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Aus der Diskussion 

 Vor Eintritt in die Tagesordnung  

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil begrüßt die Ausschussmitglieder. Insbesondere heißt 
er Justizminister Peter Biesenbach willkommen. Darüber hinaus begrüßt er Staatssek-
retär Dirk Wedel, die weiteren Vertreterinnen und Vertreter der Landesregierung, die 
Zuhörerinnen und Zuhörer sowie die Medienvertreter.  

Ein besonderer Gruß gilt Herrn Björn Engstfeld von der Fraktion Bündnis 90/Die Grü-
nen, der anstelle von Frau Schäffer nunmehr neues Mitglied im Rechtsausschuss ist.  

(Allgemeiner Beifall) 
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1 Istanbul-Konvention konsequent umsetzen – Mädchen und Frauen vor Ge-

walt schützen 

Antrag 
der Fraktion der SPD und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
Drucksache 17/2546 (Neudruck) 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil teilt mit, dass der federführende Ausschuss für Gleich-
stellung und Frauen am 7. Juni 2018 erstmalig beraten werde. Heute müsse daher die 
Beteiligungsform festgelegt werden. 

Lisa-Kristin Kapteinat (SPD) schlägt vor, dem federführenden Ausschuss zu folgen, 
der sicherlich eine Anhörung beschließen werde. Der SPD würde dann eine nachricht-
liche Beteiligung reichen. – Dem schließen sich die übrigen Fraktionen an. 

Der Ausschuss beschließt einstimmig eine nachrichtliche Be-
teiligung an der geplanten Anhörung. 
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2 Stand des staatsanwaltlichen Ermittlungsverfahrens zum Verdacht eines 

Hackerangriffs auf Ministerin Schulze Vöcking 

Bericht 
der Landesregierung  
Vorlage 17/763 
Vorlage 17/811 
 

Lisa-Kristin Kapteinat (SPD): Vielen Dank, Herr Minister, dass der Bericht nachge-
liefert wurde und einige Fragen, die beim letzten Mal nicht geklärt sind, beantwortet 
wurden. Ich habe jetzt, damit wir nicht im Unklaren bleiben, noch einmal die ganz aus-
drückliche Frage: Gibt es noch irgendetwas, was Sie uns zu diesem Tagesordnungs-
punkt mitteilen wollen, was vielleicht nicht im Bericht zu finden ist? 

Minister Peter Biesenbach (MJ): Aus meiner Sicht habe ich all die Dinge in dem 
Bericht wiedergegeben, die dazu von mir aus zu sagen sind. 
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3 Einführung der elektronischen Akte im Geschäftsbereich des Justizminis-

teriums Nordrhein-Westfalen  

Bericht  
der Landesregierung 
Vorlage 17/813 

– ohne Diskussion – 
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4 Mehrarbeit im Bereich des Justizvollzugs 

Bericht  
der Landesregierung 
Vorlage 17/812 

Thomas Röckemann (AfD) möchte wissen, warum die Mehrarbeitsstunden, die durch 
Freizeit ausgeglichen werden könnten, statistisch nicht erfasst würden.  

Jakob Klaas (MJ) erläutert, die Mehrarbeitsstunden, die durch Freizeit ausgeglichen 
würden, würden deshalb nicht erfasst, weil sie nirgendwo festgehalten werden müss-
ten. Sie seien in dem Moment abgegolten, wenn der Freizeitausgleich genommen 
werde. Das könne unmittelbar, aber auch erst nach einer gewissen Zeit erfolgen. Das 
sei ein ansprechendes Instrument, vor allem im Zusammenhang mit der Urlaubs- und 
Feriengestaltung, wobei die Kolleginnen und Kollegen sich untereinander ausglichen. 
Daher sehe man keine Veranlassung, diese Stunden im Ausgleich festzuhalten. 

Thomas Röckemann (AfD) erkundigt sich, ob es zu diesem Modell eine Zufrieden-
heitsabfrage bei den Mitarbeitern gebe und ob sich das Modell bewährt habe. 

Jakob Klaas (MJ) findet, dass sich das Modell bewährt habe. Wenn viele Mehrarbeits-
stunden aufliefen, bestehe die Notwendigkeit, zu reagieren; denn zu viel Mehrarbeit 
erzeuge Unzufriedenheit. Die Handhabung mit dem Freizeitausgleich laufe jedenfalls 
zufriedenstellend, wie er den Rückmeldungen entnehmen könne. 
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5 Entwicklung der Einstellung von Ermittlungsverfahren wegen Geringfügig-

keit 

Bericht  
der Landesregierung  
Vorlage 17/814 

Lisa-Kristin Kapteinat (SPD) führt aus, auf Seite 3 direkt unterhalb der Tabelle finde 
sich der Hinweis, dass die Einstellungsquoten wegen Geringfügigkeit in NRW im Ver-
gleich zum bundesweiten Durchschnitt unterdurchschnittlich seien; seit 2016 sei die 
Tendenz rückläufig. 

Sie habe sich an die Sitzung des Rechtsausschusses in Aachen vom letzten Novem-
ber erinnert. Da hätte der Minister gesagt, er wolle sich dafür stark machen, dass we-
niger Verfahren eingestellt würden, die nicht einstellungswürdig seien. Sie frage sich, 
wie das zusammenpasse.  

Heinz-Leo Holten (MJ) erinnert daran, dass dieses Thema in der vorletzten Rechts-
ausschusssitzung unter Bezugnahme auf die Aachener Sitzung bereits behandelt wor-
den sei. Dazu habe man auch einen schriftlichen Bericht vorgelegt. Darin seien diese 
Fragen aufgeworfen worden.  

Lisa-Kristin Kapteinat (SPD) möchte wissen, wie der Zusammenhang mit dem für 
die heutige Sitzung vorgelegten Bericht zu sehen sei. 

Minister Peter Biesenbach (MJ) versteht die Frage von Frau Kapteinat nicht und bit-
tet sie darum, darzulegen, was sie hören wolle. 

Lisa-Kristin Kapteinat (SPD) ist an der persönlichen Meinung des Ministers dazu in-
teressiert. Im November letzten Jahres habe es geheißen, es würden Verfahren ein-
gestellt, die nicht einstellungswürdig seien. Das halte sie für sehr problematisch. In 
dem Bericht sei zu lesen, dass in NRW deutlich weniger Verfahren eingestellt würden 
als im bundesweiten Durchschnitt. Sie wolle wissen, wie das zusammenpasse. 

Minister Peter Biesenbach (MJ) entgegnet, auch wenn in NRW unterdurchschnittlich 
eingestellt werde, sei damit noch nicht gesagt, dass nicht auch Verfahren eingestellt 
würden, die aus Sicht des Ministers möglicherweise verfolgungswürdig wären. Die 
Frage, wie weit man damit inzwischen vorgedrungen sei, liege nach wie vor bei ihm, 
dem Minister, auf dem Tisch. Andere Themen seien wichtiger gewesen. Aus den Zah-
len werde aber deutlich, dass man schon vorsichtiger sei als andere Bundesländer. Er 
werde sich, wenn er sich mit der Frage genauer befasst habe, noch einmal dazu äu-
ßern. 
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6 Wie viele Haftbefehle und rechtskräftige Urteile mit Haftstrafen sind in 

Nordrhein-Westfalen nicht vollstreckt? 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/815 

Lisa-Kristin Kapteinat (SPD) bezieht sich auf die Anfrage der SPD-Fraktion vom 
18. Mai dieses Jahres. Aus dem Bericht gehe hervor, dass man bereits am 16. Mai 
2018 damit begonnen habe, die Sache händisch aufzuarbeiten. Sie wolle wissen, wie 
es dazu gekommen sei. 

Minister Peter Biesenbach (MJ) weist darauf hin, dass das Thema vornehmlich in 
den Bereich des Innenministeriums falle. Daher werde ein Vertreter des Innenministe-
riums dazu Stellung nehmen. 

LdsKD Dieter Schürmann (MI) kann die Frage nicht valide beantworten, denn die 
Daten, die ihm vorlägen, seien mit dem Stichtag 23. Mai 2018 erhoben worden. Woher 
sich die Diskrepanz ergebe, könne er sich nicht erklären. 

Stefan Engstfeld (GRÜNE) weist im Zusammenhang mit der Terrorismusverfolgung 
darauf hin, dass derzeit 17 U-Haftbefehle in 14 Verfahren offen seien. Er wolle wissen, 
ob man diesen Bereich danach auffächern könne, welche dieser Verfahren einen rech-
ten oder linken oder einen islamistischen Hintergrund hätten. 

LdsKD Dieter Schürmann (MI) kann für das Innenressort aktuell keine konkrete Auf-
gliederung nennen. Beim Terrorismus sei bei den polizeilichen Ermittlungsverfahren 
und somit bei der Sachleitung der Staatsanwaltschaft allerdings der absolute Schwer-
punkt im islamistischen Bereich zu finden. Ihm seien aktuell keine Haftbefehle in an-
deren terroristischen Spektren bekannt.  

Stefan Engstfeld (GRÜNE) bittet um eine Nachlieferung dieser Daten.  

Hartmut Ganzke (SPD) hat eine Nachfrage zur Tatsache, dass in den Ermittlungsver-
fahren nach §§ 129a, 129b StGB 17 U-Haftbefehle offen seien. Das sei eine Zahl, die 
ein wenig zur Sorge Anlass gebe. Er wolle wissen, seit wann diese U-Haftbefehle offen 
seien. Das interessiere nicht nur ihn, sondern sicher auch die Öffentlichkeit. Es mache 
einen Unterschied, ob einige der Haftbefehle möglicherweise schon einige Monate alt 
seien oder erst vor Kurzem ausgestellt wurden.  

Minister Peter Biesenbach (MJ) entgegnet, es könne sogar sein, dass die Haftbe-
fehle gar keinen Hintergrund mehr hätten. Am Vormittag habe er noch eine Presse-
konferenz zur Eröffnung von ZenTer beim Generalstaatsanwalt gegeben. Bei dieser 
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Gelegenheit habe man noch über die 17 Haftbefehle gesprochen. Nach den vorliegen-
den Informationen seien diejenigen, die per Haftbefehlt gesucht würden, sämtlich im 
Ausland. Möglicherweise seien sie in den ehemaligen Gebieten des IS umgekommen.  

Da nicht bekannt sei, ob diese Personen noch lebten oder nicht, liefen die Verfahren 
zunächst weiter. Man habe zudem europäische Haftbefehle ausgestellt. Die Verfol-
gungsbehörden gingen davon aus, dass sich die Personen noch in diesen Bereichen 
aufhielten. 
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7 § 219a StGB in der Praxis der Justiz in Nordrhein-Westfalen 

Bericht 
der Landesregierung  
Vorlage 17/816 

Lisa-Kristin Kapteinat (SPD) führt aus, für die SPD sei nicht nachvollziehbar, warum 
die Landesregierung bei diesem wichtigen Punkt beabsichtige, sich zu enthalten. Das 
gelte umso mehr, als die steigenden Zahlen sehr auffällig seien, insbesondere die aus 
den Jahren 2017 und 2018. Dieser Bereich nehme an Bedeutung zu. 

Minister Peter Biesenbach (MJ) weist darauf hin, dass er auch zu diesem Thema 
schon eine Antwort gegeben worden habe. Es gebe hierzu unterschiedliche Auffas-
sungen zwischen den Koalitionspartnern. Da sich im Bundesrat eine deutlich Mehrheit 
dafür abzeichnete, sei es nicht nötig gewesen, diese Frage in NRW auszudiskutieren.  
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8 Was versteht Minister Biesenbach unter Entfesselung? 

Bericht 
der Landesregierung  
Vorlage 17/817 

– ohne Diskussion – 
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9 Auswirkungen der geänderten Landesvollzugsvergütungsverordnung 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/818 

– ohne Diskussion – 
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10 Anwaltliche Beratungsstellen 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/819 

– ohne Diskussion – 
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11 Juristenausbildung – warum hält Minister Biesenbach seine Zusage gegen-

über dem Rechtsausschuss nicht ein? 

Bericht 
der Landesregierung  
Vorlage 17/820 

– ohne Diskussion 
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12 Juristensprache soll verständlicher werden 

Bericht 
der Landesregierung  
Vorlage 17/821 

– ohne Diskussion – 
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13 Aktueller Sachstand zum sog. Wehrhahn-Prozess/Sachstandsbericht zum 

Strafverfahren um den „Wehrhahn-Anschlag“ 

Bericht  
der Landesregierung 
Vorlage 17/822 

Hans-Willi Körfges (SPD) fragt nach, ob es eine Erklärung gebe für die Diskrepanz 
der öffentlichen Äußerungen aus dem Bereich der Staatsanwaltschaft, aber auch aus 
dem Bereich der Nebenklage, und den relativ deutlichen Entscheidungsgründen, die 
inzwischen bekannt geworden seien.  

Soweit man es richtig wahrgenommen habe, seien die zuständigen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft von der sehr hohen Wahrscheinlichkeit eines 
Tatnachweises ausgegangen. Das Gericht habe die Sache ganz offensichtlich voll-
kommen anders eingeschätzt.  

Minister Peter Biesenbach (MJ) entgegnet, dem Kollegen Körfges als erfahrenem 
Anwalt sowie den anderen Kollegen sei sicher deutlich, dass sich solche Unterschiede 
daraus ergäben, wie Fakten gewertet würden. Man habe in den Medien lesen können, 
dass die Aussagen, auf die sich die Staatsanwaltschaft gestützt habe, vom Gericht als 
nicht so belastbar angesehen würden. So etwas lasse sich nun einmal erst im Verfah-
ren feststellen. 

(Hans-Willi Körfges [SPD]: Und Sie haben nicht mal nachgefragt, Herr 
Minister?) 

Die Staatsanwaltschaft bleibe dabei, dass ihre Ansicht berechtigt sei, und deshalb 
habe sie Beschwerde eingelegt. Alles das, was bewiesen werden müsse, könne un-
terschiedlich gewichtet werden. Das Gericht habe die Dinge nun mal anders gesehen. 
Man habe die Zeugen nicht für so glaubwürdig gehalten wie die Staatsanwaltschaft. 
Er sei froh, dass das Verfahren laufe. Die Staatsanwaltschaft habe die Aufgabe, anzu-
klagen, und nun müsse man abwarten, wie das Ergebnis ausfalle.  

Wäre er, der Minister, noch in der Opposition, hätte er möglicherweise auch nachge-
fragt; es gebe aber keinen Anlass zur Beschwerde. 

Sven Wolf (SPD) will deutlich machen – darin seien sich bestimmt alle einig –, dass 
ein großes öffentliches Interesse an der Aufklärung dieser schrecklichen Tat an der S-
Bahnstation Wehrhahn bestehe. Das sei ein wesentlicher Bestandteil des NSU-Unter-
suchungsausschusses gewesen. Man habe laut Untersuchungsauftrag klären wollen, 
ob es einen Zusammenhang zwischen diesem Anschlag und dem NSU gegeben habe. 
Das habe man verneinen können.  

Man habe aufgrund der Diskussion im Ausschuss, die wegen der laufenden Ermittlun-
gen zum Teil nichtöffentlich stattgefunden habe – in diesem Zusammenhang richte er 
einen herzlichen Dank an das Ministerium, die Staatsanwaltschaft und an die Gene-
ralstaatsanwaltschaft für diese Möglichkeit –, wahrgenommen, dass auch noch so 
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viele Jahre nach der Tat noch ein großes öffentliches Interesse daran bestehe. Aus 
diesem Grunde habe man die Frage so formuliert und den Bericht erbeten. Auf diese 
Weise könne deutlich werden, dass sich das Parlament auch weiterhin um die Belange 
der Opfer kümmere, und dass der Fortgang des Prozesses wichtig sei.  

Minister Peter Biesenbach (MJ) erinnert sich selbst sehr gut an die Sitzungen des 
NSU-Ausschusses. Er stimme Herrn Wolf darin zu, dass die Mühe, die ein solches 
Verfahren erfordere, in jedem Fall gerechtfertigt sei, wenn die Chance bestehe, ein 
Verbrechen dieser Art aufzuklären. Nun müsse man abwarten, wie sich die Dinge ent-
wickelten. In dem Bemühen, die ganze Sache aufzuklären, säßen alle in einem Boot. 
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14 Ermittlungsverfahren wegen Aktenvernichtung im BfV eingestellt 

Bericht 
der Landesregierung  
Vorlage 17/823 

Stefan Engstfeld (GRÜNE) führt aus, in dem Bericht werde auf Seite 2 dargelegt, 
dass bei der Aktenvernichtung ein Vertuschungsszenario und damit der Anfangsver-
dacht einer Strafvereitelung gemäß § 258 StGB nach Auffassung der Staatsanwalt-
schaft Köln nicht anzunehmen sei. Begründet werde das damit, dass materielle Inhalte 
jedenfalls größtenteils in anderen, übergeordneten Erkenntnissammlungsakten abge-
legt worden seien. Diese hätten zwar nicht eins zu eins rekonstruiert werden können, 
wohl aber zum großen Teil.  

Ihn wundere nun, dass die Staatsanwaltschaft Köln zu der Bewertung komme, dass 
die Vernichtung nicht maßgeblich gewesen sei, wenn man die vernichteten Akten nicht 
eins zu eins habe wiederherstellen können, sondern nur zum größten Teil. Der Verweis 
auf die übergeordnete Aktenablage und der Schluss, die Vernichtung sei nicht maß-
geblich gewesen, erstaune ihn. Er wolle wissen, wie diese Einschätzung erklärt wer-
den könne. 

Hein-Leo Holten (MJ) erläutert, für den Straftatbestand der Vereitelung werde eine 
Bezugstat benötigt, also eine Tat, deren Bestrafung man vereiteln wolle. Die Bezugs-
straftat habe die Staatsanwaltschaft den vorhandenen Dokumenten nicht entnehmen 
können. Der Beschuldigte habe sich dahin gehend eingelassen, dass man im Amt die 
gesamten Unterlagen, bevor man sie vernichtet habe, auf ihre Bezüge zum NSU hin 
durchgesehen habe. Solche Bezüge habe es jedoch nicht gegeben. 

Die angesprochene Rekonstruierung der Akte habe stattgefunden. Die Staatsanwalt-
schaft müsse von dem ausgehen, was sie vorliegen habe. Hätte die Staatsanwalt-
schaft gemeint, sie habe einen Anfangsverdacht für eine Strafvereitelung, hätte sie 
exakt darlegen müssen, wo denn genau die Straftat sei. Das hätte sich aus den ver-
nichteten Akten ergeben müssen. Die Akten seien nunmehr aber vernichtet, und sol-
che Feststellungen könnten nicht mehr getroffen werden.  

Im Rechtsstaat gelte der Grundsatz „In dubio pro reo“. Man könne jemanden nur dann 
wegen einer Strafvereitelung belasten, wenn man ihm diesbezüglich eine konkrete 
Straftat vorwerfen könne. Aus den vorhanden Unterlagen und den übrigen Beweismit-
teln – Aussagen von Beschuldigten, Zeugen usw. – habe sich ein hinreichender Anlass 
für die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens ergeben, bezüglich der Akten, die am 
11. November 2011 vernichtet worden seien, jedoch nicht. 

Das Gleiche gelte hinsichtlich der Akten, die frühestens drei Tage später am 14. No-
vember 2011 vernichtet worden seien. Es habe sich kein Verdacht hinsichtlich einer 
Straftat ergeben, die mit der Vernichtungsaktion hätte vereitelt werden sollen. Bei den 
am 14. November 2011 vernichteten Akten habe ein Anfangsverdacht des Gewahr-
samsbruchs bestanden. Das setze jedoch ganz andere Dinge voraus. Insoweit habe 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 22 - APr 17/290 

Rechtsausschuss 30.05.2018 
13. Sitzung (öffentlich) Sm 
 
 
man einen hinreichenden Tatverdacht bejaht. Das Verfahren sei dann nach § 153a 
StPO eingestellt worden. 

Stefan Engstfeld (GRÜNE) fragt nach, ob er es richtig verstanden habe, dass der 
Beschuldigte, der die Akten vernichtet habe, diese zunächst auf einen NSU-Bezug 
gesichtet habe und aussage, ein solcher Bezug habe nicht vorgelegen.  

Hein-Leo Holten (MJ) meint, das ergebe sich auch aus dem schriftlichen Bericht. Die 
Akten wären nicht nur von dem Beschuldigten selbst gesichtet worden, sondern auch 
von den Mitgliedern seines Referats. Dabei habe sich laut der Aussagen kein NSU-
Bezug ergeben. Dazu finde sich einiges an Medienberichterstattung. 

Stefan Engstfeld (GRÜNE) ist noch nicht ganz überzeugt. Wenn man die Aktenlage 
nicht eins zu eins rekonstruieren könne, sondern nur maßgebliche Teile, frage er sich 
nach wie vor, ob das wirklich ausreichend sei. 

Hein-Leo Holten (MJ) weist darauf hin, dass man gerade diese Vorgänge einer dop-
pelten und dreifachen Prüfung unterzogen habe. Zum ersten Vorgang – Vernichtung 
der Akten am 11. November 2011 – hätten drei Strafanzeigen vorgelegen. Die Staats-
anwaltschaft sei immer bei ihrer Auffassung geblieben. Kurz vor Eintritt der Verjährung 
hätte es noch eine Beschwerde gegeben. Die Akten seien daraufhin jeweils der dama-
ligen Generalstaatsanwältin in Köln vorgelegt worden, die sich persönlich in die Prü-
fung dieses Vorgangs eingebracht habe. Insgesamt habe man sehr, sehr sorgfältig 
und subtil geprüft.  
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15 Verwaltungsgerichte in „AnkER“-Zentren: in Absprache mit dem Justizmi-

nister? 

Bericht 
der Landesregierung  
Vorlage 17/824 

Stefan Engstfeld (GRÜNE) möchte wissen, was Minister Biesenbach inhaltlich zum 
Vorstoß des Kollegen Stamp halte.  

Minister Peter Biesenbach (MJ) hält es mit der Sitte, dass Dinge, die nur die Kollegen 
etwas angingen, unter vier Augen besprochen würden, nicht aber in der Öffentlichkeit. 

Stefan Engstfeld (GRÜNE) stellt fest, dass nun Gespräche mit dem Bund anstünden. 
Dabei müsse von Landesseite eine gewisse Positionierung eingenommen werden. Da-
her wolle er wissen, wie die Landesregierung reagiere, wenn der Bund diese Zentren 
wolle. Darauf müsse man doch eine Antwort geben, und diese Position wolle er gerne 
wissen. 

Minister Peter Biesenbach (MJ) erwidert, da gelte das Gleiche; auch die Gespräche 
mit dem Bundesinnenminister fänden zunächst unter vier Augen statt. Ein Ergebnis 
werde rechtzeitig bekannt gegeben. 

Stefan Engstfeld (GRÜNE) möchte wissen, ob Minister Biesenbach eine persönliche 
Meinung dazu habe. 

Minister Peter Biesenbach (MJ) antwortet, dazu habe er sich schon öffentlich geäu-
ßert; das sei seiner Erinnerung nach im dritten Quartal des Vorjahres gewesen.  
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16 Verschiedenes 

– ohne Diskussion – 

gez. Dr. Werner Pfeil 
Vorsitzender 

07.09.2018/10.09.2018 

82 


	Vor Eintritt in die Tagesordnung 5
	1 Istanbul-Konvention konsequent umsetzen – Mädchen und Frauen vor Gewalt schützen 6
	Antrag
	der Fraktion der SPD und
	der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
	Drucksache 17/2546 (Neudruck)
	Der Ausschuss beschließt einstimmig eine nachrichtliche Beteiligung an der geplanten Anhörung.


	2 Stand des staatsanwaltlichen Ermittlungsverfahrens zum Verdacht eines Hackerangriffs auf Ministerin Schulze Vöcking 7
	Bericht
	der Landesregierung
	Vorlage 17/763
	Vorlage 17/811

	3 Einführung der elektronischen Akte im Geschäftsbereich des Justizministeriums Nordrhein-Westfalen 8
	Bericht
	der Landesregierung
	Vorlage 17/813
	– ohne Diskussion –


	4 Mehrarbeit im Bereich des Justizvollzugs 9
	Bericht
	der Landesregierung
	Vorlage 17/812

	5 Entwicklung der Einstellung von Ermittlungsverfahren wegen Geringfügigkeit 10
	Bericht
	der Landesregierung
	Vorlage 17/814

	6 Wie viele Haftbefehle und rechtskräftige Urteile mit Haftstrafen sind in Nordrhein-Westfalen nicht vollstreckt? 11
	Bericht
	der Landesregierung
	Vorlage 17/815

	7 § 219a StGB in der Praxis der Justiz in Nordrhein-Westfalen 13
	Bericht
	der Landesregierung
	Vorlage 17/816

	8 Was versteht Minister Biesenbach unter Entfesselung? 14
	Bericht
	der Landesregierung
	Vorlage 17/817
	– ohne Diskussion –


	9 Auswirkungen der geänderten Landesvollzugsvergütungsverordnung 15
	Bericht
	der Landesregierung
	Vorlage 17/818
	– ohne Diskussion –


	10 Anwaltliche Beratungsstellen 16
	Bericht
	der Landesregierung
	Vorlage 17/819
	– ohne Diskussion –


	11 Juristenausbildung – warum hält Minister Biesenbach seine Zusage gegenüber dem Rechtsausschuss nicht ein? 17
	Bericht
	der Landesregierung
	Vorlage 17/820
	– ohne Diskussion


	12 Juristensprache soll verständlicher werden 18
	Bericht
	der Landesregierung
	Vorlage 17/821
	– ohne Diskussion –


	13 Aktueller Sachstand zum sog. Wehrhahn-Prozess/Sachstandsbericht zum Strafverfahren um den „Wehrhahn-Anschlag“ 19
	Bericht
	der Landesregierung
	Vorlage 17/822

	14 Ermittlungsverfahren wegen Aktenvernichtung im BfV eingestellt 21
	Bericht
	der Landesregierung
	Vorlage 17/823

	15 Verwaltungsgerichte in „AnkER“-Zentren: in Absprache mit dem Justizminister? 23
	Bericht
	der Landesregierung
	Vorlage 17/824

	16 Verschiedenes 24
	– ohne Diskussion –

	Vor Eintritt in die Tagesordnung
	1 Istanbul-Konvention konsequent umsetzen – Mädchen und Frauen vor Gewalt schützen
	Antrag
	der Fraktion der SPD und
	der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
	Drucksache 17/2546 (Neudruck)
	Der Ausschuss beschließt einstimmig eine nachrichtliche Beteiligung an der geplanten Anhörung.


	2 Stand des staatsanwaltlichen Ermittlungsverfahrens zum Verdacht eines Hackerangriffs auf Ministerin Schulze Vöcking
	Bericht
	der Landesregierung
	Vorlage 17/763
	Vorlage 17/811

	3 Einführung der elektronischen Akte im Geschäftsbereich des Justizministeriums Nordrhein-Westfalen
	Bericht
	der Landesregierung
	Vorlage 17/813
	– ohne Diskussion –


	4 Mehrarbeit im Bereich des Justizvollzugs
	Bericht
	der Landesregierung
	Vorlage 17/812

	5 Entwicklung der Einstellung von Ermittlungsverfahren wegen Geringfügigkeit
	Bericht
	der Landesregierung
	Vorlage 17/814

	6 Wie viele Haftbefehle und rechtskräftige Urteile mit Haftstrafen sind in Nordrhein-Westfalen nicht vollstreckt?
	Bericht
	der Landesregierung
	Vorlage 17/815

	7 § 219a StGB in der Praxis der Justiz in Nordrhein-Westfalen
	Bericht
	der Landesregierung
	Vorlage 17/816

	8 Was versteht Minister Biesenbach unter Entfesselung?
	Bericht
	der Landesregierung
	Vorlage 17/817
	– ohne Diskussion –


	9 Auswirkungen der geänderten Landesvollzugsvergütungsverordnung
	Bericht
	der Landesregierung
	Vorlage 17/818
	– ohne Diskussion –


	10 Anwaltliche Beratungsstellen
	Bericht
	der Landesregierung
	Vorlage 17/819
	– ohne Diskussion –


	11 Juristenausbildung – warum hält Minister Biesenbach seine Zusage gegenüber dem Rechtsausschuss nicht ein?
	Bericht
	der Landesregierung
	Vorlage 17/820
	– ohne Diskussion


	12 Juristensprache soll verständlicher werden
	Bericht
	der Landesregierung
	Vorlage 17/821
	– ohne Diskussion –


	13 Aktueller Sachstand zum sog. Wehrhahn-Prozess/Sachstandsbericht zum Strafverfahren um den „Wehrhahn-Anschlag“
	Bericht
	der Landesregierung
	Vorlage 17/822

	14 Ermittlungsverfahren wegen Aktenvernichtung im BfV eingestellt
	Bericht
	der Landesregierung
	Vorlage 17/823

	15 Verwaltungsgerichte in „AnkER“-Zentren: in Absprache mit dem Justizminister?
	Bericht
	der Landesregierung
	Vorlage 17/824

	16 Verschiedenes
	– ohne Diskussion –
	07.09.2018/10.09.2018
	82


