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Der Hauptausschuss lehnt den Änderungsantrag der 
Fraktion der AfD Drucksache 17/2934 mit den Stimmen der 
Fraktionen von CDU, SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen 
gegen die Stimmen der AfD-Fraktion ab.

Der Hauptausschuss stimmt dem Gesetzentwurf der CDU-
Fraktion und der FDP-Fraktion Drucksache 17/2122 mit den 
Stimmen der Fraktionen von CDU, SPD, FDP und Bündnis 
90/Die Grünen bei Enthaltung der Fraktion der AfD zu.

Der Rechtsausschuss lehnt den Änderungsantrag der 
Fraktion der AfD Drucksache 17/2934 mit den Stimmen der 
Fraktionen von CDU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP 
gegen die Stimmen der AfD-Fraktion ab.

Sodann stimmt der Rechtsausschuss dem Gesetzentwurf
der CDU-Fraktion und der FDP-Fraktion Drucksache 17/2122
mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, SPD, FDP und 
Bündnis 90/Die Grünen bei Enthaltung der AfD-Fraktion zu.

2 Verfassungsbeschwerde des Herrn W. 14

1. unmittelbar gegen 
a) den Beschluss des Oberlandesgerichts Hamm vom 20. Juni 2017 – 
III – 1 Vollz (Ws) 104/17 –, 
b) den Beschluss des Landgerichts Arnsberg vom 24. Januar 2017 –    
IV-2 StVK 157/16

2. mittelbar gegen § 32 Abs. 1 des Gesetzes zur Regelung des Vollzuges 
der Freiheitsstrafe in Nordrhein-Westfalen (Strafvollzugsgesetz Nordrhein-
Westfalen – StVollzG NRW) vom 13. Januar 2015 (GV.NRW. S. 75), 
zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 7. April 2017 (GV.NRW. S. 511) 
geändert.

2 BvR 1683/17 
Vertrauliche Vorlage 17/16

Der Ausschuss beschließt, keine Stellungnahme zu TOP 2 
abzugeben.
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3 Chancen der Digitalisierung erkennen und nutzen 16

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

APr 17/313

Die Beratung über Tagesordnungspunktes 3 wird verschoben.

4 Gesetz zur Stärkung der Sicherheit in Nordrhein-Westfalen – Sechstes 
Gesetz zur Änderung des Polizeigesetzes des Landes Nordrhein-
Westfalen 17

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/2351

APr 17/299

Die Beratung über den Gesetzentwurf Drucksache 17/2351
wird verschoben.

5 Gesetz zur Aufhebung des Gesetzes über das Verbandsklagerecht 
und Mitwirkungsrechte für Tierschutzvereine Nordrhein-Westfalen – 
Rückkehr zur deutschen Verwaltungsgerichtsbarkeit 18

Gesetzentwurf
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/2394

Der Rechtsausschuss lehnt den Gesetzentwurf der AfD-
Fraktion Drucksache 17/2394 mit den Stimmen der 
Fraktionen von SPD, CDU, Bündnis 90/Die Grünen und FDP 
gegen die Stimmen der Fraktion der AfD ab.

6 Stärkung der Möglichkeiten zur Strafverfolgung von Straftaten im 
Cyberraum 19

Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/2158
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Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/908

− - Diskussion. 19

7 Gesetz zur Verbesserung der Transparenz und Staatsferne der 
Landesanstalt für Medien (LfM) Nordrhein-Westfalen und des West-
deutschen Rundfunks Köln (WDR) 22

Gesetzentwurf
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/2759

− - Kurze Beratung. 22

8 Stärkung der Judikative – Für eine öffentliche Ausschreibung der 
Verfassungsrichterstellen des Landes Nordrhein-Westfalen 23

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/2760

Der Rechtsausschuss lehnt den Antrag der Fraktion der 
AfD Drucksache 17/2760 mit den Stimmen der Fraktionen 
von CDU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP gegen die 
Stimmen der AfD-Fraktion ab.

9 Namenlose beschuldigte Angeklagte – wie reagiert der Rechtsstaat? 25

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/707
Vorlage 17/909

− Der Ausschuss nimmt die Berichte Vorlage 17/707 sowie 
Vorlage 17/909 zur Kenntnis. 25
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10 Todesfälle in den Justizvollzugsanstalten 2017 bis zum 15. Juni 2018 26

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/910

Der Ausschuss nimmt Vorlage 17/910 zur Kenntnis.

11 Gewalt gegenüber Beschäftigten des öffentlichen Dienstes und 
speziell der Justiz 27

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/911

− - Aussprache. 27

12 Personalnotrufgeräte (PNG) in den Justizvollzugsanstalten 30

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/912

− MDgt Jakob Klaas (MJ) beantwortet Fragen der Abgeordneten. 30

13 Vergütung der Berufsbetreuer 32

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/913

− Sonja Bongers (SPD) beantragt eine Anhörung zu dem Bericht. 32

14 Mitte-rechts-Koalition führt NRW in rechtspolitischen Debatten ins 
Abseits – jetzt auch Enthaltung zu bundeseinheitlichen Grenzen bei 
Cannabis 35

Bericht der Landeregierung
Vorlage 17/914

− - Diskussion. 35

15 Demografische Entwicklung in der Justiz, hier mittlerer Dienst 37

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/915
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Der Ausschuss nimmt den Bericht Vorlage 17/915 zur 
Kenntnis.

16 Außergerichtliche Streitbeilegung in NRW 38

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/916

Der Ausschuss nimmt den Bericht Vorlage 17/916 zur Kenntnis.

17 Demonstrationen am 16. Juni 2018 in Wuppertal 39

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/917

− - Aussprache. 39

18 Belastung und Gefährdung der Justiz durch Reichsbürger/innen 41

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/918

− - Diskussion. 41

19 Ergebnisse der Razzia im Zusammenhang mit dem Projekt „Verfolgen 
statt nur Löschen“ 43

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/919

− - Kurze Aussprache. 43

20 Verschiedenes 44

Sitzungstermine 2019

Beschluss über Ausschussreisen im Jahr 2019 

Die Fraktion der AfD spricht sich gegen die Ausschussreise 
2019 nach Italien aus, die Fraktionen von CDU, SPD, FDP und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stimmen dafür. 

Vorfall in der Justizvollzugsanstalt Euskirchen

* * * 
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Aus der Diskussion 

Vor Eintritt in die Tagesordnung  

begrüßt Vorsitzender Dr. Werner Pfeil die Ausschussmitglieder des Hauptausschus-
ses und des Rechtsausschusses, Justizminister Peter Biesenbach, Staatssekretär 
Dirk Wedel, den Stellv. Vorsitzenden des Hauptausschusses, Prof. Dr. Rainer Bover-
mann, die Vertreterinnen und Vertreter der Landesregierung, die Zuhörerinnen und 
Zuhörer, die Medienvertreter sowie den Sitzungsdokumentarischen Dienst. 

Sonja Bongers (SPD) kommt darauf zu sprechen, dass in der JVA Euskirchen am 
19.06.2018 „ein Missgeschick“ passiert sei. Es gehe um das Thema „Sensible Mitar-
beiterdaten in Häftlingshand?“. Sie frage, ob der Minister im Rahmen der Sitzung dazu 
eine kurze Stellungnahme abgeben könne.  

Justizminister Peter Biesenbach (JM) antwortet, er könne. – Den Bericht könne er gleich 
geben.  
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1 Gesetz zur Änderung des Verfassungsgerichtshofgesetzes – Einführung 
der Individualverfassungsbeschwerde zum Verfassungsgerichtshof 

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

Änderungsantrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/2934 

Änderungsantrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/3003 

APr 17/291 
APr 17/311 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil hält fest, die Überweisung vom Plenum sei am 
22. März 2018 erfolgt. Der Rechtsausschuss sei federführend, der Hauptausschuss 
sei mitberatend. Die Anhörung sei am 30. Mai durchgeführt worden – vgl. APr 17/291. 
Das Gespräch mit der Präsidentin des Landesverfassungsgerichts habe am 13. Juni 
stattgefunden. Das Votum des Hauptausschusses erfolge heute in der Sitzung. 

Die AfD habe hierzu einen Änderungsantrag Drucksache 17/2934 eingereicht, über 
den die Ausschüsse ebenfalls heute abstimmen würden. Ebenfalls habe die SPD ei-
nen Änderungsantrag Drucksache 17/3003 eingereicht, über den die Ausschüsse 
ebenfalls abstimmen würden. Heute werde die Anhörung ausgewertet. Die abschlie-
ßende Beratung findet zusammen mit dem Hauptausschuss statt. Danach erfolgten 
aber getrennte Abstimmungen.  

Dr. Jörg Geerlings (CDU) verweist auf die spannende Anhörung der Sachverständi-
gen und die Diskussion im Plenum und im Ausschuss. Er freue sich, dass heute final 
im federführenden Ausschuss darüber abgestimmt werde. Die Anhörung habe klar er-
geben, dass alle Sachverständigen den Gesetzentwurf begrüßt hätten. Es habe noch 
Anregungen gegeben, was man vielleicht machen könnte, aber nicht machen müsste. 
Im Prinzip hätten sich alle positiv geäußert.  

Es habe noch eine Diskussion gegeben, ob man eine Verfassungsänderung vorneh-
men müsse oder nicht. Zwingend notwendig sei das nach allgemeiner Meinung nicht. 
Dieser Auffassung schließe sich seine Fraktion zumindest für heute an. Das heiße, 
den Antrag, der auf Verfassungsänderung abziele, dem man auch offen gegenüber-
stehe, werde man weiter intensiv diskutieren können. Heute solle aber über den Ge-
setzentwurf abgestimmt werden, denn damit werde aus einem Staatsgerichtshof, wie 
er derzeit existiere, der Verfassungsgerichtshof in Münster, ein volles Verfassungsge-
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richt, wie man das unter anderem vom Bundesverfassungsgericht auch kenne. Des-
wegen begrüße er, dass der Rechtsschutz der Bürgerinnen und Bürger in Nordrhein-
Westfalen damit deutlich erweitert werde. Die NRW-Koalition werde dem Gesetzent-
wurf so zustimmen. Das sei eine wesentliche Rechtserweiterung.  

Die Änderungsanträge von AfD und SPD lehne seine Fraktion ab. Er habe zur Verfas-
sungsänderung kurz angeführt, dass man sich sicherlich einem solchen Thema wei-
terhin offen gegenüber zeige. In der Historie, auch auf Bundesebene sei es so gewe-
sen, dass einerseits das Bundesverfassungsgerichtsgesetz die Verfassungsbe-
schwerde erst aufgenommen habe und andererseits das Grundgesetz erst später, wie 
man aus Artikel 93 Abs. 1 Nr. 4a sehen könne, geändert worden sei. Man werde si-
cherlich noch einmal genau überlegen, wie man sich dazu verhalte, grundsätzlich je-
denfalls sehr positiv. 

Den SPD-Änderungsantrag lehne seine Fraktion ab. Es sei sicherlich eine spannende 
Überlegung – das sei auch Gegenstand in der Sachverständigenanhörung gewesen –, 
eine offensichtliche Begründetheit anzunehmen. Weil man sich im einstweiligen Rechts-
schutz befinde und andere Dinge beachtet werden müssten – die Kammerzusammen-
setzung sei anders –, müsse sich das erst einmal einspielen. Deswegen wolle man erst 
einmal starten und gucken, wie sich im breiten Plenum des Verfassungsgerichtes, mit 
allen sieben Richtern, die Diskussion zu Verfassungsbeschwerden entwickele.  

Nach den ersten Erfahrungen werde man sicherlich noch einmal auf den Prüfstand 
stellen, ob hier Veränderungen vorzunehmen seien. Für heute werde seine Fraktion 
diesen Antrag ablehnen, der auch relativ kurzfristig zugegangen sei. Er freue sich auf 
eine breite Zustimmung und werbe auch über die Fraktionen hinaus, dass dem zuge-
stimmt werde. Er freue sich auf die abschließende Diskussion.  

Hans-Willi Körfges (SPD) ist darüber erfreut, dass die Anregung seiner Fraktion, eine 
Anhörung durchzuführen, einen positiven Widerhall bei allen Beteiligten gefunden 
habe, wie auch aus der vorhergehenden Wortmeldung deutlich geworden sei. Zu-
nächst sei es fraglich gewesen, ob man überhaupt zu diesem Thema anhören sollte. 
Das sei der erste Punkt der Übereinstimmung.  

Der zweite Punkt der Übereinstimmung sei, dass er sich über die Offenheit freue, be-
zogen auf eine Verfassungsänderung. Denn alle Sachverständigen – man habe aus-
drücklich noch einmal nachgefragt – und auch die Präsidentin des Verfassungsge-
richtshofs des Landes hätten gesagt, das gehöre eigentlich in die Verfassung rein. Die 
SPD-Fraktion werde gemeinsam mit einer anderen Fraktion, der Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen, initiativ werden. Er hätte sich gewünscht, dass man es in einem Rutsch 
mache, um die Bedeutung zu unterstreichen. Er könne nachvollziehen, dass gesagt 
werde, man wolle es jetzt nicht auf einmal machen. Es sei trotzdem gut, wenn man 
hier zu einem „common sense“ komme.  

Eines hätte seine Fraktion auch nicht gemacht, so „by the way“ durch ein Artikelgesetz. 
Das vertrage sich zumindest nicht mit der Geschäftsordnung, höchstwahrscheinlich 
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auch mit höherrangigem Recht nicht, „by the way“ in einem Artikelgesetz die Verfas-
sung zu ändern. Das sei nicht angemessen. Das sei auch mit Rechtsfehlern behaftet, 
bezogen auf die Art und Weise, wie man Verfassungsänderungen angehe.  

Ihn wundere, dass der Änderungsantrag – der Teil allgemeine Übereinstimmung sei 
jetzt leider beendet – nicht auf Zustimmung stoße. Nachdem Professor Dr. Papier das 
aktiv beworben habe, habe man von allen Sachverständigen Zustimmung erfahren.  

Frau Dr. Brandts habe in dem Gespräch, dass der Ausschuss mit ihr geführt habe, 
sehr deutlich gesagt, dass sie das für eine sinnvolle Ergänzung halten würde. Insoweit 
glaube er, dass das, was sich auf Bundesebene – Herr Geerlings habe auf die Entste-
hungsgeschichte der Individualverfassungsbeschwerde auf Bundesebene hingewie-
sen – bewährt habe, einer weiteren Evaluation auf Landesebene nicht bedürfe. Inso-
weit sei man sehr traurig darüber, dass man dem Antrag nicht folgen werde.  

Da man im Übrigen mit dem Thema „Verfassungsbeschwerde“ – das sei schon in der 
Verfassungskommission klar gewesen – offene Türen bei seiner Fraktion einlaufe, 
werde man selbstverständlich dem vorliegenden Antrag zustimmen. Allerdings würde 
der Änderungsantrag seiner Fraktion noch eine erhebliche Verbesserung bringen.  

Christian Mangen (FDP) führt aus, die Anhörung habe deutlich gezeigt, wie wichtig 
und richtig der vorliegende Gesetzentwurf sei. So habe zum Beispiel Professor 
Wittreck gesagt, dass die rechtspolitische Perspektive zu begrüßen sei. Professor Pa-
pier habe von einer Überfälligkeit des vorliegenden Gesetzentwurfes gesprochen. 
Seine Fraktion werde dem Gesetzentwurf zustimmen.  

Den Änderungsantrag der AfD lehne seine Fraktion ab, der von der SPD möge sinn-
volle Punkte enthalten. Man habe ihn gestern erst zugestellt bekommen. Das sollte 
zunächst einer umfassenderen Prüfung unterzogen werden. Heute werde der Ände-
rungsantrag jedenfalls von seiner Fraktion abgelehnt.  

Stefan Engstfeld (GRÜNE) betont, eigentlich hätte die Individualverfassungsbe-
schwerde schon in der letzten Legislaturperiode eingeführt werden können. Letztend-
lich sei es an der CDU-Fraktion gescheitert, weil sie nicht bereit gewesen sei, das 
Wahlalter 16 freizugeben. In der Sache sei man sich fraktionsübergreifend einig ge-
wesen. Alle hätten einer Verfassungsänderung zugestimmt. Jetzt unterliege man dem 
Prinzip der Diskontinuität, alles wieder auf los. Jetzt gebe es den Gesetzentwurf, der 
nahe an dem dran sei, was damals in der Verfassungskommission besprochen worden 
sei. Seine Fraktion werde dem Gesetzentwurf auch zustimmen. Er persönlich finde es 
schade, dass man heute kein Paket schnüren könne. 

Er habe informell vor der Sitzung einen Anlauf genommen, dass man das, was Rot-
Grün jetzt ins Plenum einbringen werde, direkt einer Verfassungsänderung zustimme. 
Klar sei, man könne diese einfachgesetzliche Regelung nie wieder zurückdrehen. Es 
gebe eine verfassungsändernde Mehrheit in diesem Parlament. Das sollte man in einem 
Rutsch machen. Man könne es teilen. Er hätte es schöner gefunden, man würde es in 
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einem Rutsch machen, man mache eine Verfassungsänderung, dann direkt die einfach-
gesetzliche Regelung. Er habe die Argumentation des Kollegen Geerlings nicht ganz 
überzeugend gefunden, dass man das damals im Grundgesetz auch so gemacht habe, 
erst eine einfachgesetzliche Regelung, dann eine Verfassungsregelung. Man lebe im 
Jahre 2018. Die Uhren tickten anders. Mittlerweile stehe in 8 von 16 Bundesländern die 
Individualverfassungsklage in der Verfassung. Insofern könne man diesen Schritt ge-
meinsam gehen. Es sei politisch von der CDU-Fraktion nicht gewollt, das müsse man 
halt akzeptieren. Nichtsdestotrotz sei es eine sinnvolle Sache. Es stärke die Rechte der 
Bürgerinnen und Bürger in diesem Land. Da mache seine Fraktion gerne mit.  

Beim SPD-Änderungsantrag werde sich seine Fraktion enthalten, den AfD-Antrag lehne 
sie ab.  

Thomas Röckemann (AfD) erklärt, seine Fraktion begrüße grundsätzlich die Einfüh-
rung der Individualverfassungsbeschwerde. Er halte jedoch die Ausgestaltung zur ein-
fachgesetzlichen Norm für nicht genügend. Das habe nicht nur rein symbolträchtigen 
Charakter, sondern eine einfache Mehrheit im Parlament reiche, um die Individualver-
fassungsbeschwerde wieder zu kippen. Es sei auch ein Akt der Rechtssicherheit, solch 
ein wichtiges Instrument verfassungsrechtlich zu verankern.  

Die Sachverständigen hätte sich allesamt für die Verankerung der Individualverfas-
sungsbeschwerde in die Landesverfassung ausgesprochen. Seine Fraktion habe den 
Antrag aufgegriffen und den Änderungsantrag entsprechend abgefasst. Deswegen sei 
er einigermaßen traurig darüber, dass per se in einem kurzen Nebensatz die Idee der 
AfD einfach abgelehnt werde. Man habe dabei auch auf Bewährtes aus Thüringen 
zurückgegriffen. 

Bei der Verfassungsbeschwerde sei einiges im tatsächlichen Bereich nicht durchdacht 
worden. Das habe auch die Präsidentin des Verfassungsgerichtshofs Nordrhein-West-
falen gesagt, es fehlten Räumlichkeiten, es fehle Personal, es fehle an Sachmitteln. 
Es sei ein typischer Fall, dass wieder Aktionismus stattfinde, ohne aufs Ende zu gu-
cken. Seine Fraktion werde sich bei der Abstimmung enthalten.  

Hans-Willi Körfges (SPD) betont, aufgrund einer Wortmeldung des Kollegen Mangen 
wolle die SPD-Fraktion heute darauf verzichten, über den Änderungsantrag abstim-
men zu lassen. Wenn tatsächlich Zeitnot eines der Argumente gewesen sei, sich nicht 
mit dem Inhalt zu beschäftigen, dann wolle man heute nicht abstimmen lassen und 
den Antrag im Plenum noch einmal vorlegen.  

Nun sei der Änderungsantrag weitestgehend selbsterklärend. Professor Papier habe 
in der Anhörung geholfen, indem der Passus an das Bundesverfassungsgerichtsge-
setz angelehnt worden sei. Für den Fall, dass da redaktionell noch Wünsche bestün-
den, sei seine Fraktion gerne bereit, das zu besprechen, wenn man dann gemeinsam 
im Plenum unter Umständen zu einer Änderung an der Stelle kommen könnte. Denn 
die Argumente, die für eine stattgebende Entscheidung angeführt worden seien, ge-
rade im Zusammenhang mit einer verlässlichen und bürgernahen Rechtsfindung halte 
seine Fraktion für gut und angemessen. Er habe auch inhaltlich nichts anderes gehört. 
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Seine Fraktion verzichte heute darauf, über den Änderungsantrag abstimmen zu las-
sen, und biete die Möglichkeit an, an einem gemeinsamen Änderungsantrag zu arbei-
ten, sodass im Plenum unter Umständen diese sinnvolle Ergänzung dann doch noch 
eine Mehrheit finden könne.  

Dr. Jörg Geerlings (CDU) legt dar, er habe auch inhaltlich argumentiert. Er spreche 
sich nicht grundsätzlich gegen ein solches Vorgehen aus. Jetzt müsse man erst einmal 
gucken, dass der Verfassungsgerichtshof in Münster zum Arbeiten komme, damit um-
gehe und vor allem erst einmal im großen Plenum mit allen sieben Richtern zu Verfas-
sungsbeschwerden Stellung nehme.  

Das Bundesverfassungsgericht, das das vor noch nicht allzu langer Zeit eingeführt 
habe, habe einen jahrzehntelangen Vorsprung bei diesen Fragen gehabt. Seine Frak-
tion glaube, dass man auf die einzelnen Kammern gucken müsste, bevor man so et-
was mache. Er verstehe die Argumentation. Aus Sicht der CDU-Fraktion – die FDP 
werde sicherlich selber etwas dazu sagen – könne der Ausschuss auch über den Än-
derungsantrag der SPD abstimmen. Wenn die SPD ihn zurückziehe, sei das ihre Sa-
che. Er glaube nicht, dass man da kurzfristig die Meinung für das nächste Plenum 
ändern würde.  

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil möchte wissen, ob die SPD-Fraktion ihren Änderungs-
antrag zurückziehe.  

Hans-Willi Körfges (SPD) antwortet, man ziehe den Antrag nicht zurück, lege ihn aber 
im Plenum vor.  

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil hält fest, über den Antrag der SPD werde heute nicht 
abgestimmt. Es bleibe bei dem Änderungsantrag der AfD, über den abgestimmt werde.  

Der Hauptausschuss lehnt den Änderungsantrag der Frak-
tion der AfD Drucksache 17/2934 mit den Stimmen der Frak-
tionen von CDU, SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen ge-
gen die Stimmen der AfD-Fraktion ab. 

Der Hauptausschuss stimmt dem Gesetzentwurf der CDU-
Fraktion und der FDP-Fraktion Drucksache 17/2122 mit den 
Stimmen der Fraktionen von CDU, SPD, FDP und Bündnis 
90/Die Grünen bei Enthaltung der Fraktion der AfD zu.

Der Rechtsausschuss lehnt den Änderungsantrag der 
Fraktion der AfD Drucksache 17/2934 mit den Stimmen der 
Fraktionen von CDU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP 
gegen die Stimmen der AfD-Fraktion ab. 
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Sodann stimmt der Rechtsausschuss dem Gesetzentwurf
der CDU-Fraktion und der FDP-Fraktion Drucksache 17/2122
mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, SPD, FDP und 
Bündnis 90/Die Grünen bei Enthaltung der AfD-Fraktion zu.  
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2 Verfassungsbeschwerde des Herrn W., 

1. unmittelbar gegen 
 a) den Beschluss des Oberlandesgerichts Hamm vom 20. Juni 2017 –   
III – 1 Vollz (Ws) 104/17 –, 
 b) den Beschluss des Landgerichts Arnsberg vom 24. Januar 2017 –   
IV-2 StVK 157/16 

2. mittelbar gegen § 32 Abs. 1 des Gesetzes zur Regelung des Vollzuges der 
Freiheitsstrafe in Nordrhein-Westfalen (Strafvollzugsgesetz Nordrhein-Westfa-
len – StVollzG NRW) vom 13. Januar 2015 (GV.NRW. S. 75), zuletzt durch Arti-
kel 3 des Gesetzes vom 7. April 2017 (GV.NRW. S. 511) geändert. 

2 BvR 1683/17 
Vertrauliche Vorlage 17/16 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil gibt an, mit Schreiben vom 14. Mai 2018 habe der 
Vorsitzende des Zweiten Senats des Bundesverfassungsgerichts die Verfahren über-
sandt und dem Landtag Gelegenheit gegeben, sich bis zum 31. Juli 2018 zu dem Ver-
fahren zu äußern. 

Der Rechtsausschuss sei dazu aufgerufen, dem Landtag eine Beschlussempfehlung 
abzugeben, aus der hervorgehe, ob er sich gegenüber dem Bundesverfassungsgericht 
äußern solle. Er schlage vor, dass sich die Fraktionen dazu zunächst äußerten.  

Angela Erwin (CDU) schlägt vor, dass der Ausschuss dem Landtag wie in gleichge-
lagerten Fällen empfehle, keine Stellungnahme abzugeben. 

Christian Mangen (FDP) schließt sich dem Vorschlag an.  

Sonja Bongers (SPD) hält fest, die SPD-Fraktion sei dafür, keine Stellungnahme ab-
zugeben. Es gebe aber noch einen kleinen Berichtswunsch. Die SPD-Fraktion interes-
siere, wie der Justizminister bzw. das Ministerium insgesamt die Lage einschätzten, 
weil da ja eine große Betroffenheit des Landes Nordrhein-Westfalen vorliege. Das sei 
ein Berichtswunsch für die nächste Sitzung.  

Stefan Engstfeld (GRÜNE) schließt sich den Vorrednern an. 

Staatssekretär Dirk Wedel (JM) schlägt vor, den Berichtswunsch auf eine spätere 
Sitzung zu verlegen, da das Bundesverfassungsgericht die Landesregierung ebenfalls 
aufgefordert habe, Stellung zu nehmen, und da eine Frist bis zum 1. Oktober 2018 
laufe, sodass man ungerne erst dem Landtag und dann dem Bundesverfassungsge-
richt berichten würde.  

Sonja Bongers (SPD) stimmt dem Begehren zu.  
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Vorsitzender Dr. Werner Pfeil hält fest, der Berichtswunsch sei für eine spätere Sit-
zung vorgesehen. Es gebe ein allgemeines Votum aus dem Ausschuss, dass keine 
Stellungnahme zu TOP 2 abgegeben werde.  

Der Ausschuss beschließt, keine Stellungnahme zu TOP 2 
abzugeben. 
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3 Chancen der Digitalisierung erkennen und nutzen 

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

APr 17/313 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil hält fest, der Antrag sei vom Plenum am 22. März 2018 
an den Ausschuss für Digitalisierung und Innovation – federführend – und an den 
Rechtsausschuss und andere mitberatend überwiesen worden. Die Anhörung im fe-
derführenden Ausschuss sei am 18. Juni erfolgt. Der Rechtsausschuss habe sich hie-
ran nachrichtlich beteiligt. Das Ausschussprotokoll 17/313 liege bisher noch nicht vor. 
Der federführende Ausschuss werde den Antrag am 4. Oktober 2018 abschließend 
beraten. Heute sei die Auswertung der Anhörung gegebenenfalls abschließende Be-
ratung und Abstimmung vorgesehen. 

Stefan Engstfeld (GRÜNE) merkt an, das Protokoll der Anhörung liege noch nicht vor. 
Er spreche sich dafür aus, den Tagesordnungspunkt zu schieben.  

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil hält fest, die Fraktion der Grünen beantrage, den Ta-
gesordnungspunkt zu verschieben. – Der Ausschuss ist einverstanden.  

Die Beratung über Tagesordnungspunktes 3 wird verschoben.  
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4 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 

APr 17/299 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil gibt an, die Überweisung vom Plenum sei am 26. April 
2018 erfolgt. Der Innenausschuss sei federführend, der Rechtsausschuss sei mitbera-
tend. Der federführende Innenausschuss habe eine Anhörung am 7. Juni 2018 durch-
geführt. Der Rechtsausschuss habe sich hieran nachrichtlich beteiligt. Das Aus-
schussprotokoll 17/299 liege vor. Der federführende Ausschuss werde den Antrag vo-
raussichtlich nach der Sommerpause abschließend beraten. Heute sei die Auswertung 
der Anhörung vorgesehen.  

Daniel Sieveke (CDU) schlägt vor, den Tagesordnungspunkt zu schieben. Im Innen-
ausschuss werde er auch nicht aufgerufen, weil man zunächst die weiteren Beratun-
gen in den nächsten Wochen abwarten wolle.  

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil hält fest, es werde beantragt, die Beratung über den 
Gesetzentwurf zu verschieben. – Der Ausschuss ist einverstanden.  

Die Beratung über den Gesetzentwurf Drucksache 17/2351
wird verschoben. 
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5 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 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil merkt an, die Überweisung vom Plenum sei am 25. Ap-
ril 2018 mit der ersten Lesung erfolgt. Der Umweltausschuss sei federführend, der 
Rechtsausschuss sei mitberatend. Der federführende Ausschuss habe mitgeteilt, dass 
er den Gesetzentwurf erst dann beraten werde, wenn ihm das Votum des Rechtsaus-
schusses vorliege. Heute sei die erstmalige Beratung und die Abstimmung geplant. 

Thomas Röckemann (AfD) gibt an, in der Vergangenheit habe sich seine Fraktion 
schon häufiger gegen das Verbandsklagerecht gewandt. Seine Fraktion gehe davon 
aus, dass hier rot-grüne Politik fortgesetzt werden solle. Tierschutzverbände würden 
mit Klagemöglichkeiten ausgestattet, um Tierschutzinteressen zu vertreten. Man wisse 
auch nicht, warum der eine oder andere Verband geeignet sein solle, sich angemes-
sen um die Interessen von Tieren zu kümmern. Fest stehe, dass damit nicht nur struk-
turell der individuell subjektive Rechtsschutz unterlaufen werde, sondern auch die 
deutsche Rechtsdogmatik. Er bitte darum, über den Gesetzentwurf abzustimmen.  

Der Rechtsausschuss lehnt den Gesetzentwurf der AfD-
Fraktion Drucksache 17/2394 mit den Stimmen der Fraktio-
nen von SPD, CDU, Bündnis 90/Die Grünen und FDP gegen 
die Stimmen der Fraktion der AfD ab. 
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6 Stärkung der Möglichkeiten zur Strafverfolgung von Straftaten im Cyber-
raum 

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

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 17/908 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil hält fest, die Überweisung vom Plenum sei am 
22. März 2018 erfolgen. Der Rechtsausschuss sei federführend, der Innenausschuss 
und der Ausschuss für Digitalisierung und Wissenschaft seien mitberatend. Die ab-
schließende Abstimmung solle im federführenden Rechtsausschuss in öffentlicher Sit-
zung erfolgen. Die erste Beratung habe am 18. April im Rechtsausschuss stattgefun-
den. Der Nachbericht mit Vorlage 17/908 liege vor. Dieser Nachbericht hätte zunächst 
abgewartet werden sollen, um eine weitere Beratung durchzuführen. Heute sei die 
zweite Beratung.  

Angela Erwin (CDU) bedankt sich bei der Landesregierung für den Bericht zu dem 
Antrag. Der Bericht zeige ganz deutlich, dass der Antrag gestützt werde, dass bestätigt 
werde, dass die angeführten Argumente, die Eingang gefunden hätten, tatsächlich 
richtig seien. Sie bitte, über diesen Antrag abzustimmen. 

Eine Frage sei im Bericht offengeblieben, ob es schon Ansätze seitens der Landesre-
gierung gebe, wie man sich auf Bundesebene einsetzen wolle. Sie frage, ob es da 
Gespräche gebe, ob da etwas gestartet worden sei.  

Der Minister der Justiz, Peter Biesenbach, antwortet, es gebe bereits Gespräche.  

Thomas Röckemann (AfD) betont, hier stoße man an die Grenzen, auch auf perso-
neller Ebene. Derr Minister versuche, zum Teil zu entkriminalisieren. Er nenne das 
Stichwort Schwarzfahren. Hier werde auch wieder nur Symbolpolitik betrieben. Die 
praktischen Lösungsansätze wie Personal, Infrastruktur fehlten vollständig. Auch eine 
zeitgemäße Ausbildung der Ermittler fehle auch. Er bezeichne das als Luftnummer. 

Sonja Bongers (SPD) meint, abgesehen von der inhaltlichen Stärke oder Schwäche des 
Antrags sei ihr aufgefallen, dass die mitberatenden Ausschüsse keine Frist zur Stellung-
nahme erhalten hätten. Sie finde es seltsam, dass man nicht darauf warten wolle. Aus 
diesem Grunde sei eine abschließende Entscheidung heute eigentlich nicht möglich. 

Stefan Engstfeld (GRÜNE) schließt sich der Vorrednerin an. Jetzt werde nicht inhalt-
lich diskutiert, sondern über das Verfahren. Es sei auch das normalste Verfahren, dass 
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man auf das Votum der mitberatenden Ausschüsse in diesem Parlament warte. Er sei 
sehr verwundert, dass darüber heute abgestimmt werden solle.  

Christian Mangen (FDP) bedankt sich für die Vorlage des Berichtes. Der Bericht spre-
che für sich. Hier sei ein Handeln notwendig, ein Abwarten wäre nicht verständlich. Die 
Bedenken der AfD könne er nicht nachvollziehen. Offenbar sei der Bericht nicht wirk-
lich gelesen worden. Heute müsse über den Antrag abgestimmt werden. Seine Frak-
tion werde ihm natürlich zustimmen.  

Sonja Bongers (SPD) unterstreicht, der Ausschuss setze sich über das Votum des Ple-
nums hinweg, wenn er nicht darauf warte, was die anderen Ausschüsse dazu sagten.  

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil betont, der federführende Ausschuss sei der Rechtsaus-
schuss. Er könne heute und hier darüber bestimmen, ob er über diesen Antrag abstimmen 
wolle. Eine Erstberatung habe am 18. April stattgefunden. Damals habe es Unklarheiten 
gegeben. Diese Unklarheiten seien mit einem weiteren Bericht geklärt worden. 

Hans-Willi Körfges (SPD) kommt auf das Verfahren zu sprechen. Man könne sich 
ansonsten das Instrument der Mitberatung sparen. Zur Beschlussfassung des feder-
führenden Ausschusses brauche man doch die Meinung der mitberatenden Aus-
schüsse. Das sei im Plenarerfahren so festgelegt worden. Es sei unüblich, bezogen 
auf dieses Verfahren, vor Vorlage der Voten der mitberatenden Ausschüsse abzustim-
men. Sonst würde man keinerlei Mitberatung mehr ernst nehmen können und könnte 
dann im Prinzip auch auf Absprachen, wen man beteilige, komplett verzichten. Er halte 
das für ein ungewöhnliches Verfahren. Insofern werde seine Fraktion auf jeden Fall 
gegen den Antrag stimmen.  

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil hält fest, SPD und Grüne hätten mitgeteilt, wie sie 
heute vorgehen wollten.  

Daniel Sieveke (CDU) meint, gerade sei eine gewisse Höflichkeit den mitberatenden 
Ausschüssen gegenüber zum Ausdruck gekommen. Auf der anderen Seite gebe er zu 
bedenken, dass sich der Innenausschuss mit der Thematik dieses Antrags merklich zu-
rückgehalten habe. Man habe nur festgehalten, wenn es dazu eine Anhörung geben 
sollte, dann werde sich der Innenausschuss nachrichtlich daran beteiligen. Letztendlich 
habe der Rechtsausschuss inhaltlich schon darüber beraten. Die mitberatenden Aus-
schüsse hätten sich thematisch mit dem Antrag kaum beschäftigt, das könne man zu-
mindest den Protokollen entnehmen. Im Rechtsausschuss seien ein paar Nachfragen 
gestellt worden. Im Innenausschuss habe man sich nur über das Verfahren unterhalten.  

Er bitte zu bedenken, ob es einen größeren Erkenntnisgewinn bringe, wenn man sich 
jetzt auf die mitberatenden Ausschüsse verlasse. Wenn man das glaube, dann sei es 
unstreitig, dass man den Antrag noch einmal zur nächsten Beratung aufrufe. Vielleicht 
sollte man im Landtag auch darüber nachdenken, ob die Anzahl der mitberatenden 
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Ausschüsse immer so glücklich gewählt sei. Man erlebe es in den mitberatenden Aus-
schüssen, dass man sich manchmal kopfschüttelnd frage, warum man mitberate, nur 
weil da irgendwo ein Wort gefallen sei.  

Christian Mangen (FDP) stimmt zu.  

Stefan Engstfeld (GRÜNE) meint, den letzten Punkt könne man gerne diskutieren. 
Wenn sich in der Fraktion eine Kollegin oder eine Kollegin melde und er, sie einen An-
trag im Ausschuss haben wolle, dann erfolge das. Da könne jeder einmal in den Spiegel 
gucken. Es sei ja keine Frage der Höflichkeit, man verabrede auch unter den Parlamen-
tarischen Geschäftsführern fürs Plenum, wo etwas hingehen solle, wer mitberatend sein 
solle. Das sei schon eine Verabredung. So mache man das im parlamentarischen Ver-
fahren. Das sei keine Höflichkeitsfrage in dem Sinne, das habe man unter den Fraktio-
nen verabredet, so zu verfahren. Er finde es schon sehr ungewöhnlich, dass man diese 
Verabredung, die im Plenum unter den Parlamentarischen Geschäftsführern zwischen 
den Fraktionen getroffen werde, auf einmal aufheben wolle. Es sei nicht schlimm, wenn 
man das noch eine Sitzung schiebe, dann könne man inhaltlich gerne zum Abschluss 
diskutieren und dann abstimmen. Das wäre der richtige Weg. 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil hält fest, Herr Sieveke habe auch zum Ausdruck ge-
bracht, dass er das genauso machen wolle. Herr Mangen habe dem zugestimmt. Herr 
Röckemann stimme dem auch zu, sodass dem Wunsch von Frau Bongers auch Ge-
nüge getan werde. Die Beratung werde auf die nächste Sitzung geschoben. Bis dahin 
würden der Innenausschuss und der Ausschuss für Digitalisierung und Innovation dar-
über entschieden haben.  
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7 Gesetz zur Verbesserung der Transparenz und Staatsferne der Landesan-
stalt für Medien (LfM) Nordrhein-Westfalen und des Westdeutschen Rund-
funks Köln (WDR)  

Gesetzentwurf 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/2759 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil merkt an, die Überweisung vom Plenum sei am 
13. Juni 2018 erfolgte. Der Ausschuss für Kultur und Medien sei federführend, der 
Rechtsausschuss sei mitberatend. Der federführende Ausschuss werde den Antrag 
erst am 5. Juli erstmalig beraten. Heute gehe es um die Beteiligungsform an einer 
möglichen Anhörung.  

Thomas Röckemann (AfD) merkt an, seine Fraktion werde im federführenden Aus-
schuss eine Anhörung beantragen.  

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil hält fest, dass im federführenden Ausschuss die An-
hörung von der AfD beantragt werde. Heute müsste der Rechtsausschuss nichts wei-
ter veranlassen. Jetzt gehe es nur darum, ob der Rechtsausschuss nachrichtlich oder 
pflichtig teilnehme. – Thomas Röckemann (AfD) meint, nachrichtlich reiche. 
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8 Stärkung der Judikative – Für eine öffentliche Ausschreibung der Verfas-
sungsrichterstellen des Landes Nordrhein-Westfalen 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/2760 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil gibt an, der Antrag sei vom Plenum am 14. Juli 2018 
alleine an den Rechtsausschuss überwiesen worden. Heute solle die abschließende 
Abstimmung in öffentlicher Sitzung erfolgen.  

Thomas Röckemann (AfD) legt dar, Ziel des Antrages sei eine konzeptionelle Ausar-
beitung eines vernünftigen Vorgehens durch das Ministerium. Im Plenum sei ausführ-
lich darüber gesprochen worden. Man wisse, dass die Wahl der Verfassungsrichter 
geregelt sei, aber nicht die Auswahl des Gremiums, das die Verfassungsrichter vor-
schlage. Er habe es im Kreis festgestellt. Selbst im Kreistag gebe es ein solches Gre-
mium. Es würde dem Ansehen des Landesverfassungsgerichts entsprechen, wenn 
man ein entsprechendes Vorverfahren habe.  

Dr. Jörg Geerlings (CDU) betont, seine Fraktion lehne den Antrag aus grundsätzli-
chen Erwägungen ab. Gerade sei ein neues Verfahren implementiert worden, das er-
folgreich durchgeführt werde, zudem mit einer Zweidrittelmehrheit. Überparteilichkeit 
sei damit gewährleistet. Es entspreche dem Wesen der Demokratie, dass Mehrheiten 
und Minderheiten da seien und entsprechende Entscheidungen träfen. Es komme eine 
rechtsstaatliche Funktion hinzu. Alle Staatsgewalten müssten sich unmittelbar auf eine 
demokratische Legitimationskette zurückführen lassen. Das gelte für den Gesetzge-
ber, das gelte für die Regierung, die mittelbar durch das Parlament gewählt werde. 
Das gelte auch für die Judikative. Hier habe man das Beispiel dafür, dass am Ende 
des Tages die Vorschläge auch im Plenum legitimiert werden müssten und kein ande-
res Gremium dafür vorgesehen sei.  

Es gebe andere Möglichkeiten, wenn man etwa das amerikanische Verfassungssys-
tem nehme. Da gebe es Wahlgremien. Das sei hier nicht vorgesehen. Es gelte die 
Unmittelbarkeit. Daher sehe seine Fraktion keine Veranlassung, an dem bewährten 
Verfahren, das gerade durchgeführt worden sei, mit vier Richtern – mehr als die Hälfte 
des Verfassungsgerichts sei gewählt worden – zu rütteln. Seine Fraktion lehne den 
Antrag daher ab.  

Stefan Engstfeld (GRÜNE) hat eine Rückfrage an den Kollegen der AfD. Die AfD 
fordere ein weisungsunabhängiges Prüfgremium. Er habe im Plenum bereits gesagt, 
die AfD mache sich einen schlanken Fuß, indem sie einfach sage, die Landesregie-
rung solle mal machen, aber nicht richtig definiere, wie das alles funktionieren und 
aussehen solle. Es bleibe unkonkret. 

Er freue sich auf die Debatte heute im Ausschuss, ob da mehr komme. Das sei bisher 
nicht geschehen. Er wüsste gerne, wie sich Herr Röckemann das vorstelle. Da sollten 
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Vertreter der Fraktionen sein. Er frage, wie viele, wie sie benannt würden, wie das 
Verfahren sei. Da sollten Fachexperten rein, wiederum wüsste er gerne wie viele, wo-
her sie kämen, wer sie wähle. Es sei ihm völlig schleierhaft, was da beabsichtigt sei. 
Er bitte, das zu erläutern.  

Hans-Willi Körfges (SPD) erinnert daran, dass es eine Verfassungskommission ge-
geben habe, dass man ein Verfahren habe, das sich bewährt habe, das rechtsstaatli-
chen Maßstäben entspreche, das darüber hinaus den höchsten Ansprüchen gerecht 
werde, nämlich dass alle Staatsgewalt vom Volke ausgehe. Es gebe keinen sinnvollen 
Anlass, daran irgendetwas zu ändern, es sei denn, man wolle indirekt dem gewählten 
Verfassungsgerichtshof seine demokratische Legitimation absprechen. Von daher 
werde seine Fraktion aus voller Überzeugung gegen den Antrag stimmen.  

Nach Aussage von Christian Mangen (FDP) wird die FDP-Fraktion den Antrag auch 
ablehnen. Das Verfahren habe sich bewährt, die hohe Akzeptanz in der Bevölkerung 
spreche für sich. Die Qualität der Damen und Herren, die gewählt worden seien, spre-
che auch für sich, sodass der Hinweis, da würde irgendetwas gemauschelt und irgend-
welche Leute hineingewählt, die vielleicht überfordert wären, völlig fehl gehe und an 
Unverschämtheit grenze. Bei der Formulierung, dass das weisungsunabhängige Leute 
seien, frage er sich, was für ein Rechtsstaatsverständnis die AfD da vor sich hertrage.  

Er gehe davon aus, dass die Kollegen der SPD weisungsunabhängige Abgeordnete 
seien, die von den Grünen, von der Union und von der FDP auch. Bei der AfD müsse 
man zweifeln, ob das wirklich so sei. Da müsse die AfD ja nicht die eigenen Erfahrun-
gen auf die anderen übertragen. Was denn gerechter und demokratischer sein solle 
als vom Volk legitimierte Abgeordnete, die die Verfassungsrichter wählten, sei ihm 
vollkommen unklar.  

Thomas Röckemann (AfD) führt aus, das Ministerium sollte erst einmal etwas ausar-
beiten, damit man dann über die Vorlage sprechen könne. Im Kreistag sei es so, dass 
es eine Ausschreibung gebe. Die Kreisverwaltung mache eine Ausschreibung. Im 
Rahmen der Ausschreibung würden Menschen angesprochen, die sich bewerben 
könnten, die sich befähigt fühlten. Dann stimme der Kreistag über dieses Auswahlgre-
mium ab. Das sei eine Vorstufe zu dem, was man hier eben nicht habe. Hier stimme 
eine Runde ab, in der die AfD zum Beispiel nicht vertreten sei, im Kreistag sei die AfD 
durchaus vertreten. Das bemängele seine Fraktion.  

Der Rechtsausschuss lehnt den Antrag der Fraktion der 
AfD Drucksache 17/2760 mit den Stimmen der Fraktionen 
von CDU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP gegen die 
Stimmen der AfD-Fraktion ab. 
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9 Namenlose beschuldigte Angeklagte – wie reagiert der Rechtsstaat? 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 17/707 
Vorlage 17/909 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil gibt an, der Tagesordnungspunkt sei durch die SPD-
Fraktion für die Sitzung am 18. April 2018 angemeldet gewesen. Der schriftliche Be-
richt – Vorlage 17/707 – sowie ein Nachbericht lägen vor – vgl. Vorlage 17/909.  

Sonja Bongers (SPD) bedankt sich für den Bericht. Sie bitte, unaufgefordert einen wei-
teren Nachbericht dem Ausschuss zu übermitteln, sobald das BMJV geantwortet habe.  

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil merkt an, die Landesregierung habe Zustimmung sig-
nalisiert. Der Bericht werde kommen. 
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10 Todesfälle in den Justizvollzugsanstalten 2017 bis zum 15. Juni 2018 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 17/910 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil merkt an, der Tagesordnungspunkt sei von der SPD-
Fraktion am 20. Juni 2018 angemeldet worden. Der schriftliche Bericht liege vor – vgl. 
Vorlage 17/910. Heute finde die erste Beratung statt. 

Der Ausschuss nimmt Vorlage 17/910 zur Kenntnis. 
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11 Gewalt gegenüber Beschäftigten des öffentlichen Dienstes und speziell der 
Justiz 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 17/911 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Der Tagesordnungspunkt wurde durch die SPD-Frak-
tion am 20. Juni 2018 angemeldet. Der schriftliche Bericht liegt vor. Heute ist die erste 
Beratung.  

Sven Wolf (SPD): Herr Vorsitzender! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Dass 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Vollzug und auch in der Justiz im Allgemeinen im-
mer wieder sehr respektlos behandelt werden, das muss uns alle insgesamt mit Sorge 
erfüllen. Wir haben den Bericht angefordert, damit man auch mal das Thema in die 
Öffentlichkeit rückt.  

Wir sollten respektvoll insbesondere mit denen umgehen, die für uns jeden Tag die Kno-
chen hinhalten. Das gilt, glaube ich, nicht nur bei der Polizei, sondern gerade auch im 
Vollzug. Deswegen halte ich grundsätzlich die Frage, wie man mit Gewalt gegenüber 
Beschäftigten umgeht, für eine der zentralen Führungsaufgaben nicht nur in den Abtei-
lungen, sondern auch in den Anstaltsleitungen. Das geht dann rauf bis zum Ministerium.  

Das heißt, dass man den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern noch einmal sehr deutlich 
macht, dass auch wirklich jedes kleinste Vorkommnis, das dort passiert, mit einem 
deutlichen Signal des Rechtsstaates, zunächst mit einer Anzeige, geahndet werden 
sollte. Das ist auch mein Appell noch einmal an das Ministerium.  

Gibt es aus Sicht des Ministers einen entsprechenden Hinweis an die Beschäftigten, 
dass man denen nochmal den Rücken stärkt? Das wäre aus meiner Sicht ein wichtiges 
Signal, das man mit diesem Bericht verbinden könnte.  

Minister Peter Biesenbach (MJ): Herr Wolf, aus tiefer Überzeugung: Wir haben es 
deutlicher gemacht als meine Vorgänger. 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Gibt es weitere Wortmeldungen? Herr Wolf, eine 
Nachfrage, gerne. 

Sven Wolf (SPD): Es würde mich schon reizen, ein Wortprotokoll zu beantragen. Es 
ist ein so wichtiges Thema und Sie antworten hier so einsilbig – es waren nicht einmal 
zwei Silben, die Sie hier geantwortet haben. Wenn das der respektvolle Umgang der 
Landesregierung, dieses Ministers mit den Beschäftigten im Vollzug ist, gut, dann hoffe 
ich, dass der BSBD das mitgeschrieben hat. 

Minister Peter Biesenbach (MJ): Herr Wolf, dann in der gleichen Münze zurück. Bei 
uns gab es keine Beschwerden, wir würden nicht hinter den Beamten stehen. Ich habe 
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jedem angeboten, wenn etwas kommt und wenn er mit dem Umgang damit nicht zu-
frieden ist, soll er sich bei mir melden. Das haben meine Vorgänger nicht getan. Wenn 
wir über Respekt sprechen, können wir das gerne tun. Ich habe da keine Scheu. 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Minister, vielen Dank. – Der schriftliche Bericht 
liegt vor. Herr Wolf, Sie wollen noch einmal, bitte. 

Sven Wolf (SPD): Selbstverständlich. Wir können das gerne noch einmal ein bisschen 
hin- und herspielen. Da habe ich überhaupt kein Problem, Herr Minister. Es ging um 
die Frage: Haben Sie den Beschäftigten den Rücken gestärkt, indem Sie angewiesen 
haben, dass alle Vorkommnisse, die in einer Vollzugsanstalt passieren, auch zur An-
zeige gebracht werden? Das ist aus meiner Sicht eine entscheidende Führungsauf-
gabe, die Sie wahrnehmen müssen.  

Minister Peter Biesenbach (JM): Ich habe die Frage mehr als deutlich beantwortet.  

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Vielen Dank, gibt es weitere Wortmeldungen? – Herr 
Engstfeld! 

Stefan Engstfeld (GRÜNE): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich kann die ersten Aus-
führungen des Kollegen Wolf unterschreiben. Da war ich absolut bei Ihnen, bin auch 
dankbar, dass wir diesen Bericht haben. 

ich habe jetzt eine sachliche Nachfrage. Das betrifft die JVAs – die Anzahl der Tätlich-
keiten gegen Bedienstete im Jahre 2017. Da ist Wuppertal-Ronsdorf mit 29 ein echter 
Ausreißer. Kann man mir erklären, warum?  

MDgt Jakob Klaas (Justizministerium): Wuppertal-Ronsdorf ist eine Vollzugsanstalt 
für den Jugendvollzug. Sie sehen es auch an der Auflistung der schwereren Vorfälle, 
dass man davon ausgehen muss, dass die jugendlichen Gefangenen – ich sage es 
mal so – etwas temperamentvoller sind und entsprechend reagieren. Dass man da mit 
aller Konsequenz rein muss, ist ganz klar. Das ist unsere Schlussfolgerung, die wir 
zunächst einmal ziehen. Das ist eine ganz besondere Zusammensetzung in der Ge-
fangenenzahl. Das passt dann damit zusammen.  

Stefan Engstfeld (GRÜNE): Gibt es denn dann einen besonderen Schutz? Wenn es 
so ist – ich verstehe das ja –, jung, in der Vollzugsanstalt, natürlich temperamentvoller, 
haben Sie gerade dargestellt. Aber gibt es da einen besonderen Schutz? Es ist ja auf-
fällig, wirklich ein krasser Ausreißer. Da würde ich vonseiten der Landesregierung re-
agieren und sagen: Okay, da müssen wir wohl besonders rangehen.  

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Klaas antwortet. 
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MDgt Jakob Klaas (MJ): Es ist sicherlich eine dauernde Aufgabe, dass wir darange-
hen müssen. Das haben wir auch im Auge. Das hat damit zu tun: Wie gehen wir in 
dem Vollzug ran? Welche besonderen Anforderungen gibt es für diese Form des Voll-
zugs? Das wird beobachtet. Es gibt Situationen, da kann man es nicht steuern. Wir 
haben das so weit im Blick. Die Vollzugsanstalt ist zunächst einmal daran, das ent-
sprechend im Auge zu behalten. Rückendeckung von uns gibt es dafür natürlich ent-
sprechend. Wir besprechen das regelmäßig, es wird auch Gegenstand der nächsten 
Besprechungen auch mit der Anstaltsleitung sein.  

Stefan Engstfeld (GRÜNE): Darf ich nochmal nachfragen: Sie führen in Ihrem Bericht 
aus, „erhebliche Verletzungen“ bei den Bediensteten. Wie definieren Sie „erhebliche 
Verletzungen“? Was muss passieren, welche Verletzungsart muss vorliegen, dass das 
statistisch bei Ihnen so definiert wird?  

MDgt Jakob Klaas (MJ): Die Erheblichkeit der Verletzungen hängt bei uns in der Be-
wertung damit zusammen, wie es anschließend mit der Dienstfähigkeit des Bediens-
teten aussieht. Das heißt, wir haben immer dann, wenn wir anschließend Dienstunfä-
higkeit haben, ein entsprechendes Indiz dafür, dass es eine erhebliche Verletzung war. 
Wir haben es auch so aufgelistet, dass wir sagen: Die Tätlichkeiten, die da anstehen, 
sind in der ganzen Bandbreite da. Das heißt, es sind auch kleinere – ich will nicht 
sagen – Angriffe, weil das per Definition für den ersten Bereich, nämlich für die be-
richtspflichtigen Ereignisse, entsprechend vorliegt. Wir haben die Erheblichkeit der 
Verletzung festgemacht an der Frage der Dienstunfähigkeit der Bediensteten. 

(Zuruf von Stefan Engstfeld [GRÜNE]) 

– Im Prinzip, ja. 

Thomas Röckemann (AfD): Da möchte ich gerne anschließen. Bezüglich der Beur-
teilung der Erheblichkeit der Verletzung gibt es sicherlich eine Definition. Ist die über 
die letzten Jahre gleichgeblieben oder hat sich da vielleicht etwas verschoben?  

MDgt Jakob Klaas (MJ): Die Definition ist gleichgeblieben. Sie ist entsprechend zu 
der Frage der Berichtspflicht seit Jahren so gefasst, dass es heißt „Übergriffe von Ge-
fangenen auf Bedienstete mit Verletzungsfolgen, die zur Dienstunfähigkeit führen“. 
Das ist eine Definition, die gut händelbar ist und uns frei davon macht, hier auf persön-
liche Feststellungen, subjektive Einschätzungen zu gehen. Da haben wir eine durch 
Externe, durch Ärzte festgestellte Verletzungsfolge, die zur Dienstunfähigkeit führt. Da-
mit haben wir eine Definition, die gut händelbar ist. Sie hat sich bewährt. Es gibt keinen 
Anlass, davon in irgendeiner Form abzuweichen.  
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12 Personalnotrufgeräte (PNG) in den Justizvollzugsanstalten 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 17/912 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil merkt an, der Tagesordnungspunkt sei durch die SPD-
Fraktion am 20. Juni 2018 angemeldet worden. Ein schriftlicher Bericht liege vor – vgl. 
Vorlage 17/912. Heute finde die erste Beratung statt. 

Stefan Engstfeld (GRÜNE) bedankt sich für den Bericht. Darin heiße es, dass 22 
Anstalten bereits mit einem solchen System hätten ausgestattet werden können. Er 
frage, ob diese Systeme in den 22 Anstalten voll funktionsfähig seien. 

Dann werde ausgeführt, dass die Erforderlichkeit der Ausstattung aller Anstalten mit 
diesem System nicht gesehen worden sei, man das jetzt aber sukzessive tun wolle. Er 
wüsste gerne, ob es einen Zeitplan gebe, den man hier vorlegen könne.  

Er frage, ob es bei Neubauten automatisch so sei, dass diese Systeme eingebaut wür-
den, ob das bei Neubauten quasi der Standard sei, den man jetzt vonseiten der Lan-
desregierung habe.  

MDgt Jakob Klaas (MJ) antwortet auf die Frage, ob die Anlagen zurzeit voll funkti-
onsfähig seien: Es lägen keine Erkenntnisse vor, dass es da Störungen gebe, die die 
Sicherheit beeinträchtigten. Der Zeitplan zur Ausstattung hänge entscheidend davon 
ab, wie es mit den Bautätigkeiten aussehe, welche Anstalten entsprechend ausgerüs-
tet werden könnten, wenn es um Neubauten oder Grundsanierungen gehe. Das 
hänge, wie im Bericht ausgeführt, davon ab, wie man diese entsprechenden Anlagen 
herstellen könne.  

Er habe ein Personalnotrufgerät mitgebracht. Das sei das eine Teil, das die Kollegen 
trügen. Der Verlustalarm werde ausgelöst, wenn man das Gerät abgenommen be-
komme. Es gebe Lagealarm, wenn es zum Liegen komme, dann gebe es einen Knopf, 
um einen Notruf zu drücken. Das Entscheidende an diesem Gerät sei nicht die Aus-
stattung, sondern das Entscheidende sei die Ortung, die damit zusammenhänge. Die 
Ortung könne man nur darstellen, wenn entsprechende technische Einrichtungen in 
den Anstalten vorhanden seien. Sie seien mit ganz erheblichen Baumaßnahmen ver-
bunden, wenn man sie einführe. Deswegen sei der Zeitplan auch davon abhängig, 
welche Anstalten wann und wie neu gebaut würden oder in der Grundsanierung kom-
plett umgebaut würden.  

Bei den engen Haftplatzvorgaben, die man im Moment habe, immer noch ausgelöst 
durch die Teilsperrung der JVA Münster, habe man nicht so viele Kapazitäten, dass man 
sagen könne, man könne ganze Abteilungen oder ganze Flügel leerziehen, um diese 
Baumaßnahmen im laufenden Betrieb einer Anstalt durchzuführen. Es hänge immer da-
von ab, was baumäßig gemacht werden könne. Es sei vorgesehen, dass das in allen 
Anstalten sukzessive eingeführt werde, wobei bei dem Finanzbedarf, den man habe, 
klar sein müsse, dass das immer auch unter dem Vorbehalt des Haushalts stehe. 
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Stefan Engstfeld (GRÜNE) betont, das sei im Wesentlichen das, was auch schon 
schriftlich vorgelegt worden sei. Gerade habe es den Tagesordnungspunkt „Übergriffe 
auf Bedienstete in der Justiz“ gegeben. Er glaube, dass diese Personalnotrufgeräte 
extrem sinnvoll seien und einen wesentlichen Beitrag zum Schutz der Bediensteten 
leisten könnten. Er hoffe, da seien sich alle einig. Insofern müssten alle ein Interesse 
daran haben, das schnell flächendeckend einzuführen. Er frage, ob es standardisiert 
sei, wenn es Neubauten gebe, dass die Personalnotrufgeräte dort installiert würden. 
Diese Frage sei nicht klar beantwortet worden.  

Er verstehe den Punkt Vorbehalt des Haushalts sowie die gebäudemäßigen Proble-
matiken, auch bei Sanierungen. Er verstehe, dass man nicht sofort einen Zeitplan vor-
legen könne. Er frage, ob man eine Übersicht für die nächsten zwei Jahre bekommen 
könne, welche Sanierungen in den Justizvollzugsanstalten anstünden, wo neu gebaut 
werde, sodass man da konkreter nachfragen könne. 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil weist darauf hin, es habe Fragen der SPD gegeben, 
auf die bestimmte Antworten gegeben worden seien. Diese Antworten seien schriftlich 
niedergelegt worden. Bei den weitergehenden Fragen könne es sein, dass sie nicht 
sofort beantwortet werden könnten.  

MDgt Jakob Klaas (MJ) hält fest, es sei vorgesehen, alle Anstalten auszurüsten. Alle 
seien sich einig, dass das ein wesentliches Moment für die subjektive, aber auch die 
objektive Sicherheit der Vollzugsbediensteten sei. Vor dem Hintergrund würden die 
Personalnotrufgeräte in allen Anstalten eingeführt. Man sei an bestimmte Gegeben-
heiten gebunden, die er eben versucht habe darzulegen, was bautechnisch machbar 
sei. Man könnte eventuell in der nächsten Sitzung der Vollzugskommission dazu wei-
tere Auskünfte geben. Ansonsten müsse man sehen, welche Antworten man geben 
könne. Bei Neubauten sei die Einführung immer vorgesehen. 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil merkt an, das stehe so auch in der Vorlage.  
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13 Vergütung der Berufsbetreuer 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 17/913 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil merkt an, der Tagesordnungspunkt sei durch die SPD-
Fraktion am 20. Juni 2018 angemeldet worden. Der Bericht liege mit Vorlage 17/913 
vor. Heute finde die erste Beratung statt.  

Sonja Bongers (SPD) bedankt sich für den Bericht. Die SPD-Fraktion wolle zu dem 
Bericht der Landesregierung eine Anhörung beantragen.  

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil stellt fest, vom Grundsatz her gehe es. Dann sollte 
man sich darüber verständigen, zu welchem Thema die Anhörung durchgeführt wer-
den solle.  

Sonja Bongers (SPD) antwortet, es gehe um eine Anhörung zu dem Bericht.  

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil merkt an, als Termin könnte der 12. September mög-
lich sein. Der Ausschuss sollte sich auf maximal zwei Sachverständige verständigen. 
Wenn das keine allgemeine Zustimmung finde, sollte darüber in der Obleuterunde ge-
sprochen werde. 

Minister Peter Biesenbach (MJ) macht darauf aufmerksam, dass diese Frage bun-
desweit intensiv unterschiedlichste Bereiche beschäftige. Zugrunde lägen die beiden 
Gutachten, die da seien. Zugrunde lägen Wünsche des Bundesministeriums der Jus-
tiz, des Bundessozialministeriums und zahlreicher Verbände. Wenn Frau Bongers jetzt 
sage, sie wolle zu dem Bericht eine Anhörung, dann würde das darauf hinauslaufen, 
dass zu dem Bericht eigentlich nichts gesagt werden könne, denn da stehe nur drin, 
dass die Diskussion laufe. Wenn man aber das Thema debattieren wolle, dann tauche 
die Frage auf, ob hier die Richtigen seien, denn die Diskussion auf Bundesebene sehe 
so aus, dass man sich im Kreis der Justizminister verständigt habe, auf der Bundes-
ebene eine Strukturdebatte zu führen. Diejenigen, die Landesinteressen verträten, 
seien nur für die Finanzierung zuständig. Das Land könne Höhen beschließen, wäh-
rend die gesamte Struktur und inhaltliche Debatte Bundessache sei.  

Die Wünsche seien da, dass man etwa sage, pro Fall müsse man etwa 24 % mehr 
Zeit zugestehen und eine Stundenvergütung plus 25 %. Wenn man diese Fragen dis-
kutieren wolle, dann sollte man nicht den Bericht zur Diskussion stellen, sondern das 
Thema, ob man das wolle. Da könne er nur simpel sagen, da sei dann eine Debatte 
erforderlich, die jetzt auf der Bundesebene anlaufe, wobei er dabei davon ausgehe, 
dass sie etwa ein Jahr dauern werde. Da gehe es um die Frage, was Betreuung wirk-
lich sei, ob das, was gegenwärtig unter Betreuung laufe, über das Justizministerium 
finanziert werde, die Betreuung sei, die man wolle oder ob das Sozialarbeit sei, wobei 
dann andere Überlegungen angestellt werden müssten.  
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Wenn Frau Bongers sage, sie wolle das Thema debattieren, dann sollte sie fairerweise 
sagen, sie wolle die Betreuung debattieren. Denn zu dem Thema, zu dem Bericht sei 
mehr nicht zu sagen. Man könne gemeinsam mit ihm darüber nachdenken, wie Be-
treuung künftig aussehen solle. Man kenne die Überlegungen, dass sogar gewünscht 
werde, die ganzen Berufsbetreuer akademisch auszubilden, weil man sage, das alles 
könnten die Menschen nicht mehr. In dem Augenblick mache man dann aber das Bild 
der ehrenamtlichen Betreuung kaputt, denn dann fielen alle Familienbetreuungen weg, 
weil der normale Betreuer diese Ausbildung nicht habe. Jetzt habe man zwei Möglich-
keiten. Er frage, ob man sich nicht darüber Gedanken machen wolle oder ob man nur 
den Bericht debattieren wolle. Dann bekomme man Sachverständige, deren Meinun-
gen bekannt seien. Das sei nachlesbar. Die beiden Gutachter seien da. Zu den Gut-
achten gebe es Stellungnahmen. Eventuell wolle man das Thema debattieren. Ihm sei 
das egal. Er sei davon nur am Rande betroffen, aber das sei die Situation.  

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil bedankt sich. – Herr Ganzke habe sich gemeldet. Er 
bitte, kurz zu überlegen, ob der Antrag so, wie er gestellt worden sei, in der Form 
sinnvoll sei.  

Hartmut Ganzke (SPD) betont, er habe sich gerade gefragt, ob der Herr Minister Vor-
sitzender des Rechtsausschusses geworden sei. Er bedanke sich für die Informatio-
nen. Er frage, ob das schon die vorweggenommene Anhörung sei oder ob er gerade 
den Job mache, den der Vorsitzende zu tun habe. Beides sei nicht richtig.  

Er komme darauf zurück, was die Sprecherin der SPD gerade beantragt habe. Die Spre-
cherin habe beantragt, zu dem Bericht der Landesregierung – das sei unstreitig – eine 
Anhörung durchzuführen. Es sei auch unstreitig, dass im Zuge der weiteren Sache in ei-
nem Obleutegespräch darüber diskutiert werde, was Inhalt sei, wie die Ausgestaltung sei.  

An die Kollegen der FDP-Fraktion gerichtet, fährt der Redner fort, wenn er dann so 
murrend höre, das sei eine Lahmlegung des Parlamentes, dann zweifele er auch ein 
bisschen an einem Verständnis von einem gewählten Mitglied des Rechtsausschus-
ses, der sage, die Beantragung einer Anhörung sei die Lahmlegung eines Parlamen-
tes. Da könne er sich eher andere Sachen vorstellen. Aber die Beantragung einer An-
hörung durch eine demokratische Fraktion im Landtag Nordrhein-Westfalen könne be-
stimmt nicht als eine Lahmlegung des Parlamentes gewertet werden. Es bestehe die 
Möglichkeit, dass er sich ob seines hohen Alters verhört habe – das könne sein. Es 
könne auch möglich sein, dass das ernst gemeint gewesen sei. Er hoffe, das sei nicht 
ernst gemeint. Er glaube, man habe mit dem Anhörungswunsch alles das getan, was 
eine Fraktion in diesem Ausschuss zu tun habe.  

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil gibt an, der Minister habe inhaltlich das wiedergegeben, 
was auf der 89. Konferenz der Justizminister in Thüringen wiedergegeben worden sei.  

(Hans-Willi Körfges [SPD]: Wir haben das hier auch vorliegen.) 
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– Der Inhalt, den der Minister gerade wiedergegeben habe, ergebe sich daraus. Es sei 
nicht die Aufgabe eines Vorsitzenden des Rechtsausschusses, die Antworten zu ge-
ben, die der Minister gegeben habe. Deswegen sei der Vergleich zwischen dem Vor-
sitzenden und dem Minister in der Sache nicht zielführend. 

Die zweite Aussage, dass ein Fraktionsmitglied der FDP etwas über das Lahmlegen 
des Parlaments gesagt habe, könne er nicht bestätigen. Er habe das nicht gehört, 
habe aber als Vorsitzender und als Mitglied der FDP-Fraktion eben schon zu erkennen 
gegeben, dass er den Wunsch von Frau Bongers aufnehme und eine Anhörung ent-
sprechend stattfinden könne. Er habe den Termin 12. September genannt, und er habe 
in Aussicht gestellt, dass Sachverständige dazu gehört werden könnten. – Nur als Hin-
weis zu diesem Vorschlag.  

Daniel Sieveke (CDU) führt an, heute sei häufig von Höflichkeit, Auftrag und Akzep-
tanz gesprochen worden. Es sei gutes Recht, eine Anhörung zu beantragen. Es sei 
aber auch in seinen Augen die Pflicht, wenn man eine Anhörung beantrage, das in 
einer Kollegialität so vorzutragen, dass alle Beteiligten auch nachvollziehen können 
sollten, worum es eigentlich gehe. Es sei schon einmal vorgekommen, dass zu einem 
Bericht eine Anhörung beantragt worden sei. Man könne auch über den Weltfrieden 
eine Anhörung beantragen. Das Thema sei ihm so wichtig, es sei facettenreich, weil 
der Bund etwas beschließe.  

Wenn man sich die Historie anschaue, so sei es so, dass der Bund etwas beschließe, 
und die Länder müssten es bezahlen. Es sei im Bundesrat sehr oft gescheitert, über-
haupt irgendwelche Veränderungen vorzunehmen. Der Ordnung halber wolle er mittei-
len, er glaube, dass das im Obleutegespräch in Ruhe besprochen werden müsse. Den 
12. September halte er für aussichtslos, dafür sei ihm das Thema zu wichtig. Auch gehe 
es um die Größenordnung derjenigen, die anzuhören seien. Er bitte die antragstellende 
Fraktion, nicht um eine Anhörung beiseite zu schieben, darüber nachzudenken, ob nicht 
eine schriftliche Anhörung bei dem Thema, zumindest vorgelagert, möglich sein könnte, 
dass man also ein paar Informationen einhole. Es sei unbenommen, dass man den ei-
nen oder anderen in einem Expertengespräch dazu lade. Das sei ein facettenreiches 
Fachthema. Damit sollte sich die Obleuterunde in Ruhe beschäftigen. Für die Anhörung 
müsse man auch mehr formulieren als nur zu sagen, Grundlage sei der Bericht, dazu 
solle man sich äußern. Das bringe für ihn keinen näheren Erkenntnisgewinn.  

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil hält fest, von der CDU-Fraktion sei der Vorschlag einer 
schriftlichen Anhörung gekommen. 

Hartmut Ganzke (SPD) wirft ein, in der Obleuterunde sollte ruhig darüber diskutiert 
werden. 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil fasst zusammen, in der Obleuterunde werde darüber 
ruhig diskutiert. Man werde schauen, wo man mit dem Antrag dann lande.  
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14 Mitte-rechts-Koalition führt NRW in rechtspolitischen Debatten ins Abseits 
– jetzt auch Enthaltung zu bundeseinheitlichen Grenzen bei Cannabis  

Bericht der Landeregierung 
Vorlage 17/914 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil merkt an, der Bericht sei von der SPD-Fraktion am 
20. Juni 2018 beantragt worden. Der Bericht liege vor – vgl. Vorlage 17/914. Heute 
finde die erste Beratung statt. 

Sven Wolf (SPD) führt aus, der Bericht sei sehr knapp gefasst. Da hätte ihm auch ein 
joviales „das war nicht so schlimm, es gab eh eine Mehrheit“ von Minister Biesenbach 
anstelle des Berichts gereicht. Daran hätte er zumindest mehr Spaß gehabt.  

Auch wenn der Bericht kurz sei, der Sachverhalt relativ knapp sei, gelinge es ihm nicht, 
ihn intellektuell aufzunehmen. Vielleicht könne man ihm da helfen. Die SPD habe eine 
Frage gestellt und habe auf die rechtspolitische Position der Landesregierung hinge-
wiesen. Der Minister habe sich jetzt zum dritten Mal zu einer entscheidenden rechts-
politischen Frage kleiner gemacht, als er eigentlich sei. Nordrhein-Westfalen spiele in 
der Rechtspolitik keine Rolle mehr. Der Minister enthalte sich jedes Mal. Bei den we-
sentlichen Fragen rechtspolitischer Art im Bundesrat oder auf der Justizministerkonfe-
renz habe sich der Minister enthalten. Das sei nicht der Peter Biesenbach, den er noch 
vor ein paar Jahren hier im Landtag erlebt und kennengelernt habe. Da sei er jemand 
gewesen, der immer sehr forsch gewesen sei, der genau auf den Punkt formuliert 
habe. Jetzt sei er Minister, jetzt enthalte er sich. Wenn das die rechtspolitische Linie 
von Nordrhein-Westfalen sei, sei er sehr enttäuscht. 

Jetzt stehe in dem Bericht, es sei alles falsch, was da behauptet werde. In der Fach-
ausschusssitzung zur Vorbereitung der Justizministerkonferenz wären die einzelnen 
Punkte beraten worden, der Fachbereich hätte sich enthalten. Am Ende des Berichts 
stehe: „Dabei hat sich der Minister der Justiz … bei der Abstimmung in Übereinstim-
mung mit der Bewertung durch die zuständige Fachabteilung erhalten.“ Er frage nun, 
ob sich der Minister enthalten habe oder nicht.  

Minister Peter Biesenbach (MJ) antwortet, immer dann, wenn sich Nordrhein-West-
falen im Rechtsausschuss im Bundesrat enthalten sollte, dann spreche Herr Wolf 
gleich von abseits, spiele keine Rolle mehr. Er habe schon beim letzten Mal gesagt, 
ihm seien Ergebnisse wichtig. Man hätte diese Anfrage gar nicht stellen brauchen, 
denn alles habe man in Zeitungsberichten ausführlich lesen können. Da er wisse, dass 
Herr Wolf das akribisch tue, sei das auch, wenn man so wolle, keine ernst gemeinte 
Anfrage. Man würde das bei Trump unter „Fake News“ abheften. Man könne die Situ-
ation nachlesen, Herr Wolf habe sie gelesen.  

Im Bundesrat habe sich NRW aktiv mit den Kolleginnen und Kollegen auch der B-Seite 
darüber verständigt, wie man damit umgehe. Dann habe man geguckt und gesagt, die 
ersten beiden Beschlüsse trage man mit, bei dem dritten enthalte man sich ganz sim-
pel, weil eh abzusehen gewesen sei, bei einer Spannweite von 6 g bis 15 g sei es im 
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Bundesrat nicht vermittelbar, dass sich daran etwas ändere. Seine Position sei be-
kannt, die Position anderer auch. An der Position ändere sich nicht. Wenn dann Ent-
scheidungen kämen, wo die Mehrheit klar sei, dann müsse er nicht Dinge mit der 
Brechstange durchsetzen, wo man eh wisse, wo man hinwolle, wobei bekannt sei, was 
er wolle.  

Sven Wolf (SPD) hat eine Nachfrage. „Sie kennen meine Position“, habe er sich auf-
geschrieben. Er wäre dem Minister sehr verbunden, wenn der Minister im Rechtsaus-
schuss seine Position zu Ziffer 3 der Frage erläutern würde.  

Minister Peter Biesenbach (MJ) erwidert, seine Position heiße 6 g. Im Bundesrat 
habe auch Baden-Württemberg einmal gesagt, man mache die Muskeln stark. Jeder 
wisse, dass das banal sei. Man bekomme keine einheitliche Regelung auf Bundes-
ebene hin. Man brauche nur Zeitung lesen. Nach dem Bundesrat sei er gefragt wor-
den, ob er sich bei der Stelle enthalte. Das sei eindeutig. Seine Partei vertrete die 
Position 6 g, die FDP habe einen anderen Parteitagsbeschluss. Das sei ganz simpel. 
Er könnte die Zeitungsberichte heute noch zeigen.  

Diese Frage habe man gar nicht erst versucht auszudiskutieren. Klar sei, das sei nicht 
notwendig. Wenn es notwendig wäre, würde man es tun. Man würde es hinkriegen. 
Das laufe hier viel geräuschloser und viel friedlicher ab als in der rot-grünen Koalition 
vorher. In den Zeitungen werde es ausführlich dargestellt. Er bitte, einen Antrag zu 
stellen, in dem eine Meinung stehe, aber nicht so zu tun, als ob man das alles noch 
darstellen müsse. Man sei transparent und offen.  
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15 Demografische Entwicklung in der Justiz, hier mittlerer Dienst 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 17/915 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil verweist auf den Berichtswunsch der SPD-Fraktion 
vom 20. Juni 2018. Der schriftliche Bericht liege vor – vgl. Vorlage 17/915. Heute finde 
die erste Beratung statt. 

Der Ausschuss nimmt den Bericht Vorlage 17/915 zur 
Kenntnis.  
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16 Außergerichtliche Streitbeilegung in NRW 

Bericht der Landesregierung  
Vorlage 17/916 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil merkt an, die SPD-Fraktion habe den Berichtswunsch 
am 20. Juni 2018 angemeldet. Der schriftliche Bericht liege vor – vgl. Vorlage 17/916. 

Der Ausschuss nimmt den Bericht Vorlage 17/916 zur 
Kenntnis. 
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17 Demonstrationen am 16. Juni 2018 in Wuppertal 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 17/917 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil verweist auf den Berichtswunsch der SPD-Fraktion 
vom 20. Juni 2018. Der schriftliche Bericht liege vor – vgl. Vorlage 17/917. Heute finde 
die erste Beratung statt.  

Daniel Sieveke (CDU) erklärt, er sei der SPD-Fraktion dankbar, dass sie diesen Tages-
ordnungspunkt beantragt habe. Das sollte aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass es 
bei diesem Sachverhalt nicht nur um die bloße Aufstellung von Zahlen gehe, wie viele 
Strafverfahren eingeleitet worden seien, sondern dass man auch den gesamten Sach-
verhalt in den Blick nehme. Er wolle der Innenausschusssitzung am morgigen Tag nicht 
vorweggreifen. Wenn dieser Tagesordnungspunkt hier im Rechtsausschuss aufgerufen 
werde und Kollege Wolf zu einem anderen Tagesordnungspunkt gesagt habe „Respekt 
gegenüber den Leuten, die für uns die Knochen hinhalten“, dann gehe es auch nicht, 
dass Kolleginnen und Kollegen des Landtages in einer gewissen Art und Weise denje-
nigen, die die Knochen hinhielten, Sequenzen ins Netz stellten, wobei der Sachverhalt, 
der dahinter stehe, der in dem Bericht aufgelistet werde und im Innenausschuss sicher-
lich noch einmal intensiver debattiert werde, außer Acht gelassen werde.  

Das habe auch mit Respekt und Gewalt gegenüber den Einsatzkräften zu tun, auch in 
dem Zusammenhang, was Wuppertal angehe. Er hätte sich gefreut, wenn die SPD 
darauf eingegangen wäre. Er gehe aber davon aus, dass sich die Kolleginnen und 
Kollegen das für den kommenden Tag aufbewahrten und sich dann mit Respekt ge-
genüber denjenigen äußerten, die für alle tagtäglich die Knochen hinhielten.  

Hartmut Ganzke (SPD) schickt voraus, er habe gerade überlegt, ob er den Vorsitzenden 
des Innenausschusses zu einem kurzen Gespräch zur Vorbereitung der morgigen Sit-
zung herausbitte. Gut, dass er das noch nicht gemacht habe. Zu den Meldungen des 
Vorsitzenden des Innenausschusses, den er als jemanden kennengelernt habe, der wirk-
lich sehr sachlich an eine solche Sache herangehe – er hoffe, das werde auch morgen 
bei seinen Kolleginnen und Kollegen der Fall sein –, könne er seitens der SPD-Fraktion 
nur Folgendes sagen: Jeder und jede Bedienstete des Landes oder andere, die rechtmä-
ßig handelten und ihre Knochen hinhielten, stehe der vollständige Respekt auch der SPD-
Fraktion zu und auch aller anderen Menschen in Nordrhein-Westfalen. Insofern wolle er 
das gerne aufnehmen, was Kollege Sieveke gesagt habe, und für die morgige Sitzung 
anbieten, dass es genau die Aufgabe sei, die Angelegenheit zu versachlichen. Von keiner 
einzigen Seite sollte versucht werden, irgendwelche Geländegewinne zu machen, wo 
man glaube, möglicherweise in einem Geländegewinn im Zentimeterbereich zu sein. 

Er bedanke sich für den Hinweis und sage zu, dass das morgen eine sehr sachliche 
Sitzung werde. Er hoffe auch, dass das alle Kolleginnen und Kollegen so sähen.  
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Vorsitzender Dr. Werner Pfeil hält fest, damit sei die Diskussion in den Innenaus-
schuss verlagert.  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 41 - APr 17/330 

Rechtsausschuss (17.)  04.07.2018 
sd-ro 

18 Belastung und Gefährdung der Justiz durch Reichsbürger/innen 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 17/918 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil merkt an, dieser Tagesordnungspunkt sei durch die 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen am 22. Juni 2018 beantragt worden. Der schriftliche 
Bericht liege vor – vgl. Vorlage 17/918. 

Stefan Engstfeld (GRÜNE) bedankt sich für den Bericht. Man sei sich in der Einschät-
zung sicher einig, dass Reichsbürgerinnen und Reichsbürger eine echte Gefahr dar-
stellten. Er habe ein Vorabexemplar des Verfassungsschutzberichts 2017 vorliegen. 
Er zitiere eine Passage:  

„Es muss davon ausgegangen werden, dass sich Aktionismus und Aggres-
sion in der Reichsbürgerszene weiter verstärken und es zu Radikalisierungs-
effekten kommt. Deswegen bewertet der Verfassungsschutz die Reichsbür-
ger und Selbstverwalter als Bestrebung mit erheblichem Gefahrpotenzial.“ 

Die numerische Zahl sei rasant gestiegen. Man sei jetzt bei 2.750 in Nordrhein-West-
falen. Er bedanke sich auch für die Statistik der Übergriffe bei den Gerichtsvollziehe-
rinnen und Gerichtsvollziehern. Daraus werde das Potenzial der Reichsbürgerinnen 
und Reichsbürger klar. In dem Bericht werde auf die Rechtsverordnung vom 8. Februar 
2017 verwiesen. Danach seien die Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher auf-
gefordert, Beleidigungen, Bedrohungen und Angriffe gegen sie aufzuführen. Er frage, 
ob das nun verpflichtend gemacht werden müsse oder freiwillig, ob sie in der Rechts-
verordnung angewiesen worden seien, alle Übergriffe zu melden oder ob das nur eine 
freiwillige Aktion sei.  

In dem Bericht heiße es, dass in den Datenbanken und Statistiken der Justiz des Landes 
Nordrhein-Westfalen Mitglieder der Reichsbürgerbewegung nicht gesondert erfasst wür-
den. Das gelte namentlich für die Anzahl der Strafverfahren und Verurteilungen.  

Bei der Tendenz, die man in den letzten Jahren zur Kenntnis nehmen müsse, und 
dem, was man im aktuellen Verfassungsschutzbericht lesen könne, frage er, ob die 
Landesregierung plane, das auf den Prüfstand zu stellen und bei Reichsbürgerinnen 
und Reichsbürgern, die einen klaren Weg beschritten, dies zu ändern und vielleicht 
doch einmal eine Statistik aufzubauen. 

Ein weiterer Punkt sei die Handreichung, die in dem Bericht erwähnt werde. Er frage, 
ob er die mal bekommen könnte.  

MDgt Dr. Werner Richter (MJ) führt aus, die Meldungen seien nicht freiwillig, sondern 
die Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher seien verpflichtet, das einzutragen. 
Das sehe das IT-gestützte System mittlerweile auch so vor.  

Warum die Reichsbürger statistisch nicht erfasst würden: Es handele sich zum großen 
Teil um bundesweite Statistiken. 
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Der zweite Punkt, der in der Sache noch tragender sei: Es handele sich nicht um eine 
besonders heterogene Gruppe. Wenn man sich die aktuelle Seite des Bundesministe-
riums des Innern, für Bau und Heimat angucke, dann finde man dort gegenwärtig das 
Topthema Reichsbürger. Da werde auch etwas zur Zusammensetzung dieser Szene 
gesagt. Er zitiere: 

„Die Szene ist sowohl organisatorisch als auch ideologisch äußerst hetero-
gen. Die Bewegung ist zersplittert, vielschichtig und unübersichtlich.“ 

Das führe bei der Erfassung derartiger Personen, bezogen auf Statistiken für die Jus-
tiz, zu erheblichen Schwierigkeiten. Dies möge eine Rolle dabei spielen. Man habe es 
bei den Gerichtsvollziehern unternommen, das seien die Kollegen an der Front, das in 
Eigeninitiative ab 2017 zu erheben. Man würde diese Zahlen auch im Interesse der 
Kollegen aus dem Gerichtsvollzieherdienst mit großer Intensität weiterverfolgen. Es 
sei keine heterogene, strukturiert abgrenzbare Gruppe, die dort für Statistiken erfasst 
werden könnte.  

Was die Handreichung betreffe, so sei das interne Handreichung, die die Kolleginnen 
und Kollegen schützen solle. Möglicherweise gebe es die Möglichkeit, die intern unter 
Vertraulichkeit zu behandeln. Er würde sie aber ungerne allgemein öffentlich machen.  

Thomas Röckemann (AfD) gibt an, er habe den Verfassungsschutzbericht genüss-
lich zur Kenntnis genommen. Die Definition eines Reichsbürgers sei doch unklar, zu-
mal auch die Steigerung auf 2.750 in diesem Jahr enorm sei. Wenn er in den Verfas-
sungsschutzbericht schaue, lese er: Reichsbürger entfalten Aktivitäten wie unter an-
derem das Verweigern von Steuerzahlungen, wobei ihm sofort Uli Hoeneß eingefallen 
sei. Weiter heiße es: Reichsbürger sind drittens Personen, die sich finanziellen Ver-
pflichtungen dem Staat gegenüber entziehen möchten. Sie wollten keine Steuern be-
zahlen. Da frage er, wie ein Gerichtsvollzieher so einen Reichsbürger erkennen könne. 
Das müssten seiner Meinung nach viel mehr sein.  

MDgt Dr. Werner Richter (MJ) erwidert, dieser Definition von Reichsbürgern vermöge 
er sich nicht anzuschließen. In der Handreichung habe man versucht, diesen Perso-
nenkreis in etwa zu umschreiben.  
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19 Ergebnisse der Razzia im Zusammenhang mit dem Projekt „Verfolgen statt 
nur Löschen“ 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 17/919 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil merkt an, die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen habe 
den Punkt am 22. Juni 2018 angemeldet. Der Bericht liege vor – vgl. Vorlage 17/919. 
Heute finde die erste Beratung statt. 

Stefan Engstfeld (GRÜNE) bedankt sich für den Bericht. Es handele sich um ein sehr 
gutes Projekt. Er würde sich auch sehr freuen, wenn alle gemeinsam daran arbeiteten, 
dass dieses Feld ausgeweitet werde auf „Pro Sieben“, auf „Die Privaten“, auf „RTL 
West“, auf „SAT 1“. Er würde sich sehr freuen, wenn der Minister Gespräche führe, 
auch bei dem einen oder anderen Abendtermin darauf hinwirke, dass sich alle anderen 
Akteure in der Medienlandschaft diesem Projekt anschließen würden. 

Minister Peter Biesenbach (MJ) hält fest, die ganze RTL-Gruppe mache bereits mit. 
Es gebe auch Gespräche über die Landesmedienanstalt mit weiteren Trägern. Da sei 
man offen. Nicht umsonst habe er die Personalstärke der ZAC NRW zum 1. Januar 
dieses Jahres, wenn man die Leiter wegnehme, vervierfacht.  
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20 Verschiedenes 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil verweist auf die Frage von Frau Bongers, die der Mi-
nister im Laufe der Sitzung noch beantworten werde. Herr Klaas werde etwas dazu 
sagen. 

Sitzungstermine 2019 

Der Terminplan sei genannt worden. Darin stünden die Termine für die jeweiligen Sit-
zungen des Rechtsausschusses. Er frage, ob es Änderungswünsche gebe. Er gehe 
davon aus, dass die Termine so beschlossen seien. (Die Sitzungstermine 2019 sind 
dem Protokoll als Anlage beigefügt) 

Beschluss über Ausschussreisen im Jahr 2019 

Der Vorsitzende verweist auf den Wunsch der AfD, aber auch auf eine Bitte von CDU 
und FDP, anders als ursprünglich geplant schon am 26.05.2019, Sonntagabend, zu 
fahren und dafür bereits am Donnerstag, 30.05.2019, zurückzureisen. Er frage, ob 
man sich auf diesen Termin einigen könne. 

Thomas Röckemann (AfD) betont, die Frage des Wie sei geklärt. Die Frage des Ob 
stehe noch an. Heute habe man über Höflichkeit und Akzeptanz gesprochen. Bis auf 
kleinere sprachliche Scharmützel sei das in dem Rechtsausschuss in Ordnung. Er fühle 
sich angenommen. In anderen Ausschüssen sei das leider nicht so. Einige Kollegen von 
ihm litten sehr darunter. Es sei auch nicht ganz demokratisch, was da zum Teil passiere. 
Die AfD-Fraktion habe sich dazu entschlossen, keiner Reise zuzustimmen. 

Die Fraktion der AfD spricht sich gegen die Ausschussreise 
2019 nach Italien aus, die Fraktionen von CDU, SPD, FDP und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stimmen dafür. 

Der Ausschuss brauche aber Einstimmigkeit, fährt Vorsitzender Dr. Werner Pfeil fort. – 
Damit sei dieser Tagesordnungspunkt abgearbeitet. 

Vorfall in der Justizvollzugsanstalt Euskirchen 

MDgt Jakob Klaas (MJ) beantwortet die Fragen von Sonja Bongers (SPD): 

Vielen Dank, Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren Abgeordnete! Über den 
Datenverlust in der Justizvollzugsanstalt Euskirchen möchte ich Sie in Kenntnis set-
zen. Gestern und heute ist darüber auch in der Presse berichtet worden.  

Die Aufklärung des Vorfalls dauert noch an. Es ist noch nicht vollständig abge-
schlossen. Die Justizvollzugsanstalt Euskirchen hat den Sachverhalt an die Staats-
anwaltschaft Köln zur strafrechtlichen Prüfung übersandt. Vor dem Hintergrund der 
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strafrechtlichen Prüfung bitte ich um Verständnis, dass der Sachverhalt heute nur 
knapp wiedergegeben werden kann. 

Am 21.06.2018 hat der Leiter des Allgemeinen Vollzugsdienstes bei der Leiterin der 
Justizvollzugsanstalt Euskirchen den Verlust eines privaten USB-Sticks angezeigt, 
auf dem sich dienstliche Daten, darunter dienstliche Beurteilungen von Bediensteten 
des Allgemeinen Vollzugsdienstes und des Werkdienstes und andere dienstliche Da-
ten sowie einige Telefonnummern und Wohnadressen befunden haben sollen.  

Die Leiterin der Justizvollzugsanstalt hat nach Befragung von Bediensteten und Ge-
fangenen am 25.06.2018 den örtlichen Datenschutzbeauftragten informiert. Am 
26.06.2018 sind der Vorsitzende des örtlichen Personalrats und die Abteilung Straf-
vollzug des Ministeriums unterrichtet worden. Die Leiterin der Vollzugsanstalt hatte 
außerdem am 27.06.2018 umgehend die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des All-
gemeinen Vollzugsdienstes, des Werkdienstes und die zuständige Aufsichtsbe-
hörde für den Datenschutz, die Landesbeauftragte für Datenschutz und Informati-
onsfreiheit, über den Datenverlust unterrichtet. 

Der USB-Stick ist bislang nicht wieder aufgefunden worden. Nach dem Bericht der Lei-
terin der Justizvollzugsanstalt soll der Stick zwischenzeitlich von zwei namentlich ermit-
telten Gefangenen des offenen Vollzuges auf dem Parkplatz der JVA Euskirchen gefun-
den worden sein. Ein Gefangener hat angegeben, den USB-Stick mit in seine private 
Wohnung genommen zu haben, um für Gefangene in der Anstalt Filme auf diesen auf-
zuspielen. Bei dieser Gelegenheit habe er Daten dort auf seinen Computer überspielt. 

Soweit dieser Gefangene eingeräumt hat, Teile von personenbezogene Daten von 
Beschäftigten auf seinen Rechner kopiert zu haben, konnten die Daten dort im Ein-
vernehmen mit dem Gefangenen zwischenzeitlich gelöscht werden.  

Derzeit liegen keine Hinweise dafür vor, dass sich die verlorenen personenbezoge-
nen Daten von Mitarbeitern der JVA noch unbefugt auf anderen Speichermedien 
befinden könnten. Aber die Aufklärung des Sachverhalts dauert an. Die Leiterin der 
Justizvollzugsanstalt hat, wie eben schon erwähnt, Strafanzeige erstattet und auch 
die erforderlichen dienstrechtlichen Maßnahmen ergriffen. 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil erkundigt sich, ob damit die Fragen von Frau Bon-
gers beantwortet seien. –  

Sonja Bongers (SPD) antwortet mit Ja und bedankt sich für den Bericht. 

gez. Dr. Werner Pfeil 
Vorsitzender 

Anlage
01.08.2018/02.08.2018 
210 


