. An dieser Stelle verweise er auf eine Anmel-
dung zur Justizministerkonferenz der Freien Hansestadt Bremen, die ausdrücklich das
Thema „Paralleljustiz“ zur Justizministerkonferenz angemeldet habe. In der Anmel-
dung heiße es:

„Im Zentrum der aktuellen gesellschaftlichen Debatte steht die mögliche
Existenz eines islamisch fundierten Streitschlichtungssystems, das zu der
staatlichen Rechtspflege in Konkurrenz tritt und in bestimmten Milieus an
deren Stelle Konflikte entscheidet. Noch nicht ausreichend erforscht ist al-
lerdings das konkrete Ausmaß und die konkreten Erscheinungsformen des
Phänomens und – daran anknüpfend – wie ihm wirksam entgegengewirkt
werden kann.“

Dieser Auffassung der Bremer Landesregierung folge man ausdrücklich. Genau hier
wolle man ansetzen. An dieser Stelle müsse eine Aufklärung erfolgen. Das Risiko wäre
ansonsten einfach zu groß.

Alle Formen von Extremismus seien gemeint, insbesondere politischer und religiöser
Extremismus.

Eine Deradikalisierung finde natürlich in allen Bereichen an dieser Stelle statt, vor al-
lem durch die vier Islamwissenschaftler, die in der Justizvollzugsanstalt Remscheid
seien und bereits mehr als 2.000 Bedienstete im Allgemeinen Vollzugsdienst geschult
hätten. Deren Expertise sei hochgeschätzt, hochgefragt und trage enorm dazu bei,
dass die Bediensteten mit Tendenzen für Radikalisierung umgehen und diesen sofort
entgegenwirken könnten. Die Erwartung sei, dass dies sehr zur Beruhigung und damit
zur Deradikalisierung beitrage.

Bezüglich der Personalausstattung verweise er auf die entsprechenden Ausführungen
im Bericht. Noch offen sei eine Reihe von Stellen, die noch nicht besetzt worden seien,
insbesondere drei Stellen des höheren Dienstes, die sich gezielt mit dem Thema „Ext-
remismusbekämpfung“ befassen sollten.

Zu den Professionen könne er noch nichts sagen. Derzeit werde eine Ausschreibung
erarbeitet. Diese Ausschreibung werde natürlich die Zustimmung der Personalgremien
erhalten müssen. Dementsprechend bitte er um Nachsicht, dass er noch nicht sagen
könne, was am Ende dabei herauskomme. Bislang gebe es Islamwissenschaftler und
Juristen. Man würde gerne die Professionen erweitern.

Lisa-Kristin Kapteinat (SPD) sagt, Herr Marchlewski habe von einer Reihe von freien
Stellen gesprochen, und fragt, was darunter zu verstehen sei.

LMR Peter Marchlewski (MJ) antwortet, offen seien noch drei Stellen in 2.2 und eine
Stelle in 1.2.

Lisa-Kristin Kapteinat (SPD) regt an, im Rahmen einer auswärtigen Sitzung einmal
die Justizakademie und damit das Zentrum zu besuchen.
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Vorsitzender Dr. Werner Pfeil merkt an, dass dies in einer Obleuterunde thematisiert
werde.

Verena Schäffer (GRÜNE) sagt, sie sei immer dafür, sich Phänomene genauer anzu-
schauen, Studien durchzuführen, Dunkelfälle aufzuhellen, allerdings nur, wenn es kon-
krete Anhaltspunkte gebe. Insofern bitte Sie um Ausführungen dazu, wo konkrete An-
haltspunkte in NRW gesehen würden.

Herr Marchlewski habe vom religiösen und politischen Extremismus gesprochen. Mit
religiösem Extremismus sei vermutlich Islamismus gemeint. Bezüglich des politischen
Extremismus interessiere sie, ob damit sowohl Rechtsextremismus als auch Linksext-
remismus gemeint sei.

LMR Peter Marchlewski (MJ) betont, Rechtsextremismus und Linksextremismus
seien ausdrücklich mit umfasst.

Die Debatte über Paralleljustiz sei nicht neu. Sie sei dem Bundesjustizministerium eine
Studie wert gewesen. Die sei dem bayerischen Ministerium der Justiz eine Studie wert
gewesen. Bremen, so die Ankündigung, sei es eine Studie wert. Berlin habe dazu eine
Studie gemacht. Und auch Baden-Württemberg habe angekündigt, dazu eine Studie
zu machen. Bereits in der vergangenen Legislaturperiode habe es eine Befassung des
Rechtsausschusses zu diesem Thema gegeben. Es bestehe Einigkeit, dass man hier
über ein Dunkelfeld spreche, aber in dieses Dunkelfeld wolle man Licht bringen. Dies
sei eine politische Zielsetzung. Wenn das Ergebnis sein sollte, dass es kein Problem
gebe, dann habe es sich erledigt. Aufgrund der Anzeichen aus anderen Bundeslän-
dern befürchte er jedoch, dass sich das Problem nicht von selbst erledige.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 17 - APr 17/244

Rechtsausschuss 18.04.2018
10. Sitzung (öffentlich) rt

7 Ergebnislose Ankündigung von Minister Biesenbach – Straftatbestand di-
gitalen Hausfriedensbruch angekündigt und im Bundesrat abgelehnt
(s. Anlage 3)

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/706

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil leitet ein, angemeldet worden sei dieser Tagesord-
nungspunkt durch die SPD-Fraktion mit Schreiben vom 6. April 2018.

Sven Wolf (SPD) bedankt sich für den Bericht. Minister Biesenbach habe Ende 2017
sehr deutlich angekündigt, Hacker wie Einbrecher bestrafen zu wollen. Er habe sich
dafür stark gemacht, insbesondere den Straftatbestand des digitalen Hausfriedens-
bruchs aufzugreifen. Damit sei er jedoch offensichtlich im Kabinett nicht durchgedrun-
gen. Er habe eine Niederlage erlitten. Dies finde er bedauerlich, weil er dieses Thema
für wichtig halte. Dies sei ihm bedauerlicherweise schon einige Male passiert, zwar
eifrig etwas anzukündigen, aber sich im Kabinett damit nicht durchzusetzen.

Laut Bericht könnten die offenen Fragen im weiteren Gesetzgebungsverfahren geklärt
werden. Ihn interessiere, um welche offenen Fragen es gehe.

Darüber hinaus möchte er wissen, ob es zwischenzeitlich eine Einigung zwischen den
Ministeriumsspitzen gebe.

Minister Peter Biesenbach (MJ) betont, von einer Niederlage könne keine Rede sein,
sondern das Ziel sei erreicht. Er habe es für erforderlich gehalten, den digitalen Haus-
friedensbruch strafbar zu machen. Dies habe der Bundesrat entsprechend beschlos-
sen. Nordrhein-Westfalen habe sich dabei der Stimme enthalten, weil es noch einigen
Diskussionsbedarf gegeben habe.

Im Übrigen rate er zu mehr Geduld. Bei ganz vielen Dingen müsse man Mittelstrecken-
oder Langstreckenläufer sein. Als Beispiel nenne er das Thema „Schwarzfahren“. Er
unterstelle, die neue NJW gelesen zu haben. An einer Debatte in Berlin, zu der der
Hamburger Kollege eingeladen habe, hätten drei Richter des 5. Strafsenats des BGH
teilgenommen. Diese drei Richter hätten erkennen lassen, dass sie sich mit diesem
Gedanken nicht anfreunden könnten. Einer dieser Richter habe nun in einem Aufsatz
in der NJW geschrieben, dass die Argumente der anderen – hiermit meine er auch
seine – besser seien. So etwas beflügle die Diskussion. Er könne sich nicht daran
erinnern, dass jemals in einem solchen Umfang darüber diskutiert worden sei. Vor dem
Hintergrund sollte die weitere Diskussion abgewartet werden. Wichtig sei aber, dass
diese Diskussion stattfinde.

Er werde sich auch zukünftig erlauben, wichtige und drängende Themen anzuspre-
chen, und zwar auch dann, wenn er noch nicht sicher sei, dafür eine Mehrheit zu ha-
ben. Und wenn er mal nicht zum Zuge komme, könne er damit auch leben. Dies be-
trachte er nicht als Niederlage.
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Thomas Röckemann (AfD) bedankt sich für die Lehrstunde über praktische Demokra-
tie. Er persönlich sei immer für Strafverfolgung, aber der Minister sei inkonsequent. Zum
einen solle die Schwarzfahrerei als Ordnungswidrigkeit eingestuft werden, weil die Ge-
fängnisse zu voll seien. Zum anderen wolle der Minister den Straftatbestand digitalen
Hausfriedensbruch schaffen, wodurch dann die Gefängnisse, die der Minister eigentlich
leeren wolle, wieder gefüllt würden. Dieser Widerspruch erschließe sich ihm nicht.

Sven Wolf (SPD) betont, grundsätzlich teile er die Ansicht des Ministers, dass es gut
sei, als Rechtspolitiker immer wieder Themen zu setzen. So habe sein Vorgänger einen
wesentlichen Beitrag dazu geleistet, dass bundesweit über das Thema „Unternehmens-
strafrecht“ diskutiert werde. Dies sei für den Fortschritt der Gesellschaft notwendig.

Er bitte um Beantwortung seiner Fragen.

Minister Peter Biesenbach (MJ) lässt wissen, die Fragen könne er noch nicht beant-
worten. Gegenwärtig bestehe noch Beratungsbedarf. Zu gegebener Zeit werde er Er-
gebnisse mitteilen.

Lisa-Kristin Kapteinat (SPD) fragt, wann mit Ergebnissen gerechnet werden könne.

Minister Peter Biesenbach (MJ) antwortet, alles, was selber getan werden könne,
werde kurzfristig geschehen. Allerdings sei für viele Bereiche die Bundesebene zu-
ständig sei. Der Bundesrat werde die Initiative in den Bundestag einbringen. Leider
habe man keinen Einfluss darauf, wie der Bundestag damit umgehe.
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8 Namenlose beschuldigte Angeklagte – wie reagiert der Rechtsstaat?
(s. Anlage 3)

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/707

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil leitet ein, angemeldet worden sei dieser Tagesord-
nungspunkt durch die SPD-Fraktion mit Schreiben vom 6. April 2018.

Hans-Willi Körfges (SPD) weist darauf hin, dass er die Antworten zu den Fragen 1
bis 3 ähnlich sehe, allerdings gebe die Antwort auf die Frage 4, wie mit dem Problem
umgegangen werde, nicht viel her. So werde in dem Bericht ausgeführt, dass eine
Unterrichtung des Rechtsausschusses zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht veranlasst
sei. Darüber hinaus werde auf die Parlamentsvereinbarung zwischen Regierung und
Parlament zur Arbeitsplanung des Ministeriums Bezug genommen. Seiner Ansicht
nach sollte, wenn seitens des Ministeriums derzeit keine Überlegungen dazu stattfän-
den, dies auch so mitgeteilt werden. Sollte es jedoch Überlegungen zur Vorgehens-
weise geben, hätten die Abgeordneten einen Anspruch darauf, zu erfahren, ob und –
wenn ja – in welcher Weise das Ministerium mit dem Thema umgehe. Seiner Ansicht
nach gebe es keine Veranlassung, sich zum Beispiel auf den Kernbereich des Regie-
rungshandelns zu berufen, denn es gehe ja um die politische Einschätzung eines
Problems.

MDgt Heinz-Leo Holten (MJ) führt aus, bislang gebe es noch keine rechtskräftige
Entscheidung gegen eine Person, die noch nicht identifiziert worden sei. Von daher
stelle sich derzeit nicht die Frage, wie eine Eintragung von namenlosen beschuldigten
Angeklagten ins Bundeszentralregister zu bewirken wäre. Das Bundesamt für Justiz,
das das Bundeszentralregister (BZR) führe, habe mitgeteilt, dass es bundesweit einen
solchen Fall noch nicht gegeben habe.

Vor dem Hintergrund gebe es folgende Überlegung: In dreieinhalb Wochen finde eine
Sitzung des Strafrechtsausschusses der Justizministerkonferenz in Potsdam statt.
Hierzu werde man das in Rede stehende Thema zur Diskussion anmelden. An dieser
Konferenz nähmen alle Strafrechtsabteilungsleiter und -leiterinnen einschließlich des
Abteilungsleiters Strafrecht und der Abteilungsleiterin Rechtspflege im BMJV teil. Das
BMJV sei ja für das Bundesamt zuständig, das wiederum das BZR führe. Darüber
hinaus werde die Kollegin aus Brandenburg daran teilnehmen, wo es ebenfalls einen
Tagebau gebe. Dort gebe es ähnliche Probleme, was die Identifizierung von Personen
angehe. Es bestehe dann die Möglichkeit, Erfahrungen auszutauschen. Der zustän-
dige Bundesgesetzgeber stelle sich ja immer die Frage, ob es einen Bedarf für eine
Gesetzesänderung gebe. Darüber werde dort diskutiert. Beispielsweise werde man
sich mit der Frage befassen, ob die Eintragungen bereits de lege lata vorgenommen
werden könnten.
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Eine andere Möglichkeit wäre, eine Länderumfrage durchzuführen. Dies sei jedoch
aufgrund der in Kürze stattfindenden Sitzung des Strafrechtsausschusses nicht nötig.

Daniel Sieveke (CDU) bedankt sich für den schriftlichen Bericht, den er im Gegensatz
zum Abgeordneten Körfges umfänglich finde. Es gehe nicht um Schnellschüsse, son-
dern um die Klärung einer Frage, die bundesweit eine Akzeptanz finde. Schließlich
werde kein Gesetz Lex Tagebau gemacht. Er hoffe, dass man sich nicht an irgendwel-
chen Spiegelstrichen festbeiße, wo doch Einigkeit bestehe, dass eine Klärung erfolgen
müsse.

Hans-Willi Körfges (SPD) weist darauf hin, dass er auf die Parlamentsvereinbarung
Bezug genommen habe. Er sei Herrn Holten sehr dankbar dafür, dass er bei der Be-
antwortung der Frage den formalen Aspekt außer Acht gelassen habe. Er finde es
problematisch, wenn darauf hingewiesen werde, dass es noch keine Angelegenheit
des Parlaments sei, aber er könne mit der Antwort insofern umgehen, als er davon
ausgehe, dass der Vorgang nach der Justizministerkonferenz wieder aufgerufen wer-
den könne bzw. seitens des Ministeriums wieder aufgerufen werde. Denn er gehe nicht
davon aus, dass es dazu kurzfristig eine Rechtsprechung geben werde. Insofern warte
er gespannt darauf, was sich auf der Justizministerkonferenz ergebe.

StS Dirk Wedel (MJ) betont, dass sich die Art und Weise der Beantwortung einer
Frage immer nach der Frage richte. Es sei nach einem gesetzlichen Änderungsbedarf
gefragt worden. Da es dazu noch keine klare Haltung im Ministerium der Justiz gebe,
sei die erteilte Antwort richtig. Er lege Wert darauf, dass die Frage in dem schriftlichen
Bericht formal und inhaltlich richtig beantwortet worden sei.

Hans-Willi Körfges (SPD) sagt, er hätte es begrüßt, wenn in dem schriftlichen Bericht
ausgeführt worden wäre, dass es noch keine eindeutige Haltung der Regierung zu
dem in Rede stehenden Thema gebe. Dann hätte man sich viel Zeit ersparen können.
Dass es noch keine eindeutige Haltung der Regierung gebe, sei vor dem Hintergrund
der Ausführungen von Herrn Holten nachvollziehbar.
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9 Schöffenwahl 2018 – was tut das Ministerium? (s. Anlagen 3 und 4)

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/708

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil teilt mit, angemeldet worden sei dieser Tagesord-
nungspunkt durch die SPD-Fraktion und die grüne Fraktion mit Schreiben vom 6. April
2018.

Verena Schäffer (GRÜNE) sagt, sie habe um einen Bericht gebeten vor dem Hinter-
grund, dass es rechte Parteien gebe, die dazu aufriefen, sich zur Schöffenwahl zu
stellen. Es sei darauf hingewiesen worden, dass es auch in der Vergangenheit derar-
tige Fälle gegeben habe. Sie interessiere, ob es bei der Beantwortung der Frage einen
Austausch mit dem Landesamt für Verfassungsschutz gegeben habe. Darüber hinaus
gebe sie zu bedenken, dass es heute eine andere Situation als im Jahr 2013 sei. Man
nehme eine deutliche Radikalisierung wahr, und es gebe neue Akteure, die zur Wahl
aufriefen. Insofern beruhige sie der schriftliche Bericht nicht.

MDgt Gudrun Schäpers (MJ) legt dar, es handele sich um einen wichtigen Aspekt,
der regelmäßig im Blick behalten werde. Zu Beginn des Jahres, als die entsprechen-
den Fristen zu laufen begonnen hätten, habe man Kontakt zu den zuständigen Stellen
aufgenommen. Es werde geprüft, welche Rückschlüsse aus den Rückmeldungen ge-
zogen würden.

Sie gebe zu bedenken, dass man bei den Schöffenämtern ganz wichtige Funktionen
bekleide, die das bürgerschaftliche Engagement beträfen, und man da ein Abbild der
Gesellschaft begründen wolle, und zwar mit den entsprechenden gesetzlichen Rah-
menbedingungen aus dem GVG und dem Deutschen Richtergesetz. Die Auslegung
dieser Vorschriften müsse adäquat sein. Diesbezüglich habe man sich Gedanken dar-
über gemacht, ob das, was getan werde, ausreichend sei. Zusammen mit den Gerich-
ten vor Ort habe man überlegt, was getan werden könne. Sämtliche Medien, die man
habe, hätten zahlreiche Informationen gegeben, welche Aufgaben jemanden erwarte-
ten und wer der- oder diejenige sein solle, der oder die diese Aufgaben übernehme.

Darüber hinaus stehe man im regelmäßigen Austausch mit den Gemeinden sowie den
Gerichtspräsidentinnen und Gerichtspräsidenten, um aus den Erfahrungen, die sich
im weiteren Verlauf ergäben, Rückschlüsse zu ziehen.

Des Weiteren werde die AV immer in den Blick genommen, um zu prüfen, ob Anpas-
sungen erfolgen müssten, allerdings vor dem Hintergrund, dass bundesgesetzliche
Regelungen den Rahmen gäben, die ausgefüllt werden könnten.
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10 Stellenbesetzung in der Justiz (s. Anlage 3)

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/709

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil teilt mit, angemeldet worden sei dieser Tagesord-
nungspunkt durch die SPD-Fraktion mit Schreiben vom 6. April 2018.

Keine Wortmeldungen.
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11 Wie steht die Justiz in Nordrhein-Westfalen im Ländervergleich? (s. Anlage 3)

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/710

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil teilt mit, angemeldet worden sei dieser Tagesord-
nungspunkt durch die SPD-Fraktion mit Schreiben vom 6. April 2018.

Keine Wortmeldungen.
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12 Entbürokratisierung bei den Gerichtsvollziehern? Minister Biesenbach
muss liefern! (s. Anlage 3)

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/711

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil teilt mit, angemeldet worden sei dieser Tagesord-
nungspunkt durch die SPD-Fraktion mit Schreiben vom 6. April 2018.

Keine Wortmeldungen.
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13 Strukturzulage auch für Amtsanwälte und Amtsanwältinnen (s. Anlage 3)

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/712

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil teilt mit, angemeldet worden sei dieser Tagesord-
nungspunkt durch die SPD-Fraktion mit Schreiben vom 6. April 2018.

Keine Wortmeldungen.
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14 Situation der Bediensteten im Strafvollzug (s. Anlage 3)

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/713

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil teilt mit, angemeldet worden sei dieser Tagesord-
nungspunkt durch die SPD-Fraktion mit Schreiben vom 6. April 2018.

Lisa-Kristin Kapteinat (SPD) erkundet sich nach der Situation der Bediensteten im
Strafvollzug in anderen Bundesländern.

MDgt Jakob Klaas (MJ) teilt mit, dass er diese Frage aus dem Stehgreif nicht beant-
worten könne.

Lisa-Kristin Kapteinat (SPD) bittet darum, die Antwort nachzuliefern. – MDgt Jakob
Klaas (MJ) sagt dies zu, wenn das Datenmaterial vorliege.

Verena Schäffer (GRÜNE) verweist auf den schriftlichen Bericht, wonach sich die Si-
tuation nach der anstehenden Übernahme der rund 260 Anwärterinnen und Anwärter
ab 1. Juli entspannen werde. Vor dem Hintergrund bitte Sie um Beantwortung der
Frage, wie viele Personen zum Beispiel aufgrund von Pensionierungen ausschieden.
Wichtig sei ja, was im Saldo übrigbleibe.

MDgt Jakob Klaas (MJ) lässt wissen, in der Tat handele es sich um einen sehr fluk-
tuierenden Prozess. Es sei ständiges Geschäft, dass Kollegen ausschieden und diese
Stellen nachbesetzt werden müssten. Genaue Zahlen könne er nicht mitteilen. Von
November 2017 bis März 2018 seien durch entsprechende Maßnahmen die Bewer-
berzahlen im Bereich des Allgemeinen Vollzugsdienstes verdoppelt worden, sodass
zu erwarten sei, dass die Einstellungen deutlich anstiegen. Man hoffe, dass dadurch
die Fluktuationen etwas zurückgefahren werden könnten. Man werde nie ausschließen
können, dass Stellen unbesetzt seien, weil es Antragszurruhesetzungen und Zurruhe-
setzungen aus gesundheitlichen Gründen gebe, die man nicht steuern und absehen
könne. Es sei also ein fließender Prozess, der sehr stichtagslastig sei. Er könne mit
Blick auf die 260 Anwärterinnen und Anwärter im Vorgriff auch nichts zu den Auswir-
kungen seien.

Verena Schäffer (GRÜNE) merkt an, es sei nachvollziehbar, dass beispielsweise auf-
grund von Zurruhesetzungen aus gesundheitlichen Gründen eine personenscharfe
Planung nicht möglich sei, aber es könne doch aufgrund der Altersstruktur prognosti-
ziert werden, wann wie viele Personen in den Ruhestand gingen. Eine solche Prog-
nose werde es hoffentlich geben. Diesbezüglich bitte Sie um einen schriftlichen Be-
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richt, vielleicht nicht für jede einzelne Anstalt, aber zumindest einen Überblick insge-
samt über die Beschäftigten, wie viele zum Stichtag 1. Juli in den Ruhestand gingen,
während neue eingestellt würden.

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil, teilt mit, dass Herr Klaas die Zahlen nachliefere, wenn
diese vorlägen.
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15 Demografische Entwicklung in der Justiz, hier Richter und Staatsanwälte
(s. Anlage 3)

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/714

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil teilt mit, teilt mit, angemeldet worden sei dieser Tages-
ordnungspunkt durch die SPD-Fraktion mit Schreiben vom 6. April 2018.

Keine Wortmeldungen.
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16 „Telefon-Zellen in JVA“ (s. Anlage 3)

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/715

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil teilt mit, teilt mit, angemeldet worden sei dieser Tages-
ordnungspunkt durch die SPD-Fraktion mit Schreiben vom 6. April 2018.

Keine Wortmeldungen.
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17 Befristungen in der Justiz Nordrhein-Westfalen (s. Anlage 3)

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/716

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil teilt mit, teilt mit, angemeldet worden sei dieser Tages-
ordnungspunkt durch die SPD-Fraktion mit Schreiben vom 6. April 2018.

Keine Wortmeldungen.
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18 Verschiedenes

Lisa-Kristin Kapteinat (SPD) bittet um einen Bericht der Landesregierung über die
Vergewaltigung in einem Fanzug nach Mönchengladbach, was in den letzten Tag me-
dial sehr begleitet worden sei.

MDgt Heinz-Leo Holten (MJ) führt aus:

Wir haben natürlich sowohl von der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach als auch
vom Landgericht Mönchengladbach Berichte angefordert. Die Berichte liegen noch
nicht vor. Allerdings liegt eine Pressemitteilung des Landgerichts Mönchengladbach
von gestern Abend vor. Diese wurde zum Teil bereits heute in der Presse aufgegrif-
fen.

In dieser Pressemitteilung, die gut zwei Seiten lang ist, wurde das Fazit gezogen,
dass beim Amtsgericht bei der Bearbeitung des Vorgangs falsche Prioritäten ge-
setzt worden seien. Die Staatsanwaltschaft hatte im Dezember letzten Jahres,
nachdem die Akte vom Revisionsgericht zur Staatsanwaltschaft zurückgelaufen
war, beim Landgericht und Amtsgericht beantragt, einen Rechtskraftvermerk zu er-
teilen. Diese Bescheinigung braucht die Staatsanwaltschaft, um überhaupt vollstre-
cken zu können. Das ist die Grundlage der Vollstreckung. Es ist eine Art Titel. Ohne
diesen geht es nicht. Dann hat zunächst das Landgericht als erster Adressat der
Akten die Rechtskraftbescheinigung erteilt und den Vorgang noch im Dezember an
das Amtsgericht weitergeleitet. Das ist alles in dieser Pressemitteilung ausgeführt.
Das Amtsgericht hat dann seinerseits noch im Dezember ebenfalls eine Rechts-
kraftbescheinigung erteilt. Dann hat man aber die Akte nicht an die Staatsanwalt-
schaft zurückgesandt, sondern man hat zunächst die Kostenerstattungsanträge von
Anwälten – da war über den Instanzenzug eine ganze Menge zusammengekommen
– bearbeitet. Das ist noch immer nicht abgeschlossen. So komplex scheint dort das
Geschäft zu sein. Darüber hinaus hat man sich um die Opferentschädigung geküm-
mert. Das damalige Opfer hatte eine Opferentschädigung beantragt. Dafür ist der
Landschaftsverband Rheinland – so ergibt es sich aus der Pressemitteilung – zu-
ständig. Dann hat man die Akten auch noch dem Landschaftsverband zukommen
lassen. Das ist der Grund für die Formulierung, die ich zu Beginn aus der Presse-
mitteilung zitiert habe, man habe die falschen Prioritäten gesetzt.

Die Akte ist gestern beschleunigt sofort der Staatsanwaltschaft zugeleitet worden.
Die Staatsanwaltschaft hat sofort die Vollstreckung eingeleitet. Wie ich der Presse-
mitteilung entnehmen kann, hat man beim Landgericht das Erforderliche veranlasst.
Es werden alle Gerichte des Landgerichtsbezirks Düsseldorf sensibilisiert. Ich
denke, die Sensibilisierung wird darüber hinausgehen, dass in solchen Fällen die
Rechtskraftbescheinigung natürlich Vorrang hat, dass man den Vorgang schnell zur
Staatsanwaltschaft zurücksendet, die dann die Vollstreckung einleiten kann, und im
Anschluss läuft dann der Vorgang zurück zum Amtsgericht, wo man über die Kos-
tenanträge etc. entscheiden kann.

Wie gesagt, die Prüfung dauert an. Das Erforderliche – so entnehme ich dieser
Pressemitteilung – ist veranlasst worden.
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Lisa-Kristin Kapteinat (SPD) bedankt sich für die umfangreichen Ausführungen, so-
weit das zum jetzigen Zeitpunkt möglich sei. Sie bitte für die nächste Sitzung des
Rechtsausschusses um einen schriftlichen Bericht, wenn die Berichte dann vorlägen.

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil merkt an, das werde so ins Protokoll aufgenommen.

gez. Dr. Werner Pfeil
Vorsitzender

4 Anlagen
30.04.2018/02.05.2018
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Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

für die oben genannte Sitzung des Rechtsausschusses beantrage ich folgenden Tagesord-

nungspunkt:

Zentrum für Interkulturelle Kompetenz der Justiz NRW (ZIK)

In dem Bericht des Ministeriums der Justiz zur Sitzung des Rechtsauschusses vom 7. März

2018 (Vorlage 17/570) wird unter den Maßnahmen zur Umsetzung des Integrationsplans

NRW auch das Zentrum für Interkulturelle Kompetenz der Justiz NRW (ZIK) aufgeführt. Dem

Bericht zufolge soll sich das Zentrum u.a. mit „religiösem Extremismus“, „politischen Extre-

mismus“ und „Paralleljustiz“ befassen sowie die interkulturelle Kompetenz der Justizangehö-

rigen stärken. Im Zwischenbericht zum ganzheitlichen Handlungskonzept zur Bekämpfung

des gewaltbereiten verfassungsfeindlichen Salafismus (Vorlage 16/4969) trägt das Projekt

noch den Titel „Prävention von Radikalisierung im Justizvollzug des Landes NRW“, das in

einem „Kompetenzzentrum Justizvollzug und Islam“ aufgehen sollte. Es sollte mit 14 Plan-

stellen und Stellen ausgestattet werden. In der Rheinischen Post vom 12. September 2017

werden nur noch 12 Stellen trotz des offenbar erweiterten Themenspektrums des Kompe-

tenzzentrums genannt.1

1Vgl. http://www.rp-online.de/nrw/panorama/gegen-extremismus-nrw-justiz-bekommt-zentrum-fuer-interkultu-
relle-kompetenz-aid-1.7076281

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

Nachrichtlich: Herrn Jan Jäger, Ausschussassistent

VERENA SCHÄFFER MDL, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

PLATZ DES LANDTAGS 1, 40221 DÜSSELDORF

Berichtswunsch für die Sitzung des Rechtsausschusses am 18. April 2018

Verena Schäffer MdL
Parlamentarische Geschäftsführerin

Sprecherin für Innen- und Rechtspolitik

Landtagsbüro

Platz des Landtags 1

40221 Düsseldorf

Tel: +49 (211) 884 – 4321

Fax: +49 (211) 884 – 3334

Verena.Schaeffer@landtag.nrw.de

www.verena-schaeffer.de

Wahlkreisbüro

Jan Dickerboom

Bergerstraße 38

58452 Witten

Tel: +49 (2302) 59855

Fax: +49 (2302) 2020521

Jan.Dickerboom@landtag.nrw.de

Düsseldorf, den 28.03.18
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Vor diesem Hintergrund bitte ich um einen ausführlichen schriftlichen Bericht zum Konzept,

zu den thematischen Schwerpunkten, zur Arbeitsweise sowie zur Personal- und Finanzaus-

stattung des ZIK.

Mit freundlichen Grüßen

Verena Schäffer MdL

Landtag Nordrhein-Westfalen
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Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

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

von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN folgenden weiteren Tagesordnungspunkt:

Schöffenwahl 2018

Im Frühjahr dieses Jahres findet die Wahl von Schöffinnen und Schöffen bzw. von Jugend-

schöffinnen und Jugendschöffen für die Amtsperiode vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezem-

ber 2023 statt. Schöffinnen und Schöffen erfüllen eine Aufgabe mit großer Verantwortung, da

sie während der strafgerichtlichen Hauptverhandlung ein Richterinnen- bzw. Richteramt in

vollem Umfang bekleiden. Sie müssen über den zu verhandelnden Fall zusammen mit den

Berufsrichterinnen und Berufsrichtern entscheiden. Schöffinnen und Schöffen sind mit dem

gleichen Stimmrecht wie eine Berufsrichterin bzw. ein Berufsrichter ausgestattet und ent-

scheiden vor allem über die Schuld und gegebenenfalls über die Strafe der Angeklagten.

Wie die „RP Online“ am 5. März 2018 berichtete, rufen rechte, antidemokratische Gruppie-

rungen bzw. Parteien ihre Mitglieder dazu auf, sich als Schöffin oder Schöffe von den Ge-

meinderäten zur Wahl aufstellen zu lassen (http://www.rp-

online.de/nrw/panorama/schoeffenwahl-wie-die-staedte-in-nrw-rechte-laien-richter-verhin-

dern-wollen-aid-1.7431429). Es besteht die Sorge, dass Personen mit rechtsextremen, ras-

sistischen, antisemitischen oder anderen menschenverachtenden und demokratiefeindlichen

Einstellungen über das Schicksal von Menschen vor Gericht entscheiden und sie diese per-

sönlichen Einstellungen ihren Entscheidungen zugrunde legen.

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

Nachrichtlich: Herrn Jan Jäger, Ausschussassistent

VERENA SCHÄFFER MDL, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

PLATZ DES LANDTAGS 1, 40221 DÜSSELDORF

Weiterer Berichtswunsch für die Sitzung des Rechtsausschusses am 18. April 2018

Verena Schäffer MdL
Parlamentarische Geschäftsführerin,

Sprecherin für Innen- und Rechtspolitik

Landtagsbüro

Platz des Landtags 1

40221 Düsseldorf

Tel: +49 (211) 884 – 4321

Fax: +49 (211) 884 – 3334

Verena.Schaeffer@landtag.nrw.de

www.verena-schaeffer.de

Wahlkreisbüro

Jan Dickerboom

Bergerstraße 38

58452 Witten

Tel: +49 (2302) 59855

Fax: +49 (2302) 2020521

Jan.Dickerboom@landtag.nrw.de

Düsseldorf, den 06.04.18
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Vor der Wahl zur Schöffin bzw. zum Schöffen werden die Bewerberinnen und Bewerber auf

Vorstrafen geprüft. Jedoch geht aus den betreffenden Registern nicht die Motivation der Tat

hervor.

Ich bitte die Landesregierung um einen schriftlichen Bericht, in dem sie darlegen soll, wie

grundsätzlich die Eignung von Personen für das Amt als Schöffin oder Schöffe festgestellt

wird, und wie sie verhindern will, dass Personen mit den oben beschriebenen Einstellungen

zum Schöffenamt zugelassen werden.

Mit freundlichen Grüßen

Verena Schäffer MdL

Landtag Nordrhein-Westfalen
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