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Aktuelle Viertelstunde 6 
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offenbar kein Einzelfall – Der Minister muss umgehend für Aufklärung 
sorgen!“ 
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Aus der Diskussion 

 Vor Eintritt in die Tagesordnung  

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Wir fahren jetzt fort im öffentlichen Teil der Sitzung. 
Ich begrüße Sie noch einmal ganz herzlich zur 28. Sitzung des Rechtsausschusses.  

Ich weise zuvor noch darauf hin, dass heute ein neuer Panoramafilm des Besucher-
zentrums des Landtags Nordrhein-Westfalen gedreht wird. Die Dreharbeiten finden 
derzeit hier im Saal statt. Es ist vorgesehen, dass das beauftragte Kamerateam die 
Zeit von 14 Uhr bis 15 Uhr nutzen wird. Dabei wird, wie bei Filmen des Besucherzent-
rums üblich, kein Diskussionsmitschnitt erfolgen; es werden lediglich Situationsauf-
nahmen Berücksichtigung finden. Alle diejenigen, die nicht gefilmt werden wollen, bitte 
ich, den Saal zu verlassen. Ich denke jedoch, Sie sind alle damit einverstanden. 

Wir treten jetzt ein in die Tagesordnung, wie sie vorhin beschlossen wurde. Ich erin-
nere noch einmal daran, dass TOP 6 auf Antrag der CDU-Fraktion vorgezogen und 
damit zu TOP 1 wird, TOP 5 ist gestrichen. Die TOPe 8 bis 11 sowie TOPe 13 und 14 
werden in der nächsten Sitzung behandelt.  

Der Ausschuss beschließt einstimmig: Der vormalige TOP 6 
wird vorgezogen und nunmehr zu TOP 1. TOP 5 wird gestri-
chen. Die TOPe 8 bis 11 sowie die TOPe 13 und 14 werden 
in der nächsten Sitzung behandelt. 
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Aktuelle Viertelstunde 

zum Thema: 

„Biesenbachs Telefonat mit der Staatsanwaltschaft zum angeblichen Ha-
ckerangriff auf Staatsministerin a. D. Schulze-Föcking offenbar kein Einzel-
fall – Der Minister muss umgehend für Aufklärung sorgen!“ 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Wir haben gerade schon im nichtöffentlichen Sit-
zungsteil eine Aktuelle Viertelstunde abgehalten und kommen jetzt im öffentlichen Teil 
zur zweiten Aktuellen Viertelstunde des heutigen Tages. 

Die Landesregierung ist gebeten worden, ihre Erkenntnisse zu dem Telefonat mitzu-
teilen und zu informieren, ob und wann dies geschehen ist und mit welcher Intention 
und mit welchem Inhalt das Telefonat stattgefunden hat. 

Ich darf jetzt den Minister der Justiz um kurze Erläuterung bitten. 

Minister Peter Biesenbach (JM): Herr Vorsitzender, vielen Dank. – Meine Damen 
und Herren, ich möchte Ihnen ein Schreiben des Leitenden Oberstaatsanwalts in Köln 
vorlesen, das ich gestern erhalten habe. 

Inhaltlich im Text zu den im letzten Absatz der ersten Seite des Antrags der 
SPD-Fraktion für die 28. Sitzung des Rechtsausschusses am 13.02.2019 
aufgeworfenen Fragen merke ich an: 

Ein Telefonat Herrn Ministers der Justiz des Landes Nordrhein-Westfalen 
Biesenbach mit Staatsanwälten oder Staatsanwälten im sogenannten Tele-
kom-Router-Fall hat nicht stattgefunden.  

Das Ermittlungsverfahren umfasst im Wesentlichen den Tatzeitraum No-
vember 2016 bis Frühjahr 2017. Der Verurteilte wurde bereits im Februar 
2017 weit vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen am 14.05.2017 in 
Großbritannien festgenommen. Der im Untersuchungsausschuss als Zeuge 
vernommene Leitende Oberstaatsanwalt hat mit elektronischer Post vom 
11.02.2019 eine gleichgerichtete Klarstellung gegenüber dem Vorsitzenden 
des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses II des Landtags Nord-
rhein-Westfalen getroffen. 

Das ist die inhaltliche Antwort auf Ihre Frage. 

Ich will aber gerne deutlich machen, dass es für mich selbstverständlich ist, zu telefo-
nieren. Ich telefoniere auch sehr häufig mit Herrn Hartmann, dem Leiter der ZAC. Wa-
rum? – Wir haben mit der ZAC in Köln eine zentrale Ansprechstelle für Cyberkrimina-
lität, wie sie sich nach meinen Kenntnissen in Deutschland in dieser Klasse nicht noch 
einmal findet. Diese Einrichtung hat inzwischen europaweit Akzeptanz gefunden. 

Wer in Nordrhein-Westfalen über IT Sicherheit oder Cyberkriminalität sprechen will, tut 
gut daran, sich alle Sachinformationen bei der ZAC zu holen. Dort sitzen ausgewie-
sene Experten. Sie sind nicht nur für mich exzellente und gefragte Gesprächspartner. 
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Sie können aber alle Ihre Sorgen beruhigt vergessen. Es ging in den Gesprächen um 
Verfahren. Erstens kenne ich die Verfahren gar nicht. Sie werden uns gar nicht mitge-
teilt. Zweitens haben wir uns alle darauf committet, dass Staatsanwälte, die dem Le-
galitätsprinzip unterliegen, in den Verfahren so agieren, wie sie es für richtig halten. 

Andererseits – und das werden alle diejenigen wissen, die sich häufiger darüber infor-
mieren lassen, worüber ich spreche – sind Cyberkriminalität und IT-Sicherheit die 
Punkte, zu denen ich sicherlich mit am meisten rede. Da mir der Sachverstand, über 
den die Kölner verfügen, wirklich fehlt, nutze ich die Chance gerne, mir diese Informa-
tionen zu holen. 

Ich nehme an, dass dagegen, sich bei Experten Informationen zu holen, auch hier in 
diesem Raum niemand etwas hat. 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Minister, Vielen Dank. – Gibt es Wortmeldun-
gen? – Frau Bongers, bitte schön. 

Sonja Bongers (SPD): Sehr geehrte Herr Vorsitzender! Sehr geehrter Herr Minister! 
Meine Damen und Herren! Herr Minister, ich danke Ihnen recht herzlich für die Klar-
stellung. Das war aus unserer Sicht mehr als überfällig. Da müssen Sie uns auch ver-
stehen. Wir haben beim letzten Mal über Kommunikation geredet.  

Ich bemühe mich wirklich immer um offene Gespräche und um eine offene Kommuni-
kation. Das ist in den letzten Wochen hier im Rechtsausschuss leider nicht immer allen 
gelungen. Insofern bedanken wir uns für Ihre klare Haltung und Ihre klare Aussage, 
dass Sie sich nach rechtsstaatlichen Prinzipien verhalten und sich nicht in Ermittlungs-
verfahren einmischen. Vielen Dank. 

Angela Erwin (CDU): Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich bin jetzt doch etwas 
sprachlos, ehrlich gesagt, ob der Wortmeldung von Frau Bongers. Die Beantragung 
der Aktuellen Viertelstunde dreht sich um einen Sachverhalt, der eigentlich im PUA 
situiert ist. Es ist eine gängige Praxis bei Ihnen, dass Sie versuchen, Themen und 
Sachverhalte aus anderen Gremien – aus Untersuchungsausschüssen und auch aus 
der Vollzugkommission – hier zu uns in den Rechtsausschuss zu ziehen. 

Heute hat sich wieder gezeigt: Viel Lärm um nichts. Vom Minister haben wir gehört, 
dass das vor seiner Amtszeit passiert ist. Das war noch vor der Landtagswahl. Da 
stelle ich mir doch die Frage: Brauchen wir dieses Theater? Brauchen wir dieses Tak-
tieren? Können wir uns nicht auf eine sachliche, konstruktive Zusammenarbeit ver-
ständigen? – Herzlichen Dank. 

(Beifall von der CDU) 

Sonja Bongers (SPD): Frau Erwin, ich habe gerade versucht, deutlich zu machen, 
dass es auch mir wirklich sehr nahegeht, wenn wir hier so häufig über Dinge diskutie-
ren, die vielleicht nicht angebracht sind. In diesem Fall aber, den Sie gerade hervor-
heben, ist es sehr wohl angebracht.  
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Meine Fraktion und ich sind auch aufgrund von Zeitungsartikeln noch einmal mit der 
Nase drauf gestoßen worden, nachzufragen, wie sich der Minister verhält. Er hat jetzt 
eine klare Antwort gegeben, und damit bin ich jetzt sehr zufrieden. Das habe ich auch 
gesagt. Insofern ist für uns die Angelegenheit erledigt. Es ist jedoch mein und unser 
gutes Recht, das Ganze noch einmal erläutert zu bekommen. Da darf ich auch mal 
den Minister loben. 
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1 Angriff auf eine Gerichtsvollzieherin in Bochum/Schwerer Übergriff auf eine 

Gerichtsvollzieherin in Bochum – Minister Biesenbach hat den Rechtsaus-
schuss unvollständig und falsch informiert?/Wenn man Minister Biesen-
bach befragt, hat man nachher mehr Fragen als vorher! 

Bericht der Landesregierung  
Vorlage 17/1563 
Vorlage 17/1684 

Sven Wolf (SPD): Zu Beginn möchte ich noch einmal im Namen meiner Fraktion der 
betroffenen Gerichtsvollzieherin beste Genesungswünsche aussprechen. Ich habe es 
Ihrem Bericht entnommen, dass die Genesung auch ein Anliegen der Landesregierung 
ist. 

Ich habe noch einige Einzelfragen, insbesondere dazu, wie man künftig mit der Sache 
umgehen will. Wie bekommt man die besondere Berufsgruppe der Gerichtsvollziehe-
rinnen und Gerichtsvollzieher so fitgemacht, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
deeskalierend reagieren können und dass sie mit einer Notsituation umgehen können? 

Sie haben auf die Reform der Ausbildung hingewiesen, wonach mehr Stunden für die 
Gerichtsvollzieher bei der Ausbildung verwendet werden sollen. Die betroffene Ge-
richtsvollzieherin ist aber schon seit einigen Jahren im Beruf; das betrifft sie also nicht 
mehr. Sie verweisen nun auf die Fortbildung. Vielleicht können Sie uns einmal schil-
dern, wie umfassend die Fortbildungsaktivitäten an der Justizakademie sind. Hat jeder 
beschäftigte Gerichtsvollzieher im Land Nordrhein-Westfalen tatsächlich die Möglich-
keit, ein solches Angebot in absehbarer Zeit in Anspruch zu nehmen? 

Ein weiterer sehr wichtiger Punkt, der uns alle betrifft – das sollten wir gemeinsam 
immer wieder in den Mittelpunkt stellen –, ist die Frage des Respekts, des Umgangs 
mit den Beschäftigten im öffentlichen Dienst, gerade in der Justiz. Wenn sie Opfer 
geworden sind, muss ihnen möglichst schnell Hilfe zukommen. 

Mich würde interessieren, was die Landesregierung in dieser Hinsicht plant. Ich will 
das nicht nur auf diese eine Gerichtsvollzieherin beschränken, sondern möchte Sie 
bitten, zumindest gedanklich so flexibel zu sein, das Ganze auf viele andere Bereiche 
Ihres Geschäftsbereichs auszudehnen. Wie kann man Ihrer Meinung nach den Be-
schäftigten am besten Unterstützung zukommen lassen? Wie kann man ihnen helfen, 
wenn sie tatsächlich Opfer von Übergriffen geworden sind? 

Das können sicherlich unterschiedliche Formen sein. Das kann so dramatisch sein wie 
in diesem Fall; das können aber auch körperlich nicht ganz so dramatische Fälle sein, 
Stichwort: schwere Beleidigung usw. Mich würde interessieren, ob es ein Konzept der 
Landesregierung gibt, wie man damit künftig umgehen will. Wie will man, wenn es zu 
einem solchen Vorfall gekommen ist, den Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzie-
hern helfen, eine solche Situation zu verarbeiten? 

Gibt es aus Ihrer Sicht Überlegungen, zum Beispiel eine Stelle einzurichten, an die 
sich Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher wenden können? Das wären zu-
nächst meine Fragen. 
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Minister Peter Biesenbach (JM): Herr Wolf, Sie haben in dem Bericht auch die An-
kündigung gelesen, dass wir in einem intensiven Austausch mit dem Bund der Ge-
richtsvollzieher gemeinsam nach Lösungen suchen.  

Das letzte Gespräch hat am 8. Februar 2019 stattgefunden. Es war ein längeres Ge-
spräch, und wir haben gemeinsam überlegt: Was kann getan werden, um die Sicher-
heit insgesamt zu erhöhen, nicht nur bei den Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvoll-
ziehern, sondern bei allen, die im – in Anführungszeichen – „Außendienst“ tätig sind? 
Ich hatte versprochen, Ihnen heute aus dem Gespräch zu berichten. Daraus ergeben 
sich manche Antworten, die Sie gerne hätten.  

Ein Schwerpunkt der geplanten Maßnahmen – das war in der Reihenfolge des Ge-
sprächs der erste Punkt – besteht darin, die Vordrucke für Vollstreckungsaufträge da-
hin gehend zu ergänzen, dass sie Informationen zur Gefährlichkeit des Schuldners 
enthalten. Das betrifft zum Beispiel eine Ergänzung der nordrhein-westfälischen Voll-
streckungsaufträge der Staatsanwaltschaften wegen Geldstrafen und Kosten, der Voll-
streckungsaufträge der zentralen Zahlstelle Justiz sowie die weiteren von den Mittel-
behörden der Justiz verwendeten Vollstreckungsaufträge. Hier werden ergänzende 
Felder für Angaben zur etwaigen Gefährlichkeit des Schuldners vorgesehen. 

Schließlich sind auch die auf Bundesebene erstellten Vollstreckungsformulare für pri-
vate Gläubiger in den Blick genommen worden. Hier liegt die Zuständigkeit beim 
BMJV. Das Ministerium der Justiz hat die Absicht bekundet, sich für die entsprechende 
Änderung dieser Formular auf Bundesebene einzusetzen. 

Ein langer Teil unseres Gesprächs am 8. Februar, aber auch vorher schon Inhalt in-
tensiver Überlegungen war die Frage: Sollen, können Gerichtsvollzieher selbst Ein-
blick in Dateien nehmen, um, ohne auf andere angewiesen zu sein, selbst etwas über 
Schuldner zu erfahren? Wir haben zugesagt, zu prüfen, ob eine Abfragemöglichkeit 
für Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher im Bundeszentralregister gegebe-
nenfalls über die Amtsgerichte geschaffen werden kann. Damit soll eine Informations-
quelle zur Verfügung gestellt werden, mit deren Hilfe die Inanspruchnahme polizeili-
cher Unterstützung erleichtert wird, auch auf der Grundlage des gemeinsamen Rund-
erlasses. 

Wir prüfen weiterhin sehr intensiv, ob es möglich ist, dass auf andere Dateien mög-
licherweise durch die Gerichtsvollzieher selbst zugegriffen werden kann, stellen aber 
fest, dass die verfassungsrechtlichen Hürden sehr hoch sind. 

Wir prüfen des Weiteren, ob es möglich ist, dass Gerichtsvollzieher sich gegebenen-
falls eine eigene Datei zulegen können, in denen sie sich untereinander mitteilen, wo 
wem was passiert ist. Aber auch hier sehen die Verfassungsrechtler sehr hohe Hür-
den, die nun intensiv geprüft werden. 

Schließlich wurde als viertes Handlungsfeld der Fortbildungsbereich benannt. Wir ha-
ben vereinbart, gemeinsam eine Prüfung vorzunehmen, in welchem Umfang ein Aus-
bau des Fortbildungsangebots zum Thema „Verhaltensmanagement und Sicherheit“ 
mit den Themenschwerpunkten Kommunikation, interkulturelle Kompetenz, Psycholo-
gie, Deeskalation und Eigensicherung möglich ist und zu einer Steigerung der Sicher-
heit von Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollziehern beitragen könnte. 
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Als weiteres Handlungsfeld haben wir die Möglichkeit von technischen Hilfsmitteln zur 
Alarmierung in den Blick genommen. Hier strebt das Ministerium eine Pilotierung mo-
biler Alarmierungsgeräte oder eine Alarmierungs-App für das Smartphone an, um in 
kritischen Situationen schneller als bisher polizeiliche Hilfe holen zu können. 

Das sind einige der Maßnahmen, die wir überlegt haben. Wir haben uns auch darauf 
verständigt, dass die Prüfungen nun stattfinden und wir in einem weiteren Gespräch 
gemeinsam überlegen, was verwendet werden kann und was nicht. Das Ministerium 
ist sich einig: Wenn Maßnahmen sinnvoll erscheinen, sollen sie nicht nur Gerichtsvoll-
ziehern angeboten werden, sondern allen, bei denen eine Gefahr nicht auszuschließen 
ist. 

Wir haben jetzt den Geschäftsbereich gebeten, uns mitzuteilen, wo weitere Gefähr-
dungstatbestände auftreten, und wo der Geschäftsbereich glaubt, dass wir gemeinsam 
etwas tun könnten. Wir nehmen das ernst! Ich habe in den Unterlagen des Ministeri-
ums nicht gefunden, dass mein Vorgänger das ebenfalls ernst genommen hätte, ob-
wohl die Zahlen in den Jahren, bevor ich das Amt übernahm, deutlich und eindringlich 
darauf hingewiesen haben. 

Sven Wolf (SPD): Zunächst möchte ich positiv anmerken, dass der Herr Minister auf 
meine Frage hin anscheinend ohne Ausschweife antwortet. Das habe ich nicht in jeder 
Rechtsausschutzsitzung der letzten Wochen und Monate erlebt. 

Mir liegt der Ihnen überreichte „Masterplan Sicherheit“ des Bundes der Gerichtsvoll-
zieher vor. Das ist, so glaube ich, allen Fraktionen zugegangen. Das hatte der Deut-
sche Gerichtsvollzieherbund angekündigt, die Punkte, die man mit Ihnen besprochen 
hat, auch in die Politik zu geben. Das halte ich für sehr klug. Wenn wir grundsätzlich 
über die Frage der Anerkennung der Beschäftigten in der Justiz sprechen, dann ist 
das eine gemeinsame Aufgabe, die wir auch überparteilich zumindest zwischen den 
demokratischen Fraktionen in diesem Haus angehen sollten. 

Sie haben verschiedene Punkte angesprochen, die Sie ausführlich prüfen wollen. Ich 
möchte noch einmal ein bisschen auf die Dramatik hinweisen. Gerichtsvollzieherinnen 
und Gerichtsvollzieher – das wissen Sie, wenn Sie mit ihnen gesprochen haben oder 
wenn Sie sie mal begleitet haben – bilden eine Berufsgruppe, die in der Regel alleine 
an einer Wohnungstür klingelt und nicht weiß, was sie dahinter erwartet. 

Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte sind bewaffnet; sie sind in der Regel mit mehre-
ren Personen vor Ort. Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollziehern jedoch muten 
wir in unserem Land zu, dass sie alleine und auch ohne Bewaffnung – das will ich aber 
gar nicht thematisieren – in den Einsatz gehen. 

Ich finde es daher wichtig, dass wir an diesem Thema weiter arbeiten. Vielleicht kön-
nen Sie die Prüfungen, die Sie angedeutet haben, mit den verfassungsrechtlichen Hür-
den, die Sie geschildert haben, noch einmal etwas konkretisieren, wenn es denn zu 
Prüfungsergebnissen kommt.  

Ich kann durchaus nachvollziehen, dass der eine oder andere Mitarbeiter im Haus 
Ihnen mitteilt, dass es verfassungsrechtliche Bedenken gibt. Wenn Sie aber sagen, 
dass das eine wirklich dramatische Situation ist – die Fälle, die uns geschildert worden 
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sind, sind dramatisch –, dann erwarte ich von Ihnen als Minister, dass Sie ganz deut-
lich sagen, bis wann Sie Antworten haben wollen, damit sich die Situation für die Ge-
richtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher verbessert. Da reicht es nicht, zu sagen: 
Wir prüfen, ob eine Einsicht ins BZR möglich ist; wir prüfen neue Vordrucke. Sie haben 
jedenfalls häufig von „prüfen“ geredet. Vielleicht können Sie sagen, bis wann die Prü-
fungen abgeschlossen sind. 

Minister Peter Biesenbach (JM): Herr Wolf, ich wundere mich immer wieder, mit wel-
chem Nachdruck Sie hier auftreten. 

(Zuruf von der CDU: Genau!) 

Ich hätte mir gewünscht, das hätten Sie alles früher schon getan. Ich hätte mir ge-
wünscht, wir hätten das schon mal im Jahr 2016 erlebt. Unsere Akten enthalten dazu 
nicht viel. Unsere Akten enthalten etwas darüber, dass zu Ihrer Zeit neu geprüft wer-
den sollte, ob es Alarmierungsgeräte gibt. Aber das ist dann wohl auch im Sand ver-
laufen. 

Wir prüfen unverzüglich, also ohne schuldhaftes Zögern. Wir werden Gespräche füh-
ren mit anderen Ministerien. Wir werden Gespräche auch mit den Kolleginnen und 
Kollegen führen, die mit ein Interesse daran haben, dass wir die Schutzfunktion, die 
wir für unsere Mitarbeiter haben, auch wahrnehmen. Sie werden informiert, wenn wir 
die Prüfungen abgeschlossen haben. Sie werden es ohnehin sehr schnell erfahren; 
denn Ihre Informationsquellen sind ja gut. 

Angela Erwin (CDU): Lieber Herr Wolf, ich bin heute positiv überrascht, und das darf 
auch einmal gesagt werden: Sie sind heute sehr ruhig und sehr sachorientiert in dieser 
Sitzung. Das war nicht immer so. Das freut mich. Vielleicht hat Ihnen jemand einen 
Ratschlag erteilt. Ich würde mich jedenfalls freuen, wenn wir das weiterhin so gestalten 
können; denn wir sind es der Justiz schuldig, dass wir ihr mit Haltung und Respekt 
begegnen, und zwar überfraktionell. 

Sie haben gerade noch nachgefragt, was jetzt seitens des Justizministeriums getan 
werde in Bezug auf die Gerichtsvollzieher. Da möchte ich ein paar Zahlen sprechen 
lassen. Schauen wir uns die Zahlen an. Wie sah die Situation dann aus im Jahr 2014? 
Da gab es 179 Übergriffe auf Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher. Im Jahr 
2015 waren es 171 Übergriffe, und im Jahr 2016 waren es 362. 

Ich habe ähnlich reagiert wie Sie – sie schauen ein wenig erstaunt –: 171 Übergriffe 
im Jahr 2015, und dann innerhalb eines Jahres der Sprung auf 362 Übergriffe. Die 
Zahl der Übergriffe hat sich mehr als verdoppelt. Da müsste man doch eigentlich die 
Frage stellen: Was haben Sie denn damals getan? Wurden die Übergriffe auf Gerichts-
vollzieherinnen und Gerichtsvollzieher als Thema von Ihnen, Ihrem Minister, Ihrer 
Fraktion im Rechtsausschuss einmal angemeldet? Haben Sie damals in der rot-grünen 
Legislaturperiode die Systeme einmal angepackt? 

(Daniel Sieveke [CDU]: Dann hätte man sich ja ernsthaft damit ausei-
nandersetzen müssen!) 
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Haben Sie damals eine Expertenkommission einberufen? Haben Sie damals einen 
Sicherheitsgipfel durchgeführt, wie Sie ihn heute veranstaltet haben? 

Die Antworten kennen wir alle, die wir hier im Saal sitzen: Nein, Sie haben nichts von 
alledem gemacht. Wir sind diejenigen, die gehandelt haben. Der Justizminister hat es 
gerade eben dargestellt. 

Nehmen wir beispielsweise den Runderlass zur Zusammenarbeit von Polizei und Ge-
richtsvollziehern. Dieser wurde gerade von Herrn Biesenbach und Herrn Reul sowie 
Herrn Lienenkämper neu aufgelegt. 

Ich möchte zum Schluss noch einmal ganz deutlich machen: Jeder Übergriff auf einen 
Gerichtsvollzieher, auf eine Gerichtsvollzieherin ist ein Übergriff zu viel, genau wie je-
der Suizid, jeder Brand – auch diese Themen beschäftigen uns ständig im Rechtsaus-
schuss – einer zu viel ist. Es ist an uns, und es liegt in unserer Verantwortung, nach 
Möglichkeiten zu suchen, wie wir das Ganze optimieren können. 

Das sollten wir alle gemeinsam versuchen. Wir sollten damit aufhören, hier Theater 
aufzuführen. Wir sollten eine konstruktive Zusammenarbeit anstreben, wir sollten ver-
antwortungsvoll mit diesen wichtigen Themen umgehen; denn das sind wir der Justiz 
und ihren Mitarbeitern schuldig. Ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn wir dies in 
Zukunft gemeinsam anpacken könnten. 

(Vereinzelt Beifall von der CDU) 

Jens Kamieth (CDU): Ich hatte mich gemeldet, um noch einmal einen kleinen Ein-
druck aus der letzten Legislaturperiode zu geben. Natürlich ist es Aufgabe der Oppo-
sition, die Regierung zu kontrollieren. Sie hat alle Möglichkeiten, über Anfragen, An-
träge usw. 

Was hier jedoch seitens der SPD-Fraktion nicht nur in diesem Bereich, sondern auch 
in anderen Bereichen seit Wochen, Sitzung für Sitzung, vollzogen wird, ist ein einziger 
Skandalisierungsversuch. Ich kann es wirklich nicht nachvollziehen, warum wir in eine 
Situation geraten sind, von der ich dachte, lieber Sven Wolf, dass wir sie in der ver-
gangenen Legislaturperiode überwunden hätten. 

In der letzten Legislaturperiode hat der vormalige Innenminister Herr Jäger immer nur 
ganz fürchterlich um sich geschlagen. Ich dachte, wir wären auf eine gute Basis zu-
rückgekommen. Was ich jedoch in den letzten Wochen gerade von Ihnen als stellver-
tretendem Fraktionsvorsitzenden gehört habe, steht dem Ausschuss nicht gut zu Ge-
sicht, das steht auch der Opposition nicht gut zu Gesicht. Insbesondere steht das der 
Justiz nicht gut zu Gesicht. 

Ich finde, dass wir als Rechtspolitiker eine ganz besondere Verantwortung tragen. Ge-
rade Sie als Organ der Rechtspflege, Sie als Rechtsanwalt, sollten in ganz besonde-
rem Maße darauf achten, dass hier ein angemessener und sachlicher Umgang mitei-
nander gepflegt wird, gerne auch um des politischen Erfolgs willen. Was hier aber in 
den vergangenen Sitzungen geschehen ist, das war des Rechtsausschusses nicht 
würdig. 
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Noch einmal zurück zum Thema „Gerichtsvollzieher“. Da hat es schon immer Prob-
leme gegeben. Herr Neuhaus sitzt hier als unser zuständiger Landesansprechpartner. 
Wir alle haben in der letzten Legislaturperiode Gespräche geführt. Natürlich haben wir 
auch mal verlangt, dass es zu einer Verbesserung kommt. Aber was ist denn gesche-
hen? – Der Minister hat gerade vier Handlungsfelder ausgemacht.  

Auf die Idee, dass es vier Felder gibt, die man bearbeiten muss, ist Herr Kutschaty als 
heutiger Fraktionsvorsitzender nicht gekommen. Es ist eine Unterrichtseinheit dazu-
gekommen, Stichwort: Selbstschutz, Deeskalation. Es gab noch einen gewissen Opti-
mierungsbedarf, was die Polizeibegleitung und die Notfallbereitschaft der Polizei be-
trifft, die allerdings, wie ich gehört habe, auch heute noch nicht richtig gut funktioniert 
hat. 

Damit will ich sagen: Sie haben sieben, acht Jahre lang Zeit gehabt, um die bekannten 
Zustände in irgendeiner Form zu bearbeiten. Sie haben aber nichts davon gemacht. 
Nun wird innerhalb von anderthalb Jahren ein Blumenstrauß von Möglichkeiten erwar-
tet, wie man das Ganze in Kooperation mit den Gerichtsvollziehern aufarbeiten kann. 
Der Minister hat das peu à peu in Form von tollen Ideen vorgebracht.  

Sie aber versuchen, durch Haarspalterei Widersprüche in den Berichten des Ministers 
zu finden, die uns in der Sache kein bisschen voranbringen. Sie haben vollkommen 
den Weg verlassen, konstruktive Oppositionsarbeit zu leisten. Das finde ich als derje-
nige, der in der letzten Legislaturperiode intensiv mit Ihnen gerungen hat, auch per-
sönlich höchst enttäuschend. 

Lisa-Kristin Kapteinat (SPD): Zunächst würde mich interessieren, wann Sie in etwa 
fertig sein werden. Packen Sie lieber eine Woche drauf. Es geht mir darum, in etwa 
eine Vorstellung davon zu bekommen, wann wir mit einem Ergebnis rechnen können. 

Ein Wort an die lieben Kollegen der CDU: Immer wieder wurde jetzt gesagt, wir sollten 
das Theater einstellen, wir sollen zur Sacharbeit zurückkommen. Spannend ist, dass 
alle diese Forderungen in erster Linie mit irgendwelchen persönlichen Angriffen auf 
den Kollegen Wolf in Verbindung gebracht werden, was Ihr Vorgehen wenig glaubwür-
dig macht, insbesondere wenn man bedenkt, dass wir eigentlich, wie gefordert wurde, 
in die Zukunft blicken und überlegen sollten, wie wir uns gemeinsam für bestimmte 
Dinge einsetzen können. Wenn dann aber im Gegenzug in erster Linie darauf abge-
stellt wird, was aus Ihrer Sicht in der vorherigen Regierungszeit falsch gelaufen ist, 
macht das sämtliche Vorträge reichlich unglaubwürdig. 

Christian Mangen (FDP): Ich gehe mal davon aus, dass Herr Wolf mit den Anwürfen 
klarkommt. Er war in den letzten paar Sitzungen auch nicht zimperlich, was den Minis-
ter betrifft. Ich traue ihm zu, dass er das durchstehen wird. 

Festzuhalten bleibt eines: In der Zeit zwischen 2010 und 2017 ist seitens der Regie-
rung des Justizministers Kutschaty, der heute Fraktionsvorsitzender der SPD-Fraktion 
ist, nichts gemacht worden. In den anderthalb Jahren der Regierungszeit der jetzigen 
NRW-Koalition, in der Dienstzeit des Ministers Biesenbach hingegen wird einiges ge-
tan. Mir ist insofern überhaupt nicht klar, was es da gab noch zu diskutieren gibt. Die 
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Sache ist völlig eindeutig; alles geht in die richtige Richtung. Ich danke dem Ministe-
rium ausdrücklich fürs Handeln. 

Sven Wolf (SPD): Ich sehe es so, wie Herr Mangen es gerade gesagt: Das halte ich 
schon aus, keine Sorge. Dass Sie jetzt Haltungsnoten verteilen – geschenkt; das kön-
nen Sie gerne machen. Das können wir gerne auch unter vier Augen diskutieren. 

Ich habe ganz konkret zwei Fragen. Sie haben Bezug genommen auf den Masterplan, 
den Ihnen die Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher vorgelegt haben. Da gibt 
es beispielsweise die Forderung nach einem Traumaangebot. Können Sie dazu noch 
etwas Konkretes sagen? 

Ich hatte vorhin nach den Fortbildungskapazitäten an der Justizakademie gefragt. Viel-
leicht haben Sie die Möglichkeit, das noch etwas zu konkretisieren. Besteht die 
Chance, dass die Beschäftigten dort ein Angebot erhalten? 

Es ist für Sie als CDU und FDP sicher Ihre Rolle, zu sagen, die letzten sieben Jahre 
wären rechtspolitisch eine Katastrophe gewesen. Ich weiß aber aus vielen Gesprä-
chen mit Verbänden, mit der Justiz selber und mit dem Vollzug, dass ich da ganz be-
ruhigt sein kann. Das war eine gute Zeit für die Rechtspolitik in unserem Land. Viele 
Dinge sind auf den Weg gebracht worden, um die wir hier gemeinsam gerungen – da 
gebe ich Jens Kamieth recht – und manchmal auch gemeinsam auf den Weg gebracht 
haben. Die Art von Schwarzweißmalerei, wie Sie sie betreiben, Herr Mangen, ist nicht 
notwendig. Das nimmt Ihnen hier im Raum auch keiner ab. Das wollte ich nur noch 
einmal sagen.  

Minister Peter Biesenbach (JM): Herr Wolf, wir hatten bei diesem Gespräch auch 
jemanden vom Sozialwerk der Gerichtsvollzieher dabei. Mit ihm ist sehr intensiv über 
die Möglichkeiten zur Hilfe auch bei Traumata gesprochen worden. Wir haben auch 
überlegt, wie die Hilfe in den Stunden gewährleistet werden kann, die außerhalb der 
Dienstzeit liegen. In den Dienstzeiten stehen selbstverständlich die Trauma-Ambulan-
zen zur Verfügung. Es scheint jedoch etwas schwierig, jemanden als Ansprechpartner 
für außerhalb der Dienstzeiten zu finden. 

Wir haben uns vorgenommen, nach einer Lösung zu suchen. Ich kann in diesem Zu-
sammenhang den Vertreter des Sozialwerks ausgesprochen loben, der mit vielen 
Ideen und großem Engagement – und zwar weit über die Gerichtsvollzieher hinaus – 
deutlich macht, was seine Einrichtung tut. Das hat mir eine große Achtung abgerun-
gen. Wir werden im Gespräch bleiben, brauchen aber wieder die Hilfe Dritter. Diese 
Gespräche werden wir führen. 

Ich habe momentan das Angebot aus Recklinghausen nicht dabei. Ich kann es aber 
gerne nachliefern. Dann können Sie sehen, wie viel da bereits geschieht. 

Daniel Sieveke (CDU): Man muss hier die Gunst der Stunde nutzen. Es herrscht ja 
schon fast adventliche Stimmung, wenn Herr Wolf anbietet, das, was gewesen ist, ge-
wesen sein zu lassen und nach vorne zu blicken. Das ist eine Chance, voranzukom-
men. 
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Ich weiß, dass er jetzt schon wieder zurückrudern will. Ich kann den Wunsch sehr gut 
nachvollziehen. Manchmal macht das Spaß, mal trifft es einen auch selber. Das kann 
man dann aushalten. Es geht aber auch vom Wortlaut her um die beantragten Tages-
ordnungspunkte. Ihre Kollegin hat bei dem Tagesordnungspunkt vorhin gesagt: Wir 
wollten doch einfach nur eine Information haben, und der Minister hat sie geliefert. 

Lesen Sie doch bitte mal die Überschrift der heutigen Tagesordnungspunkte: Das 
schreit alles nach einem bestimmten Vorgehen, nach dem Motto: Ich werfe erst mal 
mit Dreck, und irgendetwas wird schon hängenbleiben. Und wenn nichts hängenbleibt, 
wenn alles ausgeräumt ist, dann sagt man: Wir wollten ja nur eine Information einho-
len. 

Das nervt alle. Das nervt uns, und das nervt auch Sie. Das ist doch nicht die Vorge-
hensweise, wie sie vermeintlich erwachsene Menschen im Umgang miteinander pfle-
gen. Oder aber die Regieanweisung lautet so. Dann aber sollten Sie den Regisseur 
auswechseln oder ihm sagen: Jetzt reicht‘s aber mal. Das war ganz nett am Anfang, 
aber irgendwann ist es dann auch abgefrühstückt. Jetzt müssen wir wieder zur Sach-
arbeit übergehen. 

Ich nehme Ihr Angebot sehr gerne war, dann können wir uns auf die nächsten Sitzun-
gen freuen, wenn wir dann hoffentlich zur Sacharbeit zurückkehren können. 

Stefan Engstfeld (GRÜNE): Ich bin jetzt ein bisschen überrascht. Diese Generalaus-
sprache kenne ich eigentlich nur in Haushaltsberatungen. Heute haben wir – sei es 
wegen der Kamera, sei es wegen des Wortprotokolls – jedoch die Situation, dass hier 
eine Generalaussprache stattfindet. Alles das, was sich in den letzten Wochen aufge-
staut hat, kommt jetzt aufs Tapet.  

Ich möchte mich selbstredend für Bündnis 90/Die Grünen an dieser Debatte beteiligen 
und etwas zur Sache sagen. 

Was mich auf den Plan gerufen hat – um das von unserer Seite her noch einmal ein-
zusortieren –, war der Beitrag von Herrn Kamieth. Er hat davon gesprochen, dass hier 
Skandalisierungsversuche vorgenommen würden und dass Haarspalterei betrieben 
würde. Wir haben den Minister immer an den Stellen kritisiert und auch hier im Rechts-
ausschuss Kritik geübt – wie ich fand, in berechtigter Weise –, wo es angemessen war. 

Was Sie übersehen, ist, dass dieser Minister a) bereits unter Druck steht und b) den 
Rechtsausschuss in der Öffentlichkeit mindestens zweimal grob falsch informiert hat. 
Das war zum einen im Fall Amad A.; das wissen wir. Da hat er behauptet, dass Amad 
A. sich nicht geäußert habe, und es habe bei seinem Zellenbrand keine Betätigung der 
Gegensprechanlage gegeben. Das musste nachher korrigiert werden. 

Wir kennen auch den zweiten Fall, und das ist der Ausgangspunkt dieses Tagesord-
nungspunkts, wo die Information lautete: Es gab keine Vorwarnung für die Gerichts-
vollzieherin; es war überhaupt nichts aktenkundig. – Beides war letztlich eine Falschin-
formation. Der Vorwurf, den wir gemacht haben, und den ich auch immer noch berech-
tigt finde, lautet: Nachdem dieser Minister wusste, und zwar in beiden Fällen, dass es 
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anders war, hat er nicht gehandelt und hat nicht direkt die Öffentlichkeit bzw. den Aus-
schuss und das Parlament informiert. Er hat es stattdessen so stehen lassen und erst 
wesentlich später die Informationen folgen lassen. 

Ich habe Fernsehinterviews entnommen, Herr Biesenbach, dass Sie das eingesehen 
haben und dass Sie ihr Verhalten ändern wollen. Sie haben öffentlich zugesagt, dass 
Sie demnächst bei solchen Vorfällen direkt und korrekt das Parlament und die Öffent-
lichkeit informieren. Das finde ich in Ordnung. Das ist ein Strategiewechsel. Den hatten 
wir bislang so noch nicht. 

Ich freue mich, dass die regierungstragenden Fraktionen heute aus ihrem Winterschlaf 
aufgewacht sind. Wochenlang war von der CDU-Fraktion und auch von der FDP-Frak-
tion kaum etwas zu hören. Sie haben Ihren Minister immer im Regen stehen lassen. 
Heute ist eine neue Strategie zu erkennen: Angriff ist die beste Verteidigung. Jetzt wird 
gegengehalten. Ich erinnere mich an Ausschusssitzungen, bei denen der arme Herr 
Mangen von der FDP-Fraktion der Einzige war, der dem Minister zur Seite gesprungen 
ist.  

Das ist heute mal anders. In der Sache ist das für den Ausschuss bestimmt gut, und 
es wird munterer. Der Minister hat seine Strategie geändert und gelobt Besserung. Die 
regierungstragenden Fraktionen sind aufgewacht, und nach einigen Sitzungen ma-
chen Sie endlich mal richtig mit. Das kann uns allen nur guttun. Das ist die Bewertung 
aus meiner Sicht. 

In der Sache sollten wir überlegen, vielleicht in der Obleuterunde, wie wir weiter vor-
gehen wollen. Ich rede auch mit Herrn Neuhaus vom Bund der Gerichtsvollzieher; wir 
haben morgen einen Termin. Wir reden alle miteinander, wenn auch separat. Es wäre 
eine Überlegung wert, in der Obleuterunde mal zu überlegen, wie wir diesen Prozess 
bündeln können, was die Exekutive macht und was wir in der Legislative bereden. Das 
gilt gerade beim Thema „Gerichtsvollzieher“; da sollten wir den Prozess so bündeln, 
dass wir am Ende des Tages relativ zeitnah Verbesserungen hinbekommen, hinter 
denen alle Fraktion stehen können, hinter denen auch die Regierung und die Betroffe-
nen stehen können. 

Das wäre ein Anlauf, den ich gerne anregen möchte. Hier sollte man sich ein paar 
Gedanken machen, wie man das am besten hinbekommen. – Vielen Dank für die Auf-
merksamkeit. 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Vielen Dank. – Ich sehe jetzt keine Wortmeldungen 
mehr. Der Vorsitzende hat das wohlwollend aufgenommen. Wir werden das in die Ob-
leuterunde bringen und dort ansprechen. 

Mein Vorschlag zum weiteren Vorgehen: Wenn wir jetzt die öffentliche Tagesordnung 
wieder schließen würden, müsste ich den Saal räumen lassen, damit wir in die nicht-
öffentliche Tagesordnung eintreten können. Das möchte ich aber nicht; denn wir haben 
noch Tagesordnungspunkte vor uns, die im nächsten Plenum beraten werden. Wir 
werden jetzt mit der Tagesordnung fortfahren, so wie wir sie vorhin beschlossen ha-
ben. 
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1 Verfassungsgerichtliches Verfahren wegen der Behauptung der Bun-

desstadt Bonn, Gemeinde Much und Stadt Velbert, §§ 8 Abs. 3 Satz 2 und 
3, 27 Abs. 3 des Gesetzes zur Regelung der Zuweisungen des Landes Nord-
rhein-Westfalen an die Gemeinden und Gemeindeverbände im Haushalts-
jahr 2018 (Gemeindefinanzierungsgesetz 2018 – GFG 2018) vom 23. Januar 
2018 (GV.NRW S. 68 ff.) i.V.m. Anlage 3 zu diesem Gesetz verletzten die 
Vorschriften der Landesverfassung über das Recht der gemeindlichen 
Selbstverwaltung 

VerfGH 6/18 
Vertrauliche Vorlage 17/31 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Mit Schreiben vom 8. Januar 2019 hat das Landes-
verfassungsgericht das Verfahren übersandt und dem Landtag Gelegenheit gegeben, 
sich bis zum 31. März 2019 zu dem Verfahren zu äußern. Der Rechtsausschuss ist 
dazu aufgerufen, dem Landtag eine Beschlussempfehlung abzugeben, aus der her-
vorgeht, ob er sich gegenüber dem Landesverfassungsgericht äußern soll. 

Ich schlage vor, dass sich die Fraktionen zunächst dazu äußern, wie sich der Landtag 
verhalten soll. 

Angela Erwin (CDU): Ich glaube, es ist guter Brauch im Ausschuss, dass wir in sol-
chen Verfahren die Empfehlung aussprechen, kein Votum abzugeben. 

Der Ausschuss beschließt, dem Landtag zu empfehlen, auf 
ein Votum zu verzichten. 
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2 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 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Die Überweisung vom Plenum erfolgte am 11. Juli 
2018. Der Hauptausschuss ist federführend; der Rechtsausschuss sowie der Aus-
schuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen sind mitberatend.  

Der federführende Ausschuss hat den Gesetzentwurf am 22. November 2018 erstmals 
beraten und beschlossen, eine schriftliche Anhörung durchzuführen. Die schriftlichen 
Stellungnahmen sollten bis zum 13.02.2019 eingereicht werden und liegen mittlerweile 
allen vor. Am 14.03.2019 wird der federführende Ausschuss diese Stellungnahmen 
auswerten. 

Heute findet die erste Beratung statt. 

Hans-Willi Körfges (SPD): Ich habe einen Verfahrensvorschlag, über den wir reden 
sollten. Die Frist ist gerade abgelaufen, und es gibt sicherlich Diskussionsbedarf hin-
sichtlich der Stellungnahmen. 

Wir würden den TOP gerne nochmals schieben und haben eine Frage an die Regie-
rung. Dabei handelt es sich um einen möglichen Änderungsantrag unsererseits. Wir 
können das Verfahren sicherlich vereinfachen. Es ging um die von uns – ich bedanke 
mich im Übrigen für die sehr konstruktive Debatte in der ersten Lesung – vorgeschla-
gene Regelung über die Ermöglichung eines Annahmeverfahrens. 

Es hat dazu eine, wie ich finde, sehr bemerkenswerte Veröffentlichung des Herrn 
Staatssekretär gegeben, der aus nachvollziehbaren Gründen gesagt hat: Wir sehen 
das nicht als zwingend notwendig an. Wir sind auf den Gedanken gekommen, weil 
Herr Professor Papier und das anempfohlenen hat. Für den Fall, dass die Landesre-
gierung uns jetzt bestätigt, dass aus ihrer Sicht ohne Bedenken auf eine solche Rege-
lung verzichtet werden kann, würden wir unsere Überlegungen, die wir gemeinsam mit 
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen angestellt haben, diesbezüglich mit einem Ände-
rungsantrag initiativ zu werden, aufgeben.  

Das geschieht mit dem Ziel, auch für das weitere Verfahren so viel Einheitlichkeit wie 
möglich hinzubekommen. Es geht schließlich um ein Anliegen, das über die Fraktionen 
hinweg geteilt wird, und auch um die Hürde, eine verfassungsändernde Mehrheit zu-
sammenzubekommen. Ich glaube, wir sind insgesamt auf einem guten Weg. Wenn 
nach Meinung der Regierung unsere Vorschläge hinsichtlich des Annahmeverfahrens 
entbehrlich wären, könnten wir diese Extratour sparen und im weiteren Verfahren ver-
suchen, eine gemeinsame Lösung über die Fraktionen hinweg zu finden. 
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Staatssekretär Dirk Wedel: Vielen Dank, Herr Abgeordneter Körfges. Zunächst 
nehme ich positiv zur Kenntnis, dass dieser Aufsatz zumindest gelesen wird. Das freut 
mich natürlich sehr als einer der drei Autoren, die hier Stellung genommen haben. 

Die Landesregierung hat zu der Frage, die Sie aufgeworfen haben, bereits im Plenar-
protokolle 17/31 vom 11.07.2018 auf Seite 99 durch Herrn Minister im Grundsatz 
Biesenbach dazu Stellung genommen. Er hat dargelegt, dass seiner Ansicht nach eine 
Regelung vorzugswürdig sei, die die Grundentscheidung für die Individualverfas-
sungsbeschwerde und die Kommunalverfassungsbeschwerde in der Verfassung fest-
schreibt, dem einfachen Gesetzgeber aber die Regelung im Näheren überlässt und 
eine Spezialermächtigung an den einfachen Gesetzgeber für bestimmte Zulassungs-
voraussetzungen über Filtermechanismen voraussichtlich für entbehrlich hält. 

Ich will Ihnen noch ein Argument mit auf den Weg geben: Wenn man das so regeln 
würde, wie in der Nummer 3 des Gesetzentwurfs vorgeschlagen, könnte das einen 
falschen Eindruck erwecken, nämlich dass dem einfachen Gesetzgeber im Verfas-
sungsbeschwerdeverfahren andere als die genannten Zugangsbeschränkungen nicht 
möglich seien. Das Gesetz vom 21. Juli 2018 selber sieht aber gerade vor, dass zum 
Beispiel die Landesverfassungsbeschwerde subsidiär gegenüber einer tatsächlich ein-
gelegten Bundesverfassungsbeschwerde ist. Das wäre von dem Passus unter der 
Nummer 3 des Gesetzentwurfs nicht mitumfasst. Das ist nur ein Beispiel, warum es 
sich anbieten könnte, auf diese Ziffer zu verzichten. 

Angela Erwin (CDU): Wir würden uns der SPD-Fraktion anschließen und einer Ver-
schiebung des Tagesordnungspunkts zustimmen. 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Wenn alle dem zustimmen, wäre das eine vernünftige 
Regelung, bis die Auswertung vom federführenden Hauptausschuss durchgeführt 
wurde und gleichzeitig die offenen Fragen abschließend geklärt wurden. 

Der Ausschuss beschließt, den Tagesordnungspunkt zu 
schieben.  
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4 Freie Straffälligenhilfe NRW  

Bericht der Landesregierung  
Vorlage 17/1676 

Stefan Engstfeld (GRÜNE): Vielen Dank an die Landesregierung für diesen Bericht. 
Wenn ich Sie richtig verstanden habe, gibt es keine konkreten Fortschritte seit der 
letzten Sitzung des Rechtsausschusses. Habe ich das richtig verstanden? 

Nächste Frage. Für den 14.02.2019 ist ein neuer Termin anvisiert, um noch einmal die 
Themen, die hier unter VI. genannt wurden, zu diskutieren. Von unserer Seite gibt es 
ein erhöhtes Interesse daran, diesen Prozess weiter zu begleiten. Meine Frage – ohne 
jetzt dem genannten Termin vorzugreifen – besteht darin, ob die Landesregierung von 
sich aus anbieten würde, in der nächsten Rechtsausschusssitzungen noch einmal zu 
informieren, was dort passiert ist und ob es Fortschritte gibt. Ansonsten würden wir 
das hiermit beantragen. 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Engstfeld, diese Frage wurde im Vorfeld schon 
beraten. Auf Seite 6 ist mitgeteilt worden, dass eine Arbeitsgruppe aus Vertretern des 
Ministeriums und der Betroffenen existiert. Das Ministerium hat zugesichert, beim 
nächsten Mal zu berichten. 

Stefan Engstfeld (GRÜNE): Danke. Da bleibt jetzt noch die Frage nach dem konkre-
ten Fortschritt. 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Ja, genau, dazu wird die Landesregierung berichten. 
Einverstanden? – Wunderbar. Der Staatssekretär nimmt noch Stellung. 

Staatssekretär Dirk Wedel (MJ): Wir werden in der nächsten Sitzung nur so weit 
berichten können, wie es zum Beispiel dieses Gespräch mit den Vertretern der Spit-
zenverbände betrifft. Hinsichtlich der Frage, wie weit wir mit dem Landesrechnungs-
hofverfahren bis dahin sind, bzw. wie weit dieses Verfahren bis dahin fortgeschritten 
ist, dazu kann ich Ihnen heute naturgemäß noch keine Angabe machen. Ich kann 
Ihnen auch keinen Zeithorizont nennen, weil das schlicht und ergreifend nicht in unse-
rer Hand liegt. 

Sven Wolf (SPD): Ich würde das gerne noch einmal unterstreichen. Wir sprachen ge-
rade über unterschiedliche Wahrnehmungen in den letzten sieben Jahren. Damals ha-
ben wir gemeinsam mit den Sprechern der Fraktionen sehr intensiv darum gerungen, 
dass sich die finanzielle Situation der Freien Straffälligenhilfe verbessert. Das haben 
wir auch in den jeweiligen Haushalt eingestellt. 

Ich will noch einmal unterstreichen, dass das schon damals unser Wunsch gewesen 
ist. Das wurde, so glaube ich, damals von der Opposition auch nicht kritisiert, dass 
sich die finanzielle Situation verbessert. Es wäre mein Wunsch, dass dies mitbedacht 
wird. Da die freien Träger, solange sie keine festen Zusagen über die finanziellen Mittel 
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für das laufende Jahr bekommen haben, immer im Voraus arbeiten, will ich die Dring-
lichkeit, die Herr Engstfeld geschildert hat, noch einmal unterstreichen. Darüber sollte 
auf jeden Fall in der nächsten Sitzung berichtet werden. 
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5 Bericht der Vollzugskommission im Rechtsausschuss des Landtags Nord-

rhein-Westfalen über die Ergebnisse ihrer Besuche in Vollzugseinrichtun-
gen, Jahresbericht 2017/2018 

Bericht des Vorsitzenden der Vollzugskommission 
Vorlage 17/1551 

Christian Mangen (FDP): Im Hinblick auf die fortgeschrittene Zeit möchte ich auf den 
schriftlichen Bericht verweisen, der Ihnen vorliegt. Ich möchte an dieser Stelle noch 
einmal meinen Dank an die Mitglieder der Vollzugskommission für das kollegiale Zu-
sammenarbeiten aussprechen. Danke auch an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Justizvollzugsanstalten in Gelsenkirchen und Münster, die wir im Berichtszeitraum 
besucht haben. Ebenfalls ein Dankeschön an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
Ministeriums für das eine oder andere offene Wort in manchmal doch recht kritischen 
Fällen. 

Ich habe mich insbesondere darüber gefreut, feststellen zu können, dass im abgelau-
fenen Jahr die Zahl der Suizidfälle abgenommen hat. Vielen lieben Dank! 

Stefan Engstfeld (GRÜNE): Da der Vorsitzende der Vollzugkommission sich nicht 
selber loben darf und kann, möchte ich an dieser Stelle im Namen der Kolleginnen und 
Kollegen einen großen Dank an den Vorsitzenden der Vollzugkommission Herrn Man-
gen richten. 

(Allgemeiner Beifall) 
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6 Plant Minister Biesenbach strukturelle Verbesserungen für die Beschäftig-

ten in der Justiz? 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 17/1679 

– ohne Diskussion –  
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7 Klageflut vor den Sozialgerichten  

Bericht der Landesregierung  
Vorlage 17/1690 

Hartmut Ganzke (SPD): Es gibt eine konkrete Nachfrage und eine Bitte seitens der 
SPD-Fraktion. Wir bitten darum, diesen Tagesordnungspunkt auf die Tagesordnung 
des nächsten Rechtsausschusses zu setzen. Wir glauben, dass die Liste, die uns dan-
kenswerterweise mit diesem Bericht zur Verfügung gestellt wurde, uns allen zeigt, 
dass die Sozialgerichte vor dem Kollaps stehen. 

Ich will nicht verhehlen, dass wir in letzter Zeit Gespräche mit den Beschäftigten in den 
Sozialgerichten geführt haben. Wenn Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen von den an-
deren Fraktionen, dies auch getan haben sollten, dann werden Sie dieselben Informa-
tionen haben wie wir. Da hieß es: Wenn nicht bis zur Mitte des Jahres eine sehr große 
Verstärkung im personellen Bereich erfolgt – dabei sprechen wir nicht nur über Stellen 
für Richterinnen und Richter, sondern auch über unterstützende Kräfte, die in den Ge-
schäftsstellen sitzen –, dann kann das möglicherweise dazu führen, dass wir uns auf 
Bearbeitungszeiten einstellen müssen, die jenseits der Bearbeitungszeiten liegen, die 
es bei den Sozialgerichten derzeit schon gibt. 

Sie haben seitens der Regierung mitgeteilt, dass zur Zeit geprüft wird, wie diese Un-
terstützung aussehen kann. Vor diesem Hintergrund unsere konkrete Frage, natürlich 
eine typische Oppositionsrage: Bis wann hat diese Prüfung ihr Ende? Vor diesem Hin-
tergrund müssen wir uns alle sagen: Gerade bei den Sozialgerichten, wo der Zugang 
zum Recht der gleiche ist wie bei allen Gerichten, wo aber im Leistungsbereich für die 
Menschen in Nordrhein-Westfalen noch intensivere Auswirkungen erfolgen, dürfen wir 
es uns keinesfalls leisten, dass es hier Schwierigkeiten oder Brüche gibt. 

Daher die konkrete Frage: Gibt es Anhaltspunkte, dass sehr schnell unterstützende 
Hilfe erfolgen kann? Das wäre die Frage an Sie, Herr Minister. 

Des Weiteren gibt es die Bitte der SPD-Fraktion, dass dieser Tagesordnungspunkt 
jedenfalls in der nächsten Sitzung wieder auf die Tagesordnung gesetzt wird, damit 
wir sichergehen können, dass den Gerichten geholfen wird, damit sie nicht kollabieren. 
Diese Informationen hätten wir insofern gerne. 

Minister Peter Biesenbach (JM): Wir haben erlebt, dass innerhalb der Gerichtsbar-
keiten der Solidaritätsgedanke hochgehalten wird. So haben alle Gerichtsbarkeiten 
geholfen, die Verwaltungsgerichte zu unterstützen. Wir haben schon seit Monaten, 
seitdem dieser Tsunami am Jahresende kam, Gespräche geführt, wie die Sozialge-
richte unterstützt werden können. 

Es gibt aber noch andere Hoffnungen. Ich kann Ihnen dazu nicht allzu viel dazu sagen, 
weil wir da nicht beteiligt sind. Es gibt Signale aus Berlin, dass versucht wird, den 
größten Teil – das ist alles noch offen – im Vergleichswege zwischen den Parteien zu 
lösen. Wenn das der Fall wäre, wären die Schäden des Tsunamis beherrschbar. 
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Hartmut Ganzke (SPD): Nur ganz kurz: Ich habe gestern noch ein Gespräch geführt 
mit Vertreterinnen und Vertretern der Sozialgerichte. Das sehen die Richterinnen und 
Richter sehr viel anders. Wenn das, was Sie sagen, klappen sollte, wäre das sehr gut. 
Es besteht aber eher die Erwartung, dass die Vergleiche, die möglicherweise ge-
schlossen werden zwischen den handelnden Personen, nicht dazu führen werden, 
dass die Klagewelle abgeebbt. 

Ich habe aber auch mitgenommen, dass wir in der nächsten Sitzung des Rechtsaus-
schusses diesen Tagesordnungspunkt auf jeden Fall nochmals diskutieren. 

Minister Peter Biesenbach (JM): Ob wir dann schon eine Antwort vorliegen haben, 
liegt an Berlin; das liegt nicht an uns. Machen wir uns da bitte nichts vor. Nur, damit 
wir offen miteinander reden. Sollte es in Berlin keine Lösung geben, dann stellen wir 
uns ohnehin darauf ein. Das liegt aber nicht an den Gerichten; vielmehr können wir 
uns gar nicht so viele Gutachter backen, wie dafür nötig sind. Das wiederum bekom-
men wir auch gemeinsam nicht gelöst; denn die fallen nicht vom Himmel. 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Mit Blick auf die Uhr – es ist jetzt 15:01 Uhr – sind wir 
jetzt am Ende des öffentlichen Sitzungsteils. Den nichtöffentlichen Sitzungsteil rufe ich 
gar nicht erst auf. Die Anhörung, die danach stattfindet, ist auch sehr wichtig. Frau 
Bongers wird die Anhörung an meiner Stelle durchführen. 

Ich habe jetzt eine Frage. Gibt es für die Tagesordnung der nächsten Rechtsaus-
schusssitzung – wir haben heute schon die TOPe 8 bis 11, 12, 13 und 14 auf die 
nächste Sitzung geschoben sowie alle Folge-TOPs, die heute nicht behandelt wurden 
– schon Tagesordnungspunkte, von denen Sie möglicherweise sagen können, dass 
Sie da mit dem schriftlichen Bericht zufrieden sind und die Punkte nicht auf die Tages-
ordnung müssten? Wenn das jetzt schon bekannt ist, können Sie das bitte mitteilen, 
ansonsten können Sie das auch noch im Nachhinein mitteilen. 

Sonja Bongers (SPD): Ich mache mal einen Vorschlag. Vielleicht können wir uns da-
rauf verständigen, dass wir innerhalb der nächsten sieben Tage Mitteilung geben, was 
bei der nächsten Sitzung wegfallen kann, sodass schnell Klarheit besteht. 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Das können wir so machen. Der Minister hat noch 
einmal das Wort. 

Minister Peter Biesenbach (JM): Ich würde gerne unsere Werbeaktion vorstellen, die 
Kampagne, die wir gestartet haben. Ich hatte das ursprünglich für heute angemeldet, 
habe den Antrag aber schnell zurückgenommen, als ich die Tagesordnung gesehen 
habe. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn wir uns darauf verständigen könnten, dass bei 
der nächsten Sitzung zu Beginn die Agentur kurz vorstellt, was wir vorhaben, um Nach-
wuchs zu werben. 
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Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn Sie 
heute zum ersten Mal im Rechtsausschuss waren, lassen Sie sich sagen: Das ist nicht 
immer so, wie es heute hier stattgefunden hat. Mit den zwei Aktuellen Viertelstunden 
war das schon etwas Besonderes. Wir verschieben jetzt einen Großteil der Tagesord-
nung in die nächste Sitzung, weil wir jetzt noch eine Anhörung haben. Beim nächsten 
Rechtsausschuss wird es keine Anhörung danach geben; deswegen haben wir da 
keine Begrenzung nach hinten. Wir werden dann alle Punkte abarbeiten, die wir heute 
in die nächste Rechtsausschusssitzungen geschoben haben, sowie die neu hinzuge-
kommenen. 

Ich bedanke mich bei allen, die an der Ausschusssitzung teilgenommen haben. Sie 
können weiterhin hier im Saal bleiben. Wir werden die Türen öffnen für die Anhörung, 
die jetzt stattfinden wird. Die Plätze können so weit besetzt werden, wie es brand-
schutztechnisch zulässig ist. Ich weise zugleich noch einmal darauf hin, dass das Tra-
gen von gelben Westen oder von roten Western nicht erlaubt ist, sollten damit Mei-
nungsäußerungen hier im Sitzungssaal kundgetan werden. 

Damit beende ich die Sitzung des Rechtsausschusses. 

gez. Dr. Werner Pfeil 
Vorsitzender 

25.03.2019/25.03.2019 
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