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Verhandlungspunkte und Ergebnisse:

1 Verbraucherrechte stärken! – NRW muss sich für die Einführung der
Musterfeststellungsklage einsetzen! 5

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

Der Änderungsantrag 17/2551 wird mit den Stimmen der
Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der
Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen abgelehnt.

Der Antrag 17/1124 wird mit den Stimmen der Fraktionen von
CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen von
SPD und Bündnis 90/Die Grünen abgelehnt.
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2 Gesetz zur Aufhebung des Gesetzes über das Verbandsklagerecht
und Mitwirkungsrechte für Tierschutzvereine Nordrhein-Westfalen –
Rückkehr zur deutschen Verwaltungsgerichtsbarkeit 8

Gesetzentwurf
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/2394

Der Ausschuss beschließt einstimmig, diesen Tages-
ordnungspunkt zu schieben.

3 Gesetz zur Stärkung der Sicherheit in Nordrhein-Westfalen – Sechstes
Gesetz zur Änderung des Polizeigesetzes des Landes Nordrhein-
Westfalen 9

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/2351

Der Ausschuss beschließt mit den Stimmen der Fraktionen
von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen
von SPD und Bündnis 90/Die Grünen eine nachrichtliche
Beteiligung.

4 Sicherheit von Großveranstaltungen gewährleisten –
Landesregierung muss Veranstaltungsgesetz vorlegen 11

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/2406

Der Ausschuss beschließt einstimmig eine nachrichtliche
Beteiligung an der Anhörung.

5 Gesetz zur Umsetzung des bereichsspezifischen Datenschutzes im
Bereich der Justiz (Justizdatenschutz-Anpassungsgesetz –
JustDSAnpG) 12

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/2350 (Neudruck)

Die Einzelheiten der Anhörung werden im Obleutegespräch
geklärt.
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6 Sexualdelikt in einem Fußballfan-Zug/Verzögerte Vollstreckung einer
Freiheitsstrafe gegen A.W. 13

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/761

7 Welchen Beitrag leistete die Stabsstelle Umweltkriminalität des
MKULNV/MUNLV im Fall des Kerosinlecks bei Shell in Wesseling? 18

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/762

8 Stand des staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahrens zum
Verdacht eines Hackerangriffs auf Minister Schulze Föcking 30

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/763

9 Hat der Minister Wort gehalten? Illegale Autorennen: Wie viele Autos
wurden am „Car-Freitag“ 2018 beschlagnahmt und versteigert? 48

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/764

– ohne Diskussion –

10 Teilzeit in der Justiz 49

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/765

– ohne Diskussion –

11 Stand der Stellenbesetzungen zum 31.03.2018 50

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/766

12 Entweichungen im Strafvollzug 51

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/767
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13 Psychosoziale Prozessbegleitung in Nordrhein-Westfalen 52

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/768

– ohne Diskussion –

14 Benachteiligung von Frauen und Personen mit Migrationshintergrund
in den mündlichen Prüfungen der juristischen Staatsexamina

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/769

15 Verschiedenes 56

* * *
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Aus der Diskussion

1 Verbraucherrechte stärken! – NRW muss sich für die Einführung der Mus-
terfeststellungsklage einsetzen!

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

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil begrüßt die Ausschussmitglieder und teilt mit, dass
Minister Biesenbach sich für die heutige Sitzung entschuldigen lasse.

Die Anhörung zum Thema „Musterfeststellungsklage“ hat stattgefunden; das Protokoll
liegt vor. Der Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung sowie der Aus-
schuss für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz haben beschlossen,
kein Votum abzugeben.

Die SPD habe einen Änderungsantrag Drucksache 17/2551 eingereicht, über den
ebenfalls abgestimmt werde. Heute finde die abschließende Beratung und Abstim-
mung statt.

Lisa-Kristin Kapteinat (SPD) stellt die Wichtigkeit dieses Antrags heraus und hofft
insofern aus Zustimmung. Er könne nicht nur deshalb abgelehnt werden, weil er von
der Opposition komme. Daher habe man noch den Änderungsantrag gestellt, um ins-
besondere der CDU die Möglichkeit zu geben, doch zuzustimmen. Man habe sich bei
dem Änderungsantrag im Wesentlichen an den Wortlaut der Koalitionsvereinbarungen
auf Bundesebene gehalten. Insofern sei der Weg für eine breite Mehrheit bereitet.

Oliver Kehrl (CDU) weist darauf hin, dass man sich mit diesem Thema nunmehr seit
November letzten Jahres beschäftige. In diesen Tagen finde die Bundeskabinettssit-
zung dazu statt.

Der Änderungsantrag sei sehr kurzfristig gekommen. Man habe auf die Webfehler des
alten Antrags mehrfach hingewiesen. Daher hoffe man, dass diese Fehler im Bundes-
gesetzgebungsverfahren behoben würden. Heute bestehe jedoch kein Anlass, auf
Landesebene dem alten Antrag oder dem Änderungsantrag zuzustimmen. Es gelte,
die Verbraucherinteressen zu wahren, ebenso aber die Interessen der Unternehmen,
die möglicherweise vor einer Klagewelle stehen könnten.

Thomas Röckemann (AfD) schließt sich den Ausführungen von Herrn Kehrl an. Die
Anträge der SPD zeigten, dass man dort versuche, die deutsche Rechtsdogmatik auf
den Kopf zu stellen. Es sei bekannt, dass das Verfahren zur Musterfeststellungsklage
denklogisch zweigliedrig aufgebaut sei. Demnach sei die Musterfeststellungsklage nur
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der erste Schritt. In einem zweiten Schritt müssten dann die Verbraucher den Weg
zum Gericht beschreiten und so versuchen, ihre Ansprüche durchzusetzen. Das wie-
derum führe zu einer Mehrbelastung der Gerichte. Das Ganze mache keinen Sinn;
daher werde die AfD den Antrag ablehnen.

Bodo Middeldorf (FDP) teilt mit, dass die FDP-Fraktion den Antrag ablehnen werde,
aber nicht, weil er von der Opposition stamme, sondern weil er schlecht gemacht sei.
Das zeige bereits die Tatsache, dass die SPD einen Änderungsantrag zum eigenen
Antrag stellen müsse. Auch durch den Änderungsantrag werde der Antrag nicht bes-
ser. Im Übrigen habe sich die Initiative bereits aufgrund der Aktivitäten auf Bundes-
ebene überholt. Daher sei der Antrag abzulehnen.

Lisa-Kristin Kapteinat (SPD) stellt fest, dass einige Punkte für CDU und FDP wohl
nicht ganz klar seien. Der SPD gehe es vornehmlich darum, dass sich die Landesre-
gierung im Bundesrat für die Sache stark mache. In den Medien lauteten aktuell die
Schlagzeilen „Sammelklagen in Deutschland – Hoffnung für 2 Millionen Volkswagen-
Kunden“, „Musterfeststellungsklage – Hoffnung für Dieselgate-Geschädigte“ und:
„Musterfeststellungsklage beschlossen – VW-Klage könnte kommen“.

Dieses Thema sei eminent wichtig. Selbstverständlich müsse es auf Bundesebene
entschieden werden. Dennoch müsse man sich auch vor Ort auf Landesebene dafür
einsetzen. Sie verstehe nicht, wie die CDU einem Antrag, der auf Bundesebene be-
schlossen werde, auf Landesebene nicht folgen könne.

Verena Schäffer (GRÜNE) ist erstaunt über die Argumentation der CDU. Herr Middel-
dorf habe davon gesprochen, die SPD hätte einen schlechten Antrag gestellt und
würde deshalb jetzt einen Änderungsantrag stellen.

Sie wolle daran erinnern, dass der ursprüngliche Antrag im November 2017 gestellt
worden sei. Zu diesem Zeitpunkt habe es noch gar keine Bundesregierung gegeben;
da habe sich gerade die FDP vor einer Jamaica-Koalition gedrückt. Eine Große Koali-
tion habe da noch in weiter Ferne gestanden. Der Änderungsantrag sei also eine Ak-
tualisierung aufgrund des Zeitgeschehens.

Die CDU habe zudem von Webfehlern beim Gesetzentwurf gesprochen. Davon sei in
dem Antrag aber gar nicht die Rede. Man befürworte nicht den im Jahr 2016 vom
Bundesjustizminister vorgelegten Gesetzentwurf, ganz im Gegenteil. Die Grünen wür-
den sich eher wünschen, in Richtung Gruppenklage zu gehen. Dennoch werde der
Antrag mitgetragen. Aus Sicht der Verbraucherinnen und Verbraucher sei es bereits
ein Riesenfortschritt, die Musterfeststellungsklage auf den Weg zu bringen.

Man wolle keine amerikanischen Verhältnisse. Das sei übrigens auch in der Anhörung
sehr deutlich erläutert worden. Die Anhörung sei wirklich gut gewesen, und umso we-
niger verstehe sie, Schäffer, dann die Argumentation der CDU.
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Der Änderungsantrag 17/2551 wird mit den Stimmen der Frak-
tionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Frakti-
onen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen abgelehnt.

Der Antrag 17/1124 wird mit den Stimmen der Fraktionen von
CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen von
SPD und Bündnis 90/Die Grünen abgelehnt.
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2 Gesetz zur Aufhebung des Gesetzes über das Verbandsklagerecht und Mit-
wirkungsrechte für Tierschutzvereine Nordrhein-Westfalen – Rückkehr zur
deutschen Verwaltungsgerichtsbarkeit

Gesetzentwurf
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/2394

Der Ausschuss beschließt einstimmig, diesen Tagesord-
nungspunkt zu schieben.
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3 Gesetz zur Stärkung der Sicherheit in Nordrhein-Westfalen – Sechstes Ge-
setz zur Änderung des Polizeigesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/2351

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil teilt mit, dass der federführende Innenausschuss be-
schlossen habe, am 7. Juni 2018 eine Anhörung durchzuführen. Heute gelte es, die
Beteiligungsform des mitberatenden Rechtsausschusses festzulegen.

Hartmut Ganzke (SPD) geht davon aus, dass wegen der überragenden Bedeutung
des Gesetzes eine pflichtige Anhörung des Rechtsausschusses angesagt sei, die er
hiermit beantrage.

Dr. Jörg Geerlings (CDU) spricht sich für eine nachrichtliche Anhörung aus. Dem
schließt sich Thomas Röckemann (AfD) an.

Hans-Willi Körfges (SPD) führt die Bedeutung des Gesetzgebungsverfahrens ins
Feld, gerade unter rechtspolitischen Aspekten. Dabei gehe es um die Einführung
neuer Begriffe, beispielsweise „drohende Gefahr“. Das habe eine hohe verfassungs-
rechtliche Relevanz. Ein Rechtsausschuss dürfe sich da nicht der pflichtigen Mitbera-
tung entziehen. Das stelle den Rechtsausschuss als Fachausschuss infrage.

Daniel Sieveke (CDU) weist als Vorsitzender des Innenausschusses darauf hin, dass
den Fraktionen im Innenausschuss anheimgestellt worden sei, wie viele Sachverstän-
dige sie benennen wollten. Den Belangen sei damit Genüge getan.

„Nachrichtlich“ bedeute im Übrigen nicht, dass man nicht an der Anhörung teilnehmen
dürfe. Es sei sehr wohl möglich und gewünscht, dass sich die Mitglieder des Rechts-
ausschusses ebenfalls beteiligten. Eine nachrichtliche Beteiligung reiche seiner Mei-
nung nach völlig aus.

Hartmut Ganzke (SPD) führt als Vergleich an, dass auch eine freiwillige Kastration
eine Kastration sei.

(Vereinzelt Heiterkeit)

Möglicherweise hätten die Kolleginnen und Kollegen das, was Herr Körfges ausgeführt
habe, nicht richtig verstanden. Die SPD sei der Meinung, dass mit der Einführung von
neuen Begrifflichkeiten in einem Polizeigesetz nicht nur die Innenpolitikerinnen und -
politiker, sondern gerade auch die juristische Argumentation in einem Rechtsaus-
schuss nicht nur gestriffen werde. Bevor man sich selbst ins Abseits stelle, solle man
daher noch einmal darüber nachdenken, ob nicht eine pflichtige Anhörung das Richtige
sei.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 10 - APr 17/279

Rechtsausschuss 09.05.2018
12. Sitzung (öffentlich) Sm

Verena Schäffer (GRÜNE) schließt sich den Ausführungen von Herrn Ganzke und
Herrn Körfges an. Man müsse eine Diskussion darüber führen, inwieweit sich das Po-
lizeigesetz noch im Rahmen des Verfassungsrechts bewege. Gerade solche Begriff-
lichkeiten wie „drohende terroristische Gefahr“ seien noch nicht ausgeurteilt. Der
Rechtsausschuss müsse sich unbedingt mit dieser Materie beschäftigen; daher plä-
diere sie für eine pflichtige Beteiligung.

Bodo Middeldorf (FDP) weist darauf hin, dass es den Kolleginnen und Kollegen völlig
freigestellt sei, auch bei einer nachrichtlichen Beteiligung an der Anhörung teilzuneh-
men. Es sei durchaus positiv, wenn dem Gesetzentwurf eine solche Bedeutung beige-
messen werde. Der Innenausschuss werde sich mit Gesetzentwurf in angemessener
Weise beschäftigen. Die Kolleginnen und Kollegen hätten die Möglichkeit, sich auch
bei einer nachrichtlichen Beteiligung gebührend einzubringen.

Der Ausschuss beschließt mit den Stimmen der Fraktionen
von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen
von SPD und Bündnis 90/Die Grünen eine nachrichtliche Be-
teiligung.
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4 Sicherheit von Großveranstaltungen gewährleisten – Landesregierung
muss Veranstaltungsgesetz vorlegen

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/2406

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil teilt mit, der federführende Innenausschuss habe eine
Anhörung beschlossen. Nunmehr müsse die Beteiligungsform des Rechtsausschus-
ses geklärt werden.

Der Ausschuss beschließt einstimmig eine nachrichtliche Be-
teiligung an der Anhörung.
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5 Gesetz zur Umsetzung des bereichsspezifischen Datenschutzes im Bereich
der Justiz (Justizdatenschutz-Anpassungsgesetz – JustDSAnpG)

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/2350 (Neudruck)

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil teilt mit, dass die SPD-Fraktion mit Schreiben vom 26.
April 2018 eine Anhörung zu diesem Thema beantragt habe. Heute müsse das weitere
Verfahren abgeklärt werden.

Die Einzelheiten der Anhörung werden im Obleutegespräch
geklärt.
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6 Sexualdelikt in einem Fußballfan-Zug/Verzögerte Vollstreckung einer Frei-
heitsstrafe gegen A.W.

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/761

Staatssekretär Dirk Wedel (MJ): Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren
Abgeordnete! Nach Zusendung des Berichts an den Landtag hat sich bei uns noch
eine ergänzende Berichtslage ergeben, die Ihnen nun Herr Dr. Richter vortragen wird.

AL Dr. Werner Richter (MJ): Vorgestern, am 7. Mai 2018, nach Absendung des Be-
richts in dieser Sache an den Rechtsausschuss, ist dem Ministerium der Justiz erst-
mals berichtet worden, dass die Beschleunigung der Einleitung von Strafvollstre-
ckungsverfahren am 29. Januar 2018 Gegenstand einer Unterredung zwischen dem
Direktor des Amtsgerichts Mönchengladbach und einer Abteilungsleiterin der Staats-
anwaltschaft Mönchengladbach war.

Dieses Treffen fand statt, weil für die vormals immer jährlich durchgeführte Bespre-
chung der Amtsgerichte mit der Staatsanwaltschaft nach Auffassung der Initiatoren
keine Punkte angemeldet worden waren, die eine Erörterung in großer Runde erfor-
derlich gemacht hätten.

Als Besprechungsergebnis wurde in einem Vermerk des Direktors unter anderem fest-
gehalten, dass bei Vorliegen rechtskräftiger Strafurteile die Akten von dem Amtsgericht
so schnell wie möglich an die Staatsanwaltschaft zur Einleitung der Vollstreckung, ins-
besondere von Freiheitsstrafen, weitergeleitet und etwaige Kosten und Vergütungen
erst anschließend bearbeitet werden sollten.

Hierzu vermerkte der Direktor, dass die Gruppenleiterinnen das Nötige veranlassen
werden, um dies zukünftig sicherzustellen, dass allerdings vorweg geprüft werden
solle, ob bei dem Amtsgericht Mönchengladbach eine anderweitige Anordnung und
gegebenenfalls Erörterungsbedarf bestehe.

Der Vermerk wurde den beiden Gruppenleiterinnen in Strafsachen beim Amtsgericht
Mönchengladbach zur Kenntnisnahme vorgelegt. Zu der von ihnen beabsichtigten Prü-
fung ist es in der Folgezeit nicht gekommen, weil der Vorgang aus ihrem Büro zunächst
wieder in den Geschäftsgang gelangte und ihnen erst am 2. Mai 2018 auffiel, dass für
sie weiterhin Handlungsbedarf bestand.

Darauf informierten sie die Leitung des Amtsgerichts. Der Direktor informierte sodann
noch am Tag seiner Urlaubsrückkehr, am 7. Mai 2018, also vorgestern, den Vizeprä-
sidenten des Landgerichts Mönchengladbach. Zum Zeitpunkt seiner Berichtserstat-
tung am 24. April 2018 war dem Direktor des Amtsgerichts nicht präsent, dass die
Beschleunigung der Einleitung von Strafvollstreckungsverfahren Gegenstand der Be-
sprechung am 29. Januar 2018 war und dass er die Gruppenleiterinnen in Strafsachen
mit einer entsprechenden Prüfung befasst hatte.

Angesichts dieser Chronologie ist zweifelhaft, ob selbst eine sofortige Umsetzung der
Besprechungsergebnisse vom 29. Januar 2018 die eingetretene Verzögerung bei der
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Einleitung der Strafvollstreckung im konkreten Fall noch hätte verhindern können;
denn am 29. Januar 2018 lagen die Akten der seinerzeit beim Amtsgericht Mönchen-
gladbach noch üblichen Vorgehensweise bereits der Anweisungsstelle für Kosten vor.
– Vielen Dank.

Hans-Willi Körfges (SPD): Ich habe gerade noch einmal versucht, chronologisch das
zu verarbeiten, was wir an ergänzenden Mitteilungen bekommen haben. Vor allen Din-
gen möchte ich noch einmal auf den angesprochenen Fragenkomplex zurückkommen.

Wir haben hier eine Haftstrafe, die zur Vollstreckung ansteht, und dann gibt es offen-
sichtlich kein Bewusstsein dafür, dass dieser Vorgang wichtiger ist als andere Vor-
gänge im Zusammenhang mit der Abarbeitung des Verfahrens oder, was ja noch dra-
matischer wäre, dass das niemand auf dem Schirm hatte und dass sich das eher zu-
fällig ergeben hat.

Deshalb erlaube ich mir eine konkrete Nachfrage, nämlich wie es denn mit der Aufar-
beitung aussieht. Man kann ja sagen: Wir haben für die Zukunft – das begrüße ich
ausdrücklich und bedanke mich an dieser Stelle dafür – im Bereich des Landgerichts
Mönchengladbach eine deutliche Richtung, nach dem Motto: Wenn es um die Vollstre-
ckung von Haftstrafen geht, hat das erst mal Vorrang.

Meine konkrete Nachfrage lautet: Inwieweit wird diesem Vorgang denn noch nachge-
gangen? Ich will mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen, dass ich einen Zu-
sammenhang mit der jetzt noch zu ermittelnden Tat und der Ausführung des verspä-
teten Haftbefehls herstellen will. Ich will aber andererseits klarmachen, dass das
Ganze bei Bürgerinnen und Bürgern in dem Bereich, für den ich räumlich zuständig
bin, zu erheblichen Nachfragen und zu einem medialen Echo geführt hat.

Deshalb möchte ich wissen: Was unternehmen Sie hinsichtlich der Abarbeitung?
Könnte ein solcher Fall nicht exemplarisch dafür sein, dass man eine generelle Anwei-
sung für das ganze Land überprüft, ob es nicht überall sinnvoll wäre, zunächst die
Vollstreckung der Freiheitsstrafen in Angriff zu nehmen, bevor man beispielsweise
über die Vergütung von Verteidigern und Ähnlichem entscheidet?

Darüber hinaus habe ich noch eine kleine Detailfrage. Auf Seite 3 ist bezogen auf eine
Vorstrafe das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen an-
gesprochen worden. Handelt es sich da um rechtsextreme Organisationen, deren
Kennzeichen verwandt worden sind?

AL Dr. Werner Richter (MJ): Herr Körfges, zunächst zum Thema „Dienstaufsicht“.
Die Präsidentin des Oberlandesgerichts Düsseldorf hat uns in ihrem ergänzenden Be-
richt vom letzten Montag mitgeteilt, dass die dienstaufsichtsrechtliche Prüfung andau-
ere. So viel zum Thema „Abarbeitung der Vergangenheit“.

Was die Zukunft betrifft, so haben Sie unseren Berichtsausführungen entnommen,
dass wir nicht nur im Bereich Mönchengladbach, sondern flächendeckend unter Ein-
beziehung der Generalstaatsanwaltschaften und der Oberlandesgerichte prüfen, wel-
chen Optimierungsbedarf es in diesem Zusammenhang gibt, um dem Gebot des § 2
Strafvollstreckungsordnung Durchsetzung zu verschaffen.
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AL Heinz-Leo Holten (MJ): Ich vermute, es war Rechtsextremismus; der sogenannte
Hitlergruß. Wir haben dazu keine Berichtslage, aber ich vermute es mal so.

Hans-Willi Körfges (SPD): Ich habe eine Bitte, damit wir nicht noch einmal formal
nachfragen müssen. Wenn die dienstlichen Ermittlungen abgeschlossen sind, kann
ich davon ausgehen, dass wir dann eine ergänzende Mitteilung darüber bekommen?

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Das wird vom Ministerium zugesichert.

Lisa-Kristin Kapteinat (SPD): Ich habe auch noch eine Frage. Auf Seite 7 wird im
ersten richtigen Abschnitt geschildert, dass zukünftig Verfahrensabläufe überprüft wer-
den sollen und geeignete Maßnahmen sicherstellen sollen, dass dem Gebot der zügi-
gen Strafvollstreckung künftig Geltung verliehen wird.

Im letzten Satz findet sich dann der Hinweis, dass dasselbe für die Geschäftsbereiche
der Oberlandesgerichte bzw. Generalstaatsanwaltschaften Hamm und Köln vorgese-
hen erst. Da stellt sich mir die Frage: Was bedeutet „vorgesehen“? Sind die schon
informiert? Ist das schon erfolgt? Wenn ja, in welchem Zeitraum? Nordrhein-Westfalen
ist ein Riesenland, und da wird sicher noch einiges offen sein. Insofern ist jetzt absolute
Eile geboten.

AL Dr. Werner Richter (MJ): Es ist eine zeitnahe Einbindung aller Geschäftsbereiche
vorgesehen. Möglicherweise wird auch geprüft werden müssen, ob die Strafvollstre-
ckungsordnung angepasst werden muss. Wir haben in der Generalklausel des § 2 nur
die Begriffe: Es ist mit Nachdruck und Beschleunigung zu vollstrecken. Es gibt nur für
die Fälle der Untersuchungshaft eine spezielle Regelung.

Möglicherweise muss man die Generalklausel etwas enger fassen. Das ist aber eine
bundesweit abgestimmte Regelung der einzelnen Landesjustizverwaltungen, sodass
auch auf dieser Ebene noch einmal Gespräche zu führen sein werden. Das werden
wir aber mit Nachdruck tun, weil dieser Fall gezeigt hat, dass da offenbar noch Hand-
lungsbedarf besteht.

Verena Schäffer (GRÜNE): Ich habe noch zwei Fragen zu dem Bericht. Auf Seite 3
wird die DNA-Spurenanalyse angesprochen. Hier steht die DNA-Spurenanalyse noch
aus. Mich würde interessieren, ob nach Ihren Erfahrungen die Dauer normal ist. Das
sind jetzt schon über drei Wochen.

Ich erinnere mich daran, dass wir in den letzten Jahren ziemlich viel Geld in diesen
Bereich gesteckt haben und auch eine Priorisierung vorgenommen haben. Die Ein-
bruchsdelikte wurden priorisiert, aber soweit ich weiß, werden Tötungsdelikte und Se-
xualdelikte noch viel höher priorisiert. Deshalb wundert mich die Dauer der Spuren-
analyse. Vielleicht können Sie dazu noch etwas sagen, auch wenn das am LKA liegt.

Zweite Frage. Ich habe einen gewissen Widerspruch entdeckt, und möglicherweise
können Sie dazu etwas sagen. Auf Seite 2 wird begründet, dass es keinen Haftbefehl



Landtag Nordrhein-Westfalen - 16 - APr 17/279

Rechtsausschuss 09.05.2018
12. Sitzung (öffentlich) Sm

gegeben hat, weil die Geschädigte den Täter auf den Wahllichtbildvorlagen nicht wie-
dererkannt hat. Davor wird aber geschildert, dass der Beschuldigte durch Lichtbilder
von einem Ordner, der mit im Zug war, erkannt wurde.

Ich finde, das ist ein Stück weit ein Widerspruch. Er ist ja offenbar identifiziert worden,
nur eben nicht durch die Geschädigte, und das hat offenbar dazu geführt, dass es
keinen Haftbefehl gegeben hat. Das finde ich, wie gesagt, ein bisschen widersprüch-
lich, denn die Identifizierung hat letztlich ja stattgefunden, und zwar durch den anderen
Zeugen.

AL Heinz-Leo Holten (MJ): Es ging der Staatsanwaltschaft nicht allein um die Identi-
fizierungsfrage, sondern im Bericht steht ja, dass die Aussage der Zeugin von Erinne-
rungsstücken geprägt gewesen sei; sie sei zur Tatzeit stark alkoholisiert gewesen. Und
dann kommt das mit der Wahllichtbildvorlage, dass sie da den Beschuldigten nicht
wiedererkannt hat.

Da ist die Staatsanwaltschaft zu der Wertung gelangt, dass ein dringender Tatverdacht
nicht bestehe. Ein dringender Tatverdacht ist schon ein sehr hoch angesiedelter Tat-
verdacht. Wenn die drei Aspekte, die ich gerade genannt habe, vorliegen, dann war
das aus Sicht der Staatsanwaltschaft nicht gegeben.

Frau Schäffer, zur allgemeinen Dauer der DNA-Analyse kann ich Ihnen nichts sagen.
Das ist eine Frage, die an den Innenbereich zu richten wäre. Wir haben gestern noch
einmal bei der Staatsanwaltschaft nachgefragt, wie der Stand der Ermittlungen ist. Die
Antwort war, dass alles unverändert ist. Weitere Ermittlungsergebnisse lagen gestern
noch nicht vor.

Thomas Röckemann (AfD): Was mich einigermaßen fassungslos macht, ist die Tat-
sache, dass wir uns im Zeitalter der Digitalisierung darüber streiten, dass eine Papier-
akte zu einer Dienststelle gegangen ist und nicht rechtzeitig weitergeleitet wurde. Das
erstaunt mich doch sehr. Ich möchte gerne wissen, wie weit denn inzwischen die E-
Akte in Strafverfahren gediehen ist. Wenn wir die erst mal zur Verfügung haben, dann
kann sie auch leicht verschoben werden, und dann können verschiedene Dienststellen
gleichzeitig damit bedient werden.

AL Dr. Werner Richter (MJ): Dazu kann ich in allgemeiner Form sagen, dass wir
natürlich bestrebt sind, die elektronische Akte einzuführen. Das ist übrigens ein Bei-
spiel dafür, warum die elektronische Akte mit Nachdruck eingeführt werden sollte;
denn dann können an ein und demselben Aktenstück mehrere Verfahrensbeteiligte
arbeiten.

Hans-Willi Körfges (SPD): Ich habe im Hinblick auf die Aktenführung noch eine Nach-
frage, die sich aus einem Gespräch mit Kollegen aus der Staatsanwaltschaft ergeben
hat. Die haben mir gesagt, es gebe auch die Möglichkeit, in solchen Fällen über eine
Zweitakte die Dinge parallel zu betreiben. Ist schon überlegt worden, warum so etwas
unterblieben ist?
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AL Heinz-Leo Holten (MJ): Das Führen von Zweitakten ist nicht die Regel. In Haft-
sachen werden beispielsweise Zweitakten geführt. Hier aber war die Situation wie
folgt: Da waren inzwischen drei gerichtliche Entscheidungen ergangen: die Entschei-
dung des Schöffengerichts, gut ein Jahr später die Entscheidung der Berufungskam-
mer, also des Landgerichts, und im November letzten Jahres kam noch die Revisions-
entscheidung hinzu. Die Aktenlage hatte sich also komplett verändert.

Ganz wichtig war noch: Man brauchte die Rechtskraftbescheinigung, den Rechtskraft-
vermerk; denn ohne diesen Vermerk konnte die Staatsanwaltschaft gar nicht tätig wer-
den. Da hätten Zweitakten nicht helfen können. Bei den Zweitakten handelt es sich ja
um Kopien aus der Originalakte, und diese kann nie einen aktuelleren Stand haben
als die Originalakte.
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7 Welchen Beitrag leistete die Stabsstelle Umweltkriminalität des
MKULNV/MUNLV im Fall des Kerosinlecks bei Shell in Wesseling?

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/762

Sven Wolf (SPD): Vielen Dank für den sehr umfassenden Bericht, den man auch hätte
kurz zusammenfassen können, wenn man sich an die Überschrift gehalten hätte: Wel-
chen Beitrag leistet die Stabsstelle? – Einen wichtigen.

Ich habe eine ergänzende Frage. Hier wird ausgeführt, dass auf Initiative der sachbe-
arbeitenden Dezernentin die Akte zum Teil auch wieder in die Stabsstelle zurückge-
sandt worden ist mit der Bitte, Mitteilungen zur Sach- und Rechtslage zu machen. Viel-
leicht können Sie mir noch einmal erläutern, wie das funktioniert hat.

Dann gab es eine kollegiale Zusammenarbeit zwischen der Stabsstelle und der Staats-
anwaltschaft; so würde ich zumindest diesen Satz des Berichts interpretieren. Viel-
leicht können Sie etwas dazu ausführen, wie diese Zusammenarbeit funktioniert hat.

Verena Schäffer (GRÜNE): Ich habe mir das Plenarprotokoll zu der Fragestunde her-
ausgesucht, als Rainer Deppe gefragt hat, inwiefern die Stabsstelle denn eingebunden
war. Frau Schulze Föcking hat da wortwörtlich gesagt: „Lieber Kollege Deppe, nein,
das trifft nicht zu“, auf die Frage hin, ob die Stabsstelle bei der Shell-Geschichte betei-
ligt war oder nicht.

Nach diesem Bericht muss man ganz klar sagen, dass Frau Schulze Föcking im Ple-
num etwas Unwahres gesagt hat. Es geht sehr deutlich aus dem Bericht hervor, wie
sehr die Stabsstelle involviert war und ja auch weitere Ermittlungen angeregt hat. Sie
hat dafür gesorgt, dass später noch weiter ermittelt wurde, obwohl es seitens der
Staatsanwaltschaft schon hieß: kein Anfangsverdacht. Da hat die Stabsstelle noch
einmal neue Ermittlungen angeregt. Das ist geschehen, und das hat dann später zu
der Unternehmensgeldbuße geführt.

Ich habe in diesem Zusammenhang eine Frage ans Justizministerium. Wie beurteilt
denn das Justizministerium die Abschaffung der Stabsstelle Umweltkriminalität?

AL Heinz-Leo Holten (MJ): Wie läuft die Zusammenarbeit ab? – Ich habe früher auch
einmal als Staatsanwalt Umweltsachen bearbeitet, etwa zweieinhalb Jahre lang. Da-
mals gab es diese Stabsstelle noch gar nicht. Normalerweise läuft das wie folgt ab:
Die Staatsanwaltschaft arbeitet ganz eng zusammen a) mit der Polizei; dort gibt es
auch Sondersachbearbeiter. Außerdem arbeitet sie b) ganz eng zusammen mit der
zuständigen Umweltbehörde. Das ist eine enge und sehr vertrauensvolle Zusammen-
arbeit.

Bei jeder Staatsanwaltschaft gibt es Sonderdezernenten, die sich mit Umweltkrimina-
lität befassen. Das ist noch nicht alles. Bei den drei Generalstaatsanwaltschaften des
Landes gibt es jeweils eine Leitstelle Umwelt. Dort werden Probleme abgearbeitet, die
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in der Zusammenarbeit entstehen könnten. Dort laufen in bestimmten Fällen auch In-
formationen zusammen. Außerdem ist man dort dafür zuständig, regelmäßig allge-
meine Dienstbesprechungen in den jeweiligen Bezirken zu veranstalten.

Beispielsweise ist der Generalstaatsanwalt in Düsseldorf in diesem Jahr dafür zustän-
dig. Er organisiert das Ganze. Die Sonderdezernenten Umwelt aus seinem Bezirk
kommen zu diesen Besprechungen. Die Bezirksvertretung ist ebenso vertreten wie
sämtliche Umweltbehörden. Das ist geregelt in einem Runderlass aus dem Jahr 1985.
Das ist ein sehr detaillierter Erlass, der die Zusammenarbeit im Einzelnen regelt.

Die Stabsstelle ist, wie gesagt, in diesem Erlass nicht erwähnt. Wie das nun im Einzel-
nen hier ablief, kann ich Ihnen nicht sagen. Was uns an Berichtslage vorliegt, haben
wir Ihnen in dem Bericht mitgeteilt. Wenn eine Stellungnahme angefordert wird oder
erbeten wird, dann wird die Akte der zuständigen Stelle zugeleitet. Normalerweise ist
das die zuständige Umweltbehörde.

Man hat da in der Regel einen unmittelbaren Kontakt. Man ist auf der gleichen Ebene,
auf Augenhöhe, tätig. Hier hat seinerzeit der zuständige Oberamtsanwalt bei der
Staatsanwaltschaft Köln die Akte der Stabsstelle zur Bekämpfung der Umweltkrimina-
lität zugeleitet bzw. sie war zunächst angefordert worden. Daraus hat sich die akten-
mäßige Kommunikation ergeben.

Zur Frage nach der Bedeutung der Stabsstelle Umwelt. Wir hatten mal die Gelegen-
heit, dazu Stellung zu nehmen, und zwar im Jahr 2007. Wir haben das dann beleuch-
tet. Zu diesem Zeitpunkt gab es die Stabsstelle seit rund drei Jahren. Wir hatten sei-
nerzeit landesweit nachgefragt, in wie vielen Fällen es eine Zusammenarbeit gegeben
habe. Die Antwort lautete: in drei Fällen.

Die Kollegen von der Staatsanwaltschaft, die da mit der Stabsstelle Umwelt zusam-
mengearbeitet hatten, haben die Zusammenarbeit als positiv bzw. hilfreich empfun-
den. Parallel hat es aber immer noch die unmittelbare Zusammenarbeit mit den zu-
ständigen Umweltbehörden gegeben. Unsere Bewertung war – entsprechend haben
wir uns im Schriftverkehr mit dem damaligen MUNLV geäußert –, dass die Stabsstelle
Umwelt als kritisch anzusehen war, und zwar vor dem Hintergrund zweier Runder-
lasse.

Einen dieser Runderlasse habe ich erwähnt. Das ist der Erlass aus dem Jahr 1985. In
der Zwischenzeit ist er sicherlich noch etwas abgeändert worden. Darin war detailliert
die Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Strafverfolgungsbehörden und den
Umweltbehörden geregelt. Dieser Erlass hat sich bis heute sehr bewährt; denn man
hat den unmittelbaren Kontakt zwischen den zuständigen Behörden. Das ist ein Kon-
takt auf Augenhöhe. Man hat die Behörden als Ansprechpartner, die unmittelbar mit
dem speziellen Fall, mit dem speziellen Ermittlungsverfahren zu tun haben. Die brin-
gen ihr Know-how unmittelbar – sei es schriftlich, sei es in persönlichen Gesprächen
mit der Staatsanwaltschaft oder mit der Polizei – in das Ermittlungsverfahren ein.

Ähnliches gibt es in einem Runderlass, der sich mit Lebensmittelkriminalität befasst.
Damit hat sich meines Wissens auch die Stabsstelle Umweltkriminalität befasst. Da-
mals hatten wir mehrere Skandale im Lebensmittelbereich, Stichwort: Gammelfleisch.
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Da läuft das genauso ab: Die Stabsstelle Umweltkriminalität hat da keinen Nieder-
schlag gefunden. Es gibt eine Liste von Ansprechpartnern, und da ist die Stabsstelle
Umwelt auch nicht erwähnt worden.

Deshalb haben wir uns insgesamt kritisch gegenüber dem MUNLV geäußert. Wir ha-
ben gesagt: Da haben wir eine etablierte Zusammenarbeit, die von den Strafverfol-
gungsbehörden immer sehr gelobt wurde. Ich habe sie selber erfahren in meiner Tä-
tigkeit – das liegt schon ein paar Jahre zurück, das räume ich ein. Das war eine top
Zusammenarbeit.

Wenn dann eine Stelle tätig wird, die in diesen beiden Runderlassen nicht erwähnt ist,
die dort nicht eingebracht ist, dann bedeutet das: Das ist eine Stelle, die etwas Unruhe
ins System bringen kann. Welche Aufgaben hat sie? – Da stand, sie solle koordinieren.
Wir haben dann geschrieben, dass das kaum geht mit dem wenigen Personal, das
dort vorhanden war. Ich meine mich zu erinnern, dass das ein früherer Staatsanwalt
war und zwei Kräfte, die ihn unterstützt haben.

Ich meine, zu der Zeit, als wir unsere Stellungnahme verfasst haben, im Jahr 2007, sei
es eben dieser frühere Staatsanwalt gewesen und ein Beamter des gehobenen Diens-
tes, Oberamtsrat oder so. Das war, glaube ich, seinerzeit die Dienstbezeichnung. Per-
sonell und organisatorisch wäre diese Stelle aus unserer Sicht – so haben wir damals
fachlich Stellung genommen gegenüber dem MUNLV – nicht in der Lage gewesen,
konkret Verfahren in größerem Umfang anzuschieben, zu begleiten, Informationen zu
sammeln. Inwieweit überhaupt eine Berichtspflicht der Umweltbehörden gegenüber
der Stabsstelle Umwelt besteht, entzieht sich meiner Kenntnis.

Wir haben das jedenfalls kritisch begleitet. Wir hatten darüber hinaus noch weitere
Punkte. Ein Punkt war die Sachherrschaft der Staatsanwaltschaft. Wenn da plötzlich
eine Stelle tätig wird, die – wie soll ich sagen? – Stellungnahmen abgibt, die auch in
Dienstbesprechungen auftritt und die Tätigkeit der Staatsanwälte kritisiert, ist das so
eine Sache. Gegen Kritik besteht kein Problem; aber wenn diese Kritik unberechtigt ist
und das Ganze im Brustton der Überzeugung vorgetragen wird, ist das nicht so gut.
Wir haben das überprüfen lassen, wenn Kritik geäußert wurde.

Ein weiterer Punkt ist die Fachaufsicht. Die Staatsanwaltschaften sind – das wissen
Sie alle – hierarchisch aufgebaut. Da ist zunächst der Behördenleiter; das ist die erste
Instanz. Dann kommt die Generalstaatsanwältin oder der Generalstaatsanwalt und
dann das Justizministerium. Wenn dann eine Stelle von außen meint, kompetent zu
sein, die Arbeit fachaufsichtlich begleiten zu sollen, dann bringt das Unruhe ins Sys-
tem. Das passt nicht dazu.

Wir haben damals in diese Stellungnahme sehr deutlich hineingeschrieben, dass die
Stabsstelle Umwelt aus fachlicher Sicht des Justizministeriums keinen Mehrwert bie-
tet. Die Stabsstelle Umweltkriminalität könnte keine bessere Arbeit leisten als die, die
von den zuständigen Umweltbehörden vor Ort geleistet wird, die die einzelnen Fälle
kennen, mit denen man Ortsbesichtigungen machen kann. Dementsprechend haben
wir seinerzeit Stellung genommen. Das war unsere Bewertung aus dem Jahr 2007.

Ich kann mich erinnern, dass es im Jahr 2011 einen Fall gab; der wurde neulich auch
in der Presse erwähnt. Da hat es ein Schreiben des früheren Ministers Kutschaty an
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den damaligen Umweltminister gegeben. Federführend war nicht die Strafrechtabtei-
lung. Das Oberlandesgericht Hamm hatte sich im Jahr 2011 über die Stabsstelle Um-
welt beschwert, und zwar massiv. Die Zuständigkeit lag seinerzeit beim Kollegen Herrn
Dr. Richter.

AL Dr. Werner Richter (MJ): Ich kann hierzu gerne noch ergänzen. Seinerzeit hatte
sich in einem Strafverfahren die Stabsstelle unmittelbar an den Vorsitzenden der zu-
ständigen Großen Strafkammer des Landgerichts Dortmund gewandt und darum ge-
beten, dass man eine Straftat nicht nur – zum Beispiel – wegen einfacher Körperver-
letzung, sondern wegen gefährlicher Körperverletzung verfolgen und verurteilen
möge.

Herr Kutschaty hat dies zum Anlass genommen, einen Brief an Herrn Remmel, der
seinerzeit Umweltminister war, zu schreiben. Darin hat er mit Nachdruck darauf hinge-
wiesen, dass er sich diese Einmischung in laufende Strafverfahren verbitte, weil das
eine – auch aus meiner Sicht – eklatante Missachtung des Gewaltenteilungsgrundsat-
zes war.

Verena Schäffer (GRÜNE): Ich möchte ein Wortprotokoll zu diesem Tagesordnungs-
punkt beantragen.

Herr Holten, vielen Dank für die sehr umfangreichen Ausführungen, die Sie gerade
getätigt haben. Sie haben sich auf eine Bewertung aus dem Jahr 2007 gestützt. Ich
habe eine Nachfrage, die ich gerne an Herrn Wedel richten möchte. Herr Biesenbach
ist heute ja aus verständlichen Gründen nicht da; und Herr Wedel ist ein politischer
Vertreter. Ich möchte gerne nachfragen, wie das Justizministerium im Jahr 2017/18,
also jetzt, die Abschaffung der Stabsstelle Umweltkriminalität beurteilt.

Staatssekretär Dirk Wedel (MJ): Frau Abgeordnete Schäffer, das ist relativ einfach.
Das Justizministerium ist zu diesem Zeitpunkt mit dieser Frage nicht befasst gewesen.

(Verena Schäffer [GRÜNE]: Aber Sie müssen doch eine Meinung ha-
ben!)

Daniel Sieveke (CDU): Ich finde das alles schon sehr mutig, vor allem auch die letzte
Äußerung. Da versucht man, noch mal zu sagen: Die Bewertung war doch 2007. – Da
wird von Kollegialität gesprochen zwischen Staatsanwaltschaft und Stabsstelle. Unter
Kollegialität verstehe ich immer, sich auf einer gewissen Augenhöhe zu begegnen, und
zwar in der Form von Staatsanwaltschaft zu Staatsanwaltschaft.

(Zuruf von Sven Wolf [SPD])

– Stopp mal, jetzt bin ich dran! Sie können sich ja gleich noch zu Wort melden.

Es wird suggeriert, als ob Stabsstelle bei der Ermittlung quasi ein Teil der Staatsan-
waltschaft und des staatsanwaltschaftlichen Verfahrens gewesen wäre. Dann sagt die
Kollegin Schäffer auch noch, aufgrund der Stabsstelle wäre es überhaupt zu der Be-
strafung gekommen; dazu sei maßgeblich beigetragen worden.
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(Verena Schäffer [GRÜNE]: Das ist ja auch so!)

Also, wo Sie das hernehmen, das müssen Sie mir erst noch mal genauer zeigen.

Erstens ist der Sachverhalt doch so: Wie Sie vorhin richtig gesagt haben, hat die Stabs-
stelle viermal die Unterlagen angefordert. Das hat noch nicht mal dazu geführt, dass
auch nur ein Anfangsverdacht konstruiert werden konnte. So viel zum Thema „Quali-
tät“. Zumindest hat das zu zeitlichen Verzögerungen beigetragen, sodass es nicht
schneller zu einer Einigung gekommen ist.

Zweitens sagen Sie dann auch noch, die Stabsstelle wäre dafür verantwortlich gewe-
sen, dass die Unternehmung letztlich mit einer Geldzahlung abgestraft worden ist.
Viele von Ihnen sind Juristen, und da wissen Sie selber, dass dem mitnichten so ist.
Vielmehr haben der Verfahrensbevollmächtigte von Shell und die zuständige Staats-
anwaltschaft sich aufgrund der Aktenlage darauf verständigt, dass es zu diesem Ver-
fahren gekommen ist.

Aber das scheint Ihnen ja auch in der plenaren Beratung – dieser Antrag ist eine Fort-
führung der plenaren Beratung – nicht entscheidend gewesen zu sein, zumindest war
das Schreiben des ehemaligen Justizministers an einen ehemaligen Umweltminister,
das vorhin zitiert worden ist, in der letzten Woche gar nicht entscheidend.

Ich darf nochmals zitieren: 2011 hat der SPD-Justizminister seinem grünen Amtskol-
legen, dem Umweltminister, einen Brief geschickt. Und das muss man sich auf der
Zunge zergehen lassen: Man trifft sich nicht auf den Fluren dieses Hohen Hauses,
sondern man schreibt einen Brief, man verschriftlicht das, um die Wichtigkeit und die
Bedeutung der Lage aktenkundig zu haben, dass es sich um einen Vorgang handelt,
der mitnichten so stehengelassen werden kann.

In diesem Brief heißt es – ich zitiere –: Ich erlaube mir, daran zu erinnern, dass die
Rechtspflege Organ der Justiz und die Rechtsprechung unabhängigen Richtern an-
vertraut ist.

Und weiter heißt es: Ich wäre Ihnen daher sehr verbunden, wenn Sie sicherstellen
könnten, dass weitere Versuche derartiger Einflussnahmen unterbleiben.

Ich sage mal so: Das ist jetzt nicht mal eben so dahingesagt, sondern das ist schon
ein vernichtendes Urteil, das der Justizminister der Stabsstelle gegenüber ausspricht.

Noch ein Punkt: Das ist ein aktiver Beitrag, der geleistet wird, und der letztlich dazu
führt. Das muss ja eine Riesenabteilung sein, die in einem solchen Punkt tätig wird.
Eine Person! Wir sprechen über eine Person. Wir sprechen nicht erst seit wenigen
Monaten über eine Person, sondern den Ausführungen ist gerade zu entnehmen ge-
wesen, dass wir das schon seit längerer Zeit tun.

Sie haben einen Beitrag zu erfüllen gehabt, den niemand in Abrede gestellt hat, wenn
man denn die Aufgabe ernst nimmt. Es sollten Informationen und Unterlagen geschaf-
fen werden. Und Sie, Frau Schäfer – und deswegen habe ich mich eigentlich nur zu
Wort gemeldet –, sagen, es sei die Unwahrheit gesagt worden.

(Verena Schäffer [GRÜNE]: Ist es ja auch!)
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Komischerweise ist in diesem Zusammenhang immer von Shell und von Envio gespro-
chen worden, auch in der plenaren Beratung. Herr Stinka hat beispielsweise in der
Fragestunde gefragt – ich zitiere –: Wie war die Stabsstelle Umweltkriminalität neben
dem Fall Shell auch bei Envio beteiligt? – Das scheint Ihnen heute ja nicht mehr so
wichtig zu sein, und darum stellen Sie diese Frage einzig und allein zu Shell. Gerade
im Fall Envio und in diesem Umfeld hat der Justizminister die Frage gestellt.

Ich finde es bemerkenswert, dass Sie immer von Unwahrheit sprechen. Sie müssen
die Frage, die gestellt wird, auch in ein Zusammenhang mit der Antwort setzen.

(Verena Schäffer [GRÜNE]: Ja, das mache ich ja!)

– Nein, das haben Sie nicht getan!

(Verena Schäffer [GRÜNE]: Doch!)

Sie sagen selber, die Stabsstelle habe dazu beigetragen bzw. sei dafür verantwortlich,
dass das Verfahren mit Shell so ausgegangen ist und so absolviert worden ist. Das ist
schlichtweg falsch, Frau Schäffer, das stimmt nicht. Das steht in keiner Vorlage, und
das steht auch in keinem Urteil.

(Zuruf Verena Schäffer [GRÜNE])

– Nein! – Herr Wolf, ich schätze Sie sehr. Sie als Jurist haben heute Ihre Aufgabe sehr
ernst genommen, indem Sie eine Zusammenfassung gebracht haben, die Ihrer Mei-
nung entspricht, die ich aber in den Unterlagen, die uns vom Justizministerium in
schriftlicher Form zur Verfügung gestellt worden sind, überhaupt nicht wiederfinde, und
erst recht nicht in der mündlichen Form. Deswegen sollten Sie ganz vorsichtig sein an
der Bahnsteigkante. Ich bin froh, dass für heute ein Wortprotokoll beantragt wurde, um
genau das, was hier gerade mündlich vorgetragen wurde, in diesen Zusammenhang
gesetzt zu sehen.

Es bringt auch nichts weiter, wenn Sie immer darauf abstellen, dass dadurch, dass die
Stabsstelle abgeschafft worden sei, der Umweltkriminalität in diesem Land Tür und Tor
geöffnet worden sei. In der plenaren Beratung ist immer wieder mitgeteilt worden, dass
es um eine Umstrukturierung geht, um einen personellen Aufbau und letztlich um die
Hinweise, wie Schnittstellen besser dargestellt werden können, sodass es nicht wieder
zu einem derart skandalösen Vorgang kommt, dass ein Justizminister seinen Kabi-
nettskollegen anschreiben muss, um darauf hinzuweisen, wie die Gewaltenteilung in
unserem Land funktioniert. Dabei sprechen wir nicht über eine kurze Diskussion, son-
dern über zwei Minister, von denen der eine den anderen anschreiben muss, um auf
die Gewaltenteilung hinzuweisen.

(Beifall von der CDU)

Sven Wolf (SPD): Herr Sieveke, vielen herzlichen Dank für das Lob, das ich im Pro-
tokoll noch einmal nachlesen kann.

(Daniel Sieveke [CDU]: Nur beruflich!)

Das kann ich mir dann ja einrahmen.
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Ich hätte zwei ergänzende Fragen. Die Bewertung sehen wir sicherlich unterschiedlich;
das ist aber auch kein Problem. Ich hatte vorhin sehr genau zur Initiative der sachbe-
arbeitenden Dezernentin nachgefragt. Auf deren Initiative hin ist die Akte an die Stabs-
stelle übersandt worden, mit der Bitte um Bewertung der Sach- und Rechtslage.

Die Akte ist von der Stabsstelle mit einer 16-seitigen Ausführung wieder zurückgesandt
worden. Daraus habe ich verkürzt – das gebe ich zu – gemacht, dass die Stabsstelle
einen wichtigen Beitrag geleistet hat. Ich würde gerne wissen, ob die sachbearbei-
tende Dezernentin eine der von Ihnen, Herr Holten, benannten Sonderdezernenten
war, die ja – so habe ich das verstanden, und so weiß ich das auch aus meiner Aus-
bildung – über ein besonderes Fachwissen verfügen.

Dann würde sich zumindest für mich daraus die Schlussfolgerung ergeben, dass die
Stabsstelle Umweltkriminalität über das Fachwissen eines Sonderdezernenten hinaus
noch weitere Fachbeiträge leisten kann. Wenn Sie mir diese Frage bitte ganz kurz
beantworten würden?

Dann bin ich natürlich auch noch neugierig. Kollege Sieveke, Sie haben vorhin aus
einem Brief zitiert, der in der alten Landesregierung zwischen dem Herrn Minister
Kutschaty und Herrn Minister Remmel versandt worden ist. Da Ihnen der Brief vorliegt
– Sie haben ja daraus zitiert –, gehe ich davon aus, dass es kein Problem ist, dass uns
die jetzige Landesregierung diesen Brief ebenfalls vorlegt.

(Zurufe und Widerrufe)

AL Heinz-Leo Holten (MJ): Soweit wir das nachvollziehen können, ist der Oberamts-
anwalt, der damals die Ermittlungen bei der Staatsanwaltschaft Köln in Sachen Shell
geführt hat, inzwischen in Pension. Man konnte uns also nur kurz berichten, auch in
Anbetracht des Zeitdrucks; in der letzten Woche hatten wir ja einen Feiertag.

Ich muss darauf hinweisen: Der Dezernent hatte nach Aktenlage, nach Berichtslage;
Berichte auch der zuständigen Behörden vorliegen. Auf Seite 2, zweiter Absatz unse-
res Berichts ist das angesprochen worden. Jetzt kann ich nur spekulieren: Möglicher-
weise war das für ihn dann von Bedeutung; er hat jedenfalls die Stabsstelle Umwelt-
kriminalität angefragt , ob es da vergleichbare, gleichartige Fallkonstellationen gebe.

Insoweit könnte eine solche Stabsstelle Umwelt, wenn sie über entsprechende Infor-
mationen verfügt, wenn sie sie sammelt, wenn es eine Berichtspflicht gäbe, als zent-
rale Ansprechstelle fungieren, was diese Daten angeht. Wie es im konkreten Fall war,
kann ich Ihnen natürlich nicht sagen. Dass eine Stabsstelle Umwelt in strafrechtlicher
Hinsicht eine höhere Kompetenz haben könnte als die Sonderdezernenten der Staats-
anwaltschaften, das kann ich mir schlechterdings nicht vorstellen.

Wer entscheidet in unserem Land über das Führen und über den Abschluss von Er-
mittlungen und über die Anklage? Das ist die Staatsanwaltschaft. Da hilft einem eine
Stabsstelle Umwelt gar nichts. Die Staatsanwaltschaft ist verantwortlich. Die steht
auch nicht alleine da. Der Dezernent oder die Dezernentin stehen auch nicht alleine
da. Da gibt es Vorgesetzte. Ich habe es vorhin angesprochen; das sind drei Instanzen.
In bestimmten herausragenden Fällen gibt es auch Berichtspflichten. Dann ist dem
Generalstaatsanwalt zu berichten, dann ist dem Justizministerium zu berichten.
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In dieser Sache ist nicht berichtet worden, nicht dem Generalstaatsanwalt und auch
nicht dem Justizministerium. Ich will nicht spekulieren, welche Fragen wir eventuell
gestellt hätten, wenn wir einen derartigen Bericht bekommen hätten. Ich als damaliger
Sonderdezernent Umwelt und als langjähriger Abteilungsleiter im Justizministerium
hätte mit Sicherheit einige Fragen gehabt. Ich vermute aber mal, diese Fragen werden
schon bei der Generalstaatsanwaltschaft in Köln gestellt worden sein.

Olaf Lehne (CDU): Ich möchte noch etwas Grundsätzliches zu dem ergänzen, was
mein Kollege aus der Fraktion bereits gesagt hat. Auffällig finde ich, dass die Gesprä-
che zwischen Volljuristen immer auf eine gewisse Sachverhaltswringung hinauslaufen,
dass aber in dem Moment, wo Beteiligte dabei sind, die überhaupt keinen Berufsab-
schluss haben, ganz offensichtlich wesentliche Hinweise des ehemaligen Justizminis-
ters erforderlich wurden. Die Einstellung von Herrn Remmel zu seinem Umgang mit
der Gewaltenteilung ist nun wirklich eindeutig von Herrn Kutschaty in dem Schreiben,
das die „Rheinische Post“ zitiert hat, beantwortet worden.

Außerdem möchte ich darauf hinweisen, dass bei aller Sachverhaltswringung die Aus-
führungen innerhalb der Stellungnahme des Justizministeriums meines Erachtens in-
soweit nichts zu wünschen übrig lassen, als dass ausdrücklich mitgeteilt wird: Nach-
dem auch die Folgeermittlungen keinen Anfangsverdacht gegen einen konkreten Ver-
antwortlichen begründet hatten, übersandte die Staatsanwaltschaft die Akte mit Ver-
fügung vom 13. August 2013 erneut. Da war die 16-seitige Stellungnahme bereits ab-
gegeben worden. Da war aber nichts drin; sonst hätte man das nicht geschrieben.
Danach gab es noch ein paar Anregungen, denen man nachgegangen ist.

Jetzt kommt etwas, wo ich mich frage, ob da bewusst etwas Falsches gesagt wird,
zumindest von den Grünen. Es steht ausdrücklich darin, dass es aufgrund von weite-
ren seinerzeit bei der Staatsanwaltschaft Köln in Zusammenhang mit Leckagen auf
dem Betriebsgelände der Firma Shell anhängigen Ermittlungsverfahren dann auf Initi-
ative der Verfahrensbevollmächtigten von Shell Öl Deutschland GmbH zu einer Eini-
gung gekommen ist.

Genau in dieser Reihenfolge ist der Sachverhalt auch zu sehen. Der Sachverhalt, der
damals eingetreten ist – der erste Sachverhalt –, hat überhaupt nicht dazu geführt,
dass man sich in irgendeiner Art und Weise schuldig führen musste. Die anderen
Sachverhalte, die hinzugekommen sind, haben vielmehr hinterher dazu geführt, dass
der Verfahrensbevollmächtigte der Beschuldigten eine Einigung ausgehandelt hat, an
der die Stabsstelle überhaupt nicht beteiligt war.

Verena Schäffer (GRÜNE): Ich möchte noch etwas zu Herrn Sieveke sagen. Sie hat-
ten den Ausbau der Stabsstelle und die Verteilung der Kompetenzen der Stabsstelle
auf verschiedene Bereiche angesprochen. Dazu folgende Anmerkung: Es gibt nach
wie vor keinen Geschäftsverteilungsplan des Ministeriums; das heißt, es ist nach wie
vor überhaupt nicht klar, wo diese Stellen überhaupt angesiedelt sind. Damit wird sich
der Umweltausschuss noch einmal beschäftigen müssen.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 26 - APr 17/279

Rechtsausschuss 09.05.2018
12. Sitzung (öffentlich) Sm

Der angebliche Ausbau der Stabsstelle ist jedenfalls bislang nirgendwo dokumentiert.
Es wäre schön, wenn dem Parlament und der Öffentlichkeit demnächst mal die Auf-
gabenverteilung vorliegen würde.

Nun komme ich noch einmal zu dem Bericht, den wir von Shell erhalten haben. Ich
möchte darauf hinweisen, dass hier sehr deutlich steht, dass die Staatsanwaltschaft
keinen Anfangsverdacht gesehen hat, dass die Stabsstelle weitere Ermittlungen durch
eine Stellungnahme eingeleitet hat und dass diesen Anregungen dann auch nachge-
gangen wurde. Das zeigt sehr deutlich, dass das, was Sie gesagt haben, Herr Holten,
nämlich dass diese Stabsstelle auch Unruhe gestiftet hat, genau die Aufgabe der
Stabsstelle war.

Herr Sieveke, wir sind uns der Gewaltenteilung natürlich sehr wohl bewusst.

(Zurufe von der CDU und der FDP: Nein! – Das ist Ihnen bis heute
nicht klar!)

Natürlich hatte die Stabsstelle keine staatsanwaltschaftlichen Ermittlungskompeten-
zen; das ist doch völlig klar. Aber die Stabsstelle hat dafür gesorgt, dass das Verfahren
wieder in Gang gesetzt wurde. Genau das belegt doch eigentlich, dass die Stabsstelle
ihrer Aufgabe sehr wohl nachgekommen ist.

Ich möchte noch einen weiteren Punkt ansprechen. Herr Sieveke, Sie hatten sich ge-
rade darüber moniert, dass ich gesagt habe, dass Frau Schulze Föcking die Unwahr-
heit gesagt hat. Ich kann es auch zuspitzen und sagen: Sie hat im Plenum gelogen.
Ich kann Ihnen gerne auch die Zitate aufführen.

Die Frage des Kollegen Deppe lautete – Zitat –:

Frau Ministerin, in den Medien wurde behauptet, die Stabsstelle wäre an der Verfol-
gung und Aufklärung zahlreicher großer Umweltskandal in NRW aktiv beteiligt gewe-
sen. Als Beispiele wurden etwa der Envio-Skandal oder das Kerosinleck bei Shell ge-
nannt.

So weit die Frage von Rainer Deppe.

Darauf sagt Frau Schulze Föcking:

Lieber Kollege Deppe, nein, das trifft nicht zu. – Sie nennt zwei Beispiele, und zum
Thema „Kerosin“ sagt sie dann:

„Das Leck wurde durch Shell-Mitarbeiter entdeckt. Die Schadensmeldung
erfolgte an die Bezirksregierung Köln, die ihrerseits den TÜV und das LA-
NUV beteiligt hat. Alle Aktivitäten erfolgten unter Beachtung der Umwelt-
alarmrichtlinie und der Störfallverordnung.“

Und dann:

„Eine Beteiligung der Stabsstelle Umweltkriminalität war nach Angaben des
LANUV weder vorgesehen noch notwendig.“

Aber sie hat stattgefunden. Das bedeutet für mich, dass Frau Schulze Föcking die
Unwahrheit gesagt hat bzw. gelogen hat. Sie hat das Parlament hierzu falsch unter-
richtet.
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(Zurufe von der CDU)

Herr Sieveke, da können Sie noch so sehr drumherum reden. Das ist erst mal Fakt,
das steht so auch im Protokoll, wo man das nachlesen kann. Insofern bleiben wir auch
dabei, dass Schulze Föcking hier ganz offensichtlich falsch informiert hat.

(Vereinzelt Beifall von den GRÜNEN)

Bodo Middeldorf (FDP): Liebe Kolleginnen und Kollegen vonseiten der Opposition,
ich will noch einmal ganz grundsätzlich zu dem, was wir gerade gehört haben, auch
aus dem Ministerium, eine Anmerkung machen. Sie versuchen, und zwar sehr untaug-
lich, die Debatte, die wir im Plenum geführt haben, hier zu verlängern. Dabei ist Ihr
Versuch der Skandalisierung bereits in der Plenardebatte krachend gescheitert; das
muss man hier einmal festhalten.

Dass es Ihnen in dieser Sache überhaupt nicht um Aufklärung geht, sondern dass Sie
lediglich den Versuch der Skandalisierung unternehmen wollen, zeigt sich bereits da-
ran, dass Sie ganz kleinlaut zugeben mussten, dass Sie das Angebot der Ministerin
auf Akteneinsicht nicht angenommen haben. Dann wäre Ihnen das eine oder andere
sicherlich noch einmal klar geworden.

Nach dem, was ich heute so gehört habe, muss ich jetzt sagen: Mittlerweile habe ich
die Einschätzung, dass sich der Vorstoß, den Sie unternehmen, zunehmend gegen
Sie selber richtet. Wenn wir aus dem Ministerium hören, dass die Stabsstelle definitiv
keinen Mehrwert bietet – insofern sind wir sehr dankbar für ein Wortprotokoll –; sich
aber zugleich Minister Kutschaty eine Einmischung verbietet und auf den Gewaltentei-
lungsgrundsatz verweist, dann sind das Vorgänge, die ich wirklich sehr bemerkenswert
finde. Wir behalten uns vor, dem noch einmal intensiver nachzugehen; das kann ich
Ihnen an dieser Stelle schon mal sagen.

Daniel Sieveke (CDU): Ich habe mich vorhin, nur um es noch mal klarzustellen, auf
das Zitat aus der „Rheinischen Post“ bezogen und auf die mündlichen Ausführungen,
wo der Inhalt selber noch mal dargestellt worden ist. Nur dass es da keine Irritationen
gibt.

Frau Schäffer, wir haben uns vorhin darüber gestritten, ob wir eine nachrichtliche Be-
teiligung oder eine pflichtige Beteiligung anstreben sollten. Eine Pflicht des Abgeord-
neten besteht darin, dass er, wenn er in der Plenardebatte den Geschäftsordnungs-
plan, wo die Umstrukturierung stattfinden soll, einfordert und kritisiert, dann auch beo-
bachtet, ob diese Informationen geliefert werden. Deswegen lade ich Sie ein, gleich in
der Umweltausschusssitzung dabei zu sein, um sich die Vorlage anzuschauen. Dann
können Sie das studieren und Ihre Einschätzung vornehmen.

Mit dem Lügen ist das immer so eine Sache. Jeder schwadroniert über diesen Begriff,
damit er vielleicht nicht unbedingt bezichtigt wird, eine Falschaussage getroffen zu ha-
ben. Sie müssen schon richtig zitieren!

(Zuruf von Sven Wolf [SPD])
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– Jetzt meine ich Sie überhaupt nicht. Ich habe Sie vorhin gelobt, dass Sie ein guter
Jurist sind. Jetzt machen Sie das nicht alles wieder kaputt, sonst können Sie sich das
gar nicht ausdrucken und an die Wand hängen!

(Vereinzelt Heiterkeit)

Frau Schäffer hat vorhin zitiert. Weglassen oder nur zur Hälfte zitieren –

(Zuruf von der AfD: Das macht sie doch immer!)

– kann manchmal dazu führen, dass die Aussage nicht so ganz zutrifft. Denn die Frau
Ministerin hat auf die Frage geantwortet – und einiges haben Sie vorhin schon erwähnt
–:

„Auch für das gesamte weitere Verfahren gab es nach Angaben des LANUV
in der gesamten Zeit keine Kontaktaufnahme zur und durch die Stabsstelle
Umweltkriminalität.“

Das war Envio.

Wir kommen zum Fall Shell. Weiter geht es:

„Eine Beteiligung der Stabsstelle Umweltkriminalität war nach Angaben des
LANUV wieder vorgesehen noch notwendig.“

Jetzt könnten Sie Ihre Aussage ändern und sagen, dann habe vielleicht das LANUV
gelogen, wenn dem nicht so ist. Das müssten Sie bitte erst mal klären.

Ich wäre auch hier an der Bahnsteigkante ganz vorsichtig, ob Sie den im Wortprotokoll
protokollierten Hinweis, dass die Ministerin gelogen hat, noch aufrecht erhalten kön-
nen. Wenn nicht, dann gibt es immer auch die Möglichkeit, sich zu entschuldigen.

(Lachen von Verena Schäffer [GRÜNE])

– Wenn man die Unwahrheit sagt, muss man auch den Kopf unter den Arm nehmen.

Ich möchte noch einen weiteren Punkt erwähnen, weil Sie das vorhin schon wieder
versucht haben; auch der Kollege Lehne ist darauf eingegangen: Sie tun immer so und
reden von dem aktiven Beitrag. Auch da hilft der Bericht weiter:

Auf Anforderung der Stabsstelle Umwelt- und Verbraucherschutzkriminalität in Düs-
seldorf vom 12. September wurde die Akte dorthin übersandt und unter dem 17. Ok-
tober 2012 ohne Stellungnahme zurückgereicht. Auf Initiative des sachbearbeitenden
Dezernenten der Staatsanwaltschaft wurde die Akte mit Verfügung vom 12. Dezember
erneut an die Stabsstelle zurückgeschickt.

Dann gab es einen 16-teiligen Bericht, und dann wurde es wieder hingeschickt, wieder
ohne Stellungnahme. Das ging hin und her und hin und her. Am Ende des Tages kam
nichts dabei herum. Hier davon zu sprechen, dass das ein aktiver, qualitativer Beitrag
ist, das fällt einem schon echt schwer.

Deswegen lohnt es sich meiner Meinung nach, nach dem Bericht des Ministeriums in
schriftlicher wie mündlicher Form abzurüsten und sich dann auch die Neustrukturie-
rung anzuschauen und daran zu arbeiten, dass die Umweltdelikte, die in Nordrhein-
Westfalen vorhanden sind, aufgeklärt, verfolgt und der Strafe zugeführt werden.
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(Vereinzelt Beifall von der CDU)

Verena Schäffer (GRÜNE): Herr Sieveke, ich wundere mich immer ein bisschen. In
Ihren Redebeiträgen klingt das immer so, als hätte die Stabsstelle Umweltkriminalität
überhaupt keinen Nutzen gehabt. Dann frage ich mich, warum sie denn die Ministerin
nicht völlig und vollständig zerschlagen hat. Das hat sie ja nicht getan. Sie hat sie
aufgelöst und auf Geschäftsbereiche verteilt. Insofern muss sie ja doch ihren Beitrag
geleistet haben, ansonsten hätte man die komplette Zerschlagung vornehmen können.

Und was die Zitate angeht, Herr Sieveke: Ich habe sehr wohl richtig zitiert. Das, was
Sie gerade vorgelesen haben, habe ich so eins zu eins vorgelesen.

(Daniel Sieveke [CDU]: Nein, haben Sie nicht!)

– Doch, das habe ich so vorgelesen. Das werden wir im Wortprotokoll noch einmal
nachlesen können. Selbstverständlich habe ich das so vorgelesen, und in einem Kon-
text mit der Aussage: „Lieber Herr Kollege Deppe, nein, das trifft nicht zu“, ist das
schon sehr eindeutig.

Ich möchte aber noch zu einem anderen Punkt etwas sagen, Herr Middeldorf, und
zwar zum Thema „Akteneinsicht“. Sie haben gesagt, wir hätten die Akteneinsicht nicht
wahrgenommen. Ich möchte noch einmal daran erinnern, worin wir Akteneinsicht be-
kommen hätten, nämlich in die Unterlagen der Stabsstelle. Die Ministerin ist die Exe-
kutive. Wir als Legislative haben die Aufgabe, die Exekutive zu kontrollieren.

Die Ministerin hat die Pflicht, das Parlament wahrheitsgemäß und vollumfänglich zu
informieren. Das hat sie nicht getan! Es ist nicht unsere Pflicht, die Akten bei der Stabs-
stelle anzuschauen; vielmehr muss die Ministerin das Parlament richtig informieren.
Wir hätten uns darüber gefreut, eine Akteneinsicht darüber zu haben, wer sie eigentlich
wie vorbereitet hat; denn die Ministerin hat sich darauf zurückgezogen, dass das LA-
NUV sie falsch informiert habe.

Diese Akten wären spannend gewesen, also die Vorbereitung zur Plenarsitzung, was
seitens des Ministeriums angefordert wurde. Das sind die entscheidenden Akten. Da
hatten wir aber keinerlei Akteneinsicht. Das nur noch einmal zur Klarstellung, Herr Mi-
ddeldorf, warum ich Ihre Argumentation da ein bisschen schräg finde.

Damit Sie aber beruhigt sind: Mein Kollege Rüße war gestern dort und hat sich die
Akten angeschaut. Vielleicht beruhigt Sie das und Sie können besser schlafen. In die
entscheidenden Akten jedoch hatten wir keine Akteneinsicht.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 30 - APr 17/279

Rechtsausschuss 09.05.2018
12. Sitzung (öffentlich) Sm

8 Stand des staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahrens zum Verdacht
eines Hackerangriffs auf Minister Schulze Föcking

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/763

Hans-Willi Körfges (SPD): Ich möchte mich bedanken für den Bericht, den wir be-
kommen haben, möchte jedoch auch auf ein paar Mängel in diesem Bericht hinweisen.
Das Wortprotokoll ist ja auch für diesen Tagesordnungspunkt beantragt worden. Ich
gehe davon aus, dass wir die eine oder andere Rückfrage definitiv geklärt bekommen.

Beginnen möchte ich mit der Feststellung, dass es schon verwundert – Honi soit qui
mal y pense –, dass die Ministerin sich unmittelbar, nachdem wir den Bericht beantragt
haben, und unmittelbar bevor er zugegangen ist, sich in der Sache selbst geäußert
hat. Die uns interessierende smarte Frage in dem gesamten Zusammenhang lautet:
Wann hat Frau Schulze Föcking – nach dem, was wir hier lesen können, war es spä-
testens der 18. April – davon erfahren, dass es in der Angelegenheit noch nicht einmal
– vorhin war vom Anfangsverdacht die Rede – ... was ich hier durchaus unterstreichen
kann. Da findet eine Strafanzeige statt, die Sache wird untersucht, und es ergibt sich
noch nicht mal ein Anfangsverdacht.

Unsere erste Frage lautet daher: Ist aus Sicht des JM feststellbar, wann die Ministerin
Schulze Föcking das erste Mal davon erfahren hat, dass an der Strafsache, an der der
von ihr gestellten Strafanzeige nichts dran ist?

Darüber hinaus: Hat sich das Justizministerium zwischenzeitlich über den Stand der
Ermittlungen, also bevor wir den Bericht beantragt haben, informieren lassen, oder
wurde es unaufgefordert informiert? Wurde das Umweltministerium aus dem Ministe-
rium der Justiz oder aus der Staatsanwaltschaft heraus darüber informiert, dass es
das Berichtsersuchen für den Rechtsausschuss gibt – das, was wir jetzt bekommen
haben, und was wir nachfragen –, und dass der Bericht dazu am 7. Mai an die Abge-
ordneten gehen würde?

Wir glauben, dass da eine Reihe von Dingen in Bewegung geraten ist, die sich ohne
unsere Berichtsnachfrage so nicht ergeben hätten. Es ist ja öffentlich noch Solidarität
und Mitgefühl begründet worden, und zwar zu einem Zeitpunkt, an dem nach unserer
festen Überzeugung die Ministerin durch einen Satz hätte klarstellen können, dass es
noch nicht einmal einen Anfangsverdacht gegeben hat.

Dabei will ich es für die erste Runde belassen.

Sven Wolf (SPD): Ich möchte anknüpfen an die Fragen, die der Kollege Körfges ge-
stellt hat, und möchte noch einmal zurück an den Anfang des Sachverhalts, den Sie
uns berichtet haben. Am 15. März ist eine entsprechende Anzeige durch Frau Minis-
terin Schulze Föcking und ihren Ehemann erstattet worden. Daraufhin sind die Ermitt-
lungen eingeleitet worden; das ist alles geschildert worden.
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Dann gibt es einen Zwischenstand. Nach Auswertung der Spuren hätte es diesen An-
fangsverdacht nicht gegeben. Da lautet meine sehr konkrete Frage, wann das gewe-
sen ist. Das ist hier leider nicht aufgeführt. Es wäre für die Chronologie einfacher, das
zu sortieren. Was ist festgestellt worden zu diesem Zeitpunkt?

Ergänzend gab es danach eine Erörterung mit den Anzeigenerstattern. Auch da ist
meine Frage: Wann und wo hat diese Erörterung stattgefunden? Im Ergebnis sind
noch weitere Angaben zum Tatablauf gemacht worden. Welche waren das?

Das sind zunächst meine Fragen. Ich denke, dass sich im Weiteren noch mehr Fragen
ergeben.

Verena Schäffer (GRÜNE): Danke schön für den Bericht. Ich habe dazu noch einige
Fragen, die ich gerne in drei Themenbereiche aufteilen möchte.

Die erste Bereich ist die Information. Das Ganze wird bekannt am 15. März abends,
es kommt zur ersten WE-Meldung. Der Regierungssprecher hat gestern gesagt – das
wird in der „WAZ“ von heute zitiert –: Es gab weitere Erkenntnisse über die WE-Mel-
dung hinaus, die dem Innenministerium und der gesamten Landesregierung vorlagen.

Herr Wedel, mich würde interessieren, welche weiteren Erkenntnisse die Landesre-
gierung hatte, die über die WE Meldungen hinausgingen. Noch einmal zur Erinnerung:
Die WE-Meldung, die auch an den Landtag gesteuert wurde, die uns auch vorliegt,
war ja ein Anlass dafür, dass es eine Solidaritätsbekundung der Fraktionsvorsitzenden
am 16. März gab. Alle Fraktionen haben ihre Solidarität auch in der Woche darauf im
Plenum bekundet. Da würde mich sehr interessieren, welche Erkenntnisse der Lan-
desregierung vorlagen.

Zweiter Komplex. Das betrifft die Frage der Ermittlungen. Dazu haben die SPD-Kolle-
gen schon einiges gesagt. Die Erörterung wurde bereits angesprochen. Es gab keinen
Anfangsverdacht. Offenbar war Frau Schulze Föcking damit nicht einverstanden. Es
kam zu einer Erörterung, und es wurde weiter ermittelt. Da stellt sich ein Stück weit die
Frage, inwiefern da vielleicht auch Einfluss auf Ermittlungen genommen wurde.

(Lachen und Zurufe von der CDU und der FDP)

Im letzten Absatz auf Seite 2 steht dann, dass man weitergehende Analysen vorge-
nommen hätte, was die Sozialen Netzwerke angeht. Da würde mich interessieren,
wann die Analysen durchgeführt wurden. War das nach dem Erörterungstermin oder
war das schon davor? Wann genau war dieser Zeitpunkt?

Weil es auch zu den Ermittlungen gehört, komme ich zur Rekonstruktion des Tatab-
laufs. Da ist die Rede von einer Interaktion. Mich würde interessieren: Was wurde denn
rekonstruiert? Wie war der konkrete Ablauf? Was hat die Polizei dort festgestellt?

In diesem Zusammenhang würde mich auch noch etwas anderes interessieren: Hier
ist erstmalig – zumindest für mich, ich habe es vorher noch nicht gelesen – beschrie-
ben, dass es auch einen Zugriff auf diesen Fütterungscomputer des Schweinemast-
betriebs gegeben hat. Da würde mich interessieren, welche Rolle der Fütterungscom-
puter spielt. Ist der in dem Heimnetzwerk mit drin? Das könnten Sie bitte mit ausführen.
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Dritter Komplex. Hierbei geht es um die Information der Landesregierung. Wir wissen,
dass die Anzeigenerstatterin Frau Schulze Föcking am 18. April über das Ermittlungs-
ergebnis informiert wurde. Meine Frage ist: Wann wurde denn die Staatskanzlei infor-
miert? Gab es dazu auch noch mal eine WE-Meldung, die dem Landtag nicht zuge-
gangen ist? Der Landtag hat zwei WE-Meldungen, vom 15. oder 16. März und vom
19. März. Deshalb meine Frage: Gab es weitere WE-Meldungen zu diesem Themen-
komplex?

AL Heinz-Leo Holten (MJ): Ich fange mal hinten an. Die Frage zu den WE-Meldungen
– da schaue ich den zuständigen Referatsleiter Herrn Kollegen Dr. Greier an –: Meines
Wissens haben wir in diesem Vorgang zwei WE-Meldungen. Weitere WE-Meldungen
sind nicht zu unseren Vorgängen gelangt.

Zur Frage, wann die Staatskanzlei informiert wurde. Von meiner Seite aus nicht. Ich
schildere mal kurz den Ablauf.

(AL Holten blättert in seinen Unterlagen.)

– Vielleicht machen wir es auch anders. Ich versuche es mal dem historischen Ablauf
nach, dann würden sich auch einige Fragen erledigen. Sonst springe ich von hinten
nach vorne und zurück.

Am Gründonnerstag – um mal eine zeitliche Zuordnung vorzunehmen – hat die Erör-
terung stattgefunden, die auf Seite 2 Ziffer 2 unseres Berichts angesprochen ist. Da
befand sich der Leiter der ZAC zu Hause bei Ministerin Schulze Föcking. Man hat
nachvollziehen wollen, wie sich das Ganze zugetragen hat. Dann hat man auch die
Räumlichkeiten besichtigt, und man hat Zuordnungen versucht, um festzustellen: Wo-
her kommt das? Stimmt das mit unserer computerforensischen Spurenanalyse über-
ein? Man hat eben versucht, die Situation nachzuvollziehen und zu rekonstruieren.
Das war am 29. März 2018 bei Ministerin Schulze Föcking.

Bei dieser Gelegenheit wurden von der Anzeigenerstatterin die Hinweise erteilt, die
auf Seite 2 des Berichts angesprochen sind. Das Ganze gab der ZAC Köln – das ist
die Sonderstaatsanwaltschaft für Cybercrime, also der Sonderabteilung der Staatsan-
waltschaft Köln ... Da hatte die Staatsanwaltschaft zwei Ansätze. Sie hatte nach dem
Ortstermin am 29. März dieses Jahres in Köln noch einmal die ganze Datenlage über-
prüft, ist noch einmal in die Überprüfung eingestiegen.

Die Gerätschaften, die hinzugezogen worden sind, also Computer, Router, Tablets
und was auch immer – das waren zahlreiche Geräte –, sind noch einmal überprüft
worden. Dann hat man die Internetrecherche durchgeführt und hat dabei festzustellen
versucht, ob es im Rahmen dieser Recherche Hinweise darauf gibt, dass etwa mögli-
che Hackerangriffe auf die Ministerin oder deren Haushalt angekündigt waren. Dies
war allerdings nicht der Fall.

(AL Holten blättert in seinen Unterlagen und bespricht sich mit einem
Mitarbeiter.)

Der Kollege Dr. Greier würde gerne dazu ausführen.
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RL Dr. Greier (MJ): Vielleicht noch ein ergänzender Punkt zu der Frage, welche Un-
terlagen wann übergeben worden sind mit Blick auf die möglichen Motivationsbündel.
Es gab das erste Gespräch zwischen dem Leiter der ZAC und der Ministerin am 23.
März 2018 im Ministerium. Bei dieser Gelegenheit, nach Übernahme des Verfahrens
durch die ZAC, wurde ein Ordner mit Unterlagen übergeben, die allgemeine Hinweise
zu möglichen Motivationen enthalten haben.

Das war der erste Termin am 23. März. Dann kam der Termin am 29. März, den Herr
Holten gerade erwähnt hat.

(Verena Schäffer [GRÜNE]: Die hatten das schon am 29.?)

AL Heinz-Leo Holten (MJ): Ich möchte jetzt übergehen zum zweiten Gespräch, das
in dem Bericht erwähnt ist. Das letzte Gespräch, das stattgefunden hat, hat im MUNLV
stattgefunden. Da ist der Leiter der ZAC bei der Ministerin erschienen und hat sie in-
formiert über die Ergebnisse; wir hatten das im Bericht angesprochen.

Wie sind wir darüber informiert worden? Der Weg war folgender: Die Staatsanwalt-
schaft, der Kollege von der ZAC, war am 18. April 2018 bei der Ministerin, wie ich
gerade erwähnt habe. Die Staatsanwaltschaft Köln hat daraufhin einen entsprechen-
den BeStra-Bericht an das Justizministerium verfasst. BeStra, das ist die Anordnung
über Berichtspflichten in Strafsachen. Wenn da noch Nachfragen sind, gerne; ich habe
die BeStra dabei.

Unter dem 20. April ist dieser Bericht dann verfasst worden. Der Bericht ist am 23. April
bei der Generalstaatsanwaltschaft Köln eingegangen. Der Bericht ist nämlich auf dem
Dienstwege vorzulegen, damit der Generalstaatsanwalt gegebenenfalls zur Sachbe-
handlung der Staatsanwaltschaft Stellung nehmen kann. Der 23. April war ein Montag.

Bei Eingang des Berichts hat die zuständige Dezernentin bei der Generalstaatsanwalt-
schaft direkt eine Verfügung verfasst. Gegenstand der Verfügung war die Weiterleitung
des Berichts der Staatsanwaltschaft vom 20. April an unser Haus. Diese Verfügung
datierte vom 23. April, ist also zeitgenau zum Datum des Eingangs dieses Berichtes
erfolgt. Dieser Verfügungsentwurf ist dem Abteilungsleiter der Dezernentin bei der Ge-
neralstaatsanwaltschaft und dem Generalstaatsanwalt vorgelegt worden. Er wurde
dann gezeichnet.

Allerdings haben wir uns gefragt: Warum ging der Bericht denn erst am 30. April ein?
Das hat aber seinen Hintergrund. Bei der Ausführung dieser Verfügung hat es Prob-
leme gegeben. Man hat uns berichtet – wir haben da heute Morgen nachgefragt –, da
habe es ein Versehen beim Aktenumlauf gegeben. Man hat das allerdings erst dann
bemerkt, als wir vom Ministerium her einen Bericht angefordert haben.

Warum haben wir einen Bericht angefordert? Weil wir die Themenanmeldungen zur
Sitzung des Rechtsausschusses bekommen haben, und zwar am 27. April; das war
ein Freitag. Der Kollege Dr. Greier hat einen entsprechenden Berichtsauftrag an die
Staatsanwaltschaft abgesandt, und der ging dort ein am Nachmittag desselben Tages.
Dieser Berichtsauftrag wurde dann der Dezernentin beim Generalstaatsanwalt vorge-
legt. Das war am Montag, das war der 30. April. Und dann stellte man fest: Die Staats-
anwaltschaft hat ja schon berichtet, nämlich am 20. April.
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Daraufhin hat der Generalstaatsanwalt einen neuen Randbericht gemacht, und zwar
hat er ihn aktualisiert und hat reingeschrieben: Die Sachlage hat sich nicht verändert.
Es ist weiterhin die Sachlage vom 20. April aktuell, aus dem Bericht der Staatsanwalt-
schaft.

Das hört sich kompliziert an, aber so war der Gang der Dinge. Dieser Bericht ist da-
raufhin mit Randbericht des Generalstaatsanwalts am 30. April 2018 an uns abgesandt
worden. Dieser Bericht ging noch am selben Tage bei uns ein. Das ist also der Bericht,
der sich zu dem Gespräch mit der Ministerin am 18. April verhielt. Damit hatten wir
zugleich die Vorbereitung auch für die heutige Sitzung im Rechtsausschuss des Land-
tags.

Ich hoffe, das ist einigermaßen klar geworden. Das hört sich kompliziert an. Das ist
dem Dienstwege geschuldet.

Hans-Willi Körfges (SPD): Ich bin jetzt an der Stelle 29. März. Ich frage den Herrn
Holten ausdrücklich noch mal. Sie haben eben gesagt: Was auf Seite 2, Ziffer 2 steht,
betrifft den 29. März, also die Tatsache, dass es keinen Anfangsverdacht gegeben hat,
die Tatsache, dass das dann auch erörtert worden ist – der nächste Absatz –, und
zwar mit Mitgliedern des Haushalts der Antragstellerin, und die Tatsache, dass es Hin-
weise der Antragstellerin gegeben hat, die dann den Verdacht, der offensichtlich noch
nicht einmal ein Anfangsverdacht gewesen ist, erhärten sollten, bezogen auf Drohun-
gen im Internet.

Erst das, was ab Seite 3 folgt, ist dann die Nachgeschichte: Information im MUNLV
über den formalen Abschluss. Nach dem aber, was Sie vorgetragen haben, Herr Hol-
ten, musste zumindest der Ministerin am 29. März schon bekannt sein, dass seitens
der Ermittlungsbehörden nicht von einem Anfangsverdacht ausgegangen worden ist.
Ist das richtig?

Sven Wolf (SPD): Ich hatte sehr konkret danach gefragt, wann und welche Informati-
onen von der Frau Ministerin in dem Bericht Ziffer 2, zweiter Absatz, gegeben worden
sind. Dort steht „Angaben zum etwaigen Tatablauf“. Das muss ja, so wie Herr Kollege
Körfges es gerade sehr zutreffend aus Ihrem wörtlichen Bericht herausgearbeitet hat,
Herr Holten, alles am 29. März auf dem Hof von Frau Schulze Föcking gewesen sein.

Da gab es dann ja wohl weitere Hinweise zum Tatablauf; das heißt, man hat sich das
angeschaut, man hat festgestellt: Na ja, so richtig können wir nichts erkennen. Frau
Schulze Föcking hat dann – so wird es hier bezeichnet – bezweifelt, dass kein An-
fangsverdacht besteht. Da muss sie ja etwas dazu beigetragen haben, um diesen
Sachverhalt zu erweitern.

Daraufhin sind weitere Schritte eingeleitet worden. Und da würde mich schon sehr
interessieren, welche weiteren Angaben sie gemacht hat. Die müssen sich ja hinterher,
bei Abschluss am 18. April oder gegebenenfalls ein oder zwei Tage vorher, als Herr
Oberstaatsanwalt Hartmann sich die Frage gestellt hat: „Wie informiere ich jetzt die
Ministerin? Was mache ich mit der Akte?“, noch eine entsprechende Verfügung ge-
macht und bewertet haben. Die weiteren Hinweise – waren die vollständig, waren die
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richtig? Waren das gegebenenfalls auch unvollständige Hinweise? Man muss das ja
insgesamt bewerten. Wie gesagt, ich will jetzt nicht so weit gehen, zu sagen, dass es
da unrichtige Angaben in dem Erörterungsgespräch am 29. März auf dem Hof von
Frau Schulze Föcking gegeben hat. Das will ich jetzt nicht in den Raum stellen.

Mich würde aber trotzdem interessieren, welche konkreten Hinweise die Ministerin ge-
geben hat, dass man diese Ermittlungen noch mal aufgegriffen und gesagt hat: Wir
schauen uns das Ganze noch einmal an. – Das muss in diesem Zusammenhang von
Ihnen schon sehr genau beantwortet werden, hier oder woanders.

Verena Schäffer (GRÜNE): Wenn am 29. März die Ministerin schon davon ausgehen
konnte, dass es keinen Anfangsverdacht gibt, stellt sich für mich auch die Frage – das
wird man sicher gleich im Umweltausschuss noch diskutieren müssen –, warum sie
zum Beispiel im Umweltausschuss am 11. April nicht darüber unterrichtet hat. Das
wäre eigentlich angemessen gewesen; da hätte sie zumindest die Gelegenheit dazu
gehabt.

Diese Gelegenheit hat sie jedoch nicht wahrgenommen; ganz abgesehen von der letz-
ten Plenardebatte, bei der der 18. April bereits eine Woche zurücklag. Spätestens da
hätte Frau Schulze Föcking das Parlament entsprechend informieren müssen, zumal
Monika Düker, unsere Fraktionsvorsitzende, das Thema noch einmal explizit ange-
sprochen und noch einmal ihre Solidarität bekundet hat.

Es sind noch einige Fragen von mir offengeblieben. Da möchte ich gerne nachhaken.
So war meine Frage offengeblieben, welche weiteren Erkenntnisse denn der Landes-
regierung und dem Innenministerium über die WE-Meldung hinaus vorlagen; denn da-
raus ergab sich eine Erklärung seitens des Regierungssprechers Herrn Wiermer, der
von offenkundig kriminellen Eingriffen sprach, die so aus der ersten WE-Meldung nicht
hervorgehen. Das ist bisher noch nicht beantwortet, und da bitte ich darum, die Frage
zu beantworten, welche Informationen der Landesregierung am Donnerstag, den 15.,
bzw. am Freitag, den 16. März vorgelegen haben.

Dann ist auch die Frage der Rekonstruktion des Tatablaufs noch nicht beantwortet
worden. Es geht aus dem Bericht hervor, dass man hier eine Interaktion der Geräte
vermutet. Das ist mir aber noch zu dünn. Ich bitte Sie, das noch einmal auszuführen.

Außerdem ist auch meine Frage nach dem Fütterungscomputer nach wie vor nicht
beantwortet worden. Auch hier bitte ich Sie darum, diese Frage zu beantworten.

Dr. Jörg Geerlings (CDU): Ich möchte zunächst für den ausführlichen Bericht danken
sowie für die mündlichen Ergänzungen und Erläuterungen. Das hat deutlich gezeigt,
wie intensiv das Ganz untersucht wurde. Daher geht mein Dank an alle Behörden, die
beteiligt waren, und die das richtig gemacht haben.

Die wichtigste Aussage ist eigentlich gar nicht getroffen worden, nämlich dass zum
Glück gar kein Hackerangriffe auf die Ministerin stattgefunden hat.

(Zuruf von Hans-Willi Körfges [SPD])
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Ich finde, dass die Ministerin es genau richtig gemacht hat, indem sie die Sache zur
Anzeige gebracht hat. Das ist genau das, was wir von den Bürgerinnen und Bürgern
immer verlangen, nämlich das alles zur Anzeige gebracht werden soll, damit die Be-
hörden ermitteln können. Manchmal kommt dabei auch heraus, dass möglicherweise
gar nichts vorgelegen hat.

Formal ist das Ganze bislang noch nicht abgeschlossen; das wird noch erfolgen. Es
hat ja auch weitere Anlässe gegeben. Auf Seite 2 unten steht, dass die Ministerin, die
Anzeigenerstatterin, weitere Drohungen erhalten hat, die noch einmal untersucht wur-
den. Es gab sicherlich Anlass, noch weitere Untersuchungen vorzulegen. Daher finde
ich es wichtig, dass man noch einmal herausstellt, dass die Ministerin richtig aufgeklärt
hat und gezeigt hat, dass ein solcher Angriff möglicherweise vorgelegen hat.

Wenn man sich die Situation von damals vor Augen hält, die Drohungen, denen sie
ausgesetzt war, und anderes, hätte man durchaus denken können, dass so etwas
möglich ist. Deswegen war es richtig, das auch zur Anzeige zu bringen.

AL Heinz-Leo Holten (MJ): Ich möchte mit der Frage des Anfangsverdachtes anfan-
gen. Natürlich möchte ich dem Eindruck entgegentreten, dass Polizei und Staatsan-
waltschaft ohne Anfangsverdacht ermittelt hätten. Dass ein Anfangsverdacht bestan-
den hat – der auch geprüft wurde –, ergibt sich schon allein aus dem UJs-Aktenzei-
chen. „Js“ heißt „Ermittlungsverfahren“, „U“ heißt: gegen unbekannt.

Die Formulierung „kein Anfangsverdacht für einen Hackerangriff“ bezog sich auf den
Zeitpunkt; das war der Gründonnerstag.

(Hans-Willi Körfges [SPD]: Das brauchen Sie uns nicht zu erklären!)

Doch, das möchte ich richtigstellen; sonst heißt es im Nachhinein: Die haben ohne
Anfangsverdacht ermittelt. – Das war natürlich nicht der Fall. Das war der Stand vor
dem Gespräch, der wird da wiedergegeben. „Kein Anfangsverdacht“ – das hat man
Frau Schulze Föcking übermittelt – „für einen Hackerangriff nach dem derzeitigen
Stand der Ermittlungen“.

Die Staatsanwaltschaft – ich möchte das hier zitieren – hat uns dann berichtet zu der
Frage, die Sie eben aufwarfen:

Die Anzeigenerstatterin gab vor Ort einen Überblick über ihre Wahrnehmung der Ge-
schehnisse. Hierzu und zu der Nutzung der IT im Hause wurden weitere Familienan-
gehörige als Zeugen vor Ort befragt. Da die Zeugen ein versehentliches Abspielen
ihrer Erinnerung nach ausgeschlossen, erfolgte eine weitere Auswertung der IT.

Die Staatsanwaltschaft – das war ja auch Sinn dieses Termins – hat sich also vor Ort
ein Bild machen müssen; sonst bleibt das Ganze in der Theorie hängen; man kennt
die Abläufe nicht. Gerade im Bereich der IT ist es unheimlich wichtig, dass man sieht,
wie überhaupt die räumlichen und örtlichen Verhältnisse sind.

Hinzu kam dann noch – das habe ich vorhin angesprochen – die Internetrecherche,
die im Zuge der weiteren Ermittlungen durchgeführt worden ist, ob sich aus dem Inter-
net Anhaltspunkte für potenzielle Hacker – auch das ist in dem Bericht aufgeführt –
ergeben.
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Das war nicht der Fall, aber das war erst im Nachhinein, nach diesem Gespräch. Er-
gebnis des Gesprächs war – das hatte ich vorhin auch angesprochen –: Die Staatsan-
waltschaft überprüft ihre vorläufige Einschätzung „kein Anfangsverdacht“ a) in Anse-
hung des Ortstermins und b) in Ansehung der weiteren Ermittlungen, die noch stattge-
funden haben. Die sind durchgeführt worden und mündeten schließlich in dem Ge-
spräch mit der Ministerin am 18. April.

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Frau Schäffer hatte noch nach dem Fütterungscom-
puter gefragt.

AL Heinz-Leo Holten (MJ): Dazu wird der Kollege Dr. Greier Auskunft geben.

RL Dr. Greier (MJ): Das mache ich gerne. Wir haben uns auch gefragt, welche Rolle
der Fütterungscomputer spielt, weil der in den Berichten immer auftaucht. Bei der ers-
ten Tatortschau war sowohl für die Polizei als auch für die ZAC, die zum Teil schon
involviert war, die Frage, wie denn ein möglicher Angriffsweg aussehen könnte.

Entscheidend ist natürlich, zu schauen, wo offene Quellen sind, und von woher so
etwas kommen könnte. Ein klassisches Angriffsszenario ist natürlich immer eine Fern-
wartungsschnittstelle. Man hat danach gesucht, und eine Fernwartungsschnittstelle
hat eben auch der Fütterungscomputer, der im heimischen Netzwerk drin ist.

Letztes Jahr im November gab es erst den Hacker-Fall bei der Telekom, als Router –
letzten Endes aus Versehen – gehackt worden sind. Das ist vom Landgericht Köln
mittlerweile verurteilt worden. Das war auch ein solcher Fall: Man hat eine Fernwar-
tungsschnittstelle – also die Option für einen Hersteller, extern zuzugreifen, um Soft-
ware-Updates aufzuspielen – genutzt, indem man bestimmte Sicherungsmöglichkei-
ten umgangen hat.

Das war auch der Ansatz, hier zu schauen, ob es möglicherweise der Fütterungscom-
puter gewesen sein könnte, die die Fernwartungsschnittstelle vielleicht offen gehabt
hat, oder ob es möglicherweise eine Sicherheitsproblematik gab. Deswegen hat man
sich den Computer angeschaut, aber es hat sich nicht ergeben, dass da irgendetwas
gewesen wäre.

Daniel Sieveke (CDU): Herr Vorsitzender, ich weiß nicht, ob die Frage nach der WE-
Meldung, die ganz am Anfang erfolgte, schon beantwortet ist.

(Verena Schäffer [GRÜNE]: Ja! Ich habe ja zugehört!)

– Sehr schön! Das ist aber eine Ausnahme!

Ich bin für einen Großteil der Fragen, die gerade gestellt worden sind, äußerst dankbar,
weil sie dazu beitragen, den Sachverhalt noch einmal in Erwägung zu ziehen, wie die
einzelnen Schritte gegangen worden sind. Das gilt auch für das Kopfnicken, zumindest
bei einigen, dass wir alle froh sein können, dass es diesen Hackerangriff – es gibt ja
noch keinen Abschlussbericht der Staatsanwaltschaft ...
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(Sven Wolf [SPD]: Den Abschlussbericht macht der PUA! Sie dürfen
dabei mitwirken, Herr Kollege!)

– Das ist letztendlich Ihre Entscheidung. Jetzt bin ich aber vorsichtig mit dem Lob.
Letztendlich geht es darum – uns liegt von der Staatsanwaltschaft noch gar kein Ab-
schlussbericht vor –, dass wir nach der bisherigen Erkenntnislage alle froh sein kön-
nen, dass es keinen Hackerangriff gegeben hat.

Des Weiteren ist, so glaube ich, zum damaligen Zeitpunkt keine Fraktion gezwungen
gewesen, eine Solidaritätsbekundungen mitzuteilen.

(Zurufe von der SPD und den GRÜNEN)

– Ich habe den Satz noch nicht ... Die Empörungslage bei Ihnen ist immer groß. Hören
Sie mir doch erst mal zu!

Nach der damaligen Erkenntnislage war es für keine Fraktion überhaupt die Frage, die
Solidaritätsbekundung nicht abzugeben. Mit der Erkenntnislage von damals, der Situ-
ationsbeschreibung von damals, war es für diejenigen, die die Solidaritätsbekundun-
gen abgegeben haben, selbstverständlich, so zu verfahren. Ich weiß nicht, woher die
Entrüstung bei Ihnen gerade kommt, nach den Äußerungen, die ich gerade von mir
gegeben habe. Ich wollte nur die Situationsbeschreibung der damaligen Zeit mitteilen.

Weil Sie vorhin darauf kaprizierten: Sie haben versucht, zum ersten Mal diesen ... Drü-
cken wir es doch mal klar aus: Sie haben doch unterstellt, dass sie das nicht genutzt
hat. Wollte sie davon ablenken? – Das waren Ihre eigentlichen Fragen vorhin, die Sie
zum Teil unterschwellig so gestellt haben. Sie haben es damit begründet, dass sie mit
dem bisherigen Kenntnisstand nicht einverstanden gewesen wäre und gesagt habe:
Sie müssen weiter vorgehen.

Da bitte ich zu berücksichtigen – das können Sie datenmäßig in den Sozialen Medien
nachvollziehen –, mit welcher Massivität bestimmte Forderungen auch in den Sozialen
Medien gegenüber der Ministerin erhoben wurden. Da gab es mehr oder weniger Auf-
forderungen, sich das Leben zu nehmen, und Beschimpfungen in übelster Form. Die
Berücksichtigung und die Sensibilisierung, was das private ... Das eine muss man po-
litisch aushalten, auch in einer solchen Funktion. Wenn aber etwas, das noch nicht
geklärt ist, in den eigenen vier Wänden stattfindet, wo sich andere Familienangehörige
und auch Minderjährige aufhalten, dann ist es nachvollziehbar, dass man mit dem
Thema vielleicht auch sensibler umgeht und sagt: Bitte eruieren Sie alles.

Deswegen fand ich die Frage, die Frau Schäffer vorhin gestellt hat, auch was den
Fütterungscomputer anbelangt, absolut berechtigt, und auch die Frage: Gibt es irgen-
detwas in diesem Haus, das vermuten lässt, dass man darüber reingehen kann?

Ich habe das Gelächter von Frau Schäffer vorhin nicht verstanden, weil ich die Ant-
worten erst mal gerne hören wollte. Sie haben sie letztlich gegeben, um auch noch
einmal eine zeitliche Dimension der einzelnen Schritte darzulegen. Ich denke, dass
das, was seitens des Ministeriums geäußert wurde, fachlich dazu beiträgt, die Fragen
zu beantworten.

Letztlich muss man sagen: Hier gibt es einen Bericht, der ist klar, und eine Stellung-
nahme, und die ist auch klar. Damit hat sich die Sache für mich im Rechtsausschuss
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auch irgendwann erledigt. Alles andere kann gleich im Umweltausschuss noch weiter
geklärt werden.

Hans-Willi Körfges (SPD): Ich wollte eigentlich noch nicht in eine Wertung einsteigen.
Man kann die Dinge natürlich auch anders sehen. Der Kollege Sieveke hat gerade aus
seiner Sicht eine Wertung abgegeben. Für mich aber ist die Angelegenheit bei Weitem
noch nicht abgeschlossen. Ich habe gleich auch noch eine Reihe von Fragen. Da Sie
jedoch damit begonnen haben, möchte auch ich den Versuch unternehmen, ein biss-
chen zu resümieren.

Wir haben – und das ist das gute Recht von jedem, der meint, dass er Opfer einer
Straftat geworden sei – eine Strafanzeige vorliegen. Nach der Strafanzeige – und ich
finde, das ist von allen, die das gemacht haben, ganz deutlich ernst gemeint gewesen
– haben wir Solidarität gezeigt; denn es kann nicht angehen, dass jemand in einer
politischen Diskussion Opfer von Straftaten aus Anlass dieser Diskussion wird.

Dann haben wir aber die Situation, dass sich für die Anzeigenerstatterin, und zwar
erkennbar spätestens am 29. März, der Anfangsverdacht, den sie gehabt hat, und der
Anlass für die Anzeige gewesen ist, sehr stark relativiert. Dazwischen vergeht eine
ganze Zeit. Es gibt dazu mehrere Plenarreden; das kann man – der Kollege Wolf hat
es beispielsweise anlässlich einer anderen inhaltlichen Frage noch einmal gemacht –
nachlesen. In dem Zwischenzeitraum, beinahe bis zur Anforderung unseres Berichts
hier, haben wir immer wiederholt: Es geht nicht an, dass so etwas passiert.

Die Person, auf die sich die Solidarität bezieht, muss nach allem, was uns heute erklärt
worden ist, zumindest ernsthafte Zweifel daran gehabt haben, ob eine Straftat vorliegt.
Dann aber – das ist zumindest meine Meinung – hat man den Menschen gegenüber,
die Solidarität bekundet haben, auch eine Verpflichtung, die Dinge richtigzustellen.
Das ist die erste Feststellung, die ich treffe. Von daher ist die Sache politisch für uns
sicherlich noch nicht erledigt.

Ich habe eine zweite Feststellung, verbunden mit einer Frage. Ja, ich stelle fest, Herr
Holten hat – wir kennen uns lange genug; ich ziehe das nicht in Zweifel – für sich
erklärt, er habe die Staatskanzlei nicht informiert. Ich möchte jetzt wissen, ob die
Staatskanzlei aus dem Ministerium der Justiz heraus in irgendeiner Form außerhalb
des uns Mitgeteilten informiert worden ist, und wenn ja, von wem.

Darüber hinaus – leider ist der Herr Minister nicht da; vielleicht kann Herr Wedel das
aber auch beurteilen – möchten wir gerne wissen, ob der Gang des Verfahrens im
Kabinett zu irgendeinem Zeitpunkt insbesondere durch die im Zusammenhang mit den
im Bericht klargestellten Dinge in irgendeiner Form eine Rolle gespielt hat. Wenn Sie
das nicht beantworten können, Herr Wedel, machen wir gerne Folgendes: Wir werden
dem Minister – der Minister hat eine gute Erfahrung mit Fragenkatalogen – einen Fra-
genkatalog zu diesen Punkten vorlegen.

Ich kann mir nämlich in Anbetracht der politischen Zusammenhänge und angesichts
der politischen Brisanz ... Wir haben ein politischen Vorwurf, und in den Vorwurf hinein
gibt es die Strafsache, da gibt es Solidaritätsbekundungen; zwischenzeitlich stellt sich
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heraus, dass nichts dran gewesen ist. Wenn man an diese Sache mit ein wenig politi-
schem Gespür und einem Gespür für Zusammenhänge geht, ist es kaum vorstellbar,
dass das nicht während einer Kabinettssitzung oder zumindest anlässlich einer Kabi-
nettssitzung ein Thema für Informationsaustausch gewesen ist; es sei denn, man
würde wesentliche Mitglieder dieser Landesregierung für harmlos halten. Das tun wir
aber nicht.

Sven Wolf (SPD): Ich will daran anknüpfen. Ich gehe davon aus, dass der Fall inner-
halb der Landesregierung diskutiert worden ist, so wie er uns bewegt hat im Parlament.
Nachdem die Berichterstattung veröffentlicht worden ist am 15. März, haben sich die
Fraktionen dazu gemeinsam geäußert, und zwar am 16. März. Auch das Landeskabi-
nett hat sich solidarisch mit Frau Ministerin Schulze Föcking erklärt. Dieser Fall ist also
dort diskutiert worden.

Daher möchte ich jetzt – nicht von Herrn Holten, sondern von der Landesregierung –
wissen, wann die Erörterung dieses Falls innerhalb der Landesregierung erfolgt ist,
und bei einem solch brisanten Fall, ob es nicht im Nachhinein zu Nachfragen gekom-
men ist.

Ich halte Herrn Minister Biesenbach – das können Sie ihm gerne auch ausrichten – für
einen durchaus empathischen Menschen. Wenn so etwas einer deutlich jüngeren Kol-
legin im Kabinett passiert, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass ein so erfahrener
Minister wie Herr Biesenbach nicht zwischendurch mal zum Hörer greift oder seinen
Staatssekretär oder seinen Abteilungsleiter bittet, Erkundigungen einzuholen oder ein-
fach mal nachzufragen.

Das kann ich mir einfach nicht vorstellen, und deswegen bitte ich um ganz klare Ant-
worten von Ihnen, Herr Wedel. Sie sind jetzt nun einmal der Vertreter der Landesre-
gierung, und ich bitte da um eine klare Antwort.

Dann stellt sich natürlich auch die Frage, ob das weiter, auch nach dem 18. April ...
Das ist ja ein sehr fürsorgliches Verfahren gewesen, wobei ich auch vermute, dass
dort Hinweise gegeben worden sind, dass man in einem derart sensiblen Fall so ver-
fahren soll. Ich kann mir gut vorstellen, dass der zuständige Oberstaatsanwalt die Frau
Ministerin im Ministerium am 18. April aufsucht und ihr das Ergebnis dieses Ermitt-
lungsverfahrens mitteilt. Das ist ja ein dem Umfang des Falls durchaus angemessenes
Verfahren, die Ministerin am 18. April sehr fürsorglich zu informieren.

Nach dem 18. April passieren aber noch weitere Dinge: Es gibt Plenarsitzungen, wir
diskutieren hier über diesen Fall, über unterschiedliche Aspekte. Die Frage, die sich
da natürlich auch stellt: In der Vorbereitung der Landesregierung zu dieser Befragung
der Landesregierung werden ja Informationen aus unterschiedlichsten Ministerien zu-
sammengetragen. Ich spiele hier ausdrücklich auf den 26. April ab, nämlich die Frage-
stunde im Landtag.

Sind in diesem Zusammenhang noch einmal Fragen zur staatsanwaltschaftlichen Er-
mittlung gestellt worden? Auch da kann ich mir nicht vorstellen, dass in der Vorberei-
tung einer solchen für die Landesregierung offensichtlich sehr wichtigen Fragestunde
im Justizministerium nicht noch einmal ein Bericht abgefragt worden ist.
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Ich mag auch nachvollziehen, dass es hier zu einem Versehen bei dem BeStra-Bericht
gekommen ist, dass die Verfügung nicht ausgefertigt worden ist usw. Das kann alles
passieren; keine Frage. Aber, wie gesagt, ich kann mir kaum vorstellen, dass allein
der Berichtswunsch der SPD Auslöser für diesen Bericht gewesen ist – das wäre ein
bisschen zu viel der Ehre für meine Fraktion – mit Bezug auf die Fragestunde, die
angesetzt war im Landtag.

Dass diese Fragestunde für die Landesregierung unangenehm war, konnten wir an
der Inszenierung dieser Fragestunde erkennen. Ich habe dort gesessen, und auch
viele Kolleginnen und Kollegen haben es miterlebt, dass Herr Minister Wüst sehr kol-
legial eine halbe Stunde dieser Fragestunde durch eine sehr ausführliche Darstellung
von Allgemeinplätzen verbraucht hat. Das ist unter Kabinettskollegen durchaus solida-
risch und auch kollegial.

(Zuruf von der CDU: Das war eine sehr komplexe Frage! Sie haben
doch die Fragen gestellt!)

– Das mag sein; das ist Ihre Bewertung. – Es war jedenfalls eine brisante Fragestunde,
und ich kann mir nicht vorstellen, dass vor dieser brisanten Fragestunde über dieses
Thema nicht noch einmal im Kabinett oder in der Landesregierung gesprochen worden
ist.

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Der Staatssekretär ist angesprochen worden und soll
Antworten geben zu Fragen, die teilweise auch den Minister betreffen. Herr Staatssek-
retär, bitte.

Staatssekretär Dirk Wedel (MJ): Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, es
ist in der Tat so, dass vor der Fragestunde, die am 26. April im Plenum stattgefunden
hat, das Ministerium der Justiz in diese Beantwortung nicht einbezogen worden ist. Es
hat keine Vorbereitung bei uns aus dem Haus in Richtung dieser Fragestunde gege-
ben.

Wie gesagt: Der Bericht vom 20. April, den Herr Holten angesprochen hat, hat uns in
der Fachabteilung, also auch im Hause, erst am 30. April erreicht.

(Staatssekretär Wedel blättert in seinen Unterlagen und bespricht sich
mit einem Mitarbeiter.)

Zur Frage, ob irgendetwas im Kabinett oder am Rande des Kabinetts angesprochen
worden ist: Das entzieht sich mir als Staatssekretär schlicht und einfach meiner Kennt-
nis. Tut mir leid, aber ich bin nicht in der Lage, irgendetwas dazu zu sagen.

(Hans-Willi Körfges [SPD]: Das akzeptieren wir!)

Es ist allerdings richtig, dass die Anmeldung dieses Tagesordnungspunktes von mir
kommuniziert worden ist, also dass es diese TOP-Anmeldung gegeben hat. Das ist
richtig. Insofern war zum Beispiel, was den Zeitpunkt der Berichtsabgabe an den
Rechtsausschuss angeht, schlicht und ergreifend für jeden nachrechenbar, wann die-
ser Bericht an den Landtag gehen würde.
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Wenn ich jetzt noch irgendwelche Fragen nicht beantwortet haben sollte, dann wäre
es nett, wenn Sie mir das noch sagen würden.

Sven Wolf (SPD): Herr Kollege Wedel, dass Sie diese Frage jetzt nicht beantworten
können, ist gar kein Thema. Das ist absolut nachvollziehbar. Ich möchte Sie nur bitten,
kollegialiter Herrn Minister Biesenbach unsere Fragen zu übermitteln. Wir bitten da-
rum, dass diese Fragen bei der nächsten Rechtsausschusssitzung von Herrn Minister
persönlich beantwortet werden.

Ich möchte noch einmal abstellen auf die Solidaritätsbekundungen des Kabinetts mit
der Ministerin. Das Kabinett hat sich am 16. März genauso wie der Landtag solidarisch
mit der Kollegin Schulze Föcking erklärt. Das ist absolut nachvollziehbar. Spätestens
dann muss das aber doch mal diskutiert oder besprochen worden sein. Das muss doch
auch mal nachbesprochen worden sein.

Wie gesagt, ich halte Herrn Minister Biesenbach für einen sehr empathischen und er-
fahrenen Kollegen, der mit Sicherheit einer jungen Kollegin mit Tipps zur Seite steht.
Ich habe gehört, einen Tipp hat er ihr nicht gegeben, nämlich vor der Fragestunde
eventuell noch mal das Justizministerium einzubinden, gerade bei einer so heiklen
Frage. Das wäre vielleicht ein kluger Tipp gewesen. Das aber nur am Rande.

Ich frage deswegen so genau nach, weil mir nicht genau klar ist, wie denn der Sach-
stand innerhalb des Kabinetts war. Wenn Sie jetzt sagen, Sie hätten gegenüber dem
Leiter der Staatskanzlei angezeigt, dass dort ein Bericht über den Fall auf der Tages-
ordnung steht, dann frage ich mich: Ist der Bericht anschließend auch über den Weg
an die Staatskanzlei gegeben worden? Das heißt, spätestens am 30. April ist dann
dieser neue Randbericht auch dem Herrn Ministerpräsidenten zumindest über die
Staatskanzlei zugeleitet worden? Das wäre die eine Frage.

Ist er danach auch anderen Ministern zur Kenntnis gegeben worden? War das Thema
im Kabinett? Auch da gibt es aus den diversen Pressekonferenzen sehr unterschied-
liche Aussagen. Da gibt es manche Minister, die relativ klar gesagt haben, sie hätten
ihre Erkenntnisse zum Fall Schulze Föcking nur aus der Presse. Da bestand ein sehr
ungleicher Sachstand zwischen den Kabinettskolleginnen und -kollegen.

Verena Schäffer (GRÜNE): Herr Sieveke, ich wollte gerne noch mal auf den Aspekt
der Solidarität eingehen. Selbstverständlich war es für uns als Grüne klar, dass wir
eine solche Solidaritätsbekundungen abgeben. Ich kann mich noch sehr gut daran er-
innern, wie ich am 16. März nach einem Wahlkreistermin auf dem Parkplatz stand und
mit meiner Kollegin Monika Düker diesbezüglich telefoniert habe, und wir gesagt ha-
ben: Natürlich machen wir dabei mit; das ist doch völlig klar.

Nur, ich finde, wenn man als Ministerin so viel Solidarität erfährt, dann kann man ei-
gentlich schon erwarten, dass sie die Kolleginnen und Kollegen der anderen Fraktio-
nen informiert. Das ist überhaupt eine spannende Frage: Wurden Sie überhaupt infor-
miert? Das ist aber noch einmal etwas anderes; ich kann Sie hier nicht befragen. Ich
finde jedenfalls schon, dass es angemessen wäre, dass sie die Fraktionen darüber
informiert, dass kein Anfangsverdacht vorliegt, und wie der Stand der Ermittlungen ist.
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Das kann man schon erwarten, gerade dann, wenn die Solidarität in der Form ausge-
sprochen wird. Wie gesagt, meine Kollegin hat es beim letzten Plenum vor, ich glaube,
zwei Wochen noch einmal sehr ausdrücklich gesagt und ihrer Solidarität sehr deutlich
Ausdruck verliehen. Spätestens dann hätte doch die Ministerin darauf eingehen müs-
sen, sich bedanken müssen und sagen müssen: Vielen Dank, aber es sieht aktuell
doch ein bisschen anders aus. – Da hatte sie eine entsprechende Verpflichtung, der
sie aber leider nicht nachgekommen ist.

Nach wie vor sind zwei Fragen offen, die leider noch nicht beantwortet wurden. Ich will
noch mal auf den heutigen „WAZ“-Artikel zurückkommen. Da ich Herrn Wiermer, dem
Regierungssprecher, nicht unterstellen will, dass er die Unwahrheit sagt, will ich noch
einmal auf sein Zitat zurückkommen. Er hat gestern gesagt – das wird heute so in der
„WAZ“ zitiert –, dass es weitere Erkenntnisse über diese erste WE-Meldung hinaus
gegeben hat, die dem Innenministerium und der gesamten Landesregierung vorgele-
gen hätten.

Dann frage ich mich schon – da ich davon ausgehe, dass der Regierungssprecher hier
die Wahrheit sagt –, ob das Justizministerium nicht Bescheid wusste. Da scheint es
einen Gap zu geben. Vielleicht sind Sie auch noch nicht dazu gekommen, die Frage
zu beantworten. Herr Wedel, ich möchte wirklich dringend darum bitten, dass Sie die
Unklarheiten ausräumen und uns sagen, welche weiteren Informationen am 16. März
vorgelegen haben.

Die zweite Frage, die nach wie vor nicht beantwortet ist, ist die nach der Rekonstruk-
tion des Zeitablaufs. Ich will es jetzt auch mal ein bisschen zuspitzen, nachdem ich
das jetzt schon gefühlt fünfmal gefragt habe. Ich möchte also die Frage stellen, ob
denn überhaupt nachgewiesen werden konnte, dass das Video tatsächlich abgespielt
wurde. Das würde mich jetzt doch mal interessieren.

(Zuruf von Daniel Sieveke [CDU])

Staatssekretär Dirk Wedel (MJ): Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, der
Bericht vom 30. April 2018, der also am 30. April 2018 im Ministerium der Justiz ein-
gegangen ist, ist von mir nicht an die Staatskanzlei gegeben worden. Ich habe auch
keine Kenntnisse darüber, dass der Bericht dort hingegeben worden wäre.

Die weitere Frage, die Sie mir noch gestellt hatten, ging hinsichtlich des Videos. Hier
bitte ich Herrn Dr. Greier, diese Frage gleich zu beantworten.

Hinsichtlich der weiteren Erkenntnisse über die WE-Meldung hinaus wird gleich Herr
Holten antworten.

AL Heinz-Leo Holten (MJ): Frau Schäffer, auf Ihre Frage, ob nachgewiesen werden
konnte, dass dieses Video abgespielt wurde, haben wir keine Berichtslage. Da fragen
wir einfach nach.

(Daniel Sieveke [CDU]: Frau Schäffer, wie kann man da lachen?)

Zu Ihrer Frage, ob weitere Erkenntnisse bei uns vorgelegen haben: Am 16. haben wir
in die Akte geschaut, und das war die einzige neue Erkenntnis für uns, die Information,
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dass die Ermittlungen von der Zentralstelle Cybercrime bei der Staatsanwaltschaft
Köln übernommen wurden. Das wurde uns telefonisch mitgeteilt. Sonst hätten wir
keine weitergehenden Erkenntnisse über die WE-Lage hinaus.

Staatssekretär Dirk Wedel (MJ): Ich komme noch einmal zur Frage, welche Berichte
usw. es an die Hausspitze gegeben hat. Das möchte ich unmissverständlich beant-
worten. Es gab eine Hausspitzen-Vorlage vom 23. März 2018, in der über die Einlei-
tung des Ermittlungsverfahrens berichtet worden ist, die Herr Holten in meiner urlaubs-
bedingten Abwesenheit damals zur Kenntnis genommen hat; Hausspitze auch über
den Minister.

Dann gab es eine weitere Hausspitzen-Vorlage vom 10. April 2018, in der über den
Termin vom 29. März 2018 berichtet worden ist. Das habe ich am 14. April zur Kenntnis
genommen. Das ist danach noch an den Minister gegangen.

Dann gab es hinterher die Vorbereitung für den Rechtsausschuss. Das sind im Endef-
fekt die Information gewesen, die mich hierzu erreicht haben.

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Wie gehen wir jetzt mit den Fragen um? – Herr Wolf.
Es geht jetzt aber um die Klärung, wie wir mit den Fragen umgehen, die persönlich an
den Minister gerichtet waren.

Sven Wolf (SPD): Es ergibt sich jetzt noch eine Frage an den Herrn Staatssekretär.
Herr Staatssekretär, Sie haben gerade mitgeteilt, dass Sie über das Gespräch, das
Herr Oberstaatsanwalt Hartmann von der ZAC auf dem Hof von Frau Ministerin am
29. März geführt hat ... Den Bericht über das Gespräch haben Sie am 14. April zur
Kenntnis genommen. Das heißt, ab dem 14. April war Ihnen auch klar, dass es Nach-
fragen gegeben hat zur Frage des Anfangsverdachtes. Ist das richtig? – Vielleicht kön-
nen Sie noch mal kurz schauen, was Ihnen berichtet worden ist, damit ich Ihnen jetzt
nichts Falsches in den Mund lege. Das möchte ich auf keinen Fall.

(Staatssekretär Wedel blättert in seinen Unterlagen.)

Staatssekretär Dirk Wedel (MJ): Aus dem Bericht ergibt sich, dass noch auf mögliche
bisher aus der Sicht der Anzeigenerstatterin und von der Auswertung nicht hinreichend
umfasste technische Geräte als Infiltrationsquelle verwiesen wurde, und dass die Aus-
wertung dieser Geräte, die bereits sichergestellt gewesen seien, andauere. – Herr
Greier möchte noch etwas ergänzen.

RL Dr. Greier (MJ): Das hängt ein bisschen mit der Frage der Rekonstruktion zusam-
men, die vorhin auch gestellt wurde. Im Prinzip ging es darum, sich vor Ort ein Bild
davon zu machen, was für technische Geräte wo vorhanden sind. Es ging um ungefähr
15 Geräte: Mobilgeräte, verschiedene Internet-Router, dem Betrieb zuzuordnende Ge-
räte usw.
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Die Rekonstruktion ging vor allem darum, zu sehen: Welche Geräte stehen wo? Lässt
sich ausschließen, wer welche Geräte genutzt hat? Das kann man anhand irgendwel-
cher Datenspiegelungen klären, vor allem aber vor Ort. Da war die Frage: Wenn man
zu diesem Zeitpunkt eine bestimmte Vorstellung hatte, musste man das vor Ort in Ein-
klang bringen. Man hat dazu, wie Herr Holten es ausgeführt hat, Zeugen vernommen.

Aufgrund dieser Erkenntnisse ist man zurückgegangen und hat gefragt: Was können
wir jetzt machen? Das ist das, was der Herr Staatssekretär gerade sagte: Gibt es viel-
leicht noch andere Quellen, die wir bislang nicht gesehen haben? Ist uns irgendetwas
durchgegangen? Das müssen wir auf der neuen Grundlage noch mal durchschauen.
Das war das, was noch mal zwei Wochen in Anspruch genommen hat, nämlich die
Auswertung. Das war die Rekonstruktion, vor Ort zuzuordnen, welche Geräte eigent-
lich wo eingewählt sind.

Hartmut Ganzke (SPD): So ist das wahrscheinlich bei den Juristen. Wenn etwas
kommt, dann fangen die Juristen an und stellen noch eine Frage und noch eine Frage
und noch eine Frage. Das ist vielleicht unserem Berufsstand geschuldet.

Mir kommt auch eine Frage. Herr Holten, Sie haben gesagt, da wäre eine UJs-Akte
angelegt worden. Meine konkrete Frage lautet: Ist die UJs-Akte bis zu ihrem Abschluss
UJs geblieben, oder ist aus der UJs möglicherweise eine Js-Akte mit konkreten Namen
geworden?

Ich frage deshalb, weil nach dem Bericht nicht nur die Ministerin im Rahmen des Ter-
mins weitere Angaben gemacht hat, sondern – Sie haben es auch vorgelegt – intensiv
Unterlagen übergeben hat, Zitat: Kritik- und Schmähäußerungen übergeben hatte. Die
konkrete Frage: Ist aufgrund dieser Übergabe der Unterlagen oder der Angaben der
Ministerin ein Js-Verfahren eingeleitet worden, also ein konkretes Ermittlungsverfah-
ren gegen eine konkrete Person oder konkrete Personen, aufgrund des Handelns der
Ministerin und Übergabe von weiteren Informationen durch sie?

Daniel Sieveke (CDU): So schließt sich der Kreis. Eben sind Nichtjuristen angespro-
chen worden. Es sind auch Fragen aufgeworfen worden, die heute noch beantwortet
werden sollen. Ich brauche jetzt keine schnell aus der Hüfte geschossenen Antworten,
aber nicht, weil ich sie nicht haben will, sondern ich hätte gerne von Ihnen die Antwort
– weil ich es einfach nicht weiß –: Wann darf eine Person aus der staatsanwaltschaft-
lichen Ermittlung heraus Informationen weitergeben?

Das würde mich mal interessieren in diesem Zusammenhang. In diesem konkreten
Fall: Hätte die Ministerin Zahlen, Daten, Fakten weitergeben und die Öffentlichkeit in-
formieren können? Das würde mich wirklich interessieren. Denn ich als Nichtjurist,
nachdem die Akte abgeschlossen war, habe heute immer noch den Eindruck, dass die
Akte nicht abgeschlossen ist. Ich bitte daher, zu klären: Ist die Akte abgeschlossen?
Wenn nein, wann darf jemand über den dann noch aktuellen, noch nicht abgeschlos-
senen Fall die Öffentlichkeit und wen informieren?
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Das möchte ich nur interessehalber wissen. Da gibt es ja auch noch ein paar inhaltliche
Fragen, die schriftlich beantwortet werden müssen. Ich wäre dankbar, wenn mir diese
Frage noch beantwortet werden könnte.

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Mündlich? Oder soll das auch schriftlich beantwortet
werden?

(Daniel Sieveke [CDU]: Ja! Da sind auch noch andere Fragen offen-
geblieben!)

AL Heinz-Leo Holten (MJ): Zur Frage, ob eine Person Informationen aus einem Er-
mittlungsverfahren herausgeben kann, kann ich sagen: rechtlich ja. Die Person ist in-
formiert worden.

Nehmen wir mal einen ganz anderen Fall: Das Opfer einer Straftat wird informiert über
das Ermittlungsergebnis von der Staatsanwaltschaft. Es gibt keine gesetzliche Bestim-
mung, die das Herangehen an die Öffentlichkeit in irgendeiner Weise untersagen
würde.

Zur Frage nach dem UJs-Verfahren wird Herr Dr. Greier ausführen.

RL Dr. Greier (MJ): Das Verfahren läuft noch unter UJs-Aktenzeichen; das war ja
gerade die Frage. Das ist der letzte Stand, den wir haben. Das Verfahren ist nicht
abgeschlossen; das ist berichtet worden. Das ist noch ein UJs-Aktenzeichen in Köln.

Davon zu trennen sind die neuen Vorwürfe. Der Sachverhalt war so, dass im Rahmen
der Internetrecherche, die Herr Holten eben angesprochen hatte, Hinweise gegeben
wurden auf Schmähkritik und Äußerungen, die jenseits dessen waren, was schon kam.
Das ist gesondert geführt worden. Man hat das der Anzeigenerstatterin, also der Mi-
nisterin, zur Kenntnis gebracht, und hat ihr gesagt, dass das ein Antragsdelikt sei und
sie insofern entscheiden müsse, ob sie die strafrechtliche Verfolgung wünscht. Sie hat
der Polizei mittlerweile mitgeteilt, dass sie das wünscht. Jetzt müssen noch die Straf-
anträge schriftlich unterschrieben zur Akte genommen werden. Sie sind schon elekt-
ronisch angekommen. Das ist noch nicht weiter.

Eine weitere Anzeige ist in Münster eingegangen. Da geht es um einen Hausfriedens-
bruch. Auch das war Gegenstand der Medienberichterstattung. Die Sachen sind aber
gesondert zu betrachten. Da laufen die Ermittlungen. Da ist aber noch nichts weiter
geschehen, weil das erst gestern war.

Hartmut Ganzke (SPD): Vielen Dank dafür, auch für die Ausführlichkeit. Nur eine kon-
krete Nachfrage: Aus den durch Frau Ministerin Schulze Föcking überreichten Unter-
lagen an den ZAC-Ermittler ... Aufgrund dieser Tatsache, so höre ich raus – wie ge-
sagt, ich will nichts da reinlegen –, sind aber keine neuen Ermittlungsverfahren einge-
leitet worden, sondern – so habe ich Sie verstanden, sonst müssten Sie mich korrigie-
ren – aus den Ermittlungen, die sowieso geführt worden sind?
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Meine konkrete Frage: Sind aus den durch Frau Ministerin Schulze Föcking vorgeleg-
ten ergänzenden Unterlagen weitere Verfahren gegen gesondert beschuldigte Perso-
nen eingeleitet worden? Das ist die konkrete Frage.

RL Dr. Greier (MJ): Nein, keine konkreten von Amts wegen. Wie jetzt der Zusammen-
hang war, ob die Hinweise der Ministerin das Ausschlaggebende waren oder darauf
aufbauende Internetrecherchen, die wir vorhin schon geschildert haben, das kann ich
Ihnen leider nicht sagen. Wir haben aber derzeit keine Hinweise, dass es ausgetrennte
Verfahren gegen konkrete Beschuldigte gibt. Diese Spurenakten wurden angelegt, und
das war die Grundlage für die neuen Strafanzeigen, deren Bearbeitung jetzt ansteht.
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9 Hat der Minister Wort gehalten? Illegale Autorennen: Wie viele Autos wur-
den am „Car-Freitag“ 2018 beschlagnahmt und versteigert?

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/764

– ohne Diskussion –
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10 Teilzeit in der Justiz

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/765

– ohne Diskussion –
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11 Stand der Stellenbesetzungen zum 31.03.2018

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/766

Staatssekretär Dirk Wedel (MJ) trägt ergänzend vor:

Ich möchte Sie noch kurz darüber informieren, warum es zu diesem Neudruck des
Berichts gekommen ist. Wir haben Wert darauf gelegt, eine Vergleichbarkeit der
Zahlen, die in der Vorlage 17/709 gestanden haben – nämlich die Stellenbesetzun-
gen zum 1. Januar 2018 –, und denen der jetzigen Vorlage herzustellen.

Der Grund, warum das beim ersten Bericht nicht der Fall gewesen ist, liegt darin,
dass es da eine andere Erhebungsart gegeben hat, bei der diejenigen nicht mitge-
zählt wurden, die unterwertig auf den entsprechenden Stellen gesessen haben.
Wenn beispielsweise jemand aus Laufbahn I.1 auf einer Stelle aus I.2 gesessen
hat, dann ist das in dem ersten Bericht nicht mitgezählt worden In dem zweiten
Bericht ist das jetzt mitgezählt worden. Die Frage ging ja nach der Zahl der besetz-
ten Stellen.

Im Übrigen noch eine Anmerkung meinerseits dazu: Zaubern hat die Landesregie-
rung noch nicht gelernt. Mit dem Haushalt 2018 sind 1.135 neue Stellen im Einzel-
plan der Justiz ausgebracht worden. Dass die nicht über Nacht besetzt worden sind,
versteht sich, so denke ich, wohl von selbst.
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12 Entweichungen im Strafvollzug

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/767

Lisa-Kristin Kapteinat (SPD) bedankt sich für den ausführlichen Bericht, aus dem
sich noch zwei Nachfragen ergeben hätten. Zunächst wolle sie wissen, wie viele Ge-
fangene aktuell aus dem geschlossenen Vollzug nach wie vor entwichen seien. Des
Weiteren wolle sie wissen, wie viele Gefangene derzeit aus dem offenen Vollzug nach
wie vor entwichen seien.

AL Jakob Klaas (MJ) teilt mit, aus dem geschlossenen Vollzug seien von den neun
aufgeführten Entweichungen aktuell noch drei Gefangene flüchtig, im offenen Vollzug
noch 72 von insgesamt 529.
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13 Psychosoziale Prozessbegleitung in Nordrhein-Westfalen

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/768

– ohne Diskussion –
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14 Benachteiligung von Frauen und Personen mit Migrationshintergrund in
den mündlichen Prüfungen der juristischen Staatsexamina

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/769

Verena Schäffer (GRÜNE): Vielen Dank für den Bericht. Ich finde es sehr begrüßens-
wert, dass es diese Studie gegeben hat. Ich vermute, dass sie noch zu rot-grüner Zeit
in Auftrag gegeben wurde.

(Zurufe von der CDU)

– Ich vermute es, aber ich weiß es nicht. Ich gehe aber mal davon aus.

(Daniel Sieveke [CDU]: Ja, ja, ja!)

– Herr Sieveke, Sie können sich abregen!

(Daniel Sieveke [CDU]: Was Sie sagen, das ist Quatsch!)

Ich wollte damit sagen, dass es allein aufgrund der Zeitabläufe aus meiner Sicht nicht
möglich war; aber Sie können mich gerne korrigieren. Wenn das von Schwarz-Gelb in
Auftrag gegeben wurde, dann finde ich das trotzdem genauso gut. Das ist für mich
überhaupt keine Frage.

Ich weiß aber, dass es bei solchen Studien oft einen zeitlichen Vorlauf gibt, bis man
dazu kommt, die Haushaltsmittel bereitzustellen, einen Beschluss zu fassen – ich weiß
nicht, ob es hierzu auch einen Kabinettsbeschluss gegeben hat; aber es muss ja zu-
mindest von der Hausspitze genehmigt worden sein –; das nimmt einfach einen ge-
wissen Vorlauf in Anspruch. Mir ging es gar nicht darum – was Sie vermutet haben –,
gegen Schwarz-Gelb zu hetzen.

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Wir wollen jetzt aber konkret Ihre Frage hören.

Verena Schäffer (GRÜNE): Da wundere ich mich manchmal über Ihr Menschenbild,
Herr Sieveke. Aber das ist schon okay.

Ich finde die Studie, wie gesagt, sehr gut.

(Zuruf von Daniel Sieveke [CDU])

– Herr Sieveke, Sie dürfen sich gleich gerne zu Wort melden; dann können Sie etwas
zu diesem Tagesordnungspunkt beitragen. Ich möchte jetzt erst mal mit meinen Aus-
führungen fortfahren.

Diese Studie ist in den Medien relativ breit aufgegriffen worden. Ich habe darüber in
der „Zeit“ gelesen sowie in vielen regionalen Medien. Das ist entsprechend aufgeschla-
gen. Das Ergebnis kann einen selbstverständlich nicht beruhigen.

Ich habe noch ein paar Fragen zu den Empfehlungen der Studie bzw. wie man jetzt
damit umgeht. Eine Studie an sich ist zwar schön, aber die Frage ist: Was macht Politik
damit? Zu den Prüfungskommissionen hatten Sie gesagt, dass man sich ohnehin
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schon bemüht, die Prüfungskommissionen mit mindestens einer Frau zu besetzen. Ich
habe mich gefragt, ob es nicht sinnvoll wäre, mehr Verbindlichkeit hineinzubringen.
Wahrscheinlich ist das schwierig, weil es zu wenige Prüferinnen gibt. Das wäre trotz-
dem eine Frage.

Ich finde es gut, dass das Thema angegangen wird, und frage mich, ob es nicht sinn-
voll wäre, dass solche Verbindlichkeiten seitens des Ministeriums festgelegt werden,
wonach es heißt, dass mindestens eine Prüferin in der Kommission sitzen muss.

Ich habe noch eine Frage zur Empfehlung, dass man bei den mündlichen Prüfungen
nicht mehr vorab die Leistungen aus den schriftlichen Aufsichtsarbeiten mitteilt. Da
sagen Sie, das werde derzeit geprüft, führen aber im nächsten Absatz aus, man sehe
keinen Handlungsbedarf. Wird das noch geprüft? Ist das noch offen, oder hat man sich
schon entschieden?

Ich fand das seitens derjenigen, die die Studie durchgeführt haben, durchaus einen
sinnvollen Aspekt. Daher würde mich interessieren, wie Sie dazu kommen, dass Sie
keinen Handlungsbedarf sehen.

Auf Seite 5 haben Sie gesagt, dass man die ohnehin bestehenden Prüferfortbildungen
noch ergänzen möchte. Da ist mir ein bisschen unklar – das finde ich etwas schwam-
mig –, was das bedeutet. Wohin gehend wollen Sie ergänzen? Will man sensibilisieren
im Hinblick auf Frauen und Menschen mit Migrationshintergrund, sodass eine kritische
Reflexion entsteht? Das ist mir einfach unklar geblieben.

Frau Halstenberg-Bornhofen (Landesjustizprüfungsamt NRW): Ich sage es noch
einmal: Die Studie haben wir 2015 in Auftrag gegeben. Sie ist am 26. April 2018 vor-
gestellt worden, also auch für uns noch relativ frisch.

Die Gutachter loben uns, dass wir seit 2015 deutlich besser werden, was die Statisti-
ken bei den Prüfungskommissionen angeht. Wir haben selber zugesehen, dass wir
seit 2014 – das ist unser Vergleich – von 30 % auf 50 % hochgegangen sind. Was
machen wir damit? Wir werben für Frauen als nebenamtliche Prüferinnen.

Das haben wir jetzt noch einmal intensiviert. Bei einer Besprechung mit allen Gerichts-
präsidentinnen und -präsidenten haben wir diese Studie kurz vorgestellt und gesagt:
Wir brauchen Frauen in den Prüfungskommissionen. Wir brauchen noch viel mehr
Menschen mit Migrationshintergrund. Wir fordern das – aber backen können wir sie
nicht.

Wir gehen aber davon aus, dass, wenn wir diese Studie noch weiter bekanntmachen,
sich viele Frauen und Menschen mit Migrationshintergrund aufgerufen fühlen, dabei
mitzumachen. Sie alle wollen sicherlich in der Justiz dazu beitragen, dass unsere Prü-
fungen noch besser werden.

Da sind wir auf einem guten Weg. Man muss allerdings gewisse Voraussetzungen
mitbringen, wenn man im Staatsexamen prüft; denn es geht um eine ganze Menge.
Das zweite Staatsexamen sagt etwas aus über die Zukunft, und da wollen wir bei un-
seren guten Standards bleiben, die übrigens die Gutachter nicht infrage gestellt haben.
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Wir sind froh, dass wir darauf hingewiesen worden sind, dass wir uns verbessern kön-
nen. Daher haben wir auch vor, uns zu verbessern. Ich gehe davon aus, dass uns
irgendwann die Frage gestellt werden wird, ob wir uns verbessert haben. Das werden
wir sicher evaluieren.

Sie haben die Kenntnis der Vornoten angesprochen. Ich war bei der Vorstellung der
Studie dabei. Das war aus Sicht der Gutachter der kritischste Punkt. Dazu will ich vor-
weg sagen: Ein ähnliches Gutachten gibt es bei keiner anderen Prüfung. Wir stehen
also völlig allein mit diesen Ergebnissen. Daher schauen wir ein wenig genauer hin.
Wir prüfen die Sache mit den Vornoten.

Was wir geschrieben haben, ist richtig: Im Moment sehen wir, das Landesjustizprü-
fungsamt, keinen wirklichen Grund, daran etwas zu ändern. Das heißt nicht, dass das
das Endergebnis der Prüfung ist. Ich möchte Ihnen auch sagen, wieso.

Ich selbst habe noch keine große Prüfungserfahrung, aber ich bin bei Prüfungen dabei.
Letzte Woche Dienstag habe ich geprüft, und da war ich ganz froh, dass ich eine Ah-
nung davon hatte, wer mir gegenübersitzt. Die erste Frage in einer solchen juristischen
Prüfung an den ersten Kandidaten ist wichtig. Wenn ich vor mir jemanden sitzen habe,
der, sage ich mal, echt ums Überleben kämpft, und ich stelle dem eine Frage, die ihn
möglicherweise verunsichert, mache ich ihm vielleicht die ganze Prüfung ein wenig
kaputt.

Habe ich jedoch vor mir jemanden sitzen, der gerne mit einem Vollbefriedigend aus
der Prüfung geht, versuche ich, ihm mit meinen Fragen gerecht zu werden. Das heißt
nicht, dass ich ihn tendenziös prüfe, sondern dass ich ihn in meinen ersten Fragen
einordne. Das ist im Moment unsere Haltung, bedeutet aber nicht, dass wir jede wei-
tere Prüfung dazu schon abgeschlossen hätten. Wie gesagt, das Gutachten dazu liegt
seit etwa zwei Wochen vor.

Dann hatten Sie nach der Prüferfortbildung gefragt. Wir wollen unsere Prüfungskom-
missionen besser besetzen, wir wollen aber auch das Ergebnis allen Prüferinnen und
Prüfern bekannt machen und vor allen Dingen den Vorsitzenden. Wir alle wissen, dass
Beurteilungen nicht immer einfach sind, dass es blinde Flecken gibt und Dinge, die
man vielleicht nicht immer selbstreflektiv beobachtet. Solche Fortbildungen sollten
nicht nur alle paar Jahre stattfinden. Wir bilden unsere Prüferinnen und Prüfer sowieso
regelmäßig fort und überlegen, das mit einzubeziehen.

Wir wollen dieses Gutachten jedenfalls zum Anlass nehmen, auch unmittelbar auf die
Prüferinnen und Prüfer zuzugehen und ihnen etwas Fachliches anzubieten. Solche
sensibilisierenden Fortbildungen gibt es im Beurteilungswesen.
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15 Verschiedenes

Staatssekretär Dirk Wedel (MJ): Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Herr
Klaas wird Ihnen noch über ein Vorkommnis berichten, das dazu geführt hat, dass der
einzige Sicherungsverwahrte, der sich im offenen Vollzug befunden hat, sich dort jetzt
nicht mehr befindet.

AL Jakob Klaas (MJ): Meine Damen und Herren! Wir haben eine große Anzahl von
Sicherungsverwahrten in Nordrhein-Westfalen. Dabei muss man, wie uns das Bun-
desverfassungsgericht vorschreibt, davon ausgehen, dass wir diese entsprechend da-
rauf vorbereiten, irgendwann einmal in ein Leben in Freiheit ohne Straftaten übertreten
zu können. Deswegen gibt es auch die Möglichkeit, Sicherungsverwahrte in den offe-
nen Vollzug zu verbringen. Das bedarf einer ordentlichen Überprüfung.

Hier ist es so gewesen, dass wir in der JVA Euskirchen einen Sicherungsverwahrten
untergebracht haben. Dieser Sicherungsverwahrte war auch weiter in Lockerungen
eingebunden, die ihm gewährt worden sind. Er sollte vorbereitet werden auf die Ent-
lassung aus der Sicherungsverwahrung. Es hat dann ein Ereignis gegeben, dass die-
ser Sicherungsverwahrte am 5. Mai 2018 in Hilden ein etwa siebenjähriges Mädchen
angesprochen haben soll. Das ist der Sachverhalt, den wir haben.

Ein aufmerksamer Zeuge hat diesen Umstand der Polizei mitgeteilt. Diese konnte den
Mann ermitteln und identifizieren. Sie hat von sich aus gesagt, es liege keine Straftat
aus polizeilicher Sicht vor; man werde aber eine Gefährderansprache vornehmen und
hat die JVA in Euskirchen informiert.

Die JVA hat aus unserer Sicht das einzig Richtige getan: Sie hat sich den Sachverhalt,
soweit er bei der Polizei vorlag, vortragen lassen, und hat diesen Umstand zum Anlass
genommen, jegliches Risiko zu vermeiden. Sie hat dann die Lockerung aufgehoben
und die Polizeibehörde gebeten, den Sicherungsverwahrten wieder festzunehmen und
der JVA zuzuführen.

Wir müssen diesen Sachverhalt jetzt aufklären und prüfen. Das ist Aufgabe der zu-
ständigen Staatsanwaltschaft, ob da etwas vorgelegen hat oder nicht. So lange wer-
den wir den Sicherungsverwahrten aber im geschlossenen Vollzug in der JVA Werl
unterbringen, immer im Blick, dass wir auch die Maßnahmen zu seinen Gunsten, näm-
lich Vorbereitung auf die Entlassung, weiter im Auge behalten müssen.

Gleichwohl ist es uns unter dem Gesichtspunkt der Sicherheit ganz wichtig, hier kein
Risiko einzugehen. Das ist Gegenstand eines Ermittlungsverfahrens, ob da etwas vor-
gefallen worden ist oder nicht. Wenn uns die Staatsanwaltschaft sagt, dass etwas vor-
gelegen hat, haben wir weitere Maßnahmen zu ergreifen.
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Wenn nichts vorgelegen hat, werden wir auch weitere Möglichkeiten prüfen müssen,
immer vor dem Hintergrund, dass wir uns des Risikos bewusst sind und so weit wie
möglich kein solches eingehen werden.

gez. Dr. Werner Pfeil
Vorsitzender

24.05.2018/25.05.2018
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