
Landtag   Ausschussprotokoll 
Nordrhein-Westfalen  APr 17/361 
17. Wahlperiode  12.09.2018 
  

 
 

 
 
 
 

Rechtsausschuss 
 
 
21. Sitzung (öffentlicher Teil)1 

12. September 2018 

Düsseldorf – Haus des Landtags 

13:30 Uhr bis 14:40 Uhr 

 

Vorsitz:  Dr. Werner Pfeil (FDP) 

Protokoll: Marion Schmieder 

 

 

Verhandlungspunkte und Ergebnisse: 

Aktuelle Viertelstunde 7 

zum Thema: 

„Rechte auf Schöffenlisten? Minister Biesenbach muss aufklären und 
schnell handeln!“ 

1 Verfassungsbeschwerde der Stadt Bielefeld und sechs weiterer Städte 
wegen der Verordnung zur Durchführung von Aufgaben nach dem 
Gesetz zum Schutz von in der Prostitution tätigen Personen 
(Durchführungsverordnung Prostituiertenschutzgesetz Nordrhein-
Westfalen-DVO ProstSchG NRW) vom 4. April 2018, Gesetz- und 
Verordnungsblatt (GV. NRW.) S. 388, geändert durch Art. 3, 
Zuständigkeitsbereinigungsverordnung vom 6. Februar 2018, GV. 
NRW S. 146. 15 

VerfGH 1/8 

Vertrauliche Vorlage 17/21 

                                            
1
 nichtöffentlicher Teil siehe nöAPr 17/77 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 2 - APr 17/361 

Rechtsausschuss 12.09.2018 
21. Sitzung (öffentlicher Teil) Sm 
 
 

Der Ausschuss empfiehlt dem Landtag, keine Stellungnahme 
abzugeben. 

2 Leitlinien des Ministers zur Diskussion zur Reform der 
Juristenausbildung 16 

Vorlage 17/273 (Neudruck) 
APr 17/331 

3 Chancen der Digitalisierung erkennen und nutzen 18 

Antrag 

der Fraktion der CDU und 

der Fraktion der FDP 

Drucksache 17/2058 

APr 17/313 

Der Antrag 17/2058 wird mit den Stimmen der Fraktionen von 
CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen von 
SPD und Bündnis 90/Die Grünen angenommen. 

4 Gesetz zur Stärkung der Sicherheit in Nordrhein-Westfalen – Sechstes 
Gesetz zur Änderung des Polizeigesetzes des Landes Nordrhein-
Westfalen 20 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 

Drucksache 17/2351 

APr 17/299 

Der Ausschuss stimmt einvernehmlich einer Verschiebung 
des Tagesordnungspunktes zu. 

5 Stärkung der Möglichkeiten zur Strafverfolgung von Straftaten im 
Cyberraum 21 

Antrag 

der Fraktion der CDU und 

der Fraktion der FDP 

Drucksache 17/2158 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3005 
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Der Antrag 17/2158 wird mit den Stimmen der Fraktionen von 
CDU, SPD und FDP gegen die Stimmen der Fraktionen von 
AfD und Bündnis 90/Die Grünen angenommen. 

6 Gesetz zur Änderung der Verfassung für das Land Nordrhein-
Westfalen 23 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der SPD und 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Drucksache 17/3005 

Der Ausschuss stimmt einvernehmlich einer Verschiebung 
des Tagesordnungspunktes zu. 

7 Öffentlichkeitsfahndungen beschleunigen – Täter schneller fassen – 
Potenzielle Opfer schützen 24 

Antrag 

der Fraktion der AfD 

Drucksache 17/3023 (Neudruck) 

Der Antrag Drucksache 17/3023 wird mit den Stimmen der 
Fraktionen von CDU, SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen 
gegen die Stimmen der AfD-Fraktion abgelehnt. 

8 Ist der verschwundene USB-Stick mit Personaldaten der JVA 
Euskirchen wieder da? Stand der Ermittlungen 25 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/1053 

9 Erst verschwindet ein USB-Stick und dann eine Angeklagte? 27 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/1054 

– ohne Diskussion – 
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10 Erst verschwindet ein USB-Stick, dann eine Angeklagte und dann 

noch ein Häftling? 28 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/1055 

– ohne Diskussion – 

11 Aufklärung durch Minister Biesenbach in den öffentlich gewordenen 
angeblichen Rückfalltaten von entlassenen Sexualstraftätern 
dringend erforderlich 29 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/1056 

– ohne Diskussion – 

12 Stand der Stellenbesetzungen zum 31.08.2018 30 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/1057 

– ohne Diskussion – 

13 Das Landgericht Limburg verurteilt JVA-Mitarbeiter zu 
Bewährungsstrafe, die an einer Entscheidung zum offenen Vollzug 
mitgewirkt haben – Konsequenzen für NRW? 31 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/1058 

– ohne Diskussion – 

14 Überlange Untersuchungshaft – drohen nach der Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts jetzt auch Entlassungen in NRW? 32 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/1059 

– ohne Diskussion – 
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15 Gewalt und Übergriffe gegenüber Gerichtsvollzieherinnen und 

Gerichtsvollziehern 33 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/1060 

16 Geheime Botschaften aus dem Hochsicherheitstrakt der JVA 
Düsseldorf 35 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/1061 

17 Verschiedenes 36 

– ohne Diskussion – 
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Aus der Diskussion 

Aktuelle Viertelstunde 

zum Thema: 

„Rechte auf Schöffenlisten? Minister Biesenbach muss aufklären und 
schnell handeln!“ 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Die Fraktion der SPD hat die Durchführung einer Ak-
tuellen Viertelstunde beantragt. Den Antrag habe ich zugelassen.  

Der Sachverhalt basiert auf einer Pressemitteilung der „Bild“-Zeitung. Die Landesre-
gierung ist gebeten worden, ihre Erkenntnisse zu dem Vorgang mitzuteilen, hierzu De-
tails zu erläutern, und darzulegen, wie sie diese mit den betroffenen Kommunen geteilt 
hat. Ferner ist sie um Darlegung der getroffenen Maßnahmen gebeten worden. 

Ich bitte den Minister der Justiz um seinen Bericht. 

Minister Peter Biesenbach (MJ): Möchte die antragstellende Fraktion noch etwas 
dazu sagen? 

Sven Wolf (SPD): Ich darf nur sagen, dass wir in sehr großer Sorge sind und ausge-
sprochen entsetzt darüber, dass wir aus dem Bericht der „Bild“-Zeitung entnehmen 
mussten, dass die Landesregierung schon seit Längerem über diesen Zustand infor-
miert ist. Daher bin ich jetzt sehr gespannt auf Ihre Antworten, Herr Minister. Wir wer-
den dann gegebenenfalls weitere Fragen stellen. 

Minister Peter Biesenbach (MJ): Herr Wolf, Frau Bongers, diese Aktuelle Stunde ist 
so, wie Sie es presseöffentlich gemacht haben – das ist bei Ihnen in der letzten Zeit 
üblich –, einfach schrill. Herr Wolf, Sie sagen, Sie sind gespannt, zu erfahren, was die 
Regierung wusste.  

Dann sagen Sie uns doch mal, was wir hätten wissen sollen. Sie wissen genauso gut 
wie ich, dass die Erstellung der Listen eine kommunale Angelegenheit ist. Ich habe 
Ihnen in der Sitzung vom April dieses Jahres bereits mitgeteilt, dass wir keinerlei sol-
che Erkenntnisse haben, wie Sie sie uns derzeit unterstellen. Dazu können Sie gleich 
etwas sagen.  

Ich darf hier feststellen: Diese Landesregierung verschweigt nichts. Sie unternimmt 
alles, was notwendig ist, um Verfassungsfeinde in die Schranken zu weisen. Es gibt 
auch nichts, was aus meiner Sicht irgendeinen Vorwurf rechtfertigen würde.  

Ich möchte das Prinzip einmal grundsätzlich erläutern. Die Auswahl der Schöffinnen 
und Schöffen bestimmt sich nach den Regelungen im Gerichtsverfassungsgesetz. Für 
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die Aufstellung von Vorschlagslisten ist danach die jeweilige Gemeindevertretung zu-
ständig. An einem Schöffenamt interessierte Personen können sich bei den Gemein-
den um eine Aufnahme in die Vorschlagsliste bewerben. Das bedeutet aber noch 
lange nicht, dass sie auch zu Schöffen ernannt werden. 

Sie alle wissen, dass ich lange genug kommunalpolitisch aktiv war. Da wir in der Regel 
gar nicht so viele Interessenten hatten, haben wir es üblicherweise so gehandhabt, 
dass automatisch die Fraktionen gefordert waren. Ich nehme an, dass das auch in 
diesem Jahr wieder der Fall ist. Jedenfalls hatten der Verfassungsschutz und das Mi-
nisterium keinen Hinweis – es sei denn, Herr Wolf belegt das gleich – auf ein über-
durchschnittliches Anwachsen des Phänomens, dass sich Menschen für das Schöf-
fenamt interessieren, die irgendeiner extremen Richtung angehören, egal welcher.  

Dass die Besetzung von ehrenamtlichen Richterstellen ein seit Langem nicht nur uns 
bekanntes typisches strategisches Ziel extremistischer Gruppen ist, wissen all diejeni-
gen, die kommunalpolitisch aktiv sind, seit Jahrzehnten. Solange ich kommunalpoli-
tisch aktiv war, habe ich immer wieder solche Aufrufe erlebt, wenn es darum ging, 
Schöffenlisten aufzustellen. 

Es handelt sich um ein schwieriges, aber keineswegs neues Phänomen, dem im Rah-
men der grundgesetzlichen Ordnung begegnet werden muss. Dies geschieht auch. Es 
gibt eine Allgemeinverfügung des Justizministeriums, wonach gemäß Punkt 2.6 dieser 
AV die Gemeinden bei der Aufstellung der Vorschlagslisten sorgfältig zu prüfen haben, 
ob die Vorgeschlagenen für das Schöffenamt geeignet sind. Dies erfordert jeweils eine 
konkreten Prüfung des Einzelfalls. 

Ich kann Ihnen aus meiner Erfahrung sagen, dass wir in den Gremien, in denen ich 
dabei war, sehr gründlich vorgegangen sind. Alle diejenigen, die wir für nicht geeignet 
hielten, haben wir schlicht gar nicht erst auf die Vorschlagsliste gesetzt. Es gibt nämlich 
keinen Anspruch darauf, auf die Vorschlagsliste gesetzt zu werden. Die Vorschlags-
liste kann dem Gericht nur dann mitgeteilt werden, wenn sie von zwei Drittel des Rates 
abgesegnet wurde.  

Die Kommunen, also die Ratsmitglieder, haben sorgfältig zu prüfen, ob jemand geeig-
net ist. So kann unter anderem derjenige leichten Herzens abgelehnt werden, der zum 
Beispiel – so steht es auch im Richtergesetz – gegen die Grundsätze der Menschlich-
keit oder der Rechtsstaatlichkeit verstößt oder verstoßen hat. Bei dieser Entscheidung 
ist niemand näher dran als die Menschen aus der persönlichen Umgebung der Vorge-
schlagenen. Dieser Landtag könnte mit den Listen gar nichts anfangen; denn wir ken-
nen die Betroffenen nicht. 

Es gibt daher keinen Teil der Landesregierung, der dabei eingebunden wäre oder ir-
gendetwas vornehmen würde. Es gibt keinen Anspruch darauf. Der Rat hat dafür zu 
sorgen, dass Menschen auf die Liste kommen, die nach Meinung der Zweidrittelmehr-
heit des Rates dafür geeignet sind. Darum muss sich der Rat zuerst kümmern. Egal 
wie der Rat entscheidet – es gibt kein Rechtsmittel. Man kann sich nicht auf die Liste 
einklagen. 

Wenn diese Vorschlagsliste dem Wahlausschuss übersandt wird – in der Regel dem 
Vorsitzenden, und der ist in der Regel eine Richterin oder ein Richter –, dann gibt es 
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einen Wahlausschuss, der die Schöffen auswählt. Selbst derjenige, der auf der Vor-
schlagsliste steht, ist damit noch nicht automatisch Schöffe. Das GVG besagt, dass 
mindestens doppelt so viele Vorschläge zu machen sind wie die Zahl der zu Wählen-
den. Wenn sich also herausstellt, dass auf der Liste jemand steht, der für nicht geeig-
net gehalten wird, dann ist es das Einfachste, dass der Wahlausschuss den Betreffen-
den schlicht nicht wählt. Wenn man die doppelte Zahl an Vorschlägen vorliegen hat, 
ist es sinnvoll, dafür zu sorgen, dass diejenigen, die man im Nachhinein nicht für taug-
lich hält, wieder runterfliegen.  

Dieser Ausschuss holt in der Regel eine Auskunft aus dem Bundeszentralregister ein. 
Sollte es Vorgeschlagene geben, bei denen der Ausschuss nicht sicher ist, ob er tat-
sächlich passt oder eher nicht, dann kann im Einzelfall – so hat es das Innenministe-
rium mitgeteilt – beim Verfassungsschutz nachgefragt werden. Der Verfassungsschutz 
kann darauf reagieren. 

Selbst wenn es jemandem mit radikaler Gesinnung gelingen sollte, Schöffe zu werden, 
ist der Rechtsstaat damit noch nicht am Ende. Sollte im Nachhinein bekannt werden, 
dass bei einem gewählten Schöffen Umstände eintreten, bei deren Vorhandensein die 
Berufung gar nicht erst erfolgt wäre, ist derjenige von der Schöffenliste zu streichen. 
Er kann seines Ehrenamtes enthoben werden. 

Das GVG enthält ein ganzes Instrumentarium, mit dem Schöffen wegen gröblicher 
Verletzung der Amtspflichten ihres Amtes enthoben werden können, wobei diese Nor-
men gerade auf Personen abzielen, die die freiheitlich-demokratische Grundordnung 
ablehnen und bekämpfen. Das OLG Hamm hat kürzlich noch entschieden, dass ein 
Schöffe, der selbst nicht Mitglied bei den Reichsbürgern war, der sich auch selber nicht 
als Reichsbürger bezeichnete, der aber ihre Argumentation übernahm und sich zu ei-
gen machte, wegen Ablehnung der freiheitlich-demokratischen und der rechts- und 
sozialstaatlichen Ordnung seines Amtes enthoben worden ist. Wir haben auch hier 
Waffen, die funktionieren.  

Lassen Sie mich zusammenfassen: 

Erstens. Es obliegt dem Rat, eine Vorschlagsliste zu erstellen, bei der er keine Beden-
ken hat, was die Akzeptanz unserer rechtsstaatlichen Ordnung angeht. 

Zweitens. Selbst wenn es mehr Interessenten gibt als Plätze, müssen diese nicht auf 
die Vorschlagsliste gesetzt werden. Der Rat braucht für seine Liste eine Zweidrittel-
mehrheit. Das bedeutet nach wie vor nicht, dass diejenigen, die auf die Vorschlagsliste 
kommen, auch Schöffen werden; denn auf der Liste sollen doppelt so viele Vorschläge 
stehen. Der Wahlausschuss, besetzt mit einem Vorsitzenden als Richter, einem Mit-
glied der Kommune und weiteren Ratsmitgliedern, kann diejenigen auswählen, die 
passen. 

Auch in der Zeit nach der letzten Ausschusssitzung, also seit April dieses Jahres, sind 
meinem Ministerium keine Berichte des Geschäftsbereichs zu irgendeinem Teil dieser 
Problematik vorgelegt oder bekannt geworden. Es gibt auch keine anderen Ressorts, 
die diesbezüglich an uns herangetreten sind.  
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Nun zu dem Fall, der die SPD so aufrüttelt: Remscheid. Wir haben angeblich vier Vor-
schläge auf der Liste, bei denen Bedenken bestehen sollen. Ich darf Ihnen verraten, 
dass der Rat der Stadt Remscheid diese Liste einstimmig beschlossen hat; das heißt, 
auch die Damen und Herren der SPD-Ratsfraktion haben teilgenommen. Wenn Sie 
sagen: „Wir erleben es jetzt, und Gott sei Dank haben die Medien das deutlich ge-
macht“, dann muss man Sie fragen: Warum hat Ihnen der SPD-Fraktionsvorsitzende 
im Remscheider Stadtrat dazu keine Informationen gegeben? 

(Zurufe von der CDU) 

Der SPD-Fraktionsvorsitzende im Remscheider Stadtrat ist zufällig zugleich stellver-
tretender Vorsitzender der SPD-Landtagsfraktion. Das heißt, Herr Wolf hat allen vier 
Vorschlägen zugestimmt. 

(Zuruf von der CDU: Uiuiui!) 

Es gab keine Bedenken. Im Protokoll ist nichts dergleichen festzustellen. Ich habe mal 
bei den Medien nachgehört, und auch dort ist nichts dahin gehend mitgeteilt worden, 
dass er Bedenken gehabt hätte. Und heute kommt dieser große Terz! Noch einmal: 
Die ganze Geschichte ist wirklich schrill! 

Sven Wolf (SPD): Ich will mich von Ihrem Versuch, mich zu provozieren, nicht ablen-
ken lassen. Es geht um eine entscheidende Sache. Sie haben den Sachverhalt ange-
sprochen: Die vier Personen, über die wir sprechen, sind laut Verfassungsschutzbe-
richt in einer Gruppierung tätig, die als rechtsextrem eingestuft wird. 

Jetzt habe ich der „Bild“-Zeitung entnommen, dass der Innenminister schon seit Län-
gerem davon wusste; sonst hätten Sie den Bericht nicht schreiben können. Dann 
schreibt die „Bild“-Zeitung weiter, der Innenminister habe alle betroffenen Kommunen 
informiert. Herr Minister, ich bitte Sie, mir die Frage zu beantworten, wer denn wen 
informiert hat. Soweit ich das in der Diskussion wahrgenommen habe, ist dort niemand 
informiert worden.  

Dass die Angelegenheit – anders als Sie versucht haben, das hier darzustellen – zwi-
schen den Fraktionen diskutiert worden ist, liegt insbesondere – da will ich mich gar 
nicht selbst in den Mittelpunkt stellen – an sehr engagierten Mitgliedern des Remschei-
der Rates, die gar nicht meiner Fraktion angehören. Sie waren sehr verärgert darüber, 
dass solche Personen auf der Liste standen.  

Man hat händeringend versucht, über die Rechtsdezernentin – die kennen Sie ja auch; 
die Schwester Ihres Amtskollegen, des Herrn Innenminister – an Informationen zu ge-
langen. Das ist nicht gelungen. Also bitte, sagen Sie mir ganz konkret: Wer hat wen 
zum Fall Remscheid informiert, so wie in der „Bild“-Zeitung berichtet? Wie viele Fälle 
sind Ihnen insgesamt bekannt? Wer ist über welche Fälle konkret informiert worden? 
Wir wissen aus der Berichterstattung, dass es solche Fälle auch in anderen Kommu-
nen gegeben hat. 

Lassen Sie mich noch einen zweiten Punkt aufgreifen; vielleicht können Sie die Fragen 
dann beantworten. Ich komme zur Berichterstattung der „Rheinischen Post“. Da wird 
aus Ihrem Ministerium berichtet, Schöffen müssten verfassungstreu sein. Das haben 
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Sie gerade ebenfalls ausgeführt, und da sind wir uns in der Einschätzung alle einig. 
Ihr Ministerium hat mitgeteilt, das würde überprüft. Ich weiß – das haben Sie gerade 
geschildert –, das sind die Abfragen über Vorstrafen, Bundeszentralregister, Vermö-
gensverfall usw. Das sind harte Kriterien. Meine Frage lautet: Wie überprüft die Justiz 
die Verfassungstreue von ehrenamtlichen Richterinnen und Richtern konkret? Diese 
Frage müssten Sie relativ einfach beantworten können. 

Damit komme ich zu dem Angebot, das die Landesregierung den Kommunen macht – 
das haben Sie gerade selber berichtet –, dass man, wenn Zweifel bestehen, mal nach-
fragen kann. Ich halte das aber mit der Sorge – und diese Sorge sollten wir teilen – um 
das Funktionieren unseres Rechtsstaates nicht für geeignet, wenn Sie sagen: Na ja, 
wenn ihr Sorgen habt, dann ruft mal an. – Ich bin vielmehr der Meinung, dass das 
umgekehrt sein muss. Die Landesregierung muss dafür sorgen, dass diese Anfragen 
sehr konkret und systematisch durchgeführt werden, damit keiner durchs Raster fällt. 
Ich möchte gerne wissen, wie viele Kommunen denn bei Ihnen in der Landesregierung 
angerufen und sich im Zusammenhang mit den anstehenden Schöffenwahlen erkun-
digt haben. 

Es gibt den Verfassungsschutzbericht. Den kann man lesen; man kann auch in der 
entsprechenden Abteilung anrufen. Es gibt daneben aber auch den Bereich des 
Staatsschutzes, der ebenfalls viele Informationen über Personen vorhält. Werden auch 
diese Erkenntnisse einbezogen? Ich gehe mal davon aus, dass sie sogar weiterge-
hender sind; denn bis man erst mal in einen Verfassungsschutzbericht hineingeschrie-
ben wird, dauert das ein bisschen. Können Sie diese Frage beantworten? 

Ich will noch auf einen weiteren Punkt hinweisen. Sie haben mit Ihren Amtskolleginnen 
und Amtskollegen über die Gefahren des Rechtsstaates gesprochen und darüber, 
dass der Rechtsstaat unterwandert wird von Menschen mit Vorurteilen und völkischen 
Vorstellungen, die versuchen, in die Justiz zu kommen und dort Aufgaben wahrzuneh-
men. Ich habe mit vielen Leuten aus der Justiz gesprochen, mit Präsidentinnen und 
Präsidenten, mit Staatsanwälten usw. – das ist eine große Sorge, die die Justiz in 
Deutschland insgesamt umtreibt.  

Das haben Sie auf der Justizministerkonferenz im Juni dieses Jahres diskutiert. Sie 
haben darin – so kann ich es dem Protokoll entnehmen – erwogen, dass bei den haupt-
amtlichen Richtern eine Regelanfrage beim Verfassungsschutz erfolgen könnte. 
Hierzu möchte ich Sie um einen sehr konkreten Sachstand bitten: Wie weit sind denn 
diese Überlegungen aus dem Juni dieses Jahres gediehen? Haben Sie diese Überle-
gung ausgeweitet auf die ehrenamtlichen Richterinnen und Richter? Ich finde, das 
muss erst recht für diese Gruppe gelten. 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Der Minister antwortet jetzt abschließend auf die Fra-
gen zur Aktuellen Viertelstunde. 

Minister Peter Biesenbach (MJ): Ich antworte Ihnen abschließend. Herr Wolf, Ihre 
Fraktion macht das, was sie lieben gelernt hat: Sie stellen mir Fragen, die den Innen-
minister etwas angehen. Ich kann Ihnen nicht sagen, was der Staatsschutz meint. Ich 
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habe keine Befugnisse zum Staatsschutz. Wenn Sie mir solche Fragen vorher mittei-
len, bekommen Sie auch eine Antwort. 

(Sven Wolf [SPD]: Wir werden Ihnen gerne einen Fragenkatalog mit-
teilen! [ ... akustisch unverständlich ... ] Sie stehen hier für die Landes-
regierung, und wir stellen Fragen an die Landesregierung! Beantwor-
ten Sie die Fragen!) 

– Jetzt fange ich langsam an, mich zu ärgern. Ich will noch keine anderen Worte ge-
brauchen, sondern ich sage nur: Lieber Herr Wolf, wenn Sie von jedem Minister er-
warten, dass er über jeden Geschäftsbereich alles weiß, dann weiß ich nicht, auf wel-
chem Planeten Sie leben. 

(Zuruf von Hans-Willi Körfges [SPD]) 

– Lieber Herr Körfges, man könnte ... 

(Sven Wolf [SPD]: Das kann man doch vorbereiten, Herr Minister, oder 
nicht? – Weitere Zurufe) 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Damit der Sitzungsdokumentarische Dienst mitschrei-
ben kann, sollten die Mikros benutzt werden, auch bei Zwischenrufen, die ich jetzt aber 
nicht mehr erlaube. Der Minister hat das Wort. 

Minister Peter Biesenbach (MJ): Jetzt passe ich auf, dass ich mir nicht einen dann 
wohl berechtigten Ordnungsruf einhandele; sonst würde ich Ihnen sagen, was mir jetzt 
durch den Kopf geht. Lieber Herr Körfges, natürlich könnte ich fragen. Aber wer kommt 
denn auf die Idee, dass ein Rechtsausschuss den Justizminister zu Dingen befragt, 
die völlig andere Ressorts betreffen, ohne ihm vorher mitzuteilen, was er beantworten 
soll? 

Wenn Sie sich die Arbeit so leicht machen und sich nicht direkt mit dem Kollegen selbst 
auseinandersetzen wollen, dann bitte ich Sie, künftig zumindest zwei Tage vorher die 
Fragen zu stellen, die andere Ressorts betreffen; dann bekommen Sie auch eine Ant-
wort. Ansonsten werde ich das tun, was wir bei manchen Petentenschreiben machen. 
Solche Geschichten betrachte ich in Zukunft nur noch als Albernheit. 

(Sven Wolf [SPD]: Das bezeichnen Sie als albern? Das ist [ ... akus-
tisch unverständlich ...]) 

– Ihre Fragen, lieber Herr Wolf, betrachte ich in diesem Zusammenhang nicht nur als 
albern, sondern als noch etwas ganz anderes. Das sage ich aber nicht, sonst müsste 
mich der Vorsitzende rügen. – Also, wenn Sie von mir etwas wissen wollen, was an-
dere Ressorts angeht, Sie mir die Frage aber nicht mindestens einen Tag vorher mit-
teilen, werde ich darauf nicht einmal mehr antworten. 

Nächste Situation. Sie haben das so schön beschrieben mit dem Verfassungsschutz 
und dem Staatsschutz. Sie wissen doch, dass der Vorsitzende Ihres Wahlausschusses 
– ich hatte immer die Hoffnung, das würden Juristen wissen; aber ich sage es lieber 
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noch einmal –, der dieses Amt in richterlicher Unabhängigkeit wahrnimmt und der we-
der an Weisungen, Hinweise oder sonst etwas seitens des Justizministeriums gebun-
den ist, jederzeit die Chance hat, beim Verfassungsschutz anzufragen. Ich nehme an, 
wenn er beim Innenminister anfragt, bekommt er auch die Antwort zum Staatsschutz.  

Ihre Regelanfrage – das sage ich mal ganz vorsichtig – ist im Grunde nichts anderes 
als eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Sie wissen als Fraktionsvorsitzender – wir 
wussten das in unserer Kommune zumindest –, wenn Sie eine solche Liste aufstellen, 
wer aus einer Fraktion kommt. In der Regel sehen die Listen so aus, dass die über-
wiegende Zahl von den Ratsmitgliedern kommt oder von Mitgliedern, die von den je-
weiligen Parteien vorgeschlagen werden.  

Wenn Sie wollen, dass demnächst alle Vorschläge, die die SPD macht, vom Verfas-
sungsschutz überprüft werden, dann sollten Sie das heute sagen. Ich werde es an 
Herrn Reul weiterleiten. Hören Sie mal, was Ihre Freunde Ihnen dazu sagen. Ich kann 
Ihnen nur sagen: Die Vorschläge, die wir seitens der CDU gemacht haben, mussten 
nicht vom Verfassungsschutz durchleuchtet werden. Da wussten wir, wen wir schi-
cken. 

Wenn Sie aber in der Ratssitzung sagen: „Ich lasse das durchwinken“, warum auch 
immer, dann sollten Sie hier nicht die Sorge um den Rechtsstaat äußern. Sie hätten 
jederzeit sagen können: Bitte forscht dazu ein bisschen. – Sie hätten verhindern kön-
nen – so stark ist die SPD-Fraktion –, dass diese Vorschläge auf die Liste kommen. 
Was Sie hier aufbauen, ist nichts anderes als ein Popanz. 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Damit verlassen wir die Aktuelle Viertelstunde. 

(Sven Wolf [SPD]: Aber wenn doch noch eine Nachfrage ist?) 

– Herr Wolf, nein, nach den Grundlagen für die Zusammenarbeit im Ausschuss soll 
sich die Aktuelle Viertelstunde tatsächlich an dem Zeitraum von 15 Minuten orientie-
ren. Wir haben um 13:33 Uhr mit der Aktuellen Viertelstunde angefangen. Jetzt haben 
wir 13:53 Uhr. 

(Zuruf von Sven Wolf [SPD]) 

– Bitte schön. 

Sven Wolf (SPD): Ich bin jetzt noch entsetzter als zu Beginn der Aktuellen Viertel-
stunde, Herr Minister, weil Sie keine einzige meiner Fragen beantwortet haben. An-
scheinend ist Ihnen das Thema „Unterwanderung der Justiz durch Extremisten“ nicht 
wichtig, sonst hätten Sie zumindest die Fragen, die in Ihr Ressort fallen, beantworten 
können. Dass Sie sich mit den anderen Kollegen trotz der Berichterstattung nicht ab-
stimmen, habe ich verstanden.  

Die Fragen, die ich gestellt habe, sind solche, die sich aus der Berichterstattung der 
letzten Tage ergeben. Ich gehe davon aus, dass Sie im Ministerium diese Zeitungen 
lesen. Dann hätten Sie sich auf die Antworten zu unseren Fragen vorbereiten können. 
Wir werden zur nächsten Sitzung einen sehr umfassenden Fragenkatalog vorlegen, 
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und ich hoffe, dass Sie uns dann als Minister die Gnade erweisen, uns hier ein paar 
Fragen zu beantworten. 
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1 Verfassungsbeschwerde der Stadt Bielefeld und sechs weiterer Städte we-

gen der Verordnung zur Durchführung von Aufgaben nach dem Gesetz zum 
Schutz von in der Prostitution tätigen Personen (Durchführungsverord-
nung Prostituiertenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen-DVO ProstSchG 
NRW) vom 4. April 2018, Gesetz- und Verordnungsblatt (GV. NRW.) S. 388, 
geändert durch Art. 3, Zuständigkeitsbereinigungsverordnung vom 6. Feb-
ruar 2018, GV. NRW S. 146. 

VerfGH 1/8 
Vertrauliche Vorlage 17/21 

Der Ausschuss empfiehlt dem Landtag, keine Stellungnahme 
abzugeben. 
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2 Leitlinien des Ministers zur Diskussion zur Reform der Juristenausbildung 

Vorlage 17/273 (Neudruck) 
APr 17/331 

Sonja Bongers (SPD) führt aus, die SPD-Fraktion sei gespannt darauf, wie sich die 
Dinge in Nordrhein-Westfalen weiter entwickelten. Man werde das Ganze sehr genau 
verfolgen. 

Stefan Engstfeld (GRÜNE) bemerkt, viele Sachverständige hätten nicht nur einen 
Reformbedarf konstatiert, sondern vor allem einen Harmonisierungsbedarf. Für einen 
wichtigen Punkt halte er die Erhöhung der Regelstudienzeit von neun auf zehn Se-
mester. Die durchschnittliche Studienzeit nehme zu; die Stoffmenge werde immer 
mehr. Daher hege er Sympathie für eine Erhöhung der Regelstudienzeit. Eine Verlän-
gerung von neun auf zehn Semester bedeute eine Erleichterung.  

Viele Sachverständige hätten sich für mehr Praxisbezug in der Ausbildung ausgespro-
chen. Dem stimme er zu. Die Vorschläge hierzu hätten ihn noch nicht überzeugt; er 
halte einen stärkeren Praxisbezug aber ebenfalls für sinnvoll.  

Als weiterer Vorschlag sei der integrierte Abschluss „Bachelor of Law“ nach dem 
Grundstudium genannt worden. Den Gedanken, das Jurastudium auch mit einer Ba-
chelorarbeit abzuschließen, halte er für interessant. Das könne eine Möglichkeit be-
deuten, eher in die Wirtschaft oder in andere Bereiche zu springen.  

Die Schwerpunktsetzung solle erhalten bleiben; dem stimme er uneingeschränkt zu.  

Den Vorschlag, mehr Fremdsprachen in die juristische Ausbildung einzubeziehen, be-
grüße er sehr. Sprachfertigkeiten halte er für ein absolutes Muss, und zwar über die 
englische Sprache hinaus. Im Verbund mit einer Fremdsprache lerne man zugleich 
andere Rechtssysteme kennen.  

Die mündlichen Prüfungen sollten ihre Wertigkeit mit 40 % beibehalten.  

Beim Punkt „Verbesserungsversuch unabhängig vom Freiversuch“ bestehe großer 
Harmonisierungsbedarf. Viele hätten sich für die Schaffung des Verbesserungsver-
suchs ohne Freiversuch ausgesprochen. Das nehme Druck von den Studierenden und 
könne eventuell die Studienzeit verkürzen. Auch hierfür hege man eine gewisse Sym-
pathie.  

Thomas Röckemann (AfD) hält die Studierfähigkeit vieler Studenten für ein Problem. 
Das könne auf die mangelnde Schulausbildung zurückgeführt werden. Daher rege er 
an, das Schulministerium mit einzubeziehen, um einen ganzheitlichen Entwurf vorle-
gen zu können. 

Angela Erwin (CDU) trägt vor, die Anhörung habe gezeigt, dass die Juristenausbil-
dung durch eine Verstärkung des Praxisbezugs deutlich gewinnen könne. Das sehe 
sie genauso. Die Juristen müssten ihr Handwerk so beherrschen, dass sie damit auch 
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unbekanntes Terrain beschreiten könnten. Es reiche nicht aus, wenn die Absolventen 
Tausende von Einzelfällen kennen würden, aber nicht in der Lage seien, globales Wis-
sen anzuwenden.  

Der CDU-Fraktion liege die Fremdsprachenausbildung sehr am Herzen und halte es 
für zunehmend wichtiger, hierauf einen Schwerpunkt zu setzen. Damit könne man die 
Absolventen auf ihr späteres Berufsleben besser vorbereiten. In der Wirtschaft oder in 
einer Großkanzlei komme man ohne Fremdsprachenkenntnisse nicht mehr aus. 

Für bemerkenswert halte sie noch einen anderen Hinweis aus der Anhörung, nämlich 
dass unter den Schulabgängern zum Teil erhebliche Defizite festgestellt werden könn-
ten. Man sollte über ein Konzept nachdenken – so etwas existiere in anderen Berei-
chen bereits –, vor Aufnahme des Studiums einen Vorkurs in juristischer Allgemeinbil-
dung anzubieten, um die vorhandenen Lücken schließen zu können. Das sollte in die 
Überlegungen einbezogen werden. 

Ein vom Freiversuch unabhängiger Verbesserungsversuch sei in der Anhörung wei-
testgehend befürwortet worden. Auch hierüber müsse man nachdenken, insbesondere 
vor dem Hintergrund der Chancengleichheit. Man dürfe aber das Argument nicht außer 
Acht lassen, dass es eines Verbesserungsversuchs nicht bedürfe, wenn die Ausbil-
dung besser wäre.  

Thomas Röckemann (AfD) führt aus, auch der AfD liege die Praxisausbildung sehr 
am Herzen. Dabei dürften aber Zeit und Kosten nicht außer Acht gelassen werden. 
Ebenso dürfe man sich nicht über die Köpfe der Rechtsanwälte hinwegsetzen. Diese 
hätten kaum Zeit, Referendare auszubilden. Man sollte darüber nachdenken, den aus-
bildenden Rechtsanwälten Geld an die Hand zu geben, damit sie der Referendaraus-
bildung etwas mehr zugetan wären. 

Stefan Engstfeld (GRÜNE) möchte von Frau Erwin wissen, ob der von ihr angespro-
chen Vorkurs verpflichtend oder auf freiwilliger Basis durchgeführt werden solle. 

Angela Erwin (CDU) entgegnet, grundsätzlich müsse der Vorschlag, vor Beginn des 
Studiums einen Vorkurs anzubieten, weiter betrachtet werden. Für eine endgültige 
Entscheidung, ob dieser Vorkurs freiwillig oder verpflichtend sein solle, benötige man 
jedoch mehr Daten und Fakten. 
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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 

Angela Erwin (CDU) weist im Zusammenhang mit dem umfangreichen Protokoll der 
Anhörung auf die Wichtigkeit des Themas „Digitalisierung“ hin. Aufgrund der techni-
schen Entwicklung könnten immer wieder neue Fragen auftreten und neue Herausfor-
derungen entstehen, denen man auch mit rechtlichen Fragen begegnen müsse.  

Die Digitalisierung betreffe nicht nur einen einzelnen Lebensbereich, sondern eine 
ganze Bandbreite von Themenfeldern. Sie wünsche sich eine Diskussionskultur auch 
mit der Opposition, wie man sich den Herausforderungen gemeinsam stellen könne. 
Es gelte, möglichst gute Antworten für die Zukunft zu finden. 

Sonja Bongers (SPD) hält es für ausgesprochen wichtig, dass die Chancen der Digi-
talisierung besprochen und behandelt werden. Daher nehme sie das Angebot der CDU 
für eine engere Zusammenarbeit gerne an.  

In der Form, wie der vorliegende Antrag formuliert sei, könne die SPD-Fraktion ihn 
jedoch nicht annehmen. Im Großen und Ganzen stimme die SPD der Intention des 
Antrags natürlich zu. Sie halte den Antrag jedoch für rein beschreibend; da fehlten 
konkrete Maßnahmen und Beispiele, wie man das Ganze wirklich voranbringen könne.  

Thomas Röckemann (AfD) erklärt, die AfD werde sich dem Antrag anschließen. 
Heute Vormittag habe man in einer Feierstunde in würdevollem Rahmen den Kohle-
ausstieg begangen. In diesem Zusammenhang sei darüber geredet worden, dass 
neue Dinge ausprobiert werden müssten. 

Er, Röckemann, könne jedenfalls überhaupt nicht nachvollziehen, warum die SPD sich 
nun querstelle. Sie hätte in den letzten 20 Jahren etwas unternehmen können, um die 
Digitalisierung voranzubringen. Das habe sie jedoch nicht getan.  

Stefan Engstfeld (GRÜNE) weist darauf hin, dass der Kollege von der AfD-Fraktion 
in der letzten Legislaturperiode noch nicht im Landtag gewesen sei und daher unter 
anderem die Regierungserklärung der damaligen Ministerpräsidentin Hannelore Kraft 
zum Thema „Digitalisierung“ nicht verfolgte habe. Der Vorwurf, dass nichts passiert 
sei, stimme schlicht nicht.  

Die Grünen würden den Antrag ablehnen, da es sich um einen reinen Schaufenster-
antrag handele, ohne Konkretisierungen, dafür aber mit vielen Allgemeinplätzen. 
Gerne nehme seine Fraktion das Angebot an, gemeinsam darüber zu diskutieren.  
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Christian Mangen (FDP) hält gerade die Beschreibung des Zustands für wichtig. Die 
Maßnahmen, die die Landesregierung ergreifen wolle, würden begrüßt. Ein klares Be-
kenntnis aller, die Landesregierung weiterhin in ihrem Tun zu unterstützen, sei wichtig. 

Der Antrag 17/2058 wird mit den Stimmen der Fraktionen von 
CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen von 
SPD und Bündnis 90/Die Grünen angenommen. 

 

 

 

 
  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 20 - APr 17/361 

Rechtsausschuss 12.09.2018 
21. Sitzung (öffentlicher Teil) Sm 
 
 
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 

Angela Erwin (CDU) erinnert an die große Anhörung vor den Sommerferien, in der 
die Sachverständigen Ruhe und Muße gehabt hätten, um ihre Gedanken vorzutragen. 
Im Rahmen dieser Anhörung seien einige wertvolle Vorschläge zur Verbesserung des 
Gesetzentwurfs eingebracht worden, die derzeit kritisch geprüft würden. Seitens der 
Koalitionsfraktionen würden zeitnah einige Änderungen beraten und dann in Form ei-
nes Änderungsantrags vorgelegt. Im Innenausschuss werde als Erste darüber bera-
ten. 

Innenminister Reul habe im Nachgang zur Anhörung gesagt, das Sicherheitspaket I 
sei ein zentraler Baustein der neuen Sicherheitspolitik in NRW. Als Rechtspolitikerin 
lege sie daher sehr viel Wert darauf, dass das Gesetz sowie die neuen Regelungen 
rechtssicher, also verfassungssicher, formuliert würden und erfolgreich angewendet 
werden könnten. 

Vor dem Hintergrund, dass die überarbeiteten Vorschläge und damit der angekündigte 
Änderungsantrag noch nicht vorlägen, beantrage sie die Verschiebung von TOP 4. 

Hartmut Ganzke (SPD) stimmt dem Antrag auf Verschiebung zu. Allerdings habe die 
SPD-Fraktion eine andere Sicht auf die Dinge, als sie die Kollegin Erwin gerade vor-
getragen habe. Recht habe sie allerdings mit der Äußerung, dass das Gesetz juristisch 
begleitet werden müsse. Der Landesregierung sei klar geworden, dass der Gesetzent-
wurf, wie er noch in der Sachverständigenanhörung vorgelegen habe, juristisch auf 
ziemlich wackeligen Füßen gestanden habe. Insofern habe man den Gesetzentwurf 
zurückgezogen. 

Wenn nun eine Beschäftigung mit dem Gesetzentwurf erfolge, könne das juristisch nur 
von Vorteil sein. Wenn die Regierung dann ein verfassungsrechtlich sauberes Gesetz 
vorlege, das nicht Gefahr laufe, später vor den Gerichten auseinandergenommen zu 
werden, dann könne die Regierung davon ausgehen, dass die SPD-Fraktion sich mit 
dem Gesetzentwurf sehr intensiv auseinandersetzen werde.  

Der Ausschuss stimmt einvernehmlich einer Verschiebung 
des Tagesordnungspunktes zu. 
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5 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 17/3005 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil teilt mit, dass der Ausschuss für Digitalisierung den 
Antrag angenommen habe. Der Innenausschuss habe bislang trotz Aufforderung noch 
kein Votum abgegeben. 

Angela Erwin (CDU) hat dem Bericht des Ministeriums entnommen, dass zur effekti-
ven Bekämpfung von Cyberkriminalität zwei Dinge benötigt würden: erstens eine ver-
einheitliche, klar definierte und mit allen grundrechtssichernden Verfahrensregelungen 
ausgestattete Eingriffsnorm und zweitens an die technischen Gegebenheiten ange-
passte Straftatbestände. Die Ausführungen in dem Bericht würden den Antrag ent-
sprechend stützen.  

Sonja Bongers (SPD) teilt für die SPD-Fraktion mit, dass diese dem Antrag zustim-
men werde. Man habe sich umfassend mit dem Antrag beschäftigt und komme zu der 
Einschätzung, dass CDU und FDP erkannt hätten, was der frühere Justizminister 
Kutschaty bereits eingeführt habe, nämlich die verstärkte Verfolgung von Cyberstraf-
taten. Das ZAC bei der Staatsanwaltschaft Köln leiste hervorragende Arbeit.  

Die Formulierung in der Beschlussfassung finde sie zum Teil recht unglücklich; da 
hätte man sich etwas mehr juristische Feinarbeit gewünscht. Es gehe jedoch um die 
Sache, insofern werde dem Antrag zugestimmt. 

Stefan Engstfeld (GRÜNE) ist von dem Antrag nicht überzeugt und wird ihn für die 
grüne Fraktion ablehnen. Es gebe bereits ausreichend Straftatbestände, mit denen die 
Cyberkriminalität verboten werde: Computerbetrug, Ausspähen und Abfangen von Da-
ten, Datenhehlerei, Datenveränderung, Computersabotage. 

Er habe noch kein überzeugendes Argument für eine mögliche Strafbarkeitslücke ge-
hört. Die entsprechenden Taten könnten schon jetzt bestraft werden. Im Ausschuss 
für Digitales habe er sich nach der Anzahl der Taten erkundigt, die in den letzten zwei 
Jahren in diesem Bereich aufgrund einer Strafbarkeitslücke nicht oder nicht ausrei-
chend verfolgt worden seien. Darauf habe er keine Antwort erhalten.  

Ihm erschließe sich auch nicht, warum eine Erhöhung der Höchststrafe geplant sei. 
Bei den Straftaten, die mit einem Strafmaß von drei Jahren geahndet würden, kämen 
in der Regel noch andere Straftatbestände hinzu. Das müsse man sehr sorgsam ab-
wägen, was man hier aber nicht getan habe.  
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Bei der Telekommunikationsüberwachung handele es sich um einen schwerwiegen-
den Grundrechtseingriff – diese Aussage richte sich insbesondere an die FDP – und 
dürfe nur bei schwerster Kriminalität und unter ganz engen Voraussetzungen stattfin-
den.  

Thomas Röckemann (AfD) zeigt sich von den Ausführungen des Kollegen Engstfeld 
überzeugt. In diesem Bereich werde kein weiteres Gesetz benötigt. 

Der Antrag 17/2158 wird mit den Stimmen der Fraktionen von 
CDU, SPD und FDP gegen die Stimmen der Fraktionen von 
AfD und Bündnis 90/Die Grünen angenommen. 
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6 Gesetz zur Änderung der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen  

Gesetzentwurf  
der Fraktion der SPD und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
Drucksache 17/3005 

Hans-Willi Körfges (SPD) dankt den Kolleginnen und Kollegen der regierungstragen-
den Fraktionen für die hohe Übereinstimmung, die man im Laufe des Verfahrens habe 
erzielen können. Er beantragt, den Tagesordnungspunkt zu schieben, um mit den Kol-
legen aus dem Hauptausschuss über einen möglichen gemeinsamen Antrag mit den 
regierungstragenden Fraktionen zu beraten. 

Der Ausschuss stimmt einvernehmlich einer Verschiebung 
des Tagesordnungspunktes zu. 
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7 Öffentlichkeitsfahndungen beschleunigen – Täter schneller fassen – Poten-

zielle Opfer schützen 

Antrag 
der Fraktion der AfD  
Drucksache 17/3023 (Neudruck) 

Thomas Röckemann (AfD) trägt vor, mit diesem Antrag solle noch einmal auf die 
Problematik hingewiesen werden. In der „WAZ“ vom 12.09.2018 habe man einen Ar-
tikel mit der Überschrift „Fotofahndung – Mann fasst Jungen an“ lesen können. 

Im Mai dieses Jahre habe ein Mann in einem Bus einen Jungen angefasst. Das Glei-
che habe sich zwei Wochen später wiederholt. Der Junge habe seiner Mutter von den 
Vorfällen erzählt. Im Juni sei die Mutter ebenfalls mitgefahren, um sich ein Bild von der 
Situation zu machen. Dabei habe sie beobachten können, wie der Mann einen anderen 
Jungen in ähnlicher Weise angefasst habe. 

Diesen Vorfall habe sie zur Anzeige gebracht. Nach längeren Ermittlungen habe man 
ein Bild des Täters veröffentlichen können, woraufhin dieser einige Stunden später 
habe festgenommen werden können.  

Da habe sich die Öffentlichkeitsfahndung als ein sehr gutes Instrument erwiesen. Nicht 
zufrieden sei er mit der Tatsache, dass mehrere Monate bis zum Einsatz der Öffent-
lichkeitsfahndung verstrichen seien. Das Gesetz solle vielmehr zeitnah angewandt 
werden. 

Oliver Kehrl (CDU) weist darauf hin, dass man diesen Antrag bereits im Plenum aus-
führlich besprochen habe. Im Rahmen dieser Debatte habe man die Schwächen des 
Antrags darlegen können. In besonders schweren Fällen, in absoluten Ausnahmen, 
könne man zu diesem Instrument greifen. Eine Ausweitung jedoch halte man aus ge-
nannten Gründen weder für sinnvoll noch für zielführend. 

Stefan Engstfeld (GRÜNE) stimmt den Ausführungen des Kollegen Kehrl zu. 

Der Antrag Drucksache 17/3023 wird mit den Stimmen der 
Fraktionen von CDU, SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen 
gegen die Stimmen der AfD-Fraktion abgelehnt. 
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8 Ist der verschwundene USB-Stick mit Personaldaten der JVA Euskirchen 

wieder da? Stand der Ermittlungen 

Bericht 
der Landesregierung  
Vorlage 17/1053 
 

Stefan Engstfeld (GRÜNE) möchte wissen, ob es im Zusammenhang mit den Be-
diensteten, deren Namen und Adressen sich auf dem USB-Stick befänden, Vorkomm-
nisse gegeben habe in dem Sinne, dass sie beispielsweise Drohanrufe bekommen 
hätten oder Ähnliches, und ob für die Bediensteten besondere Schutzmaßnahmen ge-
troffen worden seien. 

Jakob Klaas (MJ) erwidert, dass diesbezüglich keinerlei Erkenntnisse vorlägen. Für 
den Fall, dass solche Vorkommnisse einträten, erwarte er eine direkte Meldung seitens 
der Anstaltsleitung. 

Sonja Bongers (SPD) fordert eine genaue Angabe über die Daten, die sich auf dem 
Stick befunden hätten. In einer Zeitung – sie erinnere sich nicht daran, welche – habe 
sie den Hinweis gelesen, dass sich auf dem Stick noch mehr Daten befunden hätten 
als bislang bekannt.  

Jakob Klaas (MJ) teilt mit, es handele sich um Beurteilungsdaten von 104 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern, zehn Beurteilungsbeiträge und etwa 170 Leistungseinschät-
zungen, die Anwärterinnen und Anwärter sowie Hospitanten beträfen. Das habe man 
bereits erwähnt. Hinzu kämen private Telefonnummern von Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern, die am Bereitschaftsdienst außerhalb der normalen Geschäftszeiten teilnäh-
men, sowie einige private Rufnummern von Fachbediensteten und Dienstwohnungs-
inhabern. 

All das habe man bereits mitgeteilt. Eine Reihe von nichtpersonenbezogenen Daten 
hätten lediglich Abläufe betroffen; das habe man nicht als besonders kritisch einge-
stuft.  

Stefan Engstfeld (GRÜNE) fragt nach, ob er es richtig verstanden habe, dass alle 
Personen, deren Daten sich auf dem Stick befunden hätten, informiert worden seien, 
und dass es keinerlei Rückmeldung hinsichtlich einer Bedrohung gegeben habe.  

Jakob Klaas (MJ) bestätigt diese Aussage, schränkt sie aber dahin gehend ein, dass 
einige Bedienstete und Mitarbeiter noch informiert werden müssten. Man habe aber 
bereits alles Notwendige veranlasst. Nach seinem Kenntnisstand habe es keinerlei 
belastende Eingriffe gegeben.  
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Sonja Bongers (SPD) möchte noch wissen, ob die Landesdatenschutzbeauftragte in-
formiert worden sei. 

Jakob Klaas (MJ) entgegnet, er habe bereits in der letzten Rechtsausschusssitzung 
mitgeteilt, dass innerhalb von 72 Stunden nach einem solchen Vorfall die Landesbe-
auftragte informiert werden müsse. Selbstverständlich sei man dem nachgekommen, 
wenn auch mit einer leichten Verzögerung. Die Vorschriften seien erst kurz zuvor in 
Kraft getreten und der Anstaltsleitung noch nicht bekannt gewesen.  

Die Maßnahmen liefen nunmehr; man habe alles Notwendige veranlasst. Solche Be-
richtsfristen würden zukünftig exakt eingehalten; dafür habe man die Anstaltsleitungen 
sensibilisiert. 

Sven Wolf (SPD) erkundigt sich, ob tatsächlich alle Behördenleiter über die 72-Stun-
den-Frist informiert worden seien. 

Jakob Klaas (MJ) bestätigt, dass man sämtliche Anstaltsleiter im Bereich des MJ in-
formiert habe. 
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9 Erst verschwindet ein USB-Stick und dann eine Angeklagte? 

Bericht  
der Landesregierung  
Vorlage 17/1054 

– ohne Diskussion – 
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10 Erst verschwindet ein USB-Stick, dann eine Angeklagte und dann noch ein 

Häftling? 

Bericht 
der Landesregierung  
Vorlage 17/1055 

– ohne Diskussion – 
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11 Aufklärung durch Minister Biesenbach in den öffentlich gewordenen an-

geblichen Rückfalltaten von entlassenen Sexualstraftätern dringend erfor-
derlich 

Bericht  
der Landesregierung  
Vorlage 17/1056 

– ohne Diskussion – 
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12 Stand der Stellenbesetzungen zum 31.08.2018 

Bericht 
der Landesregierung  
Vorlage 17/1057 

– ohne Diskussion – 
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13 Das Landgericht Limburg verurteilt JVA-Mitarbeiter zu Bewährungsstrafe, 

die an einer Entscheidung zum offenen Vollzug mitgewirkt haben – Konse-
quenzen für NRW? 

Bericht 
der Landesregierung  
Vorlage 17/1058 

– ohne Diskussion – 
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14 Überlange Untersuchungshaft – drohen nach der Entscheidung des Bun-

desverfassungsgerichts jetzt auch Entlassungen in NRW? 

Bericht  
der Landesregierung  
Vorlage 17/1059 

– ohne Diskussion – 
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15 Gewalt und Übergriffe gegenüber Gerichtsvollzieherinnen und Gerichts-

vollziehern 

Bericht  
der Landesregierung  
Vorlage 17/1060 

Sonja Bongers (SPD) zeigt sich nicht zufrieden mit dem Bericht und hat einige Nach-
fragen. 

Erstens habe der Minister davon gesprochen, dass der Geschäftsbereich und die Ver-
bände zugestimmt hätten, den derzeitigen Erlass nicht mehr zu evaluieren. Sie wolle 
wissen, wann die Geschäftsbereiche bzw. die Verbände diese Zustimmung geäußert 
hätten.  

Zweitens solle laut Bericht der Erlass überarbeitet und neu gefasst werden. Wenn je-
doch keine genauen Erkenntnisse zu den Bedürfnissen und keine exakten Zahlen vor-
lägen, stelle sich die Frage, anhand welcher Daten die Überarbeitung erfolgen solle. 
Hierfür müssten genaue Angaben über die bisherigen Vorfälle vorliegen.  

Drittens möchte sie wissen, in wie vielen Fällen Gerichtsvollzieher die Polizei um Hilfe 
gebeten, aber keine Hilfe bekommen hätten. 

Dr. Tobias Trierweiler (MJ) kann zu den Daten, wann die Gespräche mit den Ver-
bänden stattgefunden hätten, ad hoc keine konkreten Angaben machen. Jedenfalls 
habe man gemeinsam mit den Verbänden und dem Geschäftsbereich überlegt, ob 
eine für die Gerichtsvollzieher aufwändige Evaluierung durchgeführt werden solle.  

Zur Vorbereitung dieser Evaluierung habe man im Geschäftsbereich Berichte einge-
holt. Diese Berichte hätten sich aber schon als derart aufschlussreich erwiesen, dass 
man letztlich auf die Evaluierung habe verzichten können. Die Punkte, die man auf-
grund der Berichte habe offenlegen können, wolle man gemeinsam mit dem Innenmi-
nisterium und dem Finanzministerium klären.  

Hinsichtlich der Bedrohungsszenarien bestünden Statistiken; dazu habe man in der 
letzten Vorlage Zahlen geliefert. Bei dem Erlass habe es schlicht Anwendungsprob-
leme gegeben; die Koordinierung zwischen Polizei und den Gerichtsvollziehern habe 
in manchen Bereichen nicht gut funktioniert. So seien die Voraussetzungen für eine 
Anfrage oder ein Amtshilfeersuchen in dem Erlass ein wenig missverständlich formu-
liert gewesen. Probleme hätten immer dann bestanden, wenn die Gerichtsvollzieher 
größere Polizeibehörden hätten kontaktieren wollen. In kleineren Verwaltungseinhei-
ten der Polizei hingegen hätte es kaum Reibungsverluste gegeben.  

Sonja Bongers (SPD) hat eine Nachfrage zu den Berichten, die laut Herrn Trierweiler 
zur Evaluation benutzt worden seien. Sie wolle wissen, ob diese Berichte zugänglich 
gemacht werden könnten. Außerdem wünsche sie eine Angabe, wann genau die Zu-
stimmungsgespräche mit den Vereinen, Verbänden und Gerichten stattgefunden hät-
ten. 
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Dr. Tobias Trierweiler (MJ) antwortet, die Berichte seien nicht geheim; sie könnten 
gerne nachgeliefert werden. Hinsichtlich der Zustimmungsgespräche wolle er versu-
chen, die konkreten Termine herauszufinden. 

Hartmut Ganzke (SPD) möchte Einzelheiten zu den Fällen wissen, in denen Gerichts-
vollzieher den Wunsch nach polizeilicher Begleitung geäußert hätten, diesem aber 
nicht entsprochen worden sei. Herr Trierweiler habe gesagt, dass es in großen Poli-
zeidienststellen Probleme gegeben habe, in den kleineren Dienststellen hingegen 
nicht so häufig. Ihn interessiere, ob es im Ministerium Anhaltspunkte dafür gegeben 
habe, dass Gerichtsvollzieher um polizeilichen Schutz nachgesucht, diesen aber trotz 
des Nachsuchens nicht bekommen hätten, und ob es Angriffe verbaler oder körperli-
cher Art auf Gerichtsvollzieher gegeben habe.  

Dr. Tobias Trierweiler (MJ) bestätigt, dass die Anfragen nach Amtshilfe von den Po-
lizeibehörden zum Teil abgelehnt worden seien. Dort habe man andere Muster gewählt 
als im gemeinsamen Runderlass vorgesehen, beispielsweise durch Ausgabe von Not-
fallnummern. Ein Fall sei ihm noch in Erinnerung, wo auch die Notfallnummer nicht 
funktioniert habe. 
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16 Geheime Botschaften aus dem Hochsicherheitstrakt der JVA Düsseldorf  

Bericht  
der Landesregierung  
Vorlage 17/1061 

Stefan Engstfeld (GRÜNE) fragt nach, ob die Landesregierung über den schriftlichen 
Bericht hinaus noch etwas mündlich ergänzen wolle. 

Minister Peter Biesenbach (MJ) schlägt vor, die möglicherweise noch offenstehen-
den Fragen in der Vollzugskommission zu besprechen. Einige Informationen seien 
nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. 
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17 Verschiedenes  

– ohne Diskussion – 
 

gez. Dr. Werner Pfeil 
Vorsitzender 

27.09.2018/01.10.2018 
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