
Landtag   Ausschussprotokoll
Nordrhein-Westfalen  APr 17/622
17. Wahlperiode  08.05.2019
  

 
 

 
NEUDRUCK 

 
 

Rechtsausschuss 
 
 
33. Sitzung (öffentlicher Teil)1 

8. Mai 2019 

Münster – Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein-Westfalen 

13:30 Uhr bis 16:50 Uhr 

 

Vorsitz:  Dr. Werner Pfeil (FDP) 

Protokoll: Sitzungsdokumentarischer Dienst 

 

 

Verhandlungspunkte und Ergebnisse: 
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Der Ausschuss beschließt, die Behandlung der Tagesordnungs-
punkte 7 – Vergütung von Berufsbetreuern, Vorlage 17/913, 
APr 17/542 – und 9 – Beschlussfassung des Bundesrates und 
Position der Landesregierung zum Gesetzentwurf zur Anpassung 
der Betreuer- und Vormündervergütung, Bericht der Landes-
regierung, Vorlage 17/2017 – unter Tagesordnungspunkt 9 
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1 Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein-Westfalen 8 

– Gespräch mit der Präsidentin Frau Dr. Ricarda Brandts 

– Wortbeiträge 

                                            
1nichtöffentlicher Teil mit Fortsetzung TOP 8 siehe nöAPr 17/153 
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2 Verfahren zur verfassungsrechtlichen Prüfung wegen Verletzung der 

kommunalen Selbstverwaltungsgarantie durch die Festlegung eines 
Vorranggebiets für Windenergie als Ziel der Raumordnung auf dem 
Gebiet der Beschwerdeführerin im Regionalplan Düsseldorf vom 
13.04.2018 17 

VerfGH 10/19 

Vertrauliche Vorlage 17/46 

– Wortbeiträge 

Der Ausschuss beschließt mit den Stimmen der Fraktionen 
von CDU, SPD, FDP, GRÜNEN und AfD, dem Landtag zu 
empfehlen, keine Stellungnahme abzugeben. 

3 Mobilität für Landesbeschäftigte in NRW 18 

Antrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Drucksache 17/3794 

Ausschussprotokoll 17/522 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 

– Wortbeiträge 

Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen der Frak-
tionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen 
von SPD und Grünen ab. 

4 Gesetz zur Verbesserung des Rechtsschutzes bei Fixierungen im 
Justiz- und Maßregelvollzug und bei öffentlich-rechtlichen Unter-
bringungen in psychiatrischen Einrichtungen des Landes Nordrhein-
Westfalen 20 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 

Drucksache 17/5011 

Stellungnahme 17/1399 

Stellungnahme 17/1400 

Stellungnahme 17/1401 

Stellungnahme 17/1403 

Stellungnahme 17/1404 

Stellungnahme 17/1405 

Stellungnahme 17/1441 
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– Wortbeiträge 

Der Ausschuss verständigt sich auf Vorschlag des Vorsitzen-
den darauf, dass die Antworten auf die Fragen, die von den 
einzelnen Fraktionen schriftlich an das Ministerium gerichtet 
werden könnten, allen Fraktionen zugehen sollen und an dem 
vereinbarten Termin 19. Juni für die abschließende Beratung 
und Abstimmung im Rechtsausschuss festgehalten wird. 

5 Gesetz zur Änderung der Verfassung für das Land Nordrhein-West-
falen (Verfassungsänderung – Wahlalter auf 16 Jahre absenken) 25 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der SPD 

Drucksache 17/5619 

– Wortbeiträge 

Alle im Ausschuss vertretenen Fraktionen stimmen einer pflich-
tigen Beteiligung der vom federführenden Hauptausschuss noch 
zu beschließenden Anhörung zu. 

6 Gesetz zur Einführung einer pauschalen Beihilfe 26 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der SPD 

Drucksache 17/5620 

Der Ausschuss beschließt einstimmig die nachrichtliche Beteili-
gung an einer vom federführenden Haushalts- und Finanzaus-
schuss noch zu beschließenden Anhörung. 

– Wortbeiträge 

7 Vergütung von Berufsbetreuern 27 

Vorlage 17/913 

Ausschussprotokoll 17/542 
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In Verbindung mit: 

9 Beschlussfassung des Bundesrates und Petition der Landesregierung 
zum Gesetzentwurf zur Anpassung der Betreuer- und Vormünder-
vergütung (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 1]) 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/2017 

– Wortbeiträge 

8 Aktueller Sachstand des Ermittlungsverfahrens in Sachen Lügde (Bericht 
beantragt von den Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
[s. Anlagen 1 und 2]) 34 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/2018 

Vertrauliche Vorlage 17/51 

– Wortbeiträge 

10 Übergriff auf einen Gerichtsvollzieher am 17.04.2019 in Düsseldorf 
(Bericht beantragt von den Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
[s. Anlagen 1und 2]) 61 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/2012 

– Wortbeiträge 

11 Stand des staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahrens zu dem 
Übergriff auf die Gerichtsvollzieherin von November 2018 (Bericht 
beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 1]) 63 

Bericht 
der Landesregierung 

Vertrauliche Vorlage 17/51 

– Wortbeiträge 
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12 Ergebnisse der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen zu Übergriffen auf 

Gerichtsvollzieher (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 1]) 64 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/2013 

– Wortbeiträge 

13 Stellenbesetzung im 1. Quartal 2019 (Bericht beantragt von der Fraktion 
der SPD [s. Anlage 1]) 67 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/2014 

– keine Wortbeiträge 

14 Befristete Stellen in der Justiz (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD 
[s. Anlage 1]) 68 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/2015 

– keine Wortbeiträge 

15 Auswirkungen der Entscheidungen des Bundesarbeitsgerichts vom 
28.02.2018 (4 AZR 816/16) (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD 
[s. Anlage 1]) 69 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/2024 

– keine Wortbeiträge 
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16 „Ich schäme mich für diesen Staat“ (Bericht beantragt von der Fraktion 

der SPD [s. Anlage 1]) 70 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/2016 

– Wortbeiträge 

17 Verschiedenes 71 

a) Terminplan für das Jahr 2020 [s. Anlage 3] 71 

Der Ausschuss beschließt einstimmig die Sitzungstermine für 
das Jahr 2020, auf die sich die Obleute verständigt haben und 
die den Ausschussmitgliedern zugeleitet wurden. 

b Ergänzende Berichterstattung zu TOP 17 der 32. Sitzung des Rechts-
ausschusses 8. April 2017 – „Ermittlungsverfahren gegen Mitarbeiter 
der JVA Werl wegen Körperverletzung mit Todesfolge/Todesfall in 
der JVA Werl“, Vorlage 17/1851 –: 71 

– Wortbeiträge 

* * * 
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 Vor Eintritt in die Tagesordnung 

begrüßt Vorsitzender Dr. Werner Pfeil die Anwesenden zur auswärtigen Sitzung des 
Rechtsausschusses beim Verfassungsgerichtshof in Münster, ganz besonders die 
Präsidentin des Verfassungsgerichtshofs, Frau Dr. Ricarda Brandts, und ihre hier an-
wesenden Kollegen, Frau Gräfin von Schwerin, Herrn Professor Dr. Heusch und Herrn 
Dr. Nedden-Boeger. Er freue sich, die heutige Ausschusssitzung an diesem Ort abhal-
ten zu dürfen.  

Weiter begrüßt der Vorsitzende den Minister der Justiz, Peter Biesenbach, die Beauf-
tragte für den Opferschutz des Landes Nordrhein-Westfalen, Frau Elisabeth Auchter-
Mainz, alle Vertreterinnen und Vertreter der Landesregierung, die Medienvertreter und 
den Sitzungsdokumentarischen Dienst. 

Ihm seien bisher keine Meldungen zur Änderung der Tagesordnung zugegangen. 

Sonja Bongers (SPD) regt an, die Tagesordnungspunkte 7 und 9, die sich auf die 
Thematik der Betreuung bezögen, zusammenzufassen.  

Der Ausschuss beschließt, die Behandlung der Tagesord-
nungspunkte 7 – Vergütung von Berufsbetreuern, Vorlage 
17/913, APr 17/542 – und 9 – Beschlussfassung des Bundes-
rates und Position der Landesregierung zum Gesetzentwurf 
zur Anpassung der Betreuer- und Vormündervergütung, Be-
richt der Landesregierung, Vorlage 17/2017 – unter Tagesord-
nungspunkt 9 zusammenzufassen. 
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1 Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein-Westfalen 

– Gespräch mit der Präsidentin Frau Dr. Ricarda Brandts 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Frau Brandts, wir hatten uns eben schon unterhalten 
und hatten heute schon eine kurze Führung durch das Gebäude. Jetzt darf ich Ihnen 
als Hausherrin das Wort geben. Bitte schön.  

Dr. Ricarda Brandts (Präsidentin des VerfGH): Vielen Dank. – Sehr geehrter Herr 
Vorsitzender Dr. Pfeil! Sehr geehrter Herr Minister Biesenbach! Sehr geehrte Damen 
und Herren Abgeordnete! Ich heiße Sie zu der auswärtigen Sitzung Ihres Ausschusses 
hier bei uns am Verfassungsgerichtshof ganz herzlich willkommen, und dies natürlich 
auch im Namen meiner Kolleginnen und Kollegen. Ich bin sehr froh, dass ich hier nicht 
alleine sitze, sondern meine Kollegin, die Vizepräsidentin des Verfassungsgerichts-
hofs Frau Gräfin von Schwerin, bei mir ist, ebenso Herr Professor Dr. Heusch und Herr 
Dr. Nedden-Boeger. Außerdem möchte ich die Abwesenheit von Frau Professor 
Dr. Dauner-Lieb, Herrn Professor Dr. Wieland und Herrn Dr. Röhl entschuldigen, die 
wegen anderweitiger wichtiger dienstlicher Termine leider verhindert sind, hier zu sein.  

Ich danke für die Möglichkeit, hier kurz zur geänderten Struktur der Aufgaben und da-
mit der Arbeitsweise des Verfassungsgerichtshofs zu berichten. Besonderen Anlass 
bietet hierzu die Einführung eines neuen wichtigen prozessualen Instruments, nämlich 
der Individualverfassungsbeschwerde, wodurch jeder seit dem 1. Januar dieses Jah-
res unter bestimmten Voraussetzungen gegen Akte der Landesstaatsgewalt Wider-
spruch erheben kann.  

Ich werde die ersten Erfahrungen in Verbindung mit der Einführung der Individualver-
fassungsbeschwerde vorstellen, eine Einschätzung zu den notwendigen personellen 
und sachlichen Ressourcen vornehmen und zuletzt die ersten Schritte zur Neuaufstel-
lung des Verfassungsgerichtshofs angesichts der künftigen Trennung des Amtes der 
Präsidentin bzw. des Präsidenten des Verfassungsgerichtshofs vom Amt der Präsi-
dentin bzw. des Präsidenten des Oberverwaltungsgerichts präsentieren. 

Zunächst zur Aufgabenstruktur: In den zehn Jahren vor Einführung der Individualver-
fassungsbeschwerde waren die wichtigsten Verfahrensarten die kommunale Verfas-
sungsbeschwerde mit 28 Eingängen, die Wahlprüfungsbeschwerde mit 26 Eingängen, 
das Organstreitverfahren mit 21 und das abstrakte Normenkontrollverfahren mit nur 
sechs Eingängen; dieser Abstand ist schon sehr groß.  

Derzeit befinden sich im Verfahrensbestand des Verfassungsgerichtshofs acht kom-
munale Verfassungsbeschwerden, eine Organklage und 29 Individualverfassungsbe-
schwerden, zudem drei Anträge auf Erlass einer einstweiligen Anordnung, die in Ver-
bindung mit einer solchen Verfassungsbeschwerde gestellt worden sind. Innerhalb von 
etwas mehr als vier Monaten nach Einführung der Individualverfassungsbeschwerde 
hat sich diese Verfahrensform also an die Spitze der Eingänge gesetzt. Das ist aller-
dings keine Überraschung. Diese Entwicklung liegt innerhalb der Prognose und war 
angesichts der Erfahrungen der Verfassungsgerichtshöfe in anderen Ländern zu er-
warten.  
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Von den eben genannten 32 Verfahren sind 21 Eingänge derzeit im sogenannten all-
gemeinen Register eingetragen, weil sie offensichtlich unzulässig sind. Hier ist etwa 
schon der Vortrag der nicht durch einen Rechtsanwalt vertretenen Beschwerdeführer 
nicht hinreichend verständlich, oder es fehlt schon auf den ersten Blick an einer der 
notwendigen Zulässigkeitsvoraussetzungen, zum Beispiel an dem grundsätzlich not-
wendigen vorherigen Anrufen eines Fachgerichts.  

In diesen Fällen wird der Beschwerdeführer auf die mangelnde Zulässigkeit der Be-
schwerden hingewiesen und gebeten mitzuteilen, ob er an seinem Begehren festhält. 
Tut er das, erhält er also sein Anliegen aufrecht, wird die Sache in das Geschäftsre-
gister eingetragen und an die zuständige Kammer verwiesen. Mit zunehmendem Be-
kanntheitsgrad der Verfassungsbeschwerde samt ihren Zulässigkeitsvoraussetzungen 
und einer steigenden Zahl von Entscheidungen des Verfassungsgerichtshofs wird der 
Anteil der im allgemeinen Register eingetragenen Verfassungsbeschwerden sicherlich 
abnehmen. 

Eine erste Entscheidung über eine Verfassungsbeschwerde hat der Verfassungsge-
richtshof erst kürzlich, am 30. April 2019, getroffen. Er hat einer Beschwerde wegen der 
Verletzung des Rechts auf Rechtsschutzgleichheit durch Versagung von Prozesskos-
tenhilfe stattgegeben. Entsprechend den gesetzlichen Möglichkeiten in § 59 VerfGH-
Gesetz sind für das laufende Geschäftsjahr durch den Geschäftsverteilungsplan, der auf 
unserer Website abrufbar ist, drei Kammern gebildet worden, denen neben der Präsi-
dentin jeweils mindestens ein Berufsrichter von zwei weiteren Mitgliedern angehört. Die 
eingehenden Verfassungsbeschwerden werden nach den laufenden Ziffern des Ge-
schäftsregisters auf die einzelne Kammer übertragen. Kommt ein einstimmiger Be-
schluss der Kammer nicht zustande, entscheidet der Verfassungsgerichtshof in voller 
Besetzung.  

Die ersten Entscheidungen – das ist eine Besonderheit in der Anfangsphase – wird 
der Verfassungsgerichtshof durch das Plenum treffen, um in wichtigen Fragen eine 
gemeinsame Linie aller Verfassungsrichter zu gewährleisten. Da derzeit noch keine 
Kammerentscheidungen getroffen worden sind, kann ich Ihnen leider keine ersten Er-
fahrungen zu der Arbeit in den Kammern berichten. 

Die personellen und sachlichen Ressourcen des Verfassungsgerichtshofs sind gegen-
über dem Vorjahr verstärkt worden. So wurde der Kreis der wissenschaftlichen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter erweitert. Alle wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter stammen aus der Richterschaft des Landes und arbeiten zu einem Anteil von 
mindestens 50 % auch in einem Senat ihres Stammgerichts. Fünf Richterinnen und 
Richter des Oberverwaltungsgerichts arbeiten mit einem Anteil von insgesamt 1,5 ei-
ner vollen Arbeitskraft für den Verfassungsgerichtshof. Seit dem 1. Januar 2019 sind 
zusätzlich zwei wissenschaftliche Mitarbeiter im Umfang von 0,7 einer Vollzeitarbeits-
kraft beim Verfassungsgericht tätig. Sie stammen vom OLG Hamm und vom OLG 
Köln. Bei höherem Bedarf kann in Kürze der Anteil der wissenschaftlichen Mitarbeit 
erhöht werden, und zwar von insgesamt derzeit 2,2 Arbeitskraftanteilen auf bis zu 5.  
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Die Geschäftsstelle des Verfassungsgerichtshofs ist neu aufgestellt worden. Dort ar-
beiten wegen des höheren Aufwands bei der Verwaltung der Streitsachen und der er-
höhten Anforderungen an die Zuarbeit nun insgesamt zwei Servicekräfte statt nur ei-
ner.  

Derzeit sind wir auch dabei, die elektronische Unterstützung der Arbeitsplätze sowohl 
der Richterinnen und Richter als auch der Geschäftsstelle zu verbessern. Ziel ist eine 
zeitnahe Einführung der elektronischen Akte. Der elektronische Rechtsverkehr ist im 
Übrigen, wie Sie wahrscheinlich wissen, schon Anfang dieses Jahres eröffnet worden. 
Eine neue Website mit einem erweiterten Informationsangebot, insbesondere mit ei-
nem Merkblatt zur Verfassungsbeschwerde, war im Übrigen schon vor Beginn dieses 
Jahres vorzufinden, damit sich der Bürger über die Voraussetzungen der Verfassungs-
beschwerde informieren kann.  

Meine Damen und Herren, als letzten Punkt möchte ich die notwendige Neuaufstellung 
des Verfassungsgerichtshofs aufgreifen, die mit der eben schon genannten Trennung 
der Ämter des Präsidenten des Oberverwaltungsgerichts und des Verfassungsgerichts 
einhergeht. Ich betone: Aus meiner Sicht hat es wenig mit der Einführung der Indivi-
dualverfassungsbeschwerde zu tun, dass diese Neuaufstellung in dieser Hinsicht not-
wendig ist. 

Derzeit stehen dem Verfassungsgerichtshof, wie Sie alle wissen, gemäß § 11 VerfGH-
Gesetz die Einrichtungen des Oberverwaltungsgerichts zur Verfügung. Bei einer Tren-
nung der Ämter ist dies in der bisherigen Form schon wegen der dann mangelnden 
unmittelbaren Zugriffsmöglichkeiten der künftigen Präsidentinnen oder Präsidenten 
des Verfassungsgerichtshofs auf die Ressourcen des Oberverwaltungsgerichts und 
der begrenzten Räumlichkeiten in unserem Haus wenig sinnvoll. Erste Schritte zu ei-
ner größeren organisatorischen Selbstständigkeit des Verfassungsgerichtshofs habe 
ich bereits eingeleitet. Die für den Verfassungsgerichtshof vom Oberverwaltungsge-
richt erbrachten Arbeitskraftanteile werden zunehmend genauer erfasst.  

Die Haushaltsanmeldung für das Jahr 2020 habe ich vor allem in drei Bereichen neu 
gefasst: 

Erstens. Bisher war der Umfang der Abordnungsmöglichkeiten an den Verfassungs-
gerichtshof nur aus Kapiteln für die Verwaltungsgerichtsbarkeit und dem Kapitel für die 
ordentliche Gerichtsbarkeit zu entnehmen. Im Antragsverfahren für das Haushaltsjahr 
2020 habe ich eine Anregung aus Ihrem Kreis aufgenommen und die Abordnungsstel-
len der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Erhöhung der Trans-
parenz auch im Haushaltsplan des Verfassungsgerichtshofs abbilden lassen.  

Zweitens. Zur Verstärkung der Serviceeinheit habe ich zwei Stellen für Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer angemeldet. 

Drittens. Mit Blick auf die zunehmende Verselbstständigung des Verfassungsgerichts-
hofs habe ich mich auch entschieden, rein vorsorglich die haushaltsrechtlichen Vo-
raussetzungen zur Anmietung und Unterhaltung einer eigenen Liegenschaft für den 
Verfassungsgerichtshof zu schaffen und die hierfür nur gegebenenfalls notwendigen 
Haushaltstitel in das Haushaltsaufstellungsverfahren 2020 einzubringen. Um Ihre Un-
terstützung, sehr geehrte Damen und Herren, darf ich an dieser Stelle bitten. 
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Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit und stehe mit meiner Kollegin und mei-
nen Kollegen natürlich gerne für Rückfragen zur Verfügung.  

(Beifall) 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Frau Dr. Brandts, vielen Dank für die Informationen, 
die wir heute von Ihnen erfahren haben, und für die Wünsche, die wir auch sehr wohl 
gehört haben. Ich gebe das Wort jetzt erst einmal an die Abgeordneten. – Bitte schön, 
Frau Bongers. 

Sonja Bongers (SPD): Frau Dr. Brandts, vielen Dank für den Überblick. Es ist für uns 
sehr wichtig, dass wir in gewissen Zeitabständen immer wieder einmal ein Update be-
kommen. Sie waren vor einigen Monaten bei uns im Landtag. Insofern freut es uns, 
dass Sie einige Dinge, die auch wir Abgeordneten angeregt haben, bereits ein wenig 
umsetzen konnten. Insofern ist es eine sehr gute Erfahrung für uns alle, dass man 
auch sehen kann, wie ein solches Zusammenspiel funktionieren kann.  

Meine konkrete Frage bezieht sich auf die wissenschaftlichen Mitarbeiter. Da haben 
Sie gerade etwas von halben Stellen gesagt, wenn ich es richtig verstanden habe. 
Warum überlegt man nicht, daraus volle Stellen zu machen? 

Dr. Ricarda Brandts (Präsidentin des VerfGH): Das ist eine sehr gute Frage, die ich 
wirklich mit Überzeugung so beantworte, dass ich mit dem gegenwärtigen Modell sehr 
zufrieden bin. 

Sie müssen es sich so vorstellen: Durch den anteiligen Einsatz sowohl für den Verfas-
sungsgerichtshof als auch für das Stammgericht hat man kommunizierende Röhren, 
die miteinander verbunden sind, sodass die Kolleginnen und Kollegen aus der wissen-
schaftlichen Zuarbeit dann, wenn für den Verfassungsgerichtshof mehr zu arbeiten ist, 
auch mehr arbeiten können. Wenn sie aber – das gibt es ja auch – Zeiten erleben, in 
denen weniger individuell für den Verfassungsgerichtshof gearbeitet werden muss, 
können sie mehr für das Stammgericht arbeiten. Da wir, Frau von Schwerin als Präsi-
dentin des OLG Köln und ich als Präsidentin des OVG hier im Hause, sehr daran inte-
ressiert sind, dass gerade unsere Spitzenkräfte – das sind unter anderem unsere Spit-
zenkräfte – effizient eingesetzt werden, ist das ein sehr gutes Modell. Aber das könnte 
sich dann ändern müssen, wenn der Arbeitsanfall bei den Verfassungsbeschwerden 
so groß wird, dass man die kommunizierenden Röhren gar nicht mehr braucht und 
nicht mehr haben will. Das könnte perspektivisch so sein.  

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Vielen Dank. – Herr Körfges hat sich gemeldet. 

Hans-Willi Körfges (SPD): Ich darf mich auch ganz ausdrücklich bedanken. Wir füh-
len uns durch den Bericht in vielen unserer Überlegungen im Zuge der Einführung der 
Individualverfassungsbeschwerde intensiv bestärkt. Das geht uns wohl fraktionsüber-
greifend allen so. Ich habe erneut zur Kenntnis genommen, dass die auch politisch 
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gewollte größere Selbstständigkeit im organisatorischen Bereich sicherlich Folgen ha-
ben wird. Machen Sie das alleine an dem Aufkommen an Verfahren fest? 

Außerdem interessiert mich fachlich hinsichtlich der Frage der nicht offensichtlich un-
zulässigen anhängigen Verfassungsbeschwerden, ob es schon eine Tendenz gibt, in 
welchen Bereichen Menschen sich beschwert fühlen? 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Frau Brandts, können Sie kurz darauf antworten?  

Frau Dr. Ricarda Brandts (Präsidentin des VerfGH): Ich knüpfe zunächst an den 
zuletzt genannten Punkt an. Bei den offensichtlich unzulässigen Beschwerden ist das 
Problem, dass die doch insgesamt strengen Voraussetzungen für die Zulässigkeit ei-
ner Beschwerde offenbar noch nicht in den Köpfen der Menschen in NRW gelandet 
sind. Das wird eines Arbeitsaufwands bedürfen. Wir alle sind dazu aufgerufen, darüber 
öfter zu reden. Wenn wir mehr Entscheidungen treffen, dann wird sich das auch im 
Bewusstsein festsetzen. – Was war Teil 1 der Frage? Bitte sagen Sie kurz ein Stich-
wort. 

Hans-Willi Körfges (SPD): Was sind Indikatoren in Bezug auf benötigte Liegenschaf-
ten, damit man unter Umständen eine solche Anregung dann auch haushaltsmäßig 
scharfstellen kann? Dafür sind wir ein wenig zuständig. 

Dr. Ricarda Brandts (Präsidentin des VerfGH): Ich habe es eben schon kurz gesagt: 
Es gibt zwei Gesichtspunkte, die Sie auch genannt haben: erstens die Entkoppelung 
der beiden Ämter, zweitens der Umfang der Individualverfassungsbeschwerden. 

Die zwingende Konsequenz, eine Verselbstständigung zu betreiben, liegt für mich 
schon allein in der Abkoppelung des Amtes des Präsidenten des Verfassungsgericht-
hofs vom Amt des Präsidenten des OVG – denken Sie die weibliche Form jetzt bitte 
mit –; denn Sie müssen es sich so vorstellen: Wenn diese Ämterkompatibilität nicht 
besteht, dann ist der Präsident des Verfassungsgerichtshofs Bittsteller gegenüber dem 
Präsidenten des OVG; denn einen unmittelbaren Zugriff auf das Personal des OVG, 
dessen Räumlichkeiten, auf die Organisation usw. wird der Präsident des Verfas-
sungsgerichtshofs nicht haben. Dies entspricht nicht dem Status des Verfassungsge-
richtshofs als Verfassungsorgan. Deshalb liegt mit der Entscheidung des Landtags, 
diese Ämter zu entkoppeln, dieses Problem meines Erachtens auf dem Tisch. 

In welchem Umfang man die Verselbstständigung betreibt – das Stichwort Hauptamt-
lichkeit der Richter ist eben in den Vorgesprächen erneut gefallen – und die Größe der 
Liegenschaft hängen natürlich davon ab, wie sich die Individualverfassungsbe-
schwerde entwickelt, wie viele Eingänge dazu auf Dauer kommen werden. Es wäre 
aber verfrüht, jetzt zu schlussfolgern, welche Anforderungen sich daraus ergeben. Aus 
meiner Sicht – da rufe ich auch gerne meine Kolleginnen und Kollegen auf, ihre Mei-
nung mitzuteilen – ist es derzeit nicht angesagt, an eine Hauptamtlichkeit zu denken. 
Natürlich hat sich die Arbeit für uns alle vermehrt. Möglicherweise wird auch irgend-
wann einmal eine Grenze erreicht, aber an diesem Punkt sind wir noch lange nicht. 
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Aber es wäre mir sehr recht, wenn meine Kolleginnen und Kollegen dazu etwas sag-
ten. – Danke schön.  

Gräfin Margarete von Schwerin (Vizepräsidentin des VerfGH): Wenn ich dazu 
gleich anknüpfen darf: Der Umstand, dass wir alle aus sehr unterschiedlichen Berei-
chen kommen, ist im Tagesgeschäft unserer Zuständigkeiten außerordentlich hilfreich. 
Das bemerken wir jetzt auch bei den ersten Beratungen, die Individualverfassungsbe-
schwerden betreffen. Wenn Entscheidungen aus der ordentlichen Gerichtsbarkeit, bei-
spielsweise zur Haftfortdauer, kommen, dann ist jemand gefragt, der schon einmal mit 
Strafsachen befasst gewesen ist und sich damit beschäftigt hat. Das gilt auch für alle 
anderen Bereiche. 

Das ist so ähnlich wie bei unseren wissenschaftlichen Mitarbeitern – da hinten sitzen 
zwei ganz kompetente und hochkarätige von ihnen –, bei denen wir uns immer freuen, 
wenn auch da der jeweilige Sachverstand aus denjenigen gerichtlichen Bereichen 
kommt, aus denen die Beschwerde und der Streitgegenstand stammen. So ist es bei 
uns natürlich genauso, dass wir umso vielseitiger und hoffentlich dann auch kompe-
tenter das eine oder andere bearbeiten können, je mehr wir entsprechende Erfahrun-
gen aus dem eigenen Tagesgeschäft mitbringen. Von daher würde ich persönlich sehr 
dafür plädieren, dass es immer, ganz salopp formuliert, eine Art Teilzeitjob bleibt.  

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Vielen Dank. – Herr Dr. Heusch. 

Prof. Dr. Andreas Heusch (VerfGH): Ich kann mich dem anschließen, was Frau Prä-
sidentin Dr. Brandts gerade gesagt hat: Die Entscheidung des Ob ist eigentlich in dem 
Moment getroffen worden, in dem man beide Ämter getrennt hat. In diesem Moment 
war klar, dass derjenige, der A sagt, dann auch B sagen muss, wenn man das in dieser 
Runde so ausdrücken darf.  

Der Umfang dessen hängt insbesondere von dem Eingang der Individualverfassungs-
beschwerden ab. Meines Erachtens ist es im Augenblick jedenfalls noch zu früh, um 
festzustellen, ob man da noch nachjustieren muss, sei es in der Form, dass man zur 
Hauptamtlichkeit wechselt, oder sei es hinsichtlich der Verfahrensweise. Dies ist bei 
den Beratungen im Landtag bewusst offengehalten worden, indem man bewusst etwa 
auf das Annahmeverfahren verzichtet hat. Das alles sind Instrumentarien, mit denen 
man später, wenn etwa der Verfahrenseingang überhandnehmen sollte, dann noch 
reagieren kann. Aber es ist aus meiner Sicht im Moment noch viel zu früh, um da schon 
irgendetwas Verbindliches von unserer Seite sagen zu können. 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Dr. Heusch, vielen Dank. – Herr Dr. Nedden-
Boeger, Sie hatten eben ganz plastisch im Vorgespräch dargestellt, welche Anforde-
rungen dies tatsächlich an Sie ganz konkret bei den ersten Fällen gestellt hat. Vielleicht 
können Sie das für alle Ausschussmitglieder wiederholen. 

Dr. Claudio Nedden-Boeger (VerfGH): Eine Herausforderung liegt natürlich darin, 
dass wir Verfassungsbeschwerden aus allen möglichen Rechtsgebieten bekommen. 
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Das sind zum einen Rechtsgebiete, in denen wir uns durch eigene Fachkenntnis auch 
gut auskennen, etwa das Familienrecht oder andere Bereiche. 

Darüber hinaus gibt es aber auch die Dinge, die eben nicht so in unserem zentralen 
Fokus liegen. Das betrifft beispielsweise die erste Verfassungsbeschwerde, die wir 
jetzt positiv beschieden haben. Da ging es um Landesblindengeld und die Frage der 
Vorgreiflichkeit einer Entscheidung im Schwerbehindertenfeststellungsverfahren und 
die damit im Zusammenhang stehenden Probleme. Das ist eine Fachmaterie, mit der 
wir nicht nur nicht alltäglich zu tun haben, sondern im Zweifel bisher noch nie zu tun 
hatten, sodass wir uns dann neu in diese Problematik einarbeiten müssen. Da ist es 
natürlich einerseits gut, wie Frau von Schwerin schon gesagt hat, dass wir als Richter, 
als Mitglieder des Verfassungsgerichtshofs, möglichst vielfältig aufgestellt sind. Aber 
natürlich sollten möglichst auch die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter breit gefächertes Wissen mitbringen, um uns dort unterstützen zu können.  

Deshalb ist das, was Frau Präsidentin schon gesagt hat, nochmals zu bekräftigen: 
Diese Konstellation mit Kräften, die mit ihrer halben Arbeitskraft für uns tätig sind, er-
möglicht natürlich eine größere Varianz an Zugriffsmöglichkeiten beispielsweise aus 
verschiedenen Gerichtsbarkeiten, als wenn wir Vollzeitkräfte hätten, die nur für uns 
tätig sind. Auch wenn das mengenmäßig dann vielleicht das Gleiche ist, wären es aber 
weniger Personen und Personen aus weniger verschiedenen Bereichen, die uns zu-
arbeiten könnten. Das ist ebenfalls ein wichtiger Gesichtspunkt.  

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Vielen Dank. – Gibt es weitere Fragen der Ausschuss-
mitglieder? – Herr Engstfeld, bitte schön. 

Stefan Engstfeld (GRÜNE): Auch von meiner Seite erst einmal vielen Dank, dass wir 
hier sein können, auch für den Rundgang und den Start, und dies an alle Mitglieder 
des Verfassungsgerichtshofs. 

Meine Nachfrage würde ich wie folgt überschreiben: Wie digital ist denn jetzt der Ver-
fassungsgerichtshof? Sie haben schon erwähnt, Frau Dr. Brandts, dass Sie zeitnah 
die E-Akte einführen wollen, und haben von elektronischem Rechtsverkehr seit Anfang 
des Jahres gesprochen. Mich interessiert natürlich, wie die bisherigen Erfahrungen 
damit hier am Verfassungsgerichtshof sind und welche notwendigen Voraussetzungen 
und Unterstützungsleistungen Sie noch zu benötigen glauben. Mein Oberbegriff ist: 
Wie sieht es hier in Münster mit der Digitalisierung der Justiz aus? 

Dr. Ricarda Brandts (Präsidentin des VerfGH): Vielen Dank für die Frage. Jetzt 
kann ich kurz von der Verwaltungsgerichtsbarkeit sprechen. Die Verwaltungsgerichts-
barkeit ist in Sachen Digitalisierung schon sehr weit fortgeschritten. Wir sind dabei, 
über eine gewisse Anzahl von Spruchkörpern, die wir schon digital mit der führenden 
elektronischen Akte arbeiten lassen, peu à peu bis Ende 2021 alle Gerichte digital so 
auszustatten, dass wir mit der führenden elektronischen Akte arbeiten können. Dies 
ist ein besonders gutes Vorbild für den Verfassungsgerichtshof. Auf diese Ressourcen 
kann ich natürlich sehr praktisch in dieser Frage zurückgreifen. 
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Der Verfassungsgerichtshof ist dennoch nicht so weit wie die Verwaltungsgerichtsbar-
keit, weil wir bisher angesichts der Anzahl der Verfahren auch nicht die Notwendigkeit 
hatten, uns unbedingt dem Thema „Digitalisierung der Akten“ widmen zu müssen. Dies 
ist aber mit der Einführung der Individualverfassungsbeschwerde und im Hinblick auf 
die Komfortabilität beim Arbeiten gerade derjenigen Kolleginnen und Kollegen, die 
nicht hier im OVG am Verfassungsgerichtshof tätig sind, ein zwingendes Programm, 
und wir werden das auch recht schnell in Angriff nehmen können, weil ich die Res-
sourcen habe. – Danke.  

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Frau Dr. Brandts, vielen Dank. – Weitere Fragen aus 
dem Ausschuss gibt es nicht. Dann hat sich der Minister gemeldet.  

Minister Peter Biesenbach (JM): Liebe Frau Dr. Brandts, auch von mir herzlichen 
Dank für die Berichterstattung. – Ich selbst bin etwas erstaunt, wie schnell doch schon 
eine größere Zahl an Verfahren bei Ihnen gelandet ist. Ich nehme an, wir werden bis 
Ende des Jahres erfahren, wie sich das Angebot vermittelt und wie es angenommen 
wird. 

Natürlich unterstützt die Landesregierung, jetzt auch durch mich, Sie vorbehaltlos bei 
der Suche nach einer geeigneten Immobilie. Schmunzelnd kann ich hinzufügen: Das 
mache ich umso lieber und umso intensiver auch bei einer entsprechend präsentablen 
Immobilie, weil ich sie nicht aus meinem Haushalt bezahlen muss; denn Sie haben 
Ihren eigenen Haushalt. 

Sie haben es gerade gehört: Da sitzt die Riege der Abgeordneten, die gesagt haben, 
das Verfassungsgericht müsse repräsentabel nach außen dringen und dürfe nicht in 
der letzten Hütte sitzen. Nach einer geeigneten Immobilie werden wir gemeinsam su-
chen. So leicht wird es auch hier in Münster nicht werden. Aber immerhin haben Sie 
durch die Trennung und durch das Angebot gemerkt: Landtag und Landesregierung, 
egal welcher Couleur, tragen das nach außen mit.  

In Bezug darauf, wie das personell aussieht, bin ich gespannt. Ich mache keinen Hehl 
daraus – Herr Körfges weiß es, wir haben intensiv darüber diskutiert –, dass ich selber 
für ein hauptamtliches Verfassungsgericht plädiere. Das wird aber auch davon abhän-
gen, wie viele Fälle oder wie viele Anträge Sie haben werden. Wir haben zwischen-
durch auch einmal diskutiert: Soll die oder der Vorsitzende des Verfassungsgerichts-
hofs hauptamtlich werden und der Rest nicht? Das wäre für mich die schlechteste Lö-
sung, weil man dann doch von unterschiedlichen Voraussetzungen ausgehen muss, 
auch was die Möglichkeit der Beratung angeht. Aber alles das sind Dinge, die wir dann 
diskutieren werden, wenn wir wissen, wie hoch die Zahl ist. 

Ich habe in den Vorbereitungen – ich glaube, da lagen wir gar nicht so weit auseinan-
der – immer gesagt: Ab 250 Eingängen werden wir durchaus darüber nachdenken 
müssen, ob es dann nicht erforderlich wird. Das ist die Berliner Zahl. Aber das ist ein 
Stück Zukunftserwartung. Von daher glaube ich, ohne gefragt zu haben, dass jeder in 
diesem Raum Sie vorbehaltlos in dem Anliegen unterstützen wird, was die Immobilie 
und was die Mitarbeiter angeht. Denn wenn wir schon die Individualverfassungsbe-
schwerde installiert haben, dann wollen wir auch ein Verfassungsgericht, das in der 
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Lage ist, entsprechend sicher zu arbeiten und Entscheidungen zu treffen, weil Sie Ent-
scheidungen treffen, die uns angehen, Entscheidungen, die das ganze Land betreffen. 
Insofern ist es schon notwendig, auch eine breite Akzeptanz der Urteile und der Be-
gründungen zu bekommen. Von diesem Gedanken her sollten wir dann auch die an-
deren Fragen ganz einfach klären. Jedenfalls drücke ich Ihnen die Daumen. Es ging 
ja gleich damit los, dass die erste Beschwerde auch Erfolg hatte. Ich bin neugierig, wie 
sich das weiterentwickelt. 

Dr. Ricarda Brandts (Präsidentin des VerfGH): Wir sind es auch.  

Minister Peter Biesenbach (JM): Alles Gute für den Verfassungsgerichtshof! 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Minister, vielen Dank. Damit haben wir schon 
mal die erste positive Rückmeldung vom Ministerium. 

Herr Körfges hat eben bereits darauf hingewiesen, dass wir Abgeordneten zu gegebe-
ner Zeit darauf auch noch etwas zu erwidern hätten. Ich bin mir sicher, dass sich die 
Obleute des Rechtsausschusses bei nächster Gelegenheit erst einmal darüber ver-
ständigen werden, wie wir im Ausschuss mit dem Thema umgehen. Anschließend wer-
den wir Sie darüber unterrichten und würden gerne in Düsseldorf oder auch hier in 
Münster genau zu diesem Thema weiter sprechen und versuchen, eine Lösung zu 
finden.  

Dr. Ricarda Brandts (Präsidentin des VerfGH): Dann darf ich mich an dieser Stelle 
wirklich noch einmal herzlich im Voraus für die jetzt schon angekündigte Unterstützung 
bedanken. – Herzlichen Dank. 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Frau Präsidentin, wir haben zu danken, dass wir 
heute hier tagen dürfen.  

Wir hatten abgesprochen, dass wir den Tagesordnungspunkt 2 ohne Ihre Anwesenheit 
durchführen werden. Deswegen haben Sie die Möglichkeit, den Raum in Ruhe zu ver-
lassen. Wir bedanken uns, dass Sie da waren.  

Dr. Ricarda Brandts (Präsidentin des VerfGH): Wir danken, dass Sie hier waren. 
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2 Verfahren zur verfassungsrechtlichen Prüfung wegen Verletzung der kom-

munalen Selbstverwaltungsgarantie durch die Festlegung eines Vorrang-
gebiets für Windenergie als Ziel der Raumordnung auf dem Gebiet der Be-
schwerdeführerin im Regionalplan Düsseldorf vom 13.04.2018 

VerfGH 10/19 
Vertrauliche Vorlage 17/46 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil informiert, mit Schreiben vom 16. April 2019 habe das 
Landesverfassungsgericht das genannte Verfahren übersandt und dem Landtag die 
Gelegenheit gegeben, sich bis zum 15. Juli 2019 zu dem Verfahren zu äußern. Der 
Rechtsausschuss sei aufgerufen, für den Landtag eine Beschlussempfehlung abzuge-
ben, aus der hervorgehe, ob er sich gegenüber dem Landesverfassungsgericht äußern 
solle.  

Angela Erwin (CDU) regt an, traditionsgemäß die bislang geübte Praxis anzuwenden 
und dem Landtag zu empfehlen, keine Stellungnahme abzugeben, weil der Ausschuss 
selbst damit nicht befasst sei. – Diesen Vorschlag unterstützen die Vertreter der Frak-
tionen der SPD, der GRÜNEN und der AfD.  

Der Ausschuss beschließt mit den Stimmen der Fraktionen 
von CDU, SPD, FDP, GRÜNEN und AfD, dem Landtag zu 
empfehlen, keine Stellungnahme abzugeben.  
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3 Mobilität für Landesbeschäftigte in NRW 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/3794 
Ausschussprotokoll 17/522 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil ruft in Erinnerung, die Überweisung aus dem Plenum 
sei am 10. Oktober 2018 zur federführenden Beratung an den Verkehrsausschuss er-
folgt, zur Mitberatung an den Rechtsausschuss und den Innenausschuss. Zu der am 
6. Februar 2019 durchgeführten Anhörung des federführenden Ausschusses liege 
Protokoll APr 17/522 vor. Der Verkehrsausschuss werde heute seine Beratung ab-
schließen. In dieser Sitzung des Rechtsausschusses stünden die abschließende Be-
ratung und die Abstimmung über das Votum für den Verkehrsausschuss an.  

Stefan Engstfeld (GRÜNE) wirbt um Zustimmung der Kolleginnen und Kollegen zu 
dem vorliegenden, zur richtigen Zeit gestellten guten Antrag zu dem wichtigen Kom-
plex „Verkehrswende“. Bekanntlich lebten und wohnten in Nordrhein-Westfalen mehr 
als 440 000 Landesbedienstete nicht in der Nähe ihres Arbeitsplatzes, sondern pen-
delten. Vor dem Hintergrund dieser Dimension stelle das Mobilitätsverhalten aller Lan-
desbediensteten natürlich ein großes Thema dar.  

Die deswegen durchgeführte Analyse der Situation in der Bundesrepublik habe erge-
ben, dass in anderen Bundesländern innovative Lösungen und gute Beispiele dafür 
existierten, wie man ein anderes Mobilitätsverhalten von Landesbediensteten ermög-
lichen könne. So stelle etwa Hessen für sie das kostenlose Jobticket und Baden-Würt-
temberg das JobRad zur Verfügung: ein vorbildliches Handeln, weil sich so wirklich 
etwas ändern lasse. Wohl alle seien der Ansicht, etwas gegen den Klimawandel tun 
zu müssen. Wenn erreicht werden könne, die Mehrheit der pendelnden Landesbe-
diensteten zur Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs zu bewegen, sei dies sinnvoll.  

Auch aus Sicht der CDU-Fraktion gehöre, so Angela Erwin (CDU), Mobilität zu den 
wichtigen Themen der jetzigen Zeit. Allerdings habe ihres Wissens das Thema des 
Antrags bereits in der letzten Legislaturperiode immer wieder zu Nachfragen geführt, 
ohne dass unter Rot-Grün eine Lösung hätte gefunden werden können. Wenn dies 
nun auf einmal gerichtet werden solle, dann stelle sich ihr die Frage, ob jetzt Schnell-
schüsse erfolgen sollten.  

Die Anhörung habe gezeigt, dass man im Bereich der Mobilität und des Verkehrs ver-
schiedene Maßnahmen ergreifen müsse. Sie alle, beispielsweise der Ausbau der 
Netze, müssten priorisiert und gegeneinander abgewogen werden. Es liege auch im 
Interesse der CDU-Landtagsfraktion, attraktive Arbeitsbedingungen im öffentlichen 
Dienst schaffen zu wollen. Gleichzeitig strebe ihre Fraktion bedarfsorientierte und pra-
xisnahe Angebote beim öffentlichen Personennahverkehr an. Dies alles müsse in ein 
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Gleichgewicht gebracht werden, was die Klärung weiterer Fragen wie der steuerlichen 
Aspekte bedinge.  

Da sich ein Schnellschuss von daher verbiete, werde die CDU-Fraktion diesen Antrag 
ablehnen.  

Es komme selten vor, so Sonja Bongers (SPD), dass sie zwei Vorrednern in gewisser 
Weise Recht geben müsse. Die SPD-Fraktion stimme dem Antrag der Grünen zu, 
weise aber nochmals darauf hin, dass dieser Antrag nur ein sehr kleines Segment 
herausgreife und eine umfassende Verkehrswende damit noch nicht einmal eingeleitet 
sei, sprich: es insgesamt noch sehr vieler Anstrengungen beispielsweise zum Aus- 
und Umbau des ÖPNV bedürfe. Da Ihre Fraktion jedoch gute Ideen nicht kaputtma-
chen wolle, werde sie dem Antrag zustimmen.  

Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen der Frakti-
onen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktio-
nen von SPD und Grünen ab.  
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4 Gesetz zur Verbesserung des Rechtsschutzes bei Fixierungen im Justiz- 

und Maßregelvollzug und bei öffentlich-rechtlichen Unterbringungen in 
psychiatrischen Einrichtungen des Landes Nordrhein-Westfalen 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/5011 

Stellungnahme 17/1399 
Stellungnahme 17/1400 
Stellungnahme 17/1401 
Stellungnahme 17/1403 
Stellungnahme 17/1404 
Stellungnahme 17/1405 
Stellungnahme 17/1441 

Zum Stand der Beratung ruft Vorsitzender Dr. Werner Pfeil in Erinnerung, am 
20. Februar 2019 sei nach der ersten Lesung im Plenum die Überweisung an den 
Rechtsausschuss zur federführenden Beratung sowie an den Ausschuss für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales zur Mitberatung erfolgt. Die Stellungnahmen aus der durch-
geführten schriftlichen Anhörung lägen allen vor. Das bislang ausstehende Votum des 
AGS solle am späten Nachmittag des 8. Mai 2019 erfolgen. Im Rechtsausschuss sei 
die erste Auswertung der Stellungnahmen vorgesehen. Wie am 8. April vereinbart, 
solle die abschließende Beratung erst am 19. Juni 2019 stattfinden.  

Wenngleich sehr viele Punkte angesprochen werden sollten, so Sonja Bongers 
(SPD), wolle sie sich kurzfassen.  

Erstens sehe der Gesetzentwurf insgesamt bei den Zuständigkeiten für die Fixierung 
und für den Rechtsweg wieder einmal den Verweis auf das Gesetz über das Verfahren 
in Familiensachen und in Angelegenheiten der Freiwilligen Gerichtsbarkeit vor. Ver-
schiedene Sachverständige, unter anderem die Vertreter des Deutschen Richterbun-
des und des Amtsrichterverbandes, hätten scharfe Kritik daran geäußert. 

Eine wichtige Überlegung, die ihre Fraktion nach heutigem Stand noch zu einer Ent-
haltung bringen würde und die es noch einmal anzustellen gelte, betreffe die Frage, 
inwiefern es wirklich sinnvoll sei, alles wieder auf die Amtsgerichte abzuwälzen. Diese 
Kritik der Richterinnen und Richter sollten sich die Abgeordneten auf jeden Fall noch 
einmal etwas genauer ansehen und auch ernst nehmen. Ihres Erachtens hätten die 
Richterinnen und Richter das Gefühl, in diesem Verfahren überhaupt nicht richtig mit-
genommen worden zu sein.  

Zweitens gehe es ihr um etwas ganz Konkretes aus dem praktischen Alltag. Gemäß 
dem neuen § 71 Abs. 3 sollten die Fixierungen anders als nach der früheren ähnlichen 
Vorschrift, die eine ärztliche Überwachung vorgesehen habe, nur noch medizinisch 
überwacht werden. Dies werfe die Frage nach den Auswirkung auf Personalgestellung 
etc. auf. 
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In ihrer Fraktion herrsche mit Blick auf das Votum noch etwas Unentschlossenheit an-
gesichts einiger sehr guter Änderungen, andererseits der Kritik hinsichtlich der Zustän-
digkeit.  

Stefan Engstfeld (GRÜNE) erachtet den Gesetzentwurf als von seiner Idee her rich-
tig, weil die vom Bundesverfassungsgericht angesprochenen Fragen selbstverständ-
lich gesetzlich geregelt werden müssten. Seine Fraktion bewerte die im Rahmen der 
schriftlichen Anhörung abgegebenen Stellungnahmen als sehr interessant, und zwar 
auch wegen der noch einmal klaren Benennung einiger Problemzonen. Insofern habe 
sich dieses Verfahren wirklich gelohnt.  

Hinsichtlich der Frage, wo die Zuständigkeit angesiedelt sein solle, entweder bei den 
Amtsgerichten oder aber bei den Strafvollstreckungskammern der Landgerichte, gebe 
es einiges an Pro und Kontra, weshalb sich die Ausschussmitglieder untereinander 
erneut Gedanken darüber machen sollten, ob eine solche Ansiedlung bei den Amts-
gerichten wirklich der Weisheit letzter Schluss sei oder ob man dies nicht anders or-
ganisieren könne, nämlich über die Strafvollstreckungskammern der Landgerichte.  

Nach Meinung seiner Fraktion müsse der Begriff der Sitzwache dringend durch eine 
andere Formulierung ersetzt werden. Eigentlich werde eine qualifizierte Eins-zu-eins-
Betreuung und -Begleitung benötigt. Es empfehle sich, dass dies auch im Gesetzent-
wurf deutlich werde. 

Ebenso wie viele Sachverständige sehe seine Fraktion die Möglichkeit als problema-
tisch an, die Entscheidung über eine Fixierung bei Gefahr im Verzug an Bedienstete 
zu delegieren. Wegen der bei fünf bis sieben Fixierungen hohen Eingriffsintensität sei 
es gefährlich, wenn die direkt beteiligten Bediensteten über diese Fixierung entschei-
den könnten.  

Angesichts der vorgesehenen Regelung, wonach ein Besuch des Psychologischen 
Dienstes nur im Bedarfsfall erfolgen solle, stelle sich erstens die Frage, wie man die-
sen Bedarfsfall definiere und wer nach welchen Kriterien entscheide, wie ein solcher 
Bedarfsfall letztendlich aussehe, und zweitens die Frage, wie sichergestellt werden 
könne, dass eine entsprechende Ausnahme im Bedarfsfall nicht einfach als Regel pos-
tuliert werde. 

Christian Mangen (FDP) erklärt, sich seinen beiden Vorrednern anschließen zu kön-
nen, auch wenn er nicht unbedingt jeden angesprochenen Kritikpunkt teile. Er mahnt 
an, sich für die erforderliche Abwägung hinsichtlich der in Rede stehenden eingriffsin-
tensiven Maßnahmen Zeit zu nehmen, um sich über den Umgang damit klar zu wer-
den. 

Namens ihrer Fraktion schließt sich Angela Erwin (CDU) der Auffassung des Abge-
ordneten Engstfeld an, dass die eingereichten Stellungnahmen sehr interessant und 
aufschlussreich gewesen seien. Sie hätten tatsächlich einen Mehrwert gebracht und 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 22 - APr 17/622 

Rechtsausschuss 08.05.2019 
33. Sitzung (öffentlicher Teil)  
 
 
die Notwendigkeit deutlich gemacht, die vorhandenen nordrhein-westfälischen Rege-
lungen anzupassen und dieses wichtige Thema anzugehen. Dies alles müsse natürlich 
mit Augenmaß und sauberen Abwägungen geschehen.  

Mit diesem Gesetzentwurf schaffe man – so auch in den Stellungnahmen ausgeführt –
mehr Rechtssicherheit. Einige Sachverständige hätten gute Denkanstöße vermittelt, 
die jetzt noch einer internen Diskussion bedürften. Sie biete einen fraktionsübergrei-
fenden Austausch in den nächsten Wochen an. 

Diesen Vorschlag unterstützt Vorsitzender Dr. Werner Pfeil.  

Minister Peter Biesenbach (JM) bittet dabei zu bedenken, dass die eingereichten 
Stellungnahmen einer bestimmten Interessenlage entsprängen. Wenn die Abgeordne-
ten entschieden, dass nicht mehr die Amtsgerichte zuständig sein sollten, dann werde 
sein Haus einen Maßnahmenplan vorlegen, der den gesamten Sitzungsdienst ändere. 
Solche Folgen müssten bei der Entscheidung in Rechnung gestellt werden. Dann 
werde man nicht mit ein paar zusätzlichen Richtern auskommen, sondern Dutzende 
neue benötigen. 

Es gehe dann auch nicht mehr um die Strafvollstreckungskammer, weil das Landge-
richt über lediglich eine solche Kammer verfüge, die den Sitzungsdienst wahrnehmen 
müsse. Vielmehr würden an dieser Stelle dann auch andere Organisationsformen bei 
den Gerichten benötigt. Die Konstellation hinsichtlich der Land- bzw. der Amtsgerichte 
bestehe seit Langem und werde hier an einer Frage hochgezogen, die nach seinem 
Verständnis von der Fallzahl her nicht notwendig sei. Darüber könne man gerne spre-
chen.  

Die nächste Problematik stelle sich hinsichtlich der Frage, ob die Begleitung bzw. Be-
treuung durch Ärzte oder Krankenpfleger erfolgen solle. Gerne könne man sich dar-
über austauschen, dass das Land trotz intensiver Suche dafür nicht genügend Ärzte 
finde. Er rufe die letzte Sitzung des Ausschusses mit der Debatte in Erinnerung, wie 
um die ärztliche Versorgung in den Anstalten gerungen werde. Stellen seien vorhan-
den, aber keine Ärzte. Somit könne gegebenenfalls kein Weg aufgezeigt werden, wie 
die Betreuung sichergestellt werden könne.  

Abschließend äußert der Minister an die Abgeordneten gerichtet die Bitte, bestehen-
den Beratungsbedarf zu signalisieren, damit in einem gesonderten Treffen zu einem 
von den Ausschussmitgliedern festzulegenden Termin – beispielsweise am Rande des 
Plenums – der Austausch mit den seit Langem mit dieser Problematik befassten Spe-
zialisten im Ministerium stattfinden könne, losgelöst von einer Sitzung, in der entschie-
den werden müsse.  

Er habe Verständnis für all diese Fragen und den Gesprächsbedarf. Allerdings sollten 
nicht unabhängig voneinander irgendwelche Entscheidungen getroffen werden, die 
sich anschließend als nicht realisierbar erwiesen. Es gehe nicht um Ideologie oder 
politische Fragen, sondern darum, eine Regelung zu schaffen, die Missbrauch bei den 
Fixierungen möglichst vermeide, aber gleichzeitig handhabbar sei. Die Verantwortli-
chen im Ministerium würden das Mögliche und Vorhandene liefern.  
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Vorsitzender Dr. Werner Pfeil dankt dem Minister für sein Angebot.  

Der Ausschuss habe zwar sein abschließendes Votum für den 19. Juni vorgesehen, 
doch könnte dieser Termin unter Umständen noch verschoben werden, sofern allseits 
weiterer Beratungsbedarf bestände.  

Minister Peter Biesenbach (JM) trägt nach, der Bundestag führe heute eine Anhö-
rung zu diesen Fragen durch und wolle wohl in den nächsten zehn Tagen eine Ent-
scheidung treffen. Weil sie das Land binde, schlage er vor, diese Entscheidung abzu-
warten, bevor man sich zusammensetze. Danach sei dem Land diese Entscheidung 
ohnehin abgenommen. Man stehe nicht unter dem Zwang, die Regelung innerhalb 
weniger Tage treffen zu müssen. Vielmehr sei anzustreben, eine Lösung zu suchen, 
die alle mittragen könnten, weil sie praktikabel sei. 

Auf Nachfrage des Vorsitzenden bestätigt der Minister, der Bund habe diese Proble-
matik in konkurrierender Regelungskompetenz an sich gezogen.  

Daniel Sieveke (CDU) erklärt, an dem vereinbarten Termin für die Abstimmung fest-
halten zu wollen. Dennoch könne dem zielführenden Vorschlag des Ministers gefolgt 
werden, indem die Ausschussmitglieder ihre Fragen im Vorfeld in schriftlicher Form 
übermittelten, sodass sich das Ministerium vor dem persönlichen Austausch schon auf 
die eine oder andere Fragestellung vorbereiten könne. Würden Fragen hingegen in 
einer Zusammenkunft geäußert, sei es sicherlich sehr schwierig, darauf in einem 
Frage-Antwort-Spiel zufriedenstellend Auskunft zu erhalten. 

Ihm sei die Möglichkeit signalisiert worden, so Vorsitzender Dr. Werner Pfeil, einen 
Fragenkatalog zusammenzustellen. In der Zwischenzeit dürften dann auch die Aktivi-
täten auf Bundesebene bekannt sein.  

Angela Erwin (CDU) begrüßt diese Vorgehensweise und unterstützt den Vorschlag 
des Abgeordneten Sieveke, an dem Termin 19. Juni für das abschließende Votum des 
Ausschusses festzuhalten, um bis Ende Juni eine Umsetzung zu realisieren.  

Dazu merkt LMR’in Dr. Karin Schwarz (JM) an, die vom Bundesverfassungsgericht 
genannte Frist 30. Juni gelte nicht unmittelbar bzw. zwingend für das Land. Gleichwohl 
sei man bestrebt, diese Frist einzuhalten. Warte man jetzt die Entwicklung auf Bun-
desebene ab, müsse nicht sofort nach der Sommerpause erneut ein Änderungsent-
wurf vorgelegt werden. Denn wenn der Bund die Zuständigkeit an sich ziehe, würden 
seine Entscheidungen ohnehin automatisch das nordrhein-westfälische Landesrecht 
brechen. Werde also zum jetzigen Zeitpunkt entschieden, beziehe sich dies auf eine 
Landesregelung, die wahrscheinlich drei oder vier Wochen später schon nicht mehr 
gelten dürfe. 

Die Rednerin warnt vor einer Verwirrung in der Praxis, wenn eine dann im rechtlichen 
Sinne nicht mehr geltende Regelung dennoch irgendwo zu lesen sei. Da der Bund 
selber ebenfalls die Frist 30. Juni einhalten wolle, bleibe abzuwarten, was im Ergebnis 
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der dort heute stattfindenden Sachverständigenanhörung geschehen werde. In den 
nächsten Tagen, wahrscheinlich noch in dieser Woche, sollten Beratergespräche statt-
finden. 

Wenn es auf Bundesebene optimal liefe, könnte das Plenum des Bundestags schon 
in der nächsten Woche, sonst aber auch in seinen Sitzungen in der 21. und im Worst 
Case erst der 26. Kalenderwoche abstimmen. Der letztgenannte Termin wäre im Hin-
blick auf die Sitzung des Rechtsausschusses am 21. Juni zu spät. Sie hoffe aber auf 
die Abstimmung im Bundestag zu einem früheren Zeitpunkt, sodass der Rechtsaus-
schuss bis zu seiner Beratung jedenfalls wisse, was der Bund entschieden haben 
werde. Gerade den Kritikpunkt einer einheitlichen Entscheidung über Ob und Wie der 
Zuständigkeit der Amtsgerichte dürfte der Bund eindeutig regeln. Damit wären Diskus-
sionen im Land darüber obsolet.  

Da noch nicht genau bekannt sei, was auf Bundesebene entschieden werden werde, 
so Vorsitzender Dr. Werner Pfeil, könne der Ausschuss trotzdem wie vorgeschlagen 
verfahren. Gerne könnten also von den Fraktionen Fragen gestellt werden. Falls der 
Bund in der Zwischenzeit entschieden haben werde, werde sich alles bzw. vieles erle-
digt haben. 

Der Ausschuss verständigt sich auf Vorschlag des Vorsitzen-
den darauf, dass die Antworten auf die Fragen, die von den 
einzelnen Fraktionen schriftlich an das Ministerium gerichtet 
werden könnten, allen Fraktionen zugehen sollen und an dem 
vereinbarten Termin 19. Juni für die abschließende Beratung 
und Abstimmung im Rechtsausschuss festgehalten wird.  

  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 25 - APr 17/622 

Rechtsausschuss 08.05.2019 
33. Sitzung (öffentlicher Teil)  
 
 
5 Gesetz zur Änderung der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen 

(Verfassungsänderung – Wahlalter auf 16 Jahre absenken) 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/5619 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil informiert über die Überweisung des Gesetzentwurfs 
durch das Plenum am 11. April 2019 federführend an den Hauptausschuss und zur 
Mitberatung an den Rechtsausschuss und den Ausschuss für Familie, Kinder und Ju-
gend. Der federführende Ausschuss werde den Gesetzentwurf am 16. Mai erstmalig 
beraten und sehr wahrscheinlich eine Anhörung beschließen.  

Hans-Willi Körfges (SPD) schlägt namens seiner Fraktion vor, sich wegen der sehr 
hohen juristischen Relevanz des Themas pflichtig an der Anhörung zu beteiligen. 

Alle im Ausschuss vertretenen Fraktionen stimmen einer 
pflichtigen Beteiligung der vom federführenden Hauptaus-
schuss noch zu beschließenden Anhörung zu. 
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6 Gesetz zur Einführung einer pauschalen Beihilfe 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/5620 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil ruft in Erinnerung, die Überweisung vom Plenum sei 
am 11. April 2019 erfolgt. Die Federführung liege beim Haushalts- und Finanzaus-
schuss, die Mitberatung beim Rechtsausschuss, beim Innenausschuss, beim Wissen-
schaftsausschuss sowie beim Ausschuss für Schule und Bildung. Der federführende 
Ausschuss werde den Gesetzentwurf voraussichtlich am 9. Mai erstmalig beraten und 
möglicherweise eine Anhörung beschließen. Heute sei über die Beteiligungsform zu 
entscheiden.  

Der Ausschuss beschließt einstimmig die nachrichtliche Be-
teiligung an einer vom federführenden Haushalts- und Finanz-
ausschuss noch zu beschließenden Anhörung. 

Zur allgemein geübten Verfahrensweise merkt Daniel Sieveke (CDU) an, auch im 
Sinne der Wertschätzung der Sachverständigen seien alle Anhörungen wichtig, selbst 
wenn ihr Inhalt den eigenen Ausschuss manchmal vielleicht nur tangiere. Ein Blick in 
die Terminkalender der Ausschüsse belege, dass der Haushalts- und Finanzaus-
schuss oft am gleichen Tag wie der Innenausschuss seine Sitzungen durchführe; zu 
ähnlichen Überlappungen komme es bei anderen Ausschüssen.  

Ihm, Sieveke, habe sich der Unterschied zwischen einer pflichtigen und einer nach-
richtlichen Beteiligung noch nie erschlossen. Er empfinde es immer als unangemes-
sen, wenn man sich zwar auf eine pflichtige Beteiligung verständige, dann aber trotz-
dem vor allem die Hauptakteure des hauptsächlich betroffenen Ausschusses an den 
Anhörungen teilnähmen. Ungeachtet des eben Beschlossenen habe er diesen Denk-
anstoß geben wollen, weil es für den Vorsitzenden des jeweils federführenden Aus-
schusses angesichts der engen Abfolge von Terminen der einzelnen Abgeordneten 
nicht ganz einfach sei, sich mit den pflichtig Beteiligten abzustimmen und einen Termin 
zu finden. 

Auf Nachfrage des Vorsitzenden erklärt der Redner, seine Äußerung beziehe sich 
nicht speziell auf TOP 5, sondern auf die allgemeine Gemengelage, angesichts derer 
Ausschussvorsitzende Schwierigkeiten hätten, Termine zu finden, die für die Mitglie-
der aller beteiligten Ausschüsse infrage kämen. Dies gelte insbesondere für die sich 
pflichtig beteiligenden Ausschüsse. 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil trägt nach, bei einer pflichtigen Beteiligung stehe der 
Rechtsausschuss als Einladender mit auf dem Einladungsschreiben, nicht hingegen bei 
der nachrichtlichen Beteiligung. Teilnehmen könnten die Abgeordneten an allen Anhö-
rungen. Von daher werde die Anmerkung zur Kenntnis genommen.  
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7 Vergütung von Berufsbetreuern  

Vorlage 17/913 
Ausschussprotokoll 17/542 

In Verbindung mit: 

9 Beschlussfassung des Bundesrates und Petition der Landesregierung zum 
Gesetzentwurf zur Anpassung der Betreuer- und Vormündervergütung (Be-
richt beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 1]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/2017 

Einleitend sagt Vorsitzender Dr. Werner Pfeil, dieser Beratungsgegenstand sei 
durch die SPD-Fraktion am 20. Juni 2018 angemeldet worden. Mit der Vorlage 17/913 
liege der schriftliche Bericht vor. Die Anhörung sei am 13. Februar 2019 durchgeführt 
worden, das Ausschussprotokoll liege vor. In der heutigen Sitzung gehe es um die 
Auswertung der Anhörung und das Ende der Beratung. 

Stefan Engstfeld (GRÜNE) ruft in Erinnerung, viele der Sachverständigen, der Be-
rufsbetreuerinnen und Berufsbetreuer, hätten in der Anhörung von den vielfältigen 
Schwierigkeiten und Problemen bei der Ausübung ihres Berufes berichtet. Zum einen 
steige die Zahl derjenigen Betreuerinnen und Betreuer sowie Vereine, die sich wirt-
schaftlich kaum oder überhaupt nicht mehr halten könnten, zum anderen beklagten 
viele Betreuerinnen und Betreuer, dass die geplanten Stundensätze für eine men-
schenwürdige und den Vorgaben der UN-Behindertenrechtskonvention genügende 
Betreuung nicht ausreichten. Darin seien sich nach Wahrnehmung seiner Fraktion fast 
alle angehörten Sachverständigen einig gewesen.  

Seine Fraktion vertrete darüber hinaus der Ansicht, dass der vorliegenden Referen-
tenentwurf des BMJ sowohl hinsichtlich der Anpassung des Stundenlohnes als auch 
der Betreuungszeit pro Klientin bzw. Klient noch deutlich hinter dem zurückbleibe, was 
wirklich angemessen und für eine gute Betreuung ausreichend wäre. So sei momentan 
eine gute, eine entsprechend den Vorgaben der UN-Behindertenrechtskonvention auf 
unterstützende Entscheidungsfindung ausgelegte Betreuung weder zeitlich möglich 
noch finanziell rentabel. Dieses Thema habe sich mit dem vorliegenden Referenten-
entwurf des BMJ aus Sicht seiner Fraktion nicht erledigt, auch wenn sie konzediere, 
dass die Priorität derzeit auf einer schnellen Verbesserung der Situation liegen müsse, 
um das Aufgeben von noch mehr Betreuerinnen und Betreuern sowie Betreuungsver-
einen zu verhindern und zu stoppen, bevor es zu spät sei.  

Sie könne sich, so Sonja Bongers (SPD), im Großen und Ganzen ihrem Vorredner 
anschließen. Sicherlich hätten andere ebenso wie sie zahlreiche Briefe und E-Mails 
von Betreuern und Betreuungsvereinen erhalten, in denen ausdrücklich geschildert 
werde, vor welchen teilweise existenziellen Problemen sie stünden. Daher wolle sie in 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 28 - APr 17/622 

Rechtsausschuss 08.05.2019 
33. Sitzung (öffentlicher Teil)  
 
 
dieser Sitzung das Augenmerk auf die entsprechende Frage 7 lenken. Die Antworten 
darauf riefen das Gefühl hervor, dass das von den Betreuern und Betreuungsvereinen 
Mitgeteilte in krassem Gegensatz zu den hier eingebrachten Reformbestrebungen 
stehe. 

Aus Sicht ihrer Funktion reichten die vorgesehenen Verbesserungen noch immer nicht 
aus, wenngleich sie natürlich zu begrüßen seien. Eigentlich müssten sie jedoch noch 
zügiger kommen als zum 01. Januar 2020. Sie stellt heraus, alle Abgeordneten hätten 
die Verantwortung für den Fortbestand dieser Betreuungsvereine und dafür, dass die 
Betreuer zu einem vernünftigen Lohn arbeiten könnten. Sie erbrächten eine auch für 
die Gesellschaft sehr wichtige Arbeit. Insofern halte sie eine kurzfristige Evaluierung 
der tatsächlichen Auswirkungen für sinnvoll.  

Angela Erwin (CDU) weist darauf hin, auch wenn sich die Anhörung auf ein wichtiges 
Thema bezogen habe, sei dies grundsätzlich nicht durch den Landtag, sondern auf 
Bundesebene zu klären. Ihre beiden Vorredner hätten einige Aspekte bereits ange-
sprochen. 

Für die CDU-Fraktion wolle sie auf die Punkte eingehen, die wirklich durch die Abge-
ordneten auf Landesebene diskutiert und mitgestaltet werden könnten. Dies betreffe 
Fragen nach Qualitätsstandards, nach der Ausgestaltung der Aufgabenbereiche, nach 
Weiterbildung und nach Fortbildung. Sie wünsche sich, dass der Ausschuss den Fokus 
auf diese Diskussion lege. Die Beratungen hierzu zwischen den Ländern und dem 
Bund sollten ihres Wissens Ende 2019 abgeschlossen sein. Im Anschluss daran könne 
man sich damit beschäftigen, wie für die Berufsbetreuer verbesserte Rahmenbedin-
gungen in den genannten Bereichen geschaffen werden könnten.  

Minister Peter Biesenbach (JM) legt den Abgeordneten Frau Bongers und Herrn 
Engstfeld nahe, wenn sie den Berufsbetreuern helfen wollten, für eine solche Ausge-
staltung der Zuständigkeit für die Betreuung zu sorgen, dass die von beiden angespro-
chenen Verbesserungen möglich seien. Im Augenblick diene eine Betreuung dazu, 
Mängel des Betreuten auszugleichen, damit er sich wie ein Normalbürger am Rechts-
verkehr beteiligen könne. Dafür seien sowohl die Zeiten als auch die Sätze mehr als 
ausreichend. Allerdings müssten Berufsbetreuer heute nach ihrer eigenen Aussage im 
Grunde genommen die Aufgaben übernehmen, die früher die Sozialbetreuung zu er-
füllen gehabt habe. Dies sei aber keine rechtliche Betreuung. 

In Gesprächen, wie er, Biesenbach, sie in den letzten Monaten sehr häufig geführt 
habe, schilderten Berufsbetreuer, dass die zu Betreuenden heute schwieriger als frü-
her seien. Es handele es sich nicht nur um rechtliche Betreuung. Die geschilderten 
Aufgaben reichten vielmehr in den Bereich der Sozialhilfe.  

Auf Bundesebene hätten die A- wie die B-Länder eine Diskussion herbeiführen wollen, 
an deren Anfang die Beantwortung der Frage nach der Definition des Begriffs „rechtli-
che Betreuung“ und am Ende Verhandlungen über die Sätze hätten stehen sollen. Die 
Lobby der Betreuer habe sich jedoch dafür starkgemacht, zuerst einmal eine Erhöhung 
zu erhalten und den Rest später zu regeln – mit der Konsequenz, dass sich die Länder 
entschieden hätten, die Vergütungssätze zunächst gar nicht anzuheben. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 29 - APr 17/622 

Rechtsausschuss 08.05.2019 
33. Sitzung (öffentlicher Teil)  
 
 
Dem jetzt erzielten Kompromiss habe Nordrhein-Westfalen zugestimmt, um etwas für 
die Betreuer zu tun, aber gleichzeitig die Notwendigkeit der umgehenden Einleitung 
einer Strukturdebatte betont. Die Kosten der Betreuung seien um eine vierstellige Pro-
zentzahl gestiegen.  

Auf Nachfrage des Ministers informiert MDgt Dr. Andreas Christians (JM), ein Be-
rufsbetreuer habe bislang 48 Fälle benötigt, um den normalen Vergütungssatz zu er-
zielen, wohingegen nach der neuen Berechnung 40,5 Fälle dafür erbracht werden 
müssten.  

Der Minister führt weiter aus, der Gutachter habe ermittelt, gut 40 Fälle reichten aus, 
um von den Einnahmen normal leben zu können. Der Durchschnitt an bearbeiteten 
Fällen belaufe sich auf 48, während Spitzenleute auch 120 Fälle schafften. Damit 
werde bereits deutlich, wie unterschiedlich Betreuung erfolge. Bei der Übertragung von 
Aufgaben gebe es intensive Bemühungen, um herauszufinden, ob es sich aller Vo-
raussicht nach um einen leichten oder einen schweren Fall handeln könnte. 

Gerade die karitativen Betreuungsvereine litten nach eigener Aussage darunter, dass 
sie die schweren Fälle zu erledigen hätten. Das Ministerium seinerseits habe immer 
darauf hingewiesen, dass es an den Vereinen liege, auf einen vernünftigen Mix zu 
drängen. Solange die Betreuungsvereine kommunizierten, sie nähmen das, was sie 
bekommen könnten und man ihnen geben wolle, dürften sie sich nicht wundern, wenn 
sie im Wettbewerb partiell unterlägen.  

Allerdings könne sich eine Regelung nicht an diesen Notfällen ausrichten. Das Minis-
terium habe immer darum gebeten, bei den Kommunen Zuschüsse zu beantragen. 
Einige Kommunen entsprächen dem. 

Allerdings gehe es bei all dem nicht um die rechtliche Betreuung, sondern die Sozial-
betreuung. Und die Betreuungsvereine wiederum arbeiteten im Verantwortungsbe-
reich der Sozialministerien. Diese hätten den Versuch der Justizseite, zu klären, inwie-
weit durch die Sozialministerien die Pauschalen für die Betreuungsvereine erhöht wer-
den könnten, zurückgewiesen mit dem Argument, die Zuständigkeit und damit die Ent-
scheidung über die Anhebung der Pauschalen läge bei der Justiz. – Dies illustriere, 
wie die Verteilungskämpfe untereinander liefen.  

Zudem verändere sich die Art der Betreuung. So gehe die von Sozialminister Laumann 
immer noch favorisierte ehrenamtliche Betreuung durch Familienangehörige ständig 
zurück, wodurch die Zahl der amtlichen Betreuungen kontinuierlich zunehme. 

Die Justiz vertrete die Auffassung, dass es sich dabei keinesfalls nur um rechtliche 
Betreuungen handele. Vielmehr werde schlicht Hilfe zum Lebensunterhalt bzw. zum 
Überleben gegeben, allerdings nicht finanzieller Art. Derjenige, der mit seinem Tag 
nicht zurechtkomme, erhalte keine rechtliche Betreuung. Dennoch werde all dies im 
Wege von Betreuung geregelt. Dafür gebe es derzeit zahlreiche Vergünstigungen, so-
dass die Betreuenden damit auskämen. Er, Biesenbach, sei bereit zu akzeptieren, 
dass auf hohem Niveau geklagt werde.  
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Die Justizminister hätten erklärt, im Zusammenhang mit der jetzt zu führenden Struk-
turdebatte über die Vergütung sprechen zu wollen, und hätten den Bund aufgefordert, 
als Voraussetzung dafür alsbald die Definition rechtlicher Betreuung zu klären.  

In Bezug auf die Auskömmlichkeit der derzeitigen Pauschalen sei in den Besprechun-
gen, an denen er auch auf Bundesebene teilgenommen habe, auch solchen mit Ver-
tretern der unterschiedlichen Verbände, nicht mehr vorgetragen worden, dass sie mit 
den Einnahmen nicht leben könnten und in die Insolvenz glitten. Vielmehr zielten die 
Betreuungsvereine, die sich zahlreiche schwere Fälle hätten aufdrängen lassen, im-
mer auf Unterstützung ab. Gegen dieses Begehren wende er sich nicht, aber dann 
sollten die Vereine versuchen, im Sozialbereich die Erhöhung der Pauschalen zu er-
reichen. Er sehe einen Ansatz dafür im Justizbereich. 

Der Minister appelliert an die Anwesenden, dabei zu helfen, erst einmal die abweh-
rende Haltung der Sozialminister zu beseitigen, mit den Vertretern des justiziellen Be-
reichs überhaupt darüber reden zu wollen.  

Er könne durchaus konzedieren, so Hans-Willi Körfges (SPD), dass es in vielen 
Grenzbereichen Überschneidungen gebe. In der Anwaltsgeneration, aus der er noch 
stamme, sei es noch anwaltliche Standespflicht gewesen, ehrenamtlich Betreuungen 
zu übernehmen. Selbst damals sei es schon schwierig gewesen, mit manchen zu be-
treuenden Menschen im Rahmen einer rein wirtschaftlich-juristischen Betreuung eine 
Kommunikationsbasis zu erlangen. 

Unbestreitbar existierten einfache und ganz schwierige Fälle. Misslich wäre es, kämen 
im Lauf der jetzigen Diskussion über Strukturfragen diejenigen, die man auch zur Ge-
winnung und Unterstützung von ehrenamtlicher Betreuung am dringendsten brauche, 
nämlich Betreuungsvereine, durch die Ansammlung von schweren Fällen unter Um-
ständen abhanden und sich Träger von der Aufgabe der Betreuung in großem Umfang 
verabschiedeten, wenn seitens des Landes nicht für eine auskömmliche Finanzie-
rung – egal, aus welchem Etat die Mittel stammten – gesorgt werde.  

Auch die Vereine in seinem kommunalen Umfeld hätten geäußert, für den einzelnen 
Betreuer mögen die Pauschalen auskömmlich sein, aber der betreffende Betreuungs-
verein sei damit nicht mehr in der Lage, seine Aufgaben zu stemmen. Insofern sollten 
die anzustellenden strukturellen Überlegungen durchaus auch den sozialen Aspekt 
beinhalten. 

Aus seiner Sicht bedeute es einen Unterschied, mit einem einzelnen Betreuer oder 
einem Betreuungsverein zu tun zu haben, der neben seiner Aufgabe der unmittelbaren 
Betreuung auch noch Ehrenamtler stütze. Solche Strukturen wolle er erhalten wissen.  

Unabhängig davon, in welcher parteipolitischen Konstellation eine Landesregierung 
geführt werde, und angesichts der auf diesem Feld bestehenden sich überschneiden-
den Zuständigkeit gehe es bei der Suche nach einem Kompromiss um Ressourcen-
gerechtigkeit, wenn auf Bundesebene Beschlüsse gefasst würden, für die andere in 
finanzieller Hinsicht einzustehen hätten.  
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Daniel Sieveke (CDU) mahnt an, es dürfe nicht jedes Mal nur über die Betreuungs-
vereine gesprochen werden, sondern es müsse das gesamte System betrachtet wer-
den. Die Argumente in den vielen Zuschriften, die ihn und sicherlich auch andere Ab-
geordnete erreichten, habe er teilweise als unzutreffend empfunden.  

Erstens erwarte er von einem Berufsbetreuer bzw. einem Berufsbetreuungsverein, der 
sich auch in rechtlichen Fragestellungen um Menschen zu kümmern habe, die politi-
schen Ebenen auseinanderhalten zu können. Dieser notwendigen Anforderung werde 
er nicht gerecht, wenn ein Schreiben an ihn als Abgeordneten des Landestags mit den 
Worten „Sehr geehrter Herr Sieveke, Sie haben auf Bundesebene zu entscheiden …“ 
beginne.  

Zweitens sei in den in der Vorphase geführten intensiven, ehrlichen und offenen Ge-
sprächen mit Berufsbetreuern und Betreuungsvereinen deutlich geworden, dass kri-
tisch hinterfragt werden müsse, wer sich in diesem Berufsstand tummele, wer aus wel-
chen Beweggründen Berufsbetreuer werde, ob der Betreffende möglicherweise vorher 
bei einer Bank beschäftigt gewesen sei, wie es um Unterlagen stehe und warum 
schwere Fälle plötzlich abgegeben würden. Nicht jeder Fall sei von Anfang an schwer, 
sondern werde es erst im Laufe der Bearbeitung. Seines Erachtens seien manche Ak-
tivitäten in Finanzfragen durchaus kritisch zu bewerten. 

Drittens sei in der Anhörung nachdrücklich verdeutlicht worden, dass es natürlich auch 
ein Ausdruck des Preises sei. So sei die Frage angesprochen worden, in welcher Form 
eigentlich betreut werde. Dabei gehe es nicht nur um eine Haushaltsstelle, sondern 
auch um die vorgesehene Art der Betreuung in diesem Bereich, darum, ob es sich 
jemand zur Lebensaufgabe mache, auch über seinen Auftrag hinaus zu betreuen, wo-
für er leider nicht bezahlt werde. Auch durch diese Analyse werde definiert, inwiefern 
die Auftragsvergabe ausreiche. 

Er habe auch den Minister ein Stück weit so verstanden, dass er es als aller Ehren 
wert erachte, was Berufsbetreuer zum Teil leisteten. Allerdings sei dies ursprünglich 
leider nicht deren Auftrag, sodass sie dafür auch nicht bezahlt werden würden. Viel-
mehr erbringe der Betreffende einen Teil seiner Leistung, weil es seinem Ethos ent-
spreche, noch mehr zu machen. Dann sei es aber ehrlicher, den davon tangierten 
Fachbereich herauszufinden, um darüber diskutieren zu können, warum eine Person 
diese Art von Betreuung benötige. 

In den Mails habe immer der Aspekt des Geldes und der Auskömmlichkeit des Entgelts 
im Raum gestanden. Er, Sieveke, wolle jetzt nicht die Frage nach der früheren Lan-
desregierung thematisieren. Interessant sei aber, dass die jetzige Diskussion nicht erst 
seit wenigen Monaten, sondern seit Jahren geführt werde: Der Bund fasse unabhängig 
von der Konstellation in der Regierung immer schlaue Beschlüsse, die die Länder an-
schließend umzusetzen und zu bezahlen hätten. Seines Erachtens seien die dahinter-
steckenden Hausaufgaben nicht erledigt worden, zum einen die Beantwortung der 
Frage, was die Betreuer leisten müssten und könnten, und zum anderen die Überprü-
fung der Qualität ihrer Arbeit, um die Guten zu unterstützen und im Sinne eines Auf-
räumens herauszufinden, wer es nicht könne. Nicht nur Nordrhein-Westfalen, sondern 
auch andere Bundesländer hätten sich geweigert zu bezahlen und irgendwann ver-
deutlicht, dass es so nicht laufen könne. 
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Weil sich die Qualität der Forderungen nicht unbedingt in der Masse der Mails ausdrü-
cke, habe er Letztere etwas abschichten wollen. Er begrüßte es, wenn weiterhin der 
Pfad beschritten werde, der vor der Anhörung, während der Anhörung und auch bei 
der Auswertung der Anhörung eingeschlagen worden sei, weil seines Erachtens sehr 
offen, fair und zukunftsweisend mit dem Thema umgegangen worden sei. 

Christian Mangen (FDP) schließt sich den Ausführungen seines Vorredners an. Auch 
seine Fraktion hätten zahlreiche, leider häufig wortgleiche Schreiben erreicht. Insofern 
hätten sich die Absender damit also nicht sehr viel Mühe gemacht. Es bleibe dabei, 
dass auf Landesebene nur diejenigen Dinge zu tun seien, die in die Landeskompetenz 
fielen. Dazu gehöre nicht, strukturelle Schwächen auf Bundesebene zu verändern. Da-
für gebe es andere Gremien, die dies auch tun sollten. 

Sie hoffe, so Sonja Bongers (SPD), dass jeder der Anwesenden vor Ort in seinem 
Wahlkreis Gespräche mit den von Kommune zu Kommune unterschiedlich organisier-
ten Betreuungsvereinen geführt habe. Hier müsse trotz der verzweifelten Hilferufe 
auch formaljuristisch diskutiert werden, so wie es gerade geschehen sei. Dabei sei zu 
berücksichtigen, dass die Betreuungsvereine in diesem Punkt das schwächste Glied 
in der Kette seien. Ihnen sei völlig egal, ob sie das Geld aus dem Rechtsetat, aus dem 
Sozialetat oder woher auch immer bekämen. 

Auch wenn es vielleicht juristisch nicht ganz korrekt sei, stecke hinter der Problematik 
immer der Faktor Mensch. Angesichts des Alltags eines Vereinsbetreuers würden die 
meisten der Anwesenden wahrscheinlich schreiend weglaufen. Die Betreuer könnten 
aber nicht einfach gehen, weil sie eine Verantwortung hätten, bestimmte Angelegen-
heiten erledigt werden müssten und dies mehr Zeit beanspruche, als in den entspre-
chenden Stundentafeln vorgesehen sei. Wenn sie konsequent wären und einfach gin-
gen, dann verlagerte sich das Problem auf weitere soziale Bereiche. Darüber müsse 
insgesamt diskutiert werden, auch in einer großen Öffentlichkeit. Auch wenn vermut-
lich nicht eine alle befriedigende Lösung gefunden werden werde, sei der dahinterste-
hende Faktor Mensch immer in die Überlegungen einzubeziehen.  

Vorstehendem pflichtet Vorsitzender Dr. Werner Pfeil bei. Jeder Anwalt habe immer 
wieder einmal mit einem Mandanten zu tun, angesichts dessen Schwierigkeiten er 
meine, dass dieser eigentlich unter Betreuung gehöre. Aber genau in diesem Bereich 
sei es nicht mehr möglich, die Grenze zwischen anwaltlicher Aufgabe und Sozialarbeit 
zu ziehen. 

Minister Peter Biesenbach (JM) teilt mit, er habe gemeinsam mit den Fachleuten 
seines Ministeriums sowohl mit der Caritas als auch mit der Diakonie auf Landesebene 
gesprochen und ihnen angeboten, gemeinsam für die Betreuungsvereine an den So-
zialminister heranzutreten bzw. sie dabei zu unterstützen. Sie hätten zugesagt, es sich 
zu überlegen und sich zu melden. Diese Bereitschaft sei also vorhanden.  
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Allerdings dürfe in der Diskussion eines nicht vergessen werden: Die Betreuer, nicht 
die Vereine, kämpften auch darum, sicherzustellen, dass demnächst nur Betreuer wer-
den dürfe, wer eine akademische Ausbildung habe. Auf intensive Nachfragen in den 
Gesprächen, warum die Betreuer diverse Anträge ausfüllen müssten, sei geantwortet 
worden, die Betreuten seien dazu nicht fähig. Auf den Vorschlag, mit den zu Betreu-
enden in die Verwaltung zu gehen und dort darum zu bitten, die Anträge auszufüllen, 
sei erwidert worden, die dortigen Bediensteten machten es nicht. 

Der Minister stellt heraus, der Sachverhalt, dass sie eine Pflicht zur Beratung und zur 
Hilfe hätten, sei in allen Gesetzen geregelt. Dennoch beharrten die Betreuer darauf, 
das lieber selbst zu machen, weshalb sie auch studieren müssten. Insofern steckten 
dahinter wiederum Interessen, die mit der Betreuung allenfalls sekundär etwas zu tun 
hätten. 

Der Wille, eine Strukturdebatte auf Bundesebene zu führen, sei vorhanden. Ob sie 
kommen werde, wisse er, Biesenbach, jedoch nicht. Als praktische Hilfe bietet er an, 
gemeinsam mit der Aufforderung an den Sozialminister heranzutreten, sich um die 
Betreuungsvereine zu kümmern. Minister Laumann habe in diesem Bereich schon 
mehr aufgestockt als in manch anderem Bundesland. Möglicherweise könne hinsicht-
lich der Grundpauschale für die Betreuungsvereine etwas getan werden, auch wenn 
sich der Genannte im Augenblick noch in der Phalanx der Sozialminister befinde, die 
meinten, diese Frage liege nicht auf ihrem Tisch. Darüber zu entscheiden, ob dies 
geschehen solle, falle nicht in seinen Bereich.  

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil meint, dies ein guter Vorschlag, zumal gerade wieder-
holt geäußert worden sei, dass die Grenze zwischen Rechtsberatung und Sozialbera-
tung fließend sei und nicht sauber gezogen werden könne.  
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8 Aktueller Sachstand des Ermittlungsverfahrens in Sachen Lügde (Bericht 

beantragt von den Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. An-
lagen 1 und 2]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/2018 
Vertrauliche Vorlage 17/51 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Nach Beantragung dieses Tagesordnungspunktes 
durch die Fraktionen der SPD und Bündnis 90/Die Grünen war die Anregung der Frak-
tionen von CDU und FDP, auch Frau Elisabeth Auchter-Mainz als Opferschutzbeauf-
tragte des Landes Nordrhein-Westfalen heute hier dazu zu bitten. Dieser Anregung ist 
sie sehr gerne gefolgt. Der Minister und das Ministerium haben das auch ausdrücklich 
unterstützt. Mit der Vorlage 17/2018 liegt ein schriftlicher Bericht vor, zudem eine ver-
trauliche Vorlage. Über die Vertrauliche Vorlage wird im Folgenden nicht gesprochen. 
Heute ist die erste Beratung. – Frau Auchter-Mainz, ich erteile Ihnen zuerst das Wort. 

Elisabeth Auchter-Mainz (Opferschutzbeauftragte): Vielen Dank, Herr Vorsitzen-
der. – Ich bin für denjenigen Teilbereich geladen oder heute als Gast hier, bei dem es 
um folgende Frage geht: Was ist aufseiten des Opferschutzes oder der Beauftragten 
für den Opferschutz in dem betreffenden Ermittlungsverfahren gemacht worden? Ich 
möchte Ihnen gerne kurz chronologisch vortragen, was bis heute aus unserem Team 
heraus gemacht worden ist. Damit sind wir sicherlich noch nicht fertig, aber das, was 
ich Ihnen vortragen kann, möchte ich Ihnen heute gerne vortragen. 

Ebenso wie viele oder alle anderen hörten auch wir am 30. Januar 2019 erstmals aus 
der Presse von diesen Vorfällen und nahmen noch am gleichen Tage Kontakt zu dem 
polizeilichen Opferschutz seinerzeit noch in Lippe Kontakt auf, um da unsere Mitarbeit 
anzubieten und zu signalisieren, dass wir da sind. Noch am 30. Januar, dem Tag, an 
dem die ersten Pressemitteilungen kamen, streckten wir die Fühler aus und nahmen 
den Kontakt nach Lippe auf. 

Kurze Zeit später erfuhren wir von dort – das wissen Sie auch –, dass ein Wechsel in 
der polizeilichen Arbeit erfolgt ist. Am Nachmittag des 1. Februar bekam ich von der 
Polizei Bielefeld einen Anruf des Inhalts, dass jetzt Bielefeld zuständig und somit die 
Ermittlungstätigkeit und damit auch der Unterabschnitt Betreuung auf die Polizei Biele-
feld übergegangen sei. Das war am Freitagnachmittag, dem 1. Februar. In der Woche 
darauf, am 5. und 6. Februar, hatten wir erste Kontakte auch mit dem polizeilichen 
Opferschutz Bielefeld.  

Wir baten dann darum, uns die seinerzeit schon vorhandenen ersten Datensätze von 
Betroffenen zu übergeben – das wurde auch geklärt –, und wir bekamen am 11. Feb-
ruar die ersten Datensätze, aber nur einige. In der Woche zuvor, am 8. Februar, hatten 
wir schon mit dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe mit der Bitte Kontakt aufge-
nommen, dass man uns einen Ansprechpartner oder eine Ansprechpartnerin benennt, 
die zentral für alle Betroffenen aus dem Komplex „Campingplatz Eichwald“ zuständig 
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sein würde bzw. zuständig ist. Diese Verfahrensweise hat sich aus anderen größeren 
Fällen bewährt. So gingen wir beispielsweise auch nach der Amokfahrt in Münster 
entsprechend vor, damals ebenfalls den Landschaftsverband Westfalen-Lippe zu bit-
ten, uns einen zentralen Ansprechpartner bzw. eine Ansprechpartnerin zu benennen. 
So haben wir das, praktisch schon, bevor wir die ersten Datensätze hatten, auch hier 
am 8. Februar geklärt. Uns wurde eine Fallmanagerin genannt – so heißen sie da –, 
die für sämtliche Fälle zuständig ist. Das war am 11. Februar. 

Anhand der ersten Daten sahen wir, dass es Betroffene gibt, die nicht in Nordrhein-
Westfalen, sondern auf niedersächsischem Gebiet wohnen, die aber mit den Eltern 
oder alleine oder wie auch immer auf dem Campingplatz zu Gast gewesen waren. Am 
14. Februar, also wenige Tage später, erfolgte eine erste Kontaktaufnahme mit der 
niedersächsischen Justiz, und zwar zunächst mit dem niedersächsischen Justizminis-
terium, das uns dann an die Stiftung Opferhilfe Niedersachsen verwies. Mit deren Ver-
tretern gab es anschließend viele und gibt es eigentlich bis heute regelmäßige Telefo-
nate und Kontakte, sodass dort der Austausch gelingt.  

Weil wir aus den ersten Daten sahen, dass es auch Betroffene gibt, die sich wohl im 
Rahmen von Urlaubsaufenthalten oder dergleichen kurzfristig auf dem Campingplatz 
aufgehalten hatten, die aber nicht in Ostwestfalen und auch nicht in Niedersachsen, 
sondern im Rheinland oder in anderen Gebieten wohnen, nahmen wir gleichzeitig auch 
den Kontakt zum LVR auf, dem Landschaftsverband Rheinland, und bekamen auch 
dort einen konkreten Ansprechpartner für diese wenigen Betroffenen genannt. Das 
war keine sehr große Gruppe; aber auch für diese Gruppe hatten wir geschaut, dass 
sie in einer Hand ist. 

Nachdem das geregelt war und wir die ersten Datensätze hatten, wurden am 18. Feb-
ruar zunächst die ersten zwölf Schreiben der Art von uns herausgeschickt, dass wir 
uns zunächst einmal vorstellt, unseren Flyer beigelegt und unsere Erreichbarkeit mit-
geteilt sowie die Ansprechpartner genannt haben, sei es die Opferhilfe Niedersachsen 
oder die Ansprechpartner vom LVR oder LWL.  

Etwas später, am 25. Februar 2019, schickten wir noch 19 Schreiben an die nieder-
sächsischen Opfer, die uns nachgemeldet worden waren, und am 18. März weitere 
Schreiben an 29 Betroffene. – An dieser Stelle sei vielleicht etwas vorgegriffen: Das 
waren teilweise Schreiben an Menschen, die sich bis dahin nicht bei uns gemeldet 
hatten, mit denen wir keinen telefonischen Kontakt bekommen haben, die wir insbe-
sondere auf die psychosoziale Prozessbegleitung expressis verbis hinwiesen und bei 
denen wir darum geworben haben, dass sie sich an uns wenden und dass wir dann 
eine Vermittlung herstellen können.  

Im März wurden noch weitere Opfer nachgemeldet. An sie gingen nochmals zwölf 
Schreiben heraus. Am 10. April haben wir ein weiteres Schreiben an eine Betroffene 
herausgeschickt, die uns erst dann gemeldet wurde. 

Sie sehen, das alles erfolgte sukzessive: Die Datensätze wurden an uns übermittelt, 
woraufhin wir reagierten und diese Schreiben verfassten und versandten.  

In der Folgezeit führten wir ebenfalls zahlreiche Telefonate. Einerseits waren dies An-
rufe bzw. Nachfragen, die wir aufgrund der von uns gegebenen Hinweise bekamen. 
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Andererseits riefen wir aber auch Betroffene, die sich nicht bei uns meldeten, oder 
deren Erziehungsberechtigten oder Vormünder, von uns aus proaktiv an, hakten und 
fragten nach und wiesen erneut auf das aus unserer Sicht in diesem Fall sehr wichtige 
Instrument der psychosozialen Prozessbegleitung hin, für das wir nochmals warben. 
Insgesamt führten wir – meine Kolleginnen und ich haben es einmal zusammenge-
zählt – noch einmal etwa 30 Telefonate mit den unterschiedlichen Betroffenen, nach-
dem diese Schreiben teilweise zweimal bei Betroffenen angekommen sind, nämlich 
das erste Schreiben und dann noch ein ergänzendes Schreiben.  

Es gab also zahlreiche Telefonkontakte, bei denen wir auch zahlreiche psychosoziale 
Prozessbegleitungen vermitteln konnten. Wir hatten zuvor Listen erstellt, welche psy-
chosozialen Prozessbegleiter in der Gegend von Paderborn, Detmold und Höxter zu-
gelassen sind. Wir vermittelten auch da entsprechend weiter, sodass die Betroffenen 
eins zu eins eine Betreuung bekamen; dies ist auch gut angenommen worden.  

Wir hatten seinerzeit zunächst elf Vermittlungen geschafft. Nach den Tagen, die wir in 
Lügde waren, konnten wir 17 Vermittlungen verzeichnen. Darauf werde ich gleich noch 
zu sprechen kommen.  

Wir wissen aber auch, dass Menschen oder Betreuer sich selber darum kümmerten, 
sodass inzwischen die Zahl derer, die eine psychosoziale Prozessbegleitung haben, 
bei über 20 liegt, sodass da auch Eigeninitiative stattfand oder es aufgrund unserer 
Schreiben doch auch eigene Bemühungen gab.  

Wir tätigten diese Anrufe, wir versandten weitere Schreiben in der Reihenfolge, wie ich 
sie Ihnen eben hier genannt habe. Wir telefonierten auch mit Menschen, die eine psy-
chosoziale Prozessbegleitung abgelehnt hatten. Das ist deren Entscheidung; jede Ent-
scheidung muss akzeptiert werden. Wenn Menschen es nicht wollen, dann ist auch 
das zu akzeptieren. Vielleicht wollen sie es auch nur jetzt noch nicht, vielleicht kommt 
es noch.  

Wir schauten auch: Wie viele psychosoziale Prozessbegleitungen gibt es, wie viele 
stehen zur Verfügung? Wie sind die Kapazitäten? Auch da nahmen wir schon im Vor-
feld nicht nur mit Paderborn und Detmold, sondern auch mit den angrenzenden Bezir-
ken Kontakt auf und erstellten uns Listen, dass dort ausreichend Kapazitäten vorhan-
den sind. Wir hatten bisher auch keine Schwierigkeiten, dort Vermittlungen durchzu-
führen.  

Ebenfalls im Vorfeld nahmen wir Kontakt mit dem Präsidenten des Landgerichts Det-
mold auf. Das Verfahren wird beim Landgericht Detmold laufen. Auch da war es uns 
wichtig, in unserer Funktion als Opferschutzbeauftragte schon frühzeitig nachzufra-
gen, ob dort die entsprechenden Vorkehrungen in Vorbereitung sind, ob es ein Warte-
zimmer für die Kinder gibt, sofern Kinder kommen müssen, und ob es eventuell auch 
eigene Zugänge für die Kinder gibt und dergleichen, sodass also auch dort der Opfer-
schutz aus unserer Sicht beachtet wird. Der Präsident konnte uns den Eindruck ver-
mitteln, dass die organisatorischen Vorkehrungen dort in Vorbereitung sind.  

Ich habe eben schon erwähnt, dass wir in diesem Fall die psychosoziale Prozessbe-
gleitung für sehr wichtig halten. Ich glaube, Sie alle wissen, dass es eine Eins-zu-eins-
Betreuung ist, wie das Wort sagt, eine Begleitung durch das Verfahren. Wir halten es 
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auch für wichtig, dass sie relativ früh ansetzt, also nicht nur im Vorfeld der Hauptver-
handlung drei Tage vorher. In dieser Phase ist die Begleitung sicherlich auch wichtig. 
Aber sie soll so früh wie möglich einsetzen, um auch in der augenblicklichen Phase, 
da eventuell noch weitere Vernehmungen erfolgen, wirksam zu sein. Dies bezieht sich 
auch auf die Überlegung, was in Bezug auf Opferentschädigungsanträge oder derglei-
chen gemacht werden kann, und auf die Frage, wer noch keinen Antrag gestellt hat 
und was noch gemacht werden muss. Dabei geht es eventuell auch um die vorüber-
gehende Unterbringung in einer Traumaambulanz oder um den Besuch einer 
Traumaambulanz.  

Alles das sind Aspekte, bei denen der psychosoziale Prozessbegleiter oder die psy-
chosoziale Prozessbegleitung ebenfalls zur Seite steht. – Das sind die Dinge, die wir 
bis letzte Woche gemacht haben und die auch weiterhin erfolgen. Auch gestern sind 
wiederum Telefonate geführt worden.  

Eine Kollegin und ich waren letzte Woche zwei Tage vor Ort. Wir waren sowohl am 
Donnerstagnachmittag und als auch am Freitagvormittag für mehrere Stunden dort. 
Wir hatten eine offene Sprechzeit angeboten und konnten dort noch mehrere Gesprä-
che führen, auch mit Menschen, die wir bisher nicht erreicht hatten, die zu uns gekom-
men sind, teilweise sehr ausführliche Gespräche. Wir hatten einen Gemeindesaal be-
kommen, in dem wir ausreichend Platz hatten, außerdem Hinterzimmer, indem man 
auch alleine mit den Menschen sprechen konnte. Am Donnerstagnachmittag wurde 
davon zunächst schleppend Gebrauch gemacht, aber am Freitagmorgen ist es ange-
nommen worden.  

Insgesamt haben wir mit zwölf Personen gesprochen, mit Betreuungspersonen und 
auch solchen Personen, die im Umfeld des Campingplatzes Ratschläge wollten oder 
Fragen hatten und dorthin gekommen sind, darunter auch Betroffene, denen wir an 
diesem Tag eine psychosoziale Prozessbegleitung vermitteln konnten bzw. die vor Ort 
Opferentschädigungsanträge gestellt haben. Wir hatten zwei Vertreter des Land-
schaftsverbandes Westfalen-Lippe dazu geladen, die dann vor Ort die Anträge auf-
nahmen, die auch in die Hinterzimmer gegangen sind und dort geholfen haben, die 
Anträge auszufüllen. Wir hatten den polizeilichen Opferschutz dabei. Auch dazu ka-
men Fragen; sie konnten beantwortet werden. Wir hatten den Weißen Ring eingela-
den; auch da gab es noch Klärungsbedarf. Zum Beispiel kam eine Familie, die ein 
Problem hinsichtlich der rechtlichen Beratung hatte. Sie bekam, wie es der Weiße Ring 
machen kann, einen Beratungsschein, sodass sie für eine Erstberatung erst einmal 
einen Anwalt aufsuchen konnte. 

Die Anliegen waren insgesamt sehr vielfältig, die in den zwei Tagen vorgetragen wur-
den, in denen meine Kollegin und ich vor Ort waren. Wir hatten den Eindruck, dass wir 
dort einigen Betroffenen zusätzlich noch Hilfe leisten und Unterstützungsangebote ge-
ben konnten. Dies wird jetzt per Telefon fortgesetzt. Wir sind weiterhin dabei, auch 
diejenigen Menschen anzurufen, die sich bisher nicht gemeldet haben. Inzwischen 
konnten von uns aus 17 psychosoziale Prozessbegleitungen vermittelt werden. Ich 
glaube, auf diesem Weg machen wir auch weiter. Einige wollen es sich noch überle-
gen. Ich telefonierte vor Kurzem noch mit einem Vater, der mir sagte: Wir überlegen 
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noch. Ich habe ihm alles erklärt, er will mich wieder anrufen, sodass ich eigentlich da-
von ausgehe, dass er anrufen und das Angebot dann auch annehmen wird. 

Vielleicht noch ein Hinweis: Ich hatte eben diejenigen Betroffenen erwähnt, die in Nie-
dersachsen wohnen; Lügde liegt ja genau an der Landesgrenze. Sie haben wir natür-
lich auch eingeladen, und sie sind auch teilweise gekommen. Es kamen also auch 
Menschen aus Niedersachsen zu unserer offenen Sprechzeit. Die wenigen Betroffe-
nen, die es aus dem Rheinland gibt, haben wir ebenfalls eingeladen, waren uns aber 
bewusst, dass das sehr weit entfernt ist. Ihnen haben wir noch ein Zusatzschreiben 
beigefügt, dass sie natürlich auch zu uns kommen können. Wir bieten persönliche Ge-
spräche in unseren Büros in Köln an und haben ihnen mitgeteilt, dass sie, wenn sie 
eine Frage haben, natürlich auch davon Gebrauch machen können und nicht nach 
Lügde kommen mussten. Davon hat auch ein Betroffener Gebrauch gemacht: er ist 
noch nicht bei uns gewesen, aber hat sich telefonisch aus dem Rheinland gemeldet 
und würde es gerne eventuell einmal wahrnehmen. 

Das ist das, was wir seit dem 30. Januar in dieser Sache gemacht haben und sicherlich 
auch noch weiterhin machen werden; unsere Arbeit ist noch nicht abgeschlossen. Das 
sind die Stufen: Erste Anschreiben an alle. Wir haben bisher alle, deren Namen wir 
bekommen haben, kontaktiert, haben alle angeschrieben, seien es die Betroffenen 
selber, wenn sie inzwischen volljährig sind, oder die Eltern oder die gesetzlichen Ver-
treter, Vormünder und dergleichen. Wir haben alle angeschrieben, teilweise mehrfach, 
wir haben das Angebot der Sprechzeiten gemacht, was wahrgenommen worden ist. 
Wir haben mit zahlreichen Personen telefoniert und sind mit einigen immer noch in 
Kontakt und werden weiterhin bei denjenigen, die sich noch nicht gemeldet haben, 
erneut nachfragen und unsere Angebote weitergeben. – Vielen Dank. 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Vielen Dank, Frau Auchter-Mainz, für diesen Bericht 
in Sachen Lügde. Die absolvierten Arbeiten in Lügde liefen ja neben Ihrem weiteren 
Tagesgeschäft. Alle Ausschussmitglieder haben den Jahresbericht über die von Ihnen 
durchgeführte Arbeit zugesandt bekommen. Daran sieht man auch die Notwendigkeit 
und Vielfältigkeit Ihrer Arbeit und der Ihrer Mitarbeiter auf den unterschiedlichsten Ge-
bieten. Wenn man das nicht gelesen hat, kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, 
in wie vielen unterschiedlichen Gebieten Sie da tätig sind. Dafür sage ich im Namen 
aller Ausschussmitglieder ganz herzlichen Dank. – Gemeldet haben sich Herr Ganzke, 
Frau Erwin und danach Herr Engstfeld. – Herr Ganzke, bitte schön. 

Hartmut Ganzke (SPD): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Sehr geehrte Frau Auch-
ter-Mainz, zunächst einmal vielen Dank für Ihre persönliche Schilderung hier. Wir sind 
bei dem Tagesordnungspunkt 8, Aktueller Sachstand des Ermittlungsverfahrens in Sa-
chen Lügde, und ich sage auch seitens der SPD-Fraktion vielen Dank dafür, dass Sie 
uns diese Schilderung gegeben haben. 

Ich glaube, Aufgabe der Opposition ist auf der einen Seite natürlich, Finger in Wunden 
zu legen, wenn wir der Ansicht sind, dass Regierung nicht so arbeitet, wie wir das 
gerne hätten. Aber auf der anderen Seite gehört es sich als Opposition, genau dann, 
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wenn es richtig gewesen ist, dies auch zu sagen. Ich sage es seitens der SPD-Frak-
tion: Es war richtig, dass hier auch Sie als Opferschutzbeauftragte ein Zeichen gesetzt 
haben, nach Lügde gefahren und dort das Gespräch gesucht haben. Ich glaube, ei-
nerseits Sie als Regierung, aber andererseits auch wir als Politik haben auf der einen 
Seite unsere Wortwahl, wir haben die Rede, aber auf der anderen Seite auch Taten, 
die wir vollbringen können. Es war wichtig, gerade für die Region, und es war wichtig 
für die Opfer, dass auch Sie als Opferschutzbeauftragte dort gewesen sind und zuge-
hört haben. Deshalb sagen wir dafür ausdrücklich vielen Dank.  

Wir haben seitens der SPD-Fraktion in diesem Tagesordnungspunkt natürlich einige 
Nachfragen, auch nochmals an das Ministerium zu dem Bericht, den Sie uns vorgelegt 
haben, zu dem öffentlichen Bericht. Ich will nicht verhehlen, dass ich überrascht wurde, 
dass heute über dpa – ich glaube, heute Mittag – noch eine Meldung gekommen ist, 
wonach die Staatsanwaltschaft Detmold gemeinsam mit der Polizei Bielefeld die Öf-
fentlichkeit gesucht und insoweit öffentlich mitgeteilt hat, dass es jetzt in diesem ge-
samten Verfahren einen Beschuldigten mehr gibt, was meines Erachtens natürlich 
dazu führen muss, dass wir auch diesbezüglich Nachfragen stellen können, weil das 
seitens der ermittlungsführenden Stelle, nämlich der Staatsanwaltschaft, jetzt auch öf-
fentlich gemacht worden ist. Ich glaube, dann ist es auch möglich, zu dieser Presseer-
klärung Nachfragen zu stellen. 

Ich will mich aber zunächst einem anderen Bereich zuwenden. Wir sind hier ein 
Rechtsausschuss. Ich habe gerade noch ein bisschen nachgelesen. Nachdem Ober-
staatsanwalt Vetter in den Monaten März/April zunächst sagte, er gehe davon aus, die 
Anklageschrift bis Ende April vorlegen zu können, weil er oder seine Behörde, die Er-
mittlungsbehörde, geplant hat, im Juni das Verfahren vor dem zuständigen Landge-
richt in Detmold eröffnen zu können – das war auch Bestandteil einer Stellungnahme 
von ihm selbst gegenüber dpa –, habe ich jetzt gesehen, dass Anfang Mai insoweit die 
Nachrichtenlage auch seitens der Behörde war, dass jetzt mitgeteilt wird, man hoffe, 
Ende Juni/Anfang Juli das Verfahren vor dem Landgericht in Detmold eröffnen zu kön-
nen. Laut Presseschau hat die ermittelnde Behörde mitgeteilt, dass bis zum jetzigen 
Zeitpunkt auch noch kein Antrag bezüglich der Sechs-Monats-Frist gestellt worden ist, 
aufgrund dessen, dass der Hauptbeschuldigte in Haft ist, einen zusätzlichen Antrag zu 
stellen, um möglicherweise eben eine gerichtliche Entscheidung herbeizuführen, dass 
die Untersuchungshaft des Hauptbeschuldigten dann insoweit noch verlängert wird. 

Deshalb stelle ich zwei konkrete Nachfragen, auch vor dem Hintergrund, dass wir in 
der Sondersitzung des Innenausschusses natürlich von Herrn Dr. Burr in dem Bereich 
informiert worden sind. Meines Erachtens findet sich das auch in dieser Stellungnahme 
hier: Ergänzend berichtete die Generalstaatsanwaltschaft in Hamm, dass der Entwurf 
einer Anklageschrift in Bearbeitung sei. – Das hat sie am 29. April 2019 berichtet.  

Die erste Frage am heutigen 8. Mai lautet: Gibt es dort eine neue Berichtslage, mög-
licherweise dergestalt, dass mehr als ein Entwurf vorliegt? Die zweite Frage lautet: 
Gibt es auch schon einen Antrag, der das Ziel hat, die Untersuchungshaft des Haupt-
verdächtigen in diesem Verfahren zu verlängern? 

Außerdem haben wir eine konkrete Nachfrage zu der Pressemitteilung, die seitens der 
Staatsanwaltschaft und der Polizei bezüglich des achten Beschuldigten gegeben 
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wurde. Danach frage ich extra, weil diese Tatsache eben jetzt vor dem Hintergrund 
öffentlich gemacht worden ist, dass wir am 30. April eine Sondersitzung des Innenaus-
schusses hatten: Ist diese Eigenschaft des Beschuldigten zwischen der Sondersitzung 
des Innenausschusses am 30. April und dem 08. Mai festgestellt worden, sodass dies 
die Mitteilung ist, die jetzt seitens der Behörde insoweit als Neuerung angegeben 
wurde, oder hat es die Beschuldigteneigenschaft in dem Bereich schon vorher gege-
ben, oder wurde erst in diesen acht Tagen festgestellt, dass es einen achten Beschul-
digten in dem Verfahren gibt? – Vielen Dank.  

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Ganzke, vielen Dank. – Wir hatten eine vertrau-
liche Vorlage. Ich weiß nicht, wem die dpa-Meldung jetzt vorliegt. Um sie geht es jetzt. 
Wir können nur über Sachen sprechen, die öffentlich sind, aber die dpa-Meldung ken-
nen Sie wahrscheinlich nicht alle.  

Minister Peter Biesenbach (JM): Ich darf deshalb da mal hineingehen.  

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Bitte. 

Minister Peter Biesenbach (JM): Ich habe den Vorsitzenden gebeten, einen nichtöf-
fentlichen Teil anzuhängen; denn es ist das wiederholte Mal, dass durchgestochen 
wird. Ich will mich dazu nicht äußern, es ist passiert. Für mich ergibt sich die Frage: 
Was mache ich demnächst mit vertraulichen Dingen? Ich sage das auch ganz offen: 
Ich kann sie nicht mehr verschicken, weil sie durchweg durchgestochen werden. In 
einem Fall kann ich sagen, dass sie nicht durchgestochen wurden, die anderen Sa-
chen sind durchgestochen worden. Deswegen will gleich gerne mit Ihnen beraten, wie 
wir mit vertraulichen Dingen umgehen können. Nur: Das Risiko, dass sie dann plötzlich 
wieder öffentlich werden, gehe ich nicht mehr ein; denn dann sind sowohl Ermittlungen 
als auch Personen gefährdet. 

Warum dpa? Die dpa hat es gar nicht als Erstes gehabt. Ich habe heute Morgen einen 
Ausdruck aus dem Internet bekommen: 08.05., „Neue Westfälische“, 7:03 Uhr“. Hier 
ist das Ding.  

(Minister Peter Biesenbach hält ein Papier hoch.) 

Das war der Punkt, warum es öffentlich wurde, das ist das Durchstechen, da ist es 
herausgegangen. Wir hatten dann bis 10 Uhr im Ministerium bereits eine größere Zahl 
von Anfragen, unter anderem auch von dpa. Dadurch ist das Ding bekannt geworden, 
nicht freiwillig. 

Ich kenne auch die Pressemitteilung nicht, die Polizei und Staatsanwaltschaft heraus-
gegeben haben. Deswegen überlasse ich es gleich Herrn Dr. Burr, zu entscheiden, 
weil er nun als erfahrener Oberstaatsanwalt damit umzugehen weiß. Aber wir sollten 
uns bitte im anschließenden nichtöffentlichen Teil darüber unterhalten, wie wir künftig 
mit vertraulichen Informationen umgehen wollen. – Dr. Burr, bitte geben Sie insoweit 
nur die Informationen dazu, die abgesichert sind und die aus Ihrer Sicht berichtet wer-
den können. Ansonsten müssen wir auch da erst die Berichtslage abwarten.  
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Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Minister, vielen Dank. – Drei Fragen sind gestellt 
worden. Bei der letzten antworten Sie bitte nur insoweit, wie Sie tatsächlich etwas sa-
gen können, ohne die Vertraulichkeit zu untergraben. – Herr Körfges. Aber eigentlich 
waren jetzt Fragen an Herrn Dr. Burr gestellt. 

Hans-Willi Körfges (SPD): Es geht nicht um die Fragen, sondern es geht um die An-
merkungen des Ministers. – Bezogen auf Ihre Anmerkung, habe ich den Eindruck ge-
wonnen, Sie unterstellten, dass das aus Kreisen des Parlamentes durchgestochen 
worden ist. Zumindest für meine Fraktion will ich mich dagegen ganz erheblich ver-
wahren.  

(Zuruf: Das können Sie gar nicht!)  

Ich will es ganz deutlich machen: Womöglich gibt es noch andere Quellen. Immer au-
tomatisch darauf zu schließen, dass Abgeordnete gegebenenfalls Medien bedienen, 
ist auch aus meiner parlamentarischen Erfahrung womöglich ein wenig kurz gegriffen. 
Insoweit sollte man sich insgesamt Dinge überlegen und das dann nicht so adressie-
ren, dass es sich insbesondere für Oppositionsabgeordnete als Vorwurf anhört. 

Ich kann in diesem Zusammenhang nur sagen, dass wir uns weitere Schritte nach 
Vorliegen einer Anklageschrift, auch bezogen auf das Ergreifen weiterer parlamenta-
rischer Möglichkeiten zur Aufklärung dieses Vorfalls, ausdrücklich vorbehalten haben 
und gesagt haben: Wir wollen erst warten, bis vernünftig ermittelt ist, insbesondere 
unter dem Aspekt, dass Opfer unter Umständen auch durch eine falsche Kommunika-
tion in Mitleidenschaft gezogen werden können.  

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Körfges, vielen Dank; Herr Minister, sofort. – 
Herr Minister hat niemanden direkt beschuldigt. Er hat gesagt, es habe einen schriftli-
chen Bericht gegeben, und Teile dieses schriftlichen Berichts seien öffentlich gewor-
den. Wie und was, dazu hat er gar nichts gesagt. Das sei nur noch einmal klarge-
stellt. – Herr Minister. 

Minister Peter Biesenbach (JM): Herr Körfges, ich habe bewusst niemanden ins Feld 
gebracht. Aber Sie sollten auch nicht so massiv zurückweisen. Bitte gehen Sie davon 
aus, dass die, die informiert werden, durchaus Wert darauf legen, dass wir für das, 
was sie uns erzählen, auch den Schutz der Quelle geben. Aber ich würde nicht ganz 
so vorsichtig sein. Ich gebe aber zu: Es richtet sich nicht gegen Abgeordnete. Jetzt 
wissen Sie, was ich meine.  

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Minister, vielen Dank. – Jetzt sind drei Fragen 
von Herrn Ganzke gestellt worden. Diese drei Fragen wird Herr Burr, soweit er sie 
beantworten kann, unter Berücksichtigung der Vertraulichkeit des Berichts beantwor-
ten.  
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MDgt Dr. Christian Burr (JM): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Zum 
aktuellen Sachstand hat der Leitende Oberstaatsanwalt in Detmold unter dem 03. Mai 
2019 Folgendes mitgeteilt: 

Die Ermittlungen in dem Verfahrenskomplex um den sexuellen Missbrauch 
von Kindern auf einem Campingplatz in Lügde-Elbrinxen werden nach wie 
vor weitergeführt. Dazu gehört auch die Vernehmung von Personen, die 
sich im Tatzeitraum auf dem Campingplatz aufgehalten haben. Das Minis-
terium des Innern hat der BAO „Eichwald“ dazu zwölf weitere Polizeibeamte 
aus anderen Polizeibehörden zur Verfügung gestellt. # 

Dabei belasse ich es. Konkret nachgefragt war der Zeitpunkt der Anklageerhebung. 
Hierzu hat mir die Generalstaatsanwältin in Hamm heute Vormittag mitgeteilt, dass der 
Entwurf einer Anklageschrift weiter in Bearbeitung sei. Den Beschleunigungsgrund-
satz in Haftsachen habe man selbstverständlich im Blick. 

Dies knüpft an Ihre zweite Frage an, ob bereits ein Antrag auf Entscheidung des Ober-
landesgerichts gestellt worden sei. Das vermag ich der Berichtslage nicht zu entneh-
men. Ich weise aber darauf hin, dass dafür noch ein wenig Zeit wäre; denn die Inhaf-
tierung erfolgte am 06. Dezember. Die Sechs-Monats-Frist liefe demnach Anfang Juni 
ab. Zur Wahrung der Frist genügt der Eingang des Antrages bei Gericht.  

Zu Ihrer dritten Frage, die einen Teil des vertraulichen Berichts anbelangt, habe ich zu 
dem von Ihnen angesprochenen Aspekt keine über diesen vertraulichen Bericht hin-
ausgehende Berichtslage, sodass ich dazu Auskunft nicht erteilen kann. 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Dr. Burr, vielen Dank. – Als Nächstes hat sich 
Frau Erwin gemeldet, danach Herr Engstfeld, dann Herr Sieveke. 

Angela Erwin (CDU): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Liebe Kolleginnen und Kolle-
gen! Ich möchte noch einmal auf Frau Auchter-Mainz zu sprechen kommen und be-
danke mich auch in Namen der CDU-Fraktion ganz herzlich, dass Sie uns heute hier 
nochmals berichtet haben, was Sie alles schon in dieser Sache unternommen haben. 
Ich glaube, das hat uns allen wieder einmal gezeigt, wie wichtig Ihre Arbeit ist, wie 
wichtig das ist, was Sie und Ihre Mitarbeiterinnen leisten, nämlich die Opfer zu beglei-
ten, ihnen Hilfestellung in Situationen zu geben, in denen sie nicht alleingelassen wer-
den dürfen. Mich hat insbesondere sehr überzeugt, dass sie die offene Sprechstunde 
durchgeführt haben und dass dieses Angebot auch von Opfern genutzt worden ist, die 
vorher zwar schon angeschrieben worden sind, aber vielleicht doch eine Hemm-
schwelle hatten, mit Ihnen in Kontakt zu treten. Vielleicht war dieser direkte Kontakt 
unmittelbar vor Ort das i-Tüpfelchen und hat es sich eventuell an dem Donnerstag 
auch herumgesprochen, weshalb dann am folgenden Freitag doch noch mehr Perso-
nen zu Ihnen gekommen sind. 

Ich habe noch zwei konkrete Nachfragen. Erstens geht es um die Anzahl der betreuten 
Personen. Vielleicht können Sie dazu noch einmal etwas sagen. Haben Sie einen 
Überblick darüber, wie viele Opfer Sie insgesamt betreuen? Handelt es sich dabei eher 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 43 - APr 17/622 

Rechtsausschuss 08.05.2019 
33. Sitzung (öffentlicher Teil)  
 
 
um Kinder oder um die Eltern oder die Geschwister oder sonstige Familienangehö-
rige? Sie sprachen eben auch von polizeilichem Opferschutz. Können Sie uns dazu 
noch einmal einen näheren Überblick geben? 

Das Zweite betrifft das Thema Opferentschädigung. Dazu haben wir eben von Ihnen 
gehört, dass Sie mit beiden dafür zuständigen Landschaftsverbänden in Kontakt tre-
ten. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann sind ja auch einige Anträge auf Op-
ferentschädigung im Rahmen der offenen Sprechstunde bereits gemeinsam mit den 
Personen gestellt worden. Haben Sie da nähere Erkenntnisse, ob tatsächlich diejeni-
gen, die sich in Ihrer Betreuung befinden, auch diesen Schritt dann schon gegangen 
sind? Wie kann man das, falls es noch nicht geschehen ist, eventuell noch weiter för-
dern? 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Frau Erwin, vielen Dank. – Frau Auchter-Mainz, Sie 
dürfen antworten. 

Elisabeth Auchter-Mainz (Opferschutzbeauftragte): Ich fange mit Ihrer letzten 
Frage an. – Wir haben in der Tat vor Ort mitbekommen, dass sich Menschen an die 
beiden Vertreter des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe gewandt haben, oder wir 
haben es an diesem Tag vermittelt. Dort sind die Anträge gestellt worden. Wir wissen 
aber auch, dass schon zahlreiche Anträge gestellt worden sind und dass in diesem 
Bereich auch vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe Unterstützung und Hilfestel-
lung gegeben werden, auch telefonisch oder in der Form, dass mit den in einer Familie 
tätigen Betreuern gesprochen wird. 

Ich weiß nicht, ob Sie Folgendes wissen: Es gibt die sogenannten Kurzanträge, die 
zunächst einmal gestellt werden. Das ist ein relativ kurzes Formular, das für den ge-
samten Prozess aber nicht ausreicht. Anschließend muss noch ein Langantrag gestellt 
werden. Vor Ort war genügend Zeit vorhanden, sodass sofort die Langanträge gestellt 
werden konnten. Aber da bewährt sich wieder, dass eine Ansprechpartnerin da ist, die 
mit vor Ort war und die jetzt da auch bekannt ist, weil die Menschen, die dort waren, 
sie gesehen haben. Sie wird auf diesem Gebiet sehr proaktiv tätig, hakt auch selber 
nach und bietet ihre Hilfe an. Das ist aus meiner Sicht auf einem guten Weg, sodass 
dort die Anträge noch gestellt werden.  

Ihre erste Frage war sehr komplex. Das kann man nicht auseinanderhalten. Es sind 
sehr unterschiedliche Konstellationen: Es gibt Betroffene, die inzwischen volljährig 
sind, Betroffene, die in der eigenen Familie wohnen und deren Eltern ihre gesetzlichen 
Vertreter sind, aber auch Betroffene, die nicht in der eigenen Familie wohnen, die ent-
weder bei Verwandten wohnen, beispielsweise bei Großeltern, oder die bei Pflegefa-
milien untergebracht sind. 

Das ist ein sehr breites Bild, das sich im Zuge des Verfahrens teilweise bereits geän-
dert hat. Wir haben auch jetzt schon Erfahrungen gemacht, dass sich die Adressen 
wieder geändert haben, dass also Betroffene aus der Familie heraus in Pflegefamilien 
kamen oder umgekehrt oder in einer Unterbringung waren. Das ist ein fließender Pro-
zess. Es wäre fahrlässig, Ihnen jetzt eine Zahl zu sagen, die eventuell schon morgen 
nicht mehr richtig wäre; das möchte ich auch nicht machen. Wir versuchen, da den 
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Überblick zu behalten. Wir haben jetzt aufgrund von unterschiedlichen Adressen von 
Geschwisterkindern festgestellt, dass sie unterschiedliche Wohnorte haben. Das ist 
sehr fließend. Auch deswegen ist die Begleitung im Verfahren wichtig, damit wirklich 
eine Person da ist, die das Kind oder auch die dann volljährige Person von Anfang an 
durch das Verfahren begleitet.  

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Frau Auchter-Mainz, vielen Dank. – Als Nächster hat 
sich Herr Engstfeld gemeldet. – Bitte. 

Stefan Engstfeld (GRÜNE): Vielen Dank, Herr Vorsitzender, und vielen Dank, Frau 
Auchter-Mainz, für Ihren Bericht. Meine Kollegin Verena Schäffer und ich waren noch 
Ende Februar länger bei Ihnen in Köln und haben uns da über Ihre Arbeit und Ihre 
Tätigkeit informiert. Wir haben unsere Wertschätzung und unsere politische Unterstüt-
zung auch damals schon zum Ausdruck gebracht; ich kann das gerne noch einmal 
öffentlich im Rechtsausschuss tun. Das, was Sie hier heute dargestellt haben, welche 
Aktivitäten Sie unternommen haben, ist gut und richtig. Wir sagen dafür vielen Dank 
von unserer Seite und wünschen Ihnen viel Kraft für alles das, was jetzt noch kommt. 

Ich habe aber eine Bemerkung zu machen; dies richtet sich nicht gegen Sie und Ihre 
Arbeit. Sie haben Ihre Äußerung mit den Worten eingeleitet, viele von uns hätten erst 
am 30. Januar durch die Pressekonferenz von den Vorfällen erfahren. Ich habe Ihre 
heutigen Ausführungen hier im Rechtsausschuss so verstanden, dass Sie durch auf-
grund der Pressekonferenz am 30. Januar überhaupt erst tätig geworden seien. 

Wenn Sie die Medien verfolgt haben, dann wissen Sie – die Kolleginnen und Kollegen 
wissen das auch sehr genau –, dass meine Fraktion seit dem Wochenende einen Un-
tersuchungsausschuss zu dem Fall Lügde fordert. Wir fordern ihn, weil wir ebenfalls 
durch Medien, namentlich von Westpol, mittlerweile wissen, dass dem Innenministe-
rium schon seit Mitte Januar relevante Informationen vorlagen, zum Beispiel, dass es 
mindestens 30 minderjährige Opfer und bei Beschuldigten über 12.500 Bilder kinder-
pornographischer Art gab, dass weitere relevante Informationen im Innenministerium 
vorlagen, aber anscheinend niemand tätig geworden ist. Die Aufarbeitung dessen war 
ein Grund und der auslösende Punkt, überhaupt diesen Untersuchungsausschuss ein-
setzen zu wollen. 

Wenn ich mir Ihre Ausführungen und Ihre Darstellung, welche Aktivitäten was Sie ab 
30. Januar entwickelt haben, vor Augen führe und ich mir vorstelle, dass wir dies ei-
gentlich schon Mitte Januar hätten haben können, wenn jemand Sie einmal informiert 
hätte, und somit die Kette in Richtung Opferschutz wesentlich früher begonnen hätte, 
dann muss ich all das schon so kommentieren, dass es eine weitere Facette ist, die 
mich jetzt ein bisschen kopfschüttelnd zurücklässt, weil ich außerordentlich bedauere, 
dass die Informationen an Sie, damit Sie so tätig werden können, wie Sie es getan 
haben, nicht geflossen sind.  

Zu dem Bericht selber möchte ich ebenfalls nachfragen. In dem öffentlichen Bericht 
wurde dargestellt, dass es Ermittlungen gegen zwei Polizeibeamte und gegen sieben 
Mitarbeiter von Jugendämtern gibt. Die erste Frage lautet: Darf man erfahren, wie viele 
der sieben Mitarbeiter von Jugendämtern in Nordrhein-Westfalen und wie viele davon 
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in Niedersachsen tätig sind? Kann man denn spezifizieren, welche Jugendämter in 
welchem Bundesland in Bezug auf diese sieben Mitarbeiter gemeint sind? 

Zweitens. Mir ist Folgendes nicht ganz klar, und insofern wäre eine nochmalige Klar-
stellung von Ihrer Seite gut: Gegen wie viele Beschuldigte laufen derzeit die staatsan-
waltschaftlichen Ermittlungsverfahren wegen des Vorwurfes des sexuellen Miss-
brauchs, des Besitzens oder des Verbreitens kinderpornographischer Materialien und 
ähnlicher Bilder? Es wäre schön, wenn Sie die Anzahl der Beschuldigten nochmals 
dar- und klarstellen könnten. 

In dem Bericht heißt es im zweiten Absatz, in dem es um die Abrissarbeiten und den 
Abrissunternehmer geht, im Rahmen der Abrissarbeiten seien mehrere Datenträger 
im Bauschutt aufgefunden worden. Ich zitiere: Es konnten keine Dateien mit strafrecht-
licher Relevanz festgestellt werden.  

Meine Nachfrage lautet: Heißt das erstens, dass alle Datenträger, die im Bauschutt 
gefunden wurden, auch ausgelesen werden konnten? Damit geht natürlich folgende 
Fragestellung einher: Sind alle Datenträger, die im Bauschutt gefunden wurden, zu 
100 % ausgelesen worden? Funktionierte das technisch überhaupt? Ist das ein 
100-%-Befund, der hier in dem Bericht zu der Schlussfolgerung führt, es hätten 
keine Dateien mit strafrechtlicher Relevanz festgestellt werden können? – Vielen 
Dank. 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Engstfeld, vielen Dank. – Die Antworten wird 
wiederum Herr Dr. Burr geben. 

MDgt Dr. Christian Burr (JM): Herr Abgeordneter Engstfeld, von den ersten beiden 
Fragen kann ich die zweite nur beschränkt und die erste gar nicht beantworten; denn 
eine Differenzierung, welche Jugendämter im Einzelnen betroffen sind, ist in der Akte 
und der Berichterstattung des Leitenden Oberstaatsanwalts in Detmold nicht vorge-
nommen worden. 

Vergleichbares gilt für die Anzahl der Beschuldigten: Es ist Ihnen im Einzelnen vorge-
tragen worden, sukzessive beginnend mit der Sondersitzung am 13. Februar 2019, 
wie der Ermittlungsverlauf war. Wie sich aus der Berichtslage ebenfalls ergibt, sind 
Verfahren gegen einzelne Beschuldigte teilweise schon wieder eingestellt worden. Wie 
jetzt da der genaue Stand ist, vermag ich nicht zu sagen. Jedenfalls befinden sich drei 
Beschuldigte in Untersuchungshaft und erstrecken sich die Ermittlungen auch gegen 
die zwei Polizeibeamten und sieben Mitarbeiter von Jugendämtern.  

Zu Ihrer dritten Frage hat der Leitende Oberstaatsanwalt in Detmold unter dem 03. Mai 
2019 eine Einschätzung hinsichtlich der bei den Abrissarbeiten aufgefundenen Ge-
genstände vorgenommen. Ich zitiere ihn insoweit wie folgt: 

Bei den jüngsten Funden handelt es sich um Musik-CDs und Videokasset-
ten ohne strafrechtlich relevanten Inhalt. Die davor gefundenen Datenträger 
sind nicht beweiserheblich, weil sie beschädigt und somit nicht auslesbar 
sind, weil sie möglicherweise aus diesem Grund entsorgt wurden und des-
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halb herrenlos waren, weil es sich augenscheinlich um ältere Dateien han-
delt, weil sie aufgrund ihres Fundortes nicht mehr gerichtsfest einer be-
stimmten Person zuzuordnen sind, weil nicht ausgeschlossen werden kann, 
dass sie von unbekannten Personen dort vor oder während des Abbruchs 
eingebracht wurden und weil sie auch aufgrund der Menge gegenüber den 
vorliegenden Beweismitteln nicht relevant sind. 

Das ist die aktuelle Einschätzung des Leitenden Oberstaatsanwalts in Detmold zu den 
Gegenständen, die bei den Abrissarbeiten aufgefunden worden sind. 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Dr. Burr, vielen Dank. – Als Nächster erhält Herr 
Sieveke das Wort, danach wieder Herr Engstfeld und anschließend Herr Kamieth. 

Daniel Sieveke (CDU): Herr Vorsitzender! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich bin in 
einem so nüchternen und sachlichen Ausschuss wie dem Rechtsausschuss schon ein 
wenig erschrocken, wie heute zum Teil über diesen Fall gesprochen wird. Das muss 
ich einmal ausdrücklich sagen. Hier werden Fragen gestellt, die im Innenausschuss in 
Kooperation mit dem Justizministerium in einer Sondersitzung bereits beantwortet wur-
den. Gerade die letzte Frage, was mit dem Datenmaterial war, ist in der Sondersitzung 
beantwortet worden. Möglicherweise geht es darum, Fragen zu produzieren, irgendwo 
den Fall hochzuhalten. Woher weiß ich das? Der von mir ansonsten sehr geschätzte 
Kollege Herr Ganzke erwähnt das Wortpaar „Opposition und Regierung“ in meinen 
Augen zu oft. Wissen Sie, es ist mir persönlich als Abgeordneter vollkommen egal. 
Dieser Fall hat eine Tragweite, angesichts derer es mir vollkommen egal ist, was Sie 
daraus machen, ob das Regierung, Opposition, regierungstragende Fraktionen sind: 
Es geht hier um Opfer.  

Wenn man anfängt zu sagen – Frau Auchter-Mainz, danke noch einmal für den Vor-
trag –, ja, am 30. Januar, sollte man einbeziehen, dass es im Innenausschuss ganz 
stark um folgende Fragestellungen ging: Was ist mit den Opfern? Wie schwierig ist es, 
an die Opfer heranzukommen, auch deshalb, weil es staatsanwaltschaftliche Ermitt-
lungen gibt? Wie kommt man also überhaupt vor Ort an sie heran? Warum kümmern 
sich die Politiker nicht um die Opfer, warum treffen die sich nicht? All das gerade in 
einem rechtlichen Bereich auseinanderzuhalten ist durchaus äußerst schwierig. 

Weswegen sage ich das in Bezug auf Regierung und Opposition? Das ist mir vollkom-
men egal. Ich sage Ihnen ganz ehrlich: Wäre man den Anschuldigungen oder den 
Klagen oder Hinweisen sehr viel früher nachgegangen, dann hätte es viel weniger Op-
fer gegeben. Da halte ich mich nicht daran fest, ob das jetzt am 30., 28., 27. Januar 
war oder wann auch immer; das wird alles aufgeklärt werden. 

Aber eines ist klar: Nicht Lügde ist der Täter, nicht der Ort ist es, sondern Täter sind 
diejenigen, die jetzt zu ermitteln sind und angeklagt werden. Täter sind nicht die Poli-
tiker, die hier sitzen oder die Verantwortung tragen, sondern Leute, die die Taten be-
gangen haben. Wichtig ist doch für uns alle Folgendes, und darauf sollten wir wieder 
zurückkommen: Alles, was noch kommen wird, ist vollkommen in Ordnung. Dazu ge-
hört auch, herauszufinden, wo es Schwachpunkte gibt, wo Fehler gemacht worden 
sind und wie wir daraus lernen können. 
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Ich glaube, eine Überzeugung eint uns auch: Jedes Opfer ist eines zu viel Als relativ 
junger Familienvater – meine Kinder sind neun Jahre alt; ob man da als Familienvater 
noch jung ist, weiß ich nicht – äußere ich den Appell, darauf zu achten, wie wir Erfah-
rungen daraus gewinnen können, um zu erfahren und zu entdecken, mit Opfern um-
zugehen, herauszufinden, wann es die ersten Berührungspunkte gibt und wo etwas 
auffällig sein könnte. Ich glaube, das ist unabhängig davon, ob man in diesem Fall in 
der Regierung oder in der Opposition ist.  

Was mir bei der öffentlichen Berichterstattung leider zu kurz kommt, ist eine direkte 
bzw. indirekte Frage, wie man es auch machen kann. Wenn sich jetzt die bekannt 
werdende Anzahl der Opfer erhöht, ebenso die Anzahl der beschuldigten möglichen 
Täter, resultiert das dann aus den Datenauswertungen, aus Zeugenbefragungen, aus 
Hinweisen, die auch jetzt im Nachgang noch erfolgen? Weil auch Medien darüber be-
richtet haben, dass es weitere Befragungen auf dem Campingplatz mit Personen ge-
ben wird, die sich nicht dauerhaft dort aufhalten, die sporadisch dort tätig waren, wäre 
mir wichtig zu erfahren, ob dadurch auch mit steigenden Zahlen zu rechnen ist. 

Ich erwähne das nicht deswegen, um hier irgendetwas schönzurechnen. Aber wenn 
es solche Erkenntnisse gäbe, wäre das erneut eine Ermutigung für Menschen, die sich 
bislang noch nicht gemeldet haben, weil ihnen etwas aufgefallen ist oder weil sie selber 
Opfer sind, nicht auf den Datenträgern auftauchen oder was auch immer – Missbrauch 
findet in unterschiedlichsten Formen statt –, sich weiterhin zu melden, sich unabhängig 
von einer Anklageerhebung trotzdem zu melden. Das ist mir wichtig. Bei allem, was 
politisch noch kommen wird, in welcher Form auch immer, sollte vom Rechtsaus-
schuss und auch vom Innenausschuss das Signal ausgehen: Es lohnt sich, sich zu 
melden, es lohnt sich, weiterhin Hinweise in diesem Fall oder weiteren Fällen zu ge-
ben. – Vielen Dank.  

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Sieveke, vielen Dank für die wichtige Wortmel-
dung. – Frau Auchter-Mainz, wollten Sie darauf eingehen? Er hat noch einmal danach 
gefragt, wie sich die letzten Meldungen zusammengesetzt haben. – Oder Herr 
Dr. Burr. 

MDgt Dr. Christian Burr (JM): Ich will noch einmal betonen, dass ein solches Ermitt-
lungsverfahren natürlich ein sehr dynamischer Prozess ist: Da wird umfangreiches Da-
tenmaterial ausgewertet, da finden Zeugenbefragungen statt. Jede Vernehmung kann 
neue Ermittlungsansätze bieten. Wenn ein Anfangsverdacht gegen eine bislang nicht 
verdächtige Person bejaht wird, dann ändert sich selbstverständlich wiederum die An-
zahl der Beschuldigten. Deswegen bitte ich um Nachsicht, dass darüber immer nur 
das berichtet werden kann, was wir Ihnen auch eins zu eins vortragen. 

Außerdem ist, wie ich ausgeführt habe, der Entwurf einer Anklageschrift in Bearbei-
tung. Das bedeutet auch, dass die Staatsanwaltschaft für jede einzelne Tathandlung, 
die zur Erörterung steht – es ist eine beträchtliche Anzahl von Tathandlungen, über die 
wir hier sprechen –, prüfen muss, ob ein hinreichender Tatverdacht vorliegt oder nicht. 
Deshalb wird auch erst nach Abschluss dieser Prüfung, jedenfalls was die Hauptver-
dächtigen anbelangt, eine valide Auskunft darüber möglich sein, über wie viele Fälle 
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wir im Sinne eines hinreichenden Tatverdachts sprechen, die eine Anklageerhebung 
rechtfertigten, über welche Zahl von Opfern wir insoweit sprechen und welche Tatbe-
teiligtenzahlen da noch vorliegen. 

Das Ganze ist ein Ermittlungskomplex. Wir sprechen also zum einen über diese Haft-
sache, aber zum anderen auch über zahlreiche weitere Verfahren. Sie hatten aus-
drücklich die Ermittlungen gegen Mitarbeiter des Jugendamtes und gegen zwei Poli-
zeibeamte angesprochen. Natürlich werden sich aus der Zeugenvernehmungen ohne-
hin, aber auch aus der Auswertung dieses umfangreichen Datenmaterials sicherlich 
Ermittlungsansätze gegen eine Vielzahl weiterer Personen nach und nach ergeben, 
sofern sich diese identifizieren lassen. Also, kurz gefasst: Es ist ein dynamischer Pro-
zess, der es nicht möglich macht, Ihnen sozusagen sekundengenau die Anzahl von 
Beschuldigten oder Opfern zu präsentieren. Das ist nicht möglich. 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Dr. Burr, vielen Dank. – Es gibt jetzt weitere 
Wortmeldungen: Herr Engstfeld zuerst, Herr Kamieth, Herr Körfges und dann Herr 
Ganzke.  

Stefan Engstfeld (GRÜNE): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Dafür habe ich natür-
lich Verständnis, um direkt da anzuknüpfen, wo Herr Dr. Burr aufgehört hat. Aber ich 
habe durchaus die Erwartung, dass man zu dem Zeitpunkt, da dieser Tagesordnungs-
punkt im Rechtsausschuss mit einem öffentlichen und einem nichtöffentlichen Bericht 
auf der Tagesordnung steht, in der Lage ist, den Abgeordneten mitzuteilen, gegen wie 
viele Beschuldigte jetzt gerade ermittelt wird. Wenn Sie das jetzt schon nicht können – 
das wäre aber meine Erwartungshaltung gewesen –, dann bitte ich doch darum, mir 
das bis morgen mitzuteilen; denn es wird ja möglich sein, einen Sachstand auch ein-
mal zu kommunizieren. 

Die zweite offene Frage führt zu der dringenden Bitte, bis morgen noch eine Informa-
tion nachzureichen, welche Jugendämter denn betroffen sind, wo die sieben Personen 
angesiedelt waren, gegen die da ermittelt wird. 

Ich habe eine weitere Frage, die da lautet: Gibt es überhaupt eine Kooperation zwi-
schen den Staatsanwaltschaften in Nordrhein-Westfalen, sprich Detmold, und den nie-
dersächsischen Staatsanwaltschaften, und wie sieht sie in diesem Fall gegebenenfalls 
aus? Wir sehen an vielen Stellen, dass diese Problematik Niedersachsen/Nordrhein-
Westfalen eine Schnittstelle ist, bezüglich derer wir – das haben wir schon in der letz-
ten Sitzung besprochen – wohl alle der Auffassung waren, dass dann wenigstens, 
wenn es im Vorfeld oder auch im Bereich der Jugendämter vielleicht Problematiken 
und strukturelle Defizite gibt, Derartiges in dem Bereich der staatsanwaltschaftlichen 
Ermittlung, der Aufarbeitung dieses Falls, natürlich niemals passieren darf. Deswegen 
würde mich im Rechtsausschuss diese Schnittstelle einfach noch einmal interessieren, 
ob es eine Kooperation zwischen Niedersachsen und NRW gibt und wie sie gegebe-
nenfalls genau ausgestaltet ist. 

Ich habe aber einen zweiten Bereich in diesem Bericht, den ich auch gerne noch ein-
mal aufgreifen kann, der eine Neuigkeit, eine Weiterentwicklung gegenüber der letzten 
Rechtsausschusssitzung enthält. Es geht um den Richter des Amtsgerichts Detmold, 
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der sich per E-Mail gegenüber Polizistinnen und Polizisten zu den Ermittlungen im Fall 
Lügde geäußert und damit aus meiner Sicht einen Persilschein an Lügde ausgestellt 
hat, nämlich: Sie sind die Guten. Wir haben jetzt gesehen, dass bei der Polizei eine 
Ermittlungspanne nach der anderen sichtbar geworden ist. Wie es sein kann, dass 
dieser Richter diesen Persilschein ausstellt, erschließt sich einem erst einmal nicht. 

Unsere Frage war in der letzten Sitzung: Ist dieser Richter denn überhaupt an den 
Ermittlungen beteiligt? Jetzt haben wir in diesem öffentlichen Bericht eine Antwort be-
kommen: Ja, er war an den Ermittlungen beteiligt; er hat sogar Durchsuchungsbe-
schlüsse angeordnet. Ich würde sagen, das wird sehr schwierig: ein Richter, der Un-
terstützungsbriefe an die Polizei verfasst, aber in den Ermittlungen tätig ist. Ich beginne 
folgendermaßen: Erstens. Ist dieser Richter denn immer noch mit Ermittlungen betraut, 
oder ist er mittlerweile nicht mehr mit Ermittlungen betraut? Zweitens: Laufen gegen 
ihn disziplinarrechtliche Maßnahmen? Drittens frage ich, weil ich hier nur sehe, dass 
er Durchsuchungsbeschlüsse angeordnet hat: Welche Durchsuchungsbeschlüsse hat 
er angeordnet? Ich würde fast fragen: Welche hat er denn dann nicht angeordnet? 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Engstfeld, vielen Dank. – Herr Dr. Thesling wird 
dazu antworten.  

MDgt Dr. Hans-Josef Thesling (JM): Das waren ja zwei Fragen.  

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Dr. Burr wird zuerst antworten.  

MDgt Dr. Christian Burr (JM): Ich kann Ihnen, Herr Abgeordneter Engstfeld, gerne 
Antwort auf Ihre erste Frage und zu dem letzten Teilaspekt Ihrer zweiten Frage geben. 
Die Berichtslage, die mir vorliegt, differenziert nicht danach, welche Durchsuchungs-
beschlüsse es gewesen sind, die dieser Ermittlungsrichter erlassen hat. Dazu vermag 
ich heute keine Auskunft zu geben.  

Was die Kooperation zwischen den Staatsanwaltschaften anbelangt, kann ich Ihnen 
nur ganz allgemein versichern: Zunächst gibt die sachleitende Staatsanwaltschaft, in 
diesem Fall die Staatsanwaltschaft Detmold. Wenn es die Notwendigkeit gibt, Aus-
künfte zu erhalten oder Akten anzufordern, so geschieht dies auch länderübergreifend 
völlig unkompliziert. Besondere Kooperationsvereinbarungen sind da nicht notwendig. 
Ich habe keine Berichtslage dazu, wie es sich hier verhält. Mir ist auch nicht berichtet 
worden, dass es etwa im vorliegenden Verfahrenskomplex zu besonderen Schwierig-
keiten gekommen ist. Aber ganz grundsätzlich ist es so, dass auch länderübergreifend 
Akten angefordert werden und auch mal zum Telefon gegriffen wird, wenn es schnell 
gehen muss, sodass ich da Defizite nicht zu erkennen vermag.  

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Dr. Burr, vielen Dank.  
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MDgt Dr. Christian Burr (JM): Das war keine Frage, sondern eine Bitte, wenn ich das 
richtig in Erinnerung habe, nämlich diejenige, diese Frage möglichst zeitnah zu beant-
worten. Ob das bis morgen gelingen kann, vermag ich Ihnen nicht in Aussicht zu stel-
len; aber ich werde beiden Fragen nachgehen. Es waren zwei Fragen; ich habe mir 
zwei Fragen notiert. Zum einen wollten Sie gerne differenzierter erfahren, um welche 
Jugendämter es sich bei den beschuldigten Mitarbeitern von Jugendämtern handelt. 
Als Zweites habe ich mir die Frage nach der Anzahl der Beschuldigten notiert. Ich 
werde da nachhören und Ihnen zeitnah liefern, aber vermag Ihnen das nicht innerhalb 
von 24 Stunden in Aussicht zu stellen.  

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Dr. Thesling. 

MDgt Dr. Hans-Josef Thesling (JM): Vielen Dank. – Zu der Frage, inwiefern der Rich-
ter des Amtsgerichts Detmold, der sich mit der E-Mail vom 28. Februar 2019 gegen-
über Polizistinnen und Polizisten zu den Ermittlungen im Fall Lügde geäußert hat, als 
Ermittlungsrichter in diesem Tatkomplex tätig geworden ist bzw. noch tätig ist, hat mir 
der Präsident des Landgerichts Detmold unter dem 16. und dem 18. April Folgendes 
berichtet; das ist ein Zitat: 

Der betroffene Richter ist nach dem Jahresgeschäftsverteilungsplan des Amtsgerichts 
Detmold zuständig für Jugendschöffensachen sowie Strafsachen vor dem Einzelrich-
ter und die jeweilige Bewährungsaufsicht. Ferner umfasst seine Zuständigkeit GS-Sa-
chen gegen Jugendliche, Heranwachsende und Erwachsene.  

Das sind Erlass von Haftbefehlen, Anträge im unmittelbaren Zusammenhang mit dem 
Vollzug von Untersuchungshaft, Durchsuchungsbeschlüsse sowie 

 – weitere Zuständigkeit – 

Anordnungen nach dem Polizei- und Ordnungsrecht, Abschiebehaftsachen und Ent-
schädigung für Strafverfolgungsmaßnahmen, soweit der jeweilige Antrag …  

Jetzt kommt eine Reihe von Kalenderwochen; er ist in jeder dritten Kalenderwoche 
nach dem Geschäftsverteilungsplan zuständig: 3., 6., 9., 12. usw. bis zur 51. Kalen-
derwoche. Soweit diese Anträge in diesen Kalenderwochen eingehen, ist er dann zu-
ständig.  

Im Rahmen dieser Zuständigkeit ist der betroffene Richter  

– wir haben es gerade schon in der Erörterung gehört –  

auch in dem Ermittlungsverfahren Campingplatz Lügde tätig geworden. 

Sichere Erkenntnisse über die von dem betroffenen Richter im Rahmen seiner Zustän-
digkeiten – GS-Sachen gegen Jugendliche, Heranwachsende und Erwachsene – ge-
troffenen Maßnahmen bestehen nicht. Der betroffene Richter hat auf Befragen erklärt, 
dass er seiner Erinnerung nach Nachmaßnahmen der Nebenklagebeiordnung, der An-
ordnung psychosozialer Prozessbegleitung, der technischen Überwachung – – # 

(Stefan Engstfeld (GRÜNE): Sie müssen nicht den Bericht noch mal 
vorlesen!)  
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– Das ist aber nicht der Bericht, den wir schon vorgelegt haben.  

(Zuruf: Die Infos waren neu!) 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Engstfeld, Sie haben eine Frage gestellt.  

MDgt Dr. Hans-Josef Thesling (JM): Das wird auch nicht mehr allzu lange in An-
spruch nehmen. – Er hat sich in dem Sinne eingelassen, dass er Maßnahmen der 
technischen Überwachung im Sinne der Beschlagnahme von E-Mail-Accounts und im 
Rahmen der Anordnung von Durchsuchungsmaßnahmen getroffen hat. 

Der Leitende Oberstaatsanwalt in Detmold, also eine andere Behörde, hat hierzu unter 
dem 23. April gegenüber dem Präsidenten des Landgerichts Detmold berichtet, dass 
durch die Befragung der Dezernentinnen habe festgestellt werden können, dass der 
betreffende Richter in zwei einschlägigen Strafverfahren als Ermittlungsrichter durch 
Erlass eines Durchsuchungsbeschlusses sowie nach Beiordnungen nach § 406 g und 
§ 406 h StPO beteiligt ist. Das steht auch in dem Bericht. 

Zu der Frage der Befangenheit des Richters – das war ein weiterer Punkt – hat der 
Präsident des Landgerichts Detmold ebenfalls berichtet:  

Ablehnungsanträge gegen den betroffenen Richter sind bislang weder in dem vorste-
hend genannten Verfahren noch in einem von ihm im Übrigen bearbeiteten Verfahren 
gestellt worden. Das Präsidium des Amtsgerichts Detmold ist über den Direktor des 
Amtsgerichts über den Sachverhalt informiert worden. Eine Änderung der Geschäfts-
verteilung ist in dem Präsidium des Amtsgerichts Detmold nicht erfolgt. Über den ak-
tuellen Diskussionsstand im Präsidium …  

– so sagt der Präsident des Landgerichts – 

… bin ich nicht informiert. Anlässlich der E-Mail vom 26.02.2019 hat der Präsident des 
Landgerichts Detmold das in dienstaufsichtsrechtlicher Hinsicht Erforderliche veran-
lasst. Näheren Angaben stehen personalaktenrechtliche Gründe entgegen.  

Das waren Berichte aus April. In einer Mail von gestern habe ich den neuesten Sach-
stand abgefragt, um die Zwischenzeit abzudecken. Dabei ist mitgeteilt worden, dass 
bisher keine Ablehnungsersuchen gegen den betreffenden Richter vorliegen und das 
Präsidium des Amtsgerichts Detmold seit dem letzten Bericht auch keine Änderungen 
des Geschäftsverteilungsplans vorgenommen hat.  

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Dr. Thesling, vielen Dank. – Der Minister möchte 
dazu gerne ergänzen.  

Minister Peter Biesenbach (JM): Herr Engstfeld, um da die Sorge, den Gedanken 
auszuschalten, ob er inhaltlich beteiligt war, würde ich Herrn Dr. Burr bitten, in seiner 
Abfrage auch danach zu fragen, ob ein Antrag der Staatsanwaltschaft von ihm abge-
lehnt wurde oder verändert worden ist; denn im Grunde muss er als Richter den An-
trägen stattgeben, aber Ermittlungsführer ist die Staatsanwaltschaft. Wenn wir also 
ausschließen wollen, dass er irgendwo inhaltlich eingegriffen hat, klären wir noch ab, 
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ob die Staatsanwaltschaft alle ihre Beschlüsse so bekommen hat, wie sie sie beantragt 
hat, oder ob zwischendurch etwas anderes erfolgt ist. Dann ist meines Erachtens die 
Sorge hinfällig, er könnte inhaltlich mitgewirkt haben.  

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Engstfeld.  

Stefan Engstfeld (GRÜNE): Meine Sorge ist Folgendes, und deswegen hatte ich zum 
Beispiel wegen der Durchsuchungsbeschlüsse gefragt: Wenn ein Durchsuchungsbe-
schluss bei einem Polizisten dabei wäre – gegen zwei Polizisten wird ja ermittelt –, 
dann hätte ich an dieser Stelle ein noch größeres Fragezeichen. Darum geht es, in 
diese Richtung.  

MDgt Dr. Christian Burr (JM): Das kann man hier nicht sagen.  

Minister Peter Biesenbach (JM): Nein. Wir fragen entsprechend nach, ob es da ir-
gendetwas gegeben hat oder nicht. Das wird dann auch Inhalt der Antwort sein.  

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Dr. Burr hat jetzt alles aufgeschrieben und wird 
versuchen, darauf in zulässiger Weise Antworten zu geben.  

(Vereinzelt Heiterkeit) 

Wir befinden uns immer noch in laufenden Ermittlungsverfahren; das muss man ja 
auch einmal sehen.  

MDgt Dr. Christian Burr (JM): Herr Vorsitzender, ich muss mich jetzt noch einmal 
kurz melden.  

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Bitte, Sie dürfen.  

MDgt Dr. Christian Burr (JM): Ihre letzte Wortmeldung, Herr Abgeordneter Engstfeld, 
so muss ich ganz ehrlich sagen, konnte ich nicht ganz nachvollziehen; deswegen frage 
ich nach, um sicherzustellen, dass Ihrer Bitte auch entsprochen werden kann. Ich habe 
mir im Moment, was den Ermittlungsrichter anbelangt, die Bitte von Herrn Minister 
Biesenbach notiert, einmal herauszufinden, ob Anträge der Staatsanwaltschaft teil-
weise abgelehnt worden sind. – Habe ich Sie richtig verstanden, Herr Abgeordneter, 
dass Ihre Bitte dahin geht, auch nachzufragen, ob er in dem Verfahren gegen Polizei-
beamte tätig geworden ist? 

Stefan Engstfeld (GRÜNE): Ja, war er in Ermittlungen gegen Polizei involviert? Das 
wäre die Frage.  

MDgt Dr. Christian Burr (JM): Ja, ob er insoweit tätig geworden sind. – Prima, vielen 
Dank. 
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Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Vielen Dank. – Als Nächster hat sich Herr Kamieth zu 
Wort gemeldet. Bitte schön. 

Jens Kamieth (CDU): Schönen Dank, Herr Vorsitzender. – Ich habe noch eine Frage 
an Frau Auchter-Mainz. Vielen Dank auch von mir für den wirklich sehr interessanten 
und aufschlussreichen Bericht. 

Mir geht es noch einmal um Folgendes. Es ist meines Erachtens sehr deutlich gewor-
den, dass Sie auch eine Lotsenfunktion einnehmen. Da interessiert mich erstens: Wie 
wird das von den Opfern aufgefasst? Erwarten sie im Grunde genommen mehr in den 
Gesprächen mit Ihnen, also praktisch schon eine inhaltliche, fachliche, medizinische, 
psychologische Hilfe, oder ist das für sie zunächst einmal in Ordnung?  

Die zweite Frage: Ist die Tätigkeit für Lügde anders als Münster beispielsweise, gibt 
es da also Unterschiede nach Art der Kriminalität? 

Die dritte Frage bezieht sich auf das Stichwort Lotse: Können Sie uns ein bisschen 
genauer sozusagen die Richtung angeben, in die Sie lotsen? Das Stichwort „psycho-
soziale Prozessbegleitung“ ist häufig gefallen. Klammer auf: Ich hatte das immer als 
Steigerung der Aussageertüchtigung abgespeichert, was zum jetzigen Zeitpunkt viel-
leicht noch gar nicht der ganz richtige Weg wäre. Geht es viel zu Psychologen? Viel-
leicht kann man das prozentual oder nach Bruchteilen in irgendeiner Form ein biss-
chen konkretisieren. – Vielen Dank.  

Elisabeth Auchter-Mainz (Opferschutzbeauftragte): Ja, gerne. – Ihre erste Frage 
war: Erwarten die Betroffenen mehr als nur eine Lotsentätigkeit? Unabhängig von dem 
Fall Lügde kann ich sagen: Die Menschen sind oft sehr hilflos und auch nicht ausrei-
chend informiert. Für sie ist eine Lotsentätigkeit schon sehr viel. Da erfahren wir wirk-
lich viel positive Rückmeldungen, auch dass sie sagen: Oh, das wusste ich ja gar nicht. 

Unsere Erfahrung ist: Die Lotsentätigkeit sollte, wenn es irgendwie möglich ist, so kon-
kret wie möglich sein. Es bringt nichts, zu sagen: Für Sie ist der LWL in Münster zu-
ständig, wenden Sie sich mal dorthin. Ich bin sicher, dass die meisten das nicht tun, 
weil sie Angst haben, da gar nicht durchzukommen, und weil sie nichts Genaues wis-
sen. Wenn man ihnen aber sagt: „Für Sie ist in Münster Frau XY zuständig, sie hat 
folgende Durchwahl und diese E-Mail-Adresse“, dann nehmen die Menschen die Lot-
sentätigkeit an. 

Dass von uns mehr erwartet wird, denke ich nicht. Ich glaube, es ist schon viel, was 
wir den Menschen geben können. Wir hören natürlich immer erst einmal nur zu. Es ist 
die erste Voraussetzung, dass wir uns erst einmal anhören, worin das Anliegen be-
steht, unabhängig von Sachen Campingplatz. Aber wenn man ansonsten lotsen kann 
und auch Möglichkeiten sieht, dann ist das eine Hilfe, die die Menschen gerne anneh-
men und damit weiterkommen, wenn ihnen damit Unterstützungsangebote gegeben 
oder Hilfemöglichkeiten eröffnet werden. Das ist sicherlich die Sache, mit der wir die 
Lotsentätigkeit erfolgreich machen. 

Wir sind keine Beratungsstelle. Deren Arbeit könnten wir mit drei Personen für ganz 
NRW auch gar nicht leisten. Außerdem sind wir auf diesem Gebiet keine Fachleute. 
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Wenn also beispielsweise eine Frau nach einem Sexualdelikt, nach einer Vergewalti-
gung kommt, dann muss sie zu einer Fachberatungsstelle. Aber wir sind in der Lage, 
Antworten auf folgende Fragen herauszubekommen: Wer ist vor Ort die Fachbera-
tungsstelle? Wen können wir da vermitteln? Das ist sicherlich die Besonderheit. – Das 
so weit zu Ihrem ersten Frageteil.  

Lügde ist in diesem Punkt auch nicht anders. Wir konnten da wirklich viele Menschen 
gerade auch in der Sprechstunde beraten. Wir hatten Personen da, die waren, sym-
bolisch gesprochen, an allen vier Tischen, weil sie an allen vier Tischen eine Frage 
stellen konnten oder eine Möglichkeit hatten weiterzukommen. Das war ganz interes-
sant. Es gab auch Menschen, die anderthalb Stunden bei uns waren. Es waren also 
keine kurzen Besuche. Sie wollten wirklich informiert werden, haben sich informieren 
und auch teilweise helfen lassen, die Anträge auszustellen und dergleichen. Das un-
terscheidet sich da nicht.  

Was konnten wir bieten? Ich sagte es eben schon einmal: Wir konnten selber erst 
einmal zuhören und schauen, was schon gemacht worden ist und was noch gemacht 
werden muss. Das waren die Opferentschädigungsanträge – dazu habe ich eben 
schon etwas gesagt –; das erfolgte über uns. Die psychosoziale Prozessbegleitung, 
die wir vermitteln konnten, erfolgte über den Weißen Ring. Ebenso konnten weitere 
Hilfen, seien es Beratungsscheine oder auch in einem Fall eine Soforthilfe, die an dem 
Nachmittag oder dem Vormittag gewährt worden ist, geboten werden. Das sind dieje-
nigen Dinge, die die Menschen im Augenblick brauchen. Ich glaube schon, dass dies 
die Bedürfnisse in dem Augenblick vor Ort erfüllt hat. Wir bleiben auch an den Perso-
nen dran. Wir werden da sicherlich noch einmal nachhaken, oder die Menschen mel-
den sich bei uns. 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Frau Auchter-Mainz, vielen Dank. – Herr Körfges, Sie 
haben die nächste Frage.  

Hans-Willi Körfges (SPD): Es ist etwas schwierig, weil wir uns jetzt immer zwischen 
zwei Themenkomplexen hin- und herbewegen. Ich finde es wirklich gut und wichtig, 
dass wir über die Art und Weise, wie Opfer begleitet werden, hier intensiv reden. 

Allerdings muss ich auf den eben angesprochenen Aspekt, den Komplex der Durch-
suchungsbeschlüsse, zurückkommen. Sicherlich ist interessant, ob und gegebenen-
falls inwieweit von den Anträgen bei den Durchsuchungsbeschlüssen abgewichen 
worden ist. Was ich als einigermaßen schwierig empfinde, ist ein Sachverhalt, der im 
Innenausschuss, wo ich zwar nicht persönlich zugegen war, auch schon problemati-
siert worden ist: Der Tatort wurde freigegeben, und danach wurde etwas gefunden. Es 
ist nicht auszuschließen, dass der ehemalige Tatort, nachdem er freigegeben wurde, 
nachträglich kontaminiert worden ist oder sonst etwas. Von daher ist für mich von gro-
ßem Interesse, wie weit der Antrag auf Durchsuchung tatsächlich ging. Es gibt ja un-
terschiedliche Intensität von Durchsuchungen. Ich kann mir vorstellen, ohne den Tatort 
zu kennen: Ein Campingplatz ist eine Anlage, die sicherlich sehr verwinkelt und anders 
ist als eine normale Baulichkeit, die man zum regelmäßigen Wohnen benutzt. 
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Die Frage ist: Gab es da irgendwelche besonderen Dinge, bezogen auf die Durchsu-
chung? Ich stelle diese Frage, weil mich durchaus wundert, dass wir so eine Parallele 
haben: An der einen Stelle wird der Tatort freigegeben, dann wird abgerissen, wird 
etwas gefunden, dann haben wir die Sache mit dem Schuppen. Da ist die Frage: Wie 
intensiv ist da durchsucht worden? Vielleicht kann man das, wenn Sie das nicht direkt 
beantworten können, im Zusammenhang mit der Frage beantworten, die vom Kollegen 
Engstfeld gestellt worden ist. Wir sind ja auch dabei, zu überlegen, ob es da Fehler im 
laufenden Verfahren gegeben hat. Insofern muss man an dieser Stelle sicherlich fra-
gen: Was war Antrag der Staatsanwaltschaft, und inwieweit sind die tatsächlichen Er-
mittlungsbereiche durch einen solchen Antrag abgedeckt worden? 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Körfges, vielen Dank. – Sie müssen aber auch 
immer schauen, inwieweit kann Herr Dr. Burr diese Frage überhaupt beantworten 
kann. – Herr Dr. Burr. 

MDgt Dr. Christian Burr (JM): Ich bin ja schon froh, dass ich nicht immer nur Fehlan-
zeige erstatten muss wie bei Ihnen, Herr Abgeordneter Engstfeld. Ich kann tatsächlich 
nicht alle Fragen beantworten, denn die Berichtslage ist zwar durchaus sehr umfang-
reich, aber deckt nicht alle Details ab. Was wir können, liefern wir gerne nach. 

Zu der Frage, worauf sich ein Durchsuchungsbeschluss erstreckt, kann ich zunächst 
in allgemeiner Form darauf hinweisen, dass in einem Durchsuchungsbeschluss die zu 
durchsuchenden Räumlichkeiten oder auch die Personen aufgeführt sind, die man 
durchsuchen möchte – aber im vorliegenden Fall ging es um die Räumlichkeiten –, 
nicht aber die Art und Weise, wie durchsucht werden soll. Hierzu verhält sich allerdings 
der von mir bereits angeführte Bericht vom 03. Mai 2019 des Leitenden Oberstaatsan-
walts in Detmold, aus dem ich wie folgt zitieren möchte:  

Erfahrungsgemäß sind in Verfahren wegen kinderpornografischer Schriften diese re-
gelmäßig nicht versteckt, sondern lediglich auf dem Rechner verschlüsselt. Soweit sie 
ausnahmsweise auf andere Datenträger transferiert und versteckt werden, geschieht 
dies nach kriminalistischer Erfahrung, um die Entdeckung durch andere Nutzer des 
Rechners, zum Beispiel Familienangehörige, zu verhindern. Entsprechende Verstecke 
sind dann so angelegt, dass sie von den Tätern ohne Beschädigung von Gebäudetei-
len oder Mobiliar erreicht werden können. Ein endgültiges Verstecken von Datenträ-
gern, um sie beispielsweise vor Entdeckung durch Strafverfolgungsbehörden zu be-
wahren, macht wenig Sinn, da für diesen Zweck die Vernichtung die sichere Methode 
wäre. Ein Anlass, die Durchsuchungsbeschlüsse auch auf den Abriss des Durchsu-
chungsobjektes zu erstrecken, bestand daher nicht.  

Ich will auch noch einmal, wenn Sie mir dies gestatten, auf Folgendes hinweisen. Herr 
Minister Reul hatte das in der Sondersitzung des Innenausschusses auch wiederholt 
getan, aber Sie sagten ja, Sie seien nicht zugegen gewesen; deswegen möchte ich 
den Aspekt noch aufgreifen: Die Intensität, mit der in vorliegender Sache Durchsu-
chungen vorgenommen worden sind, ist weit überproportional. Auch dazu berichtet 
der Leitende Oberstaatsanwalt in Detmold, und zwar wie folgt: 

Die Durchsuchungen der Parzellen der Beschuldigten … 
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– ich lasse die Namen einmal weg – 

… sind mit erheblich überdurchschnittlichem Aufwand erfolgt. Dabei ging es insbeson-
dere auch darum, mögliche Verstecke aufzuspüren. Dazu wurde auch ein von dem 
Sächsischen Staatsministerium der Justiz zur Verfügung gestellter Datenträgerspür-
hund eingesetzt. Anhaltspunkte dafür, dass die später aufgefundenen Datenträger sich 
in von den Beschuldigten … 

– ich lasse die Namen erneut weg – 

… angelegten Verstecken befanden, haben sich nicht ergeben.  

Ich belasse es einmal dabei. In der Sondersitzung des Innenausschusses ist seitens 
des Innenministeriums noch ausführlicher vorgetragen worden, mit welch enormer In-
tensität diese Durchsuchungen vorgenommen worden sind, es dann aber dennoch zu 
weiteren Funden gekommen ist.  

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Dr. Burr, vielen Dank. – Als Nächster haben sich 
Herr Sieveke, danach Herr Ganzke und anschließend Herr Engstfeld gemeldet.  

Daniel Sieveke (CDU): Herr Vorsitzender! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich will 
jetzt die Diskussion nicht abwürgen, im Gegenteil. Aber wir sollten jetzt aufhören, Hob-
byermittler zu spielen.  

(Zuruf: Das können Sie auch nicht!) 

– Das mag ja sein. Aber Sie sollten vielleicht nicht Fragen stellen, auf die die Antworten 
schon zum 43. Mal gegeben worden sind. Aber das ist ja Ihre Sache. 

(Zuruf) 

– Jetzt bin ich dran; ich habe Sie eben ausreden lassen. 

Ich habe nur eine Bitte, und sie bezieht sich auf die Fragen von Herrn Engstfeld. Wir 
bekamen im Innenausschuss immer wieder die Antwort, es dürfe keine Antwort gege-
ben werden, denn das Auskunftsrecht liege bei der Staatsanwaltschaft oder wo auch 
immer. Die Frage, die Herr Engstfeld eben gestellt hat, lautete ja nicht, ob Sie uns die 
Namen nennen können, das Alter oder was auch immer, sondern bezog sich ja eher 
darauf: Sind wir jetzt bei acht, sind wir bei sieben, sind wir bei sechs? Meine Frage war 
eben beispielsweise: Woraus resultieren sie, aus den Erkenntnissen, die man schon 
die ganze Zeit gehabt hat?  

Ich weiß nicht, ob ich diese Bitte äußern darf; aber die Staatsanwaltschaft hat eine 
Pressestelle, von der aus man vielleicht einfach einmal die Öffentlichkeit informieren 
kann. Es wird ja in der Öffentlichkeit diskutiert, in der politischen Öffentlichkeit, aber 
auch in der Öffentlichkeit vor Ort; dazu steht viel in den Zeitungen. Von dort wäre zu 
sagen: „Die Anzahl, die jetzt variiert, resultiert nicht aus neuen Erkenntnissen, ist also 
kein neuer Fall, der aufploppt“, und zwar nicht, um es schöner zu machen, sondern 
um einfach zu sagen, inwieweit sich das aus dem aktuell vorhandenen Datenmaterial 
ergibt. Für mich wäre das auf jeden Fall wichtig, weil ich dann wüsste: Das kommt aus 
den Erkenntnislagen, die schon immer vorhanden waren, und nicht, weil etwas Neues 
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aufgeploppt ist oder man noch einmal über einen anderen Sachverhalt sprechen kann. 
Diese Dienstleistung muss man dann auch bringen, wenn denn so öffentlich darüber 
diskutiert wird. Immer dann, wenn was hochgeploppt ist, wird mit Zeitverzug plötzlich 
auch irgendetwas gesagt. 

Ich verstehe nur nicht diese Geheimhaltung bei der Frage, die eben gestellt worden 
ist: Handelt es sich jetzt um einen neuen Beschuldigten, oder ist es ein Beschuldigter, 
der schon seit Wochen und Monaten im Gespräch ist? 

Ich darf daran erinnern, dass wir im Innenausschuss schon sehr früh über sehr viel 
offeneres Material gesprochen haben, als dass wir jetzt im Moment darüber diskutieren 
können. Deswegen bin ich manchmal ein bisschen genervt und sage, wir hätten schon 
43-mal darüber gesprochen; denn in öffentlicher Sitzung im Innenausschuss hatten 
wir zu einem frühen Zeitpunkt schon über eine Anzahl von Opfern und mögliche Täter 
öffentlich diskutiert, und es war kein Problem. Dies entstand erst, als die Staatsanwalt-
schaft sagte: „Jetzt sind wir aber hier Herr des Verfahrens, alles in Ordnung.“  

Aber zumindest das, was schon vorher öffentlich diskutiert wurde, kann man doch zu-
mindest so abräumen, dass man sagt, dass bestimmte Informationen nicht aus neuen 
Erkenntnislagen resultieren. Ich glaube, dass würde allen Beteiligten ein Stück weit 
weiterhelfen, weil im Moment in meinen Augen eine Diskussion aufgemacht wird, die 
den Eindruck hinterlässt, als ob der Fall immer größere Dimensionen zutage treten 
lasse. 

Ich sage es noch einmal: Das sollte nicht geschehen, um das zu verharmlosen. Ich will 
ja, dass mehr Täter ausfindig gemacht werden, wenn sie denn erkannt werden, wenn 
die Auswertung oder Zeugenvernehmungen zu der Erkenntnis geführt haben, dass es 
noch weitere Täter gab. Das ist für mich kein größerer Skandal, sondern dann einfach 
die Auswertung von Datenmaterial, oder es ist einfach die Erkenntnislage, die immer 
schon vorhanden war. Das wäre mir auf jeden Fall noch wichtig. – Zum weiteren Ver-
fahren werden wir dann in der nichtöffentlichen Teil der Sitzung noch einmal etwas 
sagen.  

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Genau, das werden wir. – Aus gegebenem Anlass, 
weil Herr Körfges gerade gegangen ist und er wohl mit dem Zug fährt, verlese ich 
etwas, was wir bekommen haben: 

„Auf der Baustelle hinter dem Hauptbahnhof, Bremer Platz, ist eine ameri-
kanische 125-Kilogramm-Bombe gefunden worden. … Es wird ein Evaku-
ierungsradius von 200 Metern eingerichtet.  

Gegen 15:30 Uhr wird voraussichtlich die Evakuierung eingeleitet, die Ent-
schärfung ist aktuell für gegen 18 Uhr vorgesehen. Betroffen von der Eva-
kuierung sind auch das Gebäude des Hauptbahnhofes und die Gleise. Es 
ist mit deutlichen Einschränkungen im Reiseverkehr zu rechnen.“ 

Ich sage das nur für diejenigen, die mit der Bahn angereist sind und vielleicht auch 
früher wieder weg wollen. Ich wollte die Diskussion nicht unterbrechen, weil wir immer 
noch bei Tagesordnungspunkt 8 sind. Aber das teile ich jetzt schon mit, weil Herr Körf-
ges jetzt gegangen ist, nicht, dass noch mehrere andere gehen.  
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Wir steigen jetzt wieder in den Tagesordnungspunkt 8 ein. Herr Sieveke hat eine Stel-
lungnahme abgegeben, jedoch keine Fragen gestellt, soweit ich das verstanden habe. 
Auf der Rednerliste stehen Herr Ganzke und Herr Engstfeld.  

Hartmut Ganzke (SPD): Herr Vorsitzender! Dann haben wir ja viel Zeit; aber Scherz 
beiseite bei einem solchen Tagesordnungspunkt. 

Ich habe noch eine ganz konkrete Nachfrage. Ich höre demjenigen, der etwas vorträgt, 
immer zu. Das, was Herr Dr. Burr gesagt hat, bringt mich dazu, eine konkrete Nach-
frage zu stellen. – Sie, Herr Dr. Burr, haben gesagt, auch die jetzigen Tätigkeiten, alles 
das, was zurzeit getan wird, führten möglicherweise noch dazu, dass man weiteren 
Verdachtsmomenten nachgehen müsse, ebenso, dass man noch andere Beschuldigte 
finden bzw. andere Beschuldigte dann noch erkennen werde und andere Tatvorwürfe 
überprüfen müsse. 

Es gibt eine konkrete Nachfrage, die ich nicht gestellt habe, aber in einer solchen Art 
und Weise, weil ich in dem öffentlichen Bericht gesehen habe, dass unter anderem 
zwei verschiedene Ermittlungsverfahren mit Geschäftsnummern angegeben worden 
sind. Das sind natürlich diese JS-Nummern; das wissen wir alle. Die konkrete Nach-
frage: Können Sie denn sagen, wie viele verschiedene Ermittlungsverfahren in dem 
Bereich Lügde überhaupt anhängig sind? Das betrifft wirklich die Frage, die wir gerade 
angesprochen haben: Wie viele Beschuldigte gibt es? Ich habe jedenfalls in diesem 
Bereich zum einen die Nummer 22-JS-535 und zum anderen die Nummer 22-JSA-
1140. 

Eine weitere konkrete Nachfrage: Gibt es eine Übersicht, wie viele Ermittlungsverfah-
ren aufgrund des Tatkomplexes Campingplatz Lügde bis jetzt eingeleitet bzw. abgear-
beitet wurden? 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Das wird Herr Dr. Burr wahrscheinlich auch nur unter 
Vorbehalt beantworten können.  

MDgt Dr. Christian Burr (JM): Herr Abgeordneter Ganzke, ich würde Ihnen gerne 
vorschlagen, dass ich auch diese Frage mitnehme, und ich erlaube mir noch folgende 
Bemerkung, um das einzuordnen: Im Grunde genommen kommt es eigentlich nicht so 
wahnsinnig darauf an, wie viele Verfahren es sind; denn in welcher Weise Abtrennun-
gen erfolgen, kann ganz unterschiedliche Gründe haben. Also, die Anzahl der JS-Ak-
tenzeichen lässt keine Rückschlüsse auf die Dimension des Verfahrenskomplexes zu. 
Aber ich nehme die Frage dennoch gerne mit.  

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Dr. Burr, vielen Dank. – Als Nächstes haben wir 
Herrn Engstfeld. 

Stefan Engstfeld (GRÜNE): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Ich empfand die eben 
von Kollegen Sieveke geäußerte Kommentierung als sehr schwierig, weil Sie gesagt 
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haben, Sie hätten das Gefühl, es werde immer größer und steigere sich, sodass sich 
die Frage stelle, inwieweit dies neue Entwicklungen oder neue Ansätze seien.  

Ich empfinde das deswegen als schwierig, weil Sie sich zum Teil die Antwort selbst 
geben können, wenn Sie sich den nichtöffentlichen Bericht angucken. Durch das, was 
Sie an nichtöffentlichen Informationen haben, wird ein Großteil ihrer Frage letztendlich 
beantwortet. Das dann im öffentlichen Teil so zu thematisieren – dies nur als Rück-
meldung –, finde ich etwas schwierig; denn eigentlich müssten Sie besser wissen, wie 
es wirklich ist und was wie an neuen Ermittlungen und Ansätzen vorhanden ist und 
wer neu beschuldigt ist oder nicht.  

Das sei nur von meiner Seite kommentiert: Das empfinde ich als etwas problematisch; 
darauf kann man nicht reagieren. Darauf werde ich im nichtöffentlichen Teil noch ein-
mal reagieren. Aber im Öffentlichen kann man das so nicht tun; das ist sehr grenzwer-
tig. 

Ich habe noch eine konkrete Nachfrage zu dem Briefe schreibenden Richter, Herr 
Dr. Thesling. Sie haben Ihre Ausführungen gemacht – ich habe jetzt noch einmal mit-
gelesen –, die bei allem Respekt doch sehr deckungsgleich mit dem waren, was wir 
an schriftlichem Bericht hier haben. Ich habe Sie aber richtig verstanden, es gibt keine 
disziplinarrechtlichen Maßnahmen gegen diesen Richter, und er ist immer noch direkt 
mit diesem Fall befasst? So habe ich Ihre Ausführungen, die Sie in der Tat formschö-
ner als ich gemacht haben, im Kern verstanden. Richtig? 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Engstfeld, vielen Dank. – Herr Dr. Thesling. 

MDgt Dr. Hans-Josef Thesling (JM): Die Frage, ob er noch zuständig ist, ist nach 
dem Bericht eindeutig mit Ja zu beantworten. Es ist kein Beschluss im Präsidium ge-
fasst worden, die Zuständigkeit zu ändern. Die Präsidiumsbeschlussfassung und die 
Zuständigkeitszuweisung von Anfang des Jahres gelten damit fort; das ist dann die 
Konsequenz. „Keine disziplinarischen Maßnahmen“ habe ich nicht gesagt. Ich habe 
gesagt, dass der Präsident des Landgerichts Detmold mitgeteilt hat, dass er in dienst-
aufsichtsrechtlicher Hinsicht das Erforderliche veranlasst hat. Das ist keine konkrete 
Beschreibung; aber es zeigt, dass in dienstaufsichtsrechtlicher Hinsicht etwas passiert 
ist.  

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Dr. Thesling, vielen Dank. – Weitere Fragen zu 
diesem Tagesordnungspunkt sehe ich nicht. – Der Minister hat sich noch gemeldet. 

Minister Peter Biesenbach (JM): Zu dem Geschehen hat er aber Anspruch darauf, 
dass es nicht öffentlich wird.  

MDgt Dr. Hans-Jörg Thesling (JM): Ja, das war klar.  
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Minister Peter Biesenbach (JM): Wir haben die Präsidentin des Verfassungsgerichts 
hier. Ansonsten könnte sie, wenn es anders wäre, möglicherweise einen nächsten Ein-
gang verzeichnen. 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Wir beenden damit Tagesordnungspunkt 8. 

TOP 9 haben wir schon vorhin zusammen mit TOP 7 behandelt.  

(Fortsetzung TOP 8 siehe nöAPr 17/153) 
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10 Übergriff auf einen Gerichtsvollzieher am 17.04.2019 in Düsseldorf (Bericht 

beantragt von den Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anla-
gen 1und 2]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/2012 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Heute erfolgt die erste Beratung zu diesem Bericht. – 
Frau Bongers, bitte schön. 

Sonja Bongers (SPD): Verehrter Herr Vorsitzender! Ich habe nur eine ganz kurze 
Verständnisfrage. Auf Seite 6 des Berichtes steht, dass der Gerichtsvollzieher am 
7. Februar versucht habe, über die entsprechende Software eine Gefährdungsanfrage 
zu stellen, und dass das nicht funktioniert habe. Eine Zeile weiter steht etwas davon, 
dass er eine E-Mail zu schicken versucht habe und das nicht funktioniert habe. Gibt es 
in diesem speziellen Softwareprogramm eine Möglichkeit der direkten Abfrage der, o-
der wie muss man sich das in der Praxis vorstellen? 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Frau Bongers, vielen Dank. – Wer mag diese techni-
sche Frage beantworten? – Bitte schön, Herr Dr. Trierweiler.  

MR Dr. Tobias Trierweiler (JM): Dazu muss man sagen, dass die Softwarepro-
gramme, die die Gerichtsvollzieher benutzen, keine Programme der Justiz sind. Viel-
mehr sind die Gerichtsvollzieher, wie Sie aus vielen Berichten wissen, für die gesamte 
Organisation des Gerichtsvollzieherbüros selber verantwortlich und kaufen auf dem 
Markt bei den unterschiedlichen Softwareanbietern Software ein. Soweit ich das aus 
den Beschreibungen mitbekomme, ist es folgendermaßen: Wenn es Abfragemöglich-
keiten in der Justiz gibt, versuchen die Softwareanbieter, immer gleich in dieser Ver-
fahrenslösung, in dieser Software eine Möglichkeit herzustellen, dass die Anfrage di-
rekt aus diesem Softwareprogramm erfolgen kann. Aber wie das alles aussieht, kön-
nen wir eben nicht sagen, weil das keine Programme der Justiz sind.  

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Vielen Dank. – Das heißt, für die Algorithmen müssen 
wir nach Amerika schreiben, Frau Bongers. – Vielen Dank. – Gibt es sonstige Wort-
meldungen zu TOP 10? – Herr Minister.  

Minister Peter Biesenbach (JM): Frau Bongers, ich nutze die Chance, diesen Fall 
deshalb noch einmal anzusprechen, weil er uns deutlich macht, wie schwierig der 
Schutz von Gerichtsvollziehern ist. Wir haben hier die Situation, dass die Gerichtsvoll-
zieher sagen, wir möchten gern möglichst viele Informationen haben und möchten 
möglichst nicht alleine gehen müssen, wenn wir die Vermutung hegen, es könnte ge-
fährlich sein. Beides lag hier vor. Der Gerichtsvollzieher kannte die Schuldnerin. Er 
schreibt ja selber, er habe tatsächlich keine besonderen Vorkommnisse erwartet. Er 
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hat nur einmal versucht, die Anfrage zu stellen, nicht noch einmal per Mail hinterher. 
In dem Bericht steht, er habe deswegen die Anfrage nicht nochmals abgesendet. 

Wir haben hier also einen Fall, da insgesamt fünf Menschen kommen: ein Gerichts-
vollzieher, zwei Personen vom Türdienst, zwei Eigentümer. Weiterhin haben wir die 
Situation, dass der Gerichtsvollzieher die Schuldnerin kannte und nichts erwartete.  

Ich glaube, in solchen Situationen gibt es keine Möglichkeit, da würde keine Technik 
helfen, sodass wir dann auch zu der Erkenntnis kommen müssen: Es wird nicht gelin-
gen, als Gerichtsvollzieher völlig gefahrlos in den Alltag gehen zu können, so schlimm 
solche Sachen auch sind. Aber das ist auch eine Erkenntnis, an die wir denken müs-
sen, wenn wir uns demnächst wieder einmal zusammensetzen und darüber unterhal-
ten, wie weit wir sind und was wir alles tun können. Das ist also ein typisches Beispiel, 
wobei wir aber auch feststellen, dass da außer der alten Ritterrüstung wahrscheinlich 
nichts machbar gewesen wäre.  

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Minister, vielen Dank. – Weitere Fragen zu 
TOP 10 sehe ich nicht.  
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11 Stand des staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahrens zu dem Über-

griff auf die Gerichtsvollzieherin von November 2018 (Bericht beantragt von 
der Fraktion der SPD [s. Anlage 1]) 

Bericht  
der Landesregierung 
Vertrauliche Vorlage 17/51 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Heute erfolgt die erste Beratung. Ich denke, Fragen 
gibt es hierzu nicht; um die Vertraulichkeit zu wahren.  
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12 Ergebnisse der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen zu Übergriffen auf 

Gerichtsvollzieher (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 1]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/2013 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Heute findet die erste Beratung statt. Gibt es hierzu 
Wortmeldungen? – Frau Erwin. 

Angela Erwin (CDU): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Liebe Kolleginnen und Kolle-
gen, wenn ich es richtig gesehen habe, haben wir mehr als 200 Vorfälle gezählt. Es 
gab daraus aber lediglich 39 Strafanzeigen. Da stellt sich mir die Frage: Warum sind 
das so wenige? Die Betroffenen hatten dann ja wohl kein Strafverfolgungsbegehren. 
In Bezug auf diese 39 Strafanzeigen interessiert mich, ob das anhängige oder abge-
schlossene Verfahren sind und ob es Einstellungen gab.  

MR Dr. Tobias Trierweiler (JM): Ich versuche die Frage zu beantworten, warum es 
so wenige Strafverfahren sind, die aus der Statistik resultieren. Dazu muss man erst 
einmal wissen, dass unsere Statistik, die wir bei den Gerichtsvollziehern jährlich ab-
fragen, nicht etwa nach Straftatbeständen abfragt, sondern sie haben das ein bisschen 
vergröbernd umschrieben. 

Ein ganz großer Komplex der Taten sind Beleidigungen. Ich gucke zu Herrn Dr. Burr 
herüber, ob ich Ihnen zum Strafrecht jetzt keinen Unsinn erzähle. Soweit ich das noch 
weiß, sind Beleidigungstatbestände ein Antragsdelikt; ich bekomme den Daumen nach 
oben. Das heißt, wenn die Betroffenen diesen Vorfall zwar statistisch melden, aber 
selber an der Strafverfolgung kein Interesse haben und keinen Strafantrag stellen, 
dann resultiert daraus auch nichts. Wenn man sich die Sachverhalte einmal ganz ge-
nau anguckt, die da geschildert werden, so lautet die Meldung sehr oft, dass die Straf-
anzeige insbesondere durch den Dienststellenleiter unterlassen wurde, weil der be-
troffene Gerichtsvollzieher es nicht wollte. In einem Fall steht zum Beispiel, es sei da-
von abgesehen worden, weil noch weitere Vollstreckungsmaßnahmen vorgenommen 
worden sind. In einem Fall steht auch explizit darin, dass sich derjenige danach bei 
dem Gerichtsvollzieher entschuldigt hat etc. Wir können uns es nur so erklären, dass 
deshalb so wenige Ermittlungsverfahren daraus resultiert sind.  

Frau Erwin, Sie hatten ja gefragt, wie sich die 39 Fälle, die zur Anzeige gebracht wor-
den sind, entwickelt haben. Wir haben das überschlägig noch einmal ermittelt: Es gab 
einige Verurteilungen, und in den Fällen, in denen es noch zu keinen Verurteilungen 
gekommen sind, ist eingestellt worden, in zwei Fällen nach § 170 Absatz 2 StPO. Aus 
den Beschreibungen ergibt sich, dass da eine Schuldunfähigkeit des Betroffenen in 
Rede steht. Wir haben drei vorläufige Einstellungen, weil der Aufenthalt des Beschul-
digten nicht ermittelt werden konnte. Wie Sie in der Statistik ebenfalls gesehen haben, 
gibt es einige Fälle, in denen das Strafverfahren nicht zugeordnet worden ist, weil die 
Aktenzeichen von den Gerichtsvollziehern nicht gemeldet worden sind. Dann kann die 
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Staatsanwaltschaft das in ihrem System auch nicht mehr erfassen, weil es keine zent-
rale Abfragemöglichkeit zu Straftaten gegen Gerichtsvollzieher gibt. Folgendes kann 
man sagen: Es ist schon in neun Fällen zu einer rechtskräftigen Verurteilung gekom-
men, und in neun weiteren Verfahren ist bereits Anklage erhoben worden. Die Sachen 
sind entsprechend schon beim Gericht anhängig.  

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Trierweiler, vielen Dank. – Das haben wir im In-
nenausschuss auch diskutiert, wobei gegen Sanitäter, Feuerwehrleute etc. ähnliche 
Angriffe durchgeführt worden sind, die dann nicht zur Anzeige gekommen sind oder 
nicht weiter verfolgt wurden. – Der Minister hatte sich zu dem Punkt noch gemeldet. 

Minister Peter Biesenbach (JM): Ich will das auch hier deutlich machen, weil heute 
in der Presse häufig zu lesen ist: Hätte nicht das Ministerium aus Treuepflichtgründen 
und Vorsicht dafür sorgen müssen, dass alle Vorgänge zur Strafe führen? Ich kann 
nur sagen: Das ist nicht möglich. Wir haben – Frau Erwin hat ungefähr mitgezählt – 
228 Sachverhalte. In 187 Fällen ist kein Strafantrag gestellt worden, der Vorausset-
zung für eine Strafverfolgung ist.  

Den Strafantrag kann sowohl der betroffene Gerichtsvollzieher als auch der jeweilige 
Leiter des Amtsgerichts stellen. Aber erforderlich ist immer, dass ein Antrag gestellt 
wird. Insofern ist es nicht möglich, dass wir, wenn wir am Jahresende etwas bekom-
men, sagen: Daraus machen wir jetzt immer eine Anzeige. Es ist das originäre Recht 
auch des Gerichtsvollziehers oder der Gerichtsvollzieherin, zu entscheiden, ob er eine 
Anzeige stellen will oder nicht – ich bleibe jetzt bei der männlichen Form –; denn der 
Gerichtsvollzieher weiß, einmal am Jahresende kommt Statistik, und er weiß zwi-
schendurch: Soll das nun zur Anzeige geführt werden oder nicht? Er muss niemanden 
fragen, er ist von niemandem abhängig. 

Wir haben aber ohnehin auch die Leitungen der Amtsgerichte immer gebeten, dann, 
wenn der Wunsch vorhanden ist, den Antrag zu unterstützen. Es gibt auch gute 
Gründe, warum Gerichtsvollzieher sagen, wir stellen keinen Antrag, so nach dem 
Motto: Kenn‘ ich, ist ein bisschen daneben, nimmt mich nicht ernst oder was auch 
immer. – Allein der Text einer Aussage ist nicht das, was anschließend zur Strafe führt. 
Dann wird es zu einem Gerichtsverfahren kommen. Deshalb ist es nicht ganz zutref-
fend, daraus zu schließen, dass 187 Fälle nicht behandelt wurden. Es obliegt immer 
dem Willen des Betroffenen oder der Betroffenen. 

Andersherum: Wir hatten auch mit den Generalstaatsanwälten besprochen, wiederum 
mit ihren Staatsanwaltschaften zu besprechen, dass Einstellungen nicht wegen feh-
lenden öffentlichen Interesses erfolgen. Das macht sich hier auch deutlich bemerkbar; 
denn von den 39 bekannten und von Dr. Trierweiler benannten Ermittlungsverfahren 
haben neun zu einer rechtskräftigen Verurteilung geführt, und neun weitere Verfahren 
sind mit dem Antrag einer Sanktionsfolge bei Gericht anhängig. Bei weiteren acht Ver-
fahren dauern die Ermittlungen an. Auch hier kann die Erfolgsquote, wenn ich die Ver-
urteilung einmal als Erfolg betrachte, deutlich erhöht werden. Allein schon bei den an-
hängigen Verfahren haben wir 46 % der Anzeigen, die in diesem Sinne bei einer Strafe 
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erfolgreich waren. Das ist deutlich mehr als im normalen Alltag der Staatsanwaltschaf-
ten; denn da wurden im Schnitt 2016 nur 21,2 % zu einer anschließenden Sanktion 
gebracht. Wenn wir von den acht nur die Hälfte nehmen, kommen wir immerhin auf 
über 60 %, die dann zum Erfolg führen. Das ist dreimal so viel wie in üblichen Situati-
onen. 

Ich will damit nur Folgendes deutlich machen, und ich bitte dies zu vermerken, da aus 
der SPD Kritik kommt: Da tun wir etwas, und wenn wir nichts tun, heißt das nicht, wir 
vergeigen die Treuepflicht, sondern dann liegt das daran, dass es keine Anzeigen gibt. 
Den Appell können wir alle stellen, und zwar an betroffene Gerichtsvollzieher, die der 
Meinung sind, da müsse etwas getan werden: Bitte erstatten Sie die Anzeige, und 
dann geht sie auch in diese Spur, bei der wir anhand der Zahlen deutlich machen, mit 
welcher Intensität das wirklich verfolgt wird. – Das war mir wichtig, zu sagen, damit 
dann nicht wieder die Prügel kommen und gesagt wird: Ihr tut ja nichts.  

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Minister, vielen Dank. – Das beschwor natürlich 
eine Meldung herauf. – Frau Bongers, Sie erhalten zuerst das Wort. Wir versuchen 
danach etwas zügiger durchzuziehen, weil Herr Engstfeld weg muss. Wir haben aber 
noch eine Obleuterunde. Von daher versuchen wir, das zügig hinzubekommen. – Frau 
Bongers zuerst. 

Sonja Bongers (SPD): Herr Vorsitzender, ich versuche es ganz zügig. – Herr Minister, 
dadurch, dass wir uns in den letzten Monaten hier häufig über dieses Thema unterhal-
ten haben, haben wir aber insgesamt eine Sensibilisierung geschaffen. Das hat dem 
ganzen Thema und vor allen Dingen den Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzie-
hern meines Erachtens gut getan, einfach dieses Thema auf die Agenda zu rücken, 
dafür zu sensibilisieren und in gewisser Weise auch dafür zu werben, sich nicht alles 
gefallen zu lassen. 

Minister Peter Biesenbach (JM): Frau Bongers, das nehme ich gerne an. Umgekehrt 
tauschen wir uns aus: Sie haben sensibilisiert, wir tun etwas. – Damit Sie aber nicht 
sagen, das geschehe nur durch Sie, verdeutliche ich: Diese Zahlen haben wir schon 
seit mehreren Jahren. Inzwischen haben wir das Thema als gemeinsames Thema, 
und damit bin ich ja auch zufrieden. 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Minister, vielen Dank.  
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13 Stellenbesetzung im 1. Quartal 2019 (Bericht beantragt von der Fraktion der 

SPD [s. Anlage 1]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/2014 

– keine Wortbeiträge 
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14 Befristete Stellen in der Justiz (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD 

[s. Anlage 1]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/2015 

– keine Wortbeiträge 
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15 Auswirkungen der Entscheidungen des Bundesarbeitsgerichts vom 28.02.2018 

(4 AZR 816/16) (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 1]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/2024 

– keine Wortbeiträge 

  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 70 - APr 17/622 

Rechtsausschuss 08.05.2019 
33. Sitzung (öffentlicher Teil)  
 
 
16 „Ich schäme mich für diesen Staat“ (Bericht beantragt von der Fraktion der 

SPD [s. Anlage 1]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/2016 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Angemeldet durch die SPD-Fraktion am 25. April 
2019, der schriftliche Bericht liegt vor. Heute ist die erste Beratung. Gibt es hierzu 
Wortmeldungen? – Herr Ganzke. 

Hartmut Ganzke (SPD) betont, auch als Jurist hätte er beim Lesen nur der ersten 
Seite ein ganz anderes Bild gehabt als bei zusätzlichem Lesen der Seiten 5 und 6, und 
lobt den Bericht als sehr umfangreich und gut.  

Auf Seite 4 unter IV heiße es:  

„,Das ehemals gegen die an dem Einsatz beteiligten Polizeibeamten von 
Amts wegen eingeleitete Ermittlungsverfahren war zunächst‘ ... ‚eingestellt 
worden. Die Ermittlungen sind am heutigen Tag mit Blick auf das Beru-
fungsverfahren gegen den Angeklagten … aufgenommen worden.‘„  

Er erkundigt sich, ob die beteiligten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten noch im 
Dienst oder aber suspendiert, sprich: überhaupt noch tägig seien. Falls diese Frage in 
dieser Sitzung nicht beantwortet werden könne, bitte er darum, die Antwort darauf 
nachzureichen.  

MDgt Dr. Christian Burr (JM) meint, diese Frage gehörten eher in den Innenaus-
schuss.– Dem stimmt der Vorsitzende zu. 

Ganz allgemein könne er sagen, so MDgt Dr. Christian Burr (JM) weiter, dass man 
sich, wenn eine solche Berufungshauptverhandlung Anlass gebe, Ermittlungen wieder 
aufzunehmen, immer noch in einer Situation befinde, in der Aussage gegen Aussage 
stehe. Es bestehe also eine Beweissituation, die wahrscheinlich zu einer Suspendie-
rung keinen Anlass böte, ohne dass er sich da festlegen könne.  
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17 Verschiedenes 

a) Terminplan für das Jahr 2020 [s. Anlage 3] 

Der Ausschuss beschließt einstimmig die Sitzungstermine 
für das Jahr 2020, auf die sich die Obleute verständigt haben 
und die den Ausschussmitgliedern zugeleitet wurden. 

b Ergänzende Berichterstattung zu TOP 17 der 32. Sitzung des Rechts-
ausschusses 8. April 2017 – „Ermittlungsverfahren gegen Mitarbeiter 
der JVA Werl wegen Körperverletzung mit Todesfolge/Todesfall in der 
JVA Werl“, Vorlage 17/1851 –: 

MDgt Dr. Christian Burr (JM) legt Folgendes dar: 

In der Tat hatte ich darum gebeten, mich zu einem Tagesordnungspunkt aus der 
letzten Sitzung noch einmal zu Wort melden zu dürfen. Das war die Angelegenheit, 
bei der Sie, Herr Abgeordneter Engstfeld, noch Nachfragen bezüglich eines Mitar-
beiters der JVA Werl hatten, dem zur Last gelegt worden war, einen Gefangenen 
körperlich misshandelt zu haben. Der Gefangene ist später verstorben. Das rechts-
medizinische Gutachten hatte eine Kausalität nicht ergeben. Ergänzend wollte ich 
Ihnen, sofern Sie es nicht aus der Presseberichterstattung erfahren haben, mittei-
len, dass nunmehr ein Freispruch erfolgt ist. 

Zur Begründung hat der Leitende Oberstaatsanwalt in Arnsberg einiges vorgetra-
gen. Ich konzentriere mich auf den Satz, den ich für wesentlich erachtet habe, und 
zitiere insoweit: 

Nach Einschätzung seines Sitzungsvertreters, der ebenfalls auf Freispruch plädiert 
hatte, dürfte der einzige Belastungszeuge einer Fehlwahrnehmung innerhalb eines 
dynamischen Geschehens unterlegen sein.  

Dies sei einfach nur zur Ergänzung gesagt, weil der Sachverhalt wohl sogar zweimal 
Gegenstand der Beratungen hier im Ausschuss war.  

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil schließt den öffentlichen Teil der Sitzung. 

gez. Dr. Werner Pfeil 
Vorsitzender 

3 Anlagen 
12.08.2020/18.08.2020 
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Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

für die oben genannte Sitzung des Rechtsausschusses beantrage ich im Namen der Fraktion 

von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN folgende Tagesordnungspunkte: 

1. Angriff auf einen Gerichtsvollzieher in Düsseldorf

2. Ermittlungsstand im Fall Lügde

Im Einzelnen: 

1. Angriff auf einen Gerichtsvollzieher in Düsseldorf 

Am 17.04.2019 wurden in Düsseldorf-Hassels erneut ein Gerichtsvollzieher sowie weitere 
Personen von einer Schuldnerin mit Säure angegriffen und verletzt.  
Wir bitten das Justizministerium um einen schriftlichen Bericht zu den Abläufen und Hinter-
gründen des Falles.  

An den  
Vorsitzenden des Rechtsausschusses 
Herrn Dr. Werner Pfeil MdL 
- im Hause - 

 

STEFAN ENGSTFELD MDL, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  

PLATZ DES LANDTAGS 1, 40221 DÜSSELDORF 

Stefan Engstfeld MdL
Sprecher für Rechtspolitik  

Landtagsbüro 

Platz des Landtags 1 

40221 Düsseldorf 
T: +49 (0)211 884-2646, -2607 
F: +49 (0)211 884-3229 
Stefan.Engstfeld@landtag.nrw.de
www.stefan-engstfeld.de
facebook: stefan.engstfeld 
twitter: @Engstfelder

Düsseldorf, den 26.04.19 

Berichtswünsche für die Sitzung des Rechtsausschusses am 08. Mai 2019 
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2. Ermittlungsstand im Fall Lügde  

Wir bitten das Justizministerium um einen schriftlichen Bericht zum aktuellen Ermittlungs-
stand im Fall Lügde. Darüber hinaus bitten um Beantwortung der offen gebliebenen Frage 
nach der Rolle und der eventuellen direkten Einbindung in das Ermittlungsverfahren des Det-
molder Richters, der einen jGZWUPM\U^d^]N\UQRh MY PUQ Polizei in Lippe verschickte.   

Mit freundlichen Grüßen 

Stefan Engstfeld MdL 
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