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1 Gesetz zur Verbesserung des Rechtsschutzes bei Fixierungen im
Justiz- und Maßregelvollzug und bei öffentlich-rechtlichen Unter-
bringungen in psychiatrischen Einrichtungen des Landes Nordrhein-
Westfalen 12

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/5011
Stellungnahmen 17/1399 bis 17/1401, 17/1403 bis 17/1405 und 17/1441
Vorlage 17/2165

Änderungsantrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/6597

Mit den Stimmen von CDU und FDP sowie bei Stimm-
enthaltung von SPD, Grünen und AfD stimmt der Ausschuss
dem Änderungsantrag zu.

Mit den Stimmen von CDU und FDP sowie bei Stimm-
enthaltung von SPD, Grünen und AfD stimmt der Ausschuss
dem geänderten Gesetzentwurf zu.

2 Mehr Sicherheit für Nordrhein-Westfalen – Wir benötigen eine
psychiatrische Präventionsambulanz für Risikopatienten 14

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/5074

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen

Mit den Stimmen von CDU, SPD, FDP und Grüne sowie
gegen die Stimmen der AfD lehnt der Ausschuss den Antrag
ab.

3 Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Versorgung der Wirt-
schaftsprüfer und der vereidigten Buchprüfer und zur Änderung
weiterer Gesetze 15

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/5198
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Änderungsantrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/6333

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen

4 Gesetz zur Einführung der Zustimmungswahl für Bürgermeister und
Landräte 16

Gesetzentwurf
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/6267

Der Ausschuss beschließt einstimmig, sich an der Anhörung
im federführenden Ausschuss nachrichtig zu beteiligen.

5 Recht auf Schuldnerberatung garantieren – Beratungsstrukturen
optimieren 17

Antrag
der Fraktion der SPD und
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/6259 (Neudruck)

Der Ausschuss beschließt einstimmig, sich an der Anhörung
im federführenden Ausschuss pflichtig zu beteiligen.

6 Kapituliert der Rechtsstaat in Nordrhein-Westfalen vor den Besetzern
des Hambacher Forstes? 18

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/6266

Entschließungsantrag
der fraktionslosen Abgeordneten Langguth, Neppe und Pretzell
Drucksache 17/6353

Mit den Stimmen von CDU, SPD, FDP und Grünen sowie
gegen die Stimmen der AfD lehnt der Ausschuss den Antrag
ab.

Einstimmig lehnt der Ausschuss den Entschließungsantrag
ab.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 4 - APr 17/667

Rechtsausschuss 19.06.2019
34. Sitzung (öffentlicher Teil) rt

7 Zweites Gesetz zur Änderung des Abschiebungshaftvollzugsgesetzes
19

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/5976
Vorlage 17/2159

Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen

Einstimmig beschließt der Ausschuss, den Gesetzentwurf
ohne Votum an den federführenden Ausschuss abzugeben.

8 Entwicklung der sogenannten „Loverboy-Methode“ zur Erzwingung
von Prostitution in Nordrhein-Westfalen 20

Vorlage 17/1796

Einstimmig beschließt der Ausschuss, sich an der Anhörung
im federführenden Ausschuss nachrichtlich zu beteiligen.

10 Nur eine Kommunikationspanne oder doch strukturelle Mängel bei der
Umsetzung des NSU-Untersuchungsausschusses? 21

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/2183

Keine Wortmeldungen.

11 Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher in ihrer Arbeit ernst
nehmen und wertschätzen 22

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/2184

Keine Wortmeldungen.
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12 Vorzeitige Entlassung von Sven Lau – wie hat sich dazu die Staats-
anwaltschaft verhalten? 23

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/2185

Keine Wortmeldungen.

14 Tätigkeitsbericht des Justizvollzugsbeauftragten 24

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/2187

− Aussprache 24

15 Hackerangriffe auf Abgeordnete – aktueller Sachstand der Ermittlungen 25

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/2188
Vertrauliche Vorlage 17/66

Keine Wortmeldungen.

16 Rechtskundeunterricht an Schulen 26

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/2205

− Aussprache 26

17 Entwicklung der außergerichtlichen Streitbeilegung in Nordrhein-
Westfalen 28

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/2189

− Aussprache 28
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18 Gibt es schon Erfolge von Minister Biesenbach zur angekündigten
Reduzierung privater Schiedsverfahren von Unternehmen? 29

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/2190

Keine Wortmeldungen.

19 Kooperieren Facebook und Twitter mit den Staatsanwaltschaften? 30

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2191

Keine Wortmeldungen.

20 Übergriffe auf Justizvollzugsbedienstete 31

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/2192

− Aussprache 31

21 Substitutionstherapie in der Haft 32

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/2193

− Aussprache 32

22 Bald legales Containern in NRW? Was tut die Landesregierung zur
Entkriminalisierung? 36

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/2194

− Aussprache 36

23 Kinderrechte ins Grundgesetz 40

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/2195

− Aussprache 40
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24 Mehrbelastung der Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger durch
Vermögensabschöpfungen 41

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/2196

− Aussprache 41

25 Fehlende Unabhängigkeit deutscher Staatsanwaltschaften 42

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/2197

− Aussprache 42

26 Probleme bei der Überstellung eines des Mordes Beschuldigten nach
Belgien 43

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/2198

− Aussprache 43

27 Besetzung des Präsidentenpostens am Landessozialgericht 45

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/2199

Keine Wortmeldungen.

28 Verschiedenes 46

Keine Wortmeldungen.

* * *
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Aus der Diskussion

Vor Eintritt in die Tagesordnung

Sven Wolf (SPD) führt aus, die schriftlichen Berichte zu den Tagesordnungspunkten 9
„Aktueller Sachstand in der Strafverfolgung zu den sexuellen Missbräuchen von Kindern
in Lügde“ und 13 „CumEx-Ermittlungen gegen die australische Großbank Macquarie“
seien sehr kurz. Laut Landesregierung gebe es Bedenken, die Ermittlungsgegen-
stände zum Gegenstand der Erörterungen im Rechtsausschuss des Landtags zu ma-
chen. Er weise darauf hin, dass man mit den Berichtswünschen ein Recht als Parla-
ment wahrnehme. Vor dem Hintergrund wäre es notwendig gewesen, eine deutlich
umfassendere Begründung vorlege, warum zu diesen beiden Tagesordnungspunkten
nicht umfassend berichtet werden könne. Es gebe dazu auch andere Mittel, zum Bei-
spiel eine Vertrauliche Vorlage. Er erinnere hier auch an das Priggen-Urteil des Ver-
fassungsgerichts aus dem Jahre 2008 zur Qualität von Berichten der Landesregierung
und bitte daher darum, bezüglich der Begründung noch einmal nachzulegen.

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil entnimmt den Ausführungen des Abgeordneten Wolf,
dass die Tagesordnungspunkte 9 und 13 zu Beginn der Sitzung behandelt werden
sollten. – Sven Wolf (SPD) ist damit einverstanden.

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil stellt fest, dass zunächst die Tagesordnungspunkte 9
und 13 behandelt würden.

Er weise darauf hin, dass Minister Biesenbach die Sitzung um 14:30 Uhr verlassen
müsse. Nichtsdestotrotz werde die Sitzung bis spätestens 15:15 Uhr fortgesetzt, weil
dann in diesem Raum eine Anschlusssitzung stattfinde.

Daniel Sieveke (CDU) zeigt sich irritiert, dass über die Umstellung der Tagesord-
nungspunkte nicht abgestimmt worden sei. Aber geschenkt.

Bezüglich des Sitzungsendes habe man im Vorfeld der Sitzung eine Absprache ge-
troffen, wonach die Sitzung spätestens um 14:30 Uhr und nicht um 15:15 Uhr enden
solle. Vor dem Hintergrund von Anschlussterminen bitte er darum, diese Absprache
einzuhalten.

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil teilt mit, die Sitzung werde spätestens um 14:30 Uhr
enden. Die nichtbehandelten Themen würden auf die Tagesordnung der nächsten Sit-
zung gesetzt.
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9 Aktueller Sachstand in der Strafverfolgung zu den sexuellen Missbräuchen
von Kindern in Lügde

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/2182

in Verbindung mit

13 Cum-Ex-Ermittlungen gegen die australische Großbank Macquarie

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/2186

Minister Peter Biesenbach (JM) teilt mit, Herr Dr. Burr werde kurz die Haltung der
Landesregierung mitteilen. Sollte die SPD damit nicht zufrieden sein, liefere man gerne
eine ausführliche Begründung nach.

MDgt Dr. Christian Burr (JM) führt aus:

In der Tat bin ich in der Lage, heute ergänzend zu dem schriftlichen Bericht einige
zusätzliche Informationen zu geben. Ich fürchte jedoch, das wird nicht im Sinne der
Ausführungen des Abgeordneten Wolf gänzlich umfassend sein. Aber das, was ich
über den schriftlichen Bericht hinaus erklären kann, kann ich tun, allerdings zweige-
teilt, zum einen in öffentlicher Sitzung und zum anderen in nichtöffentlicher Sitzung.

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil sagt, der nichtöffentliche Sitzungsteil werde im An-
schluss an den öffentlichen Sitzungsteils stattfinden. Die Ausführungen im öffentlichen
Teil könnten jetzt vorgetragen werden.

MDgt Dr. Christian Burr (JM) trägt vor:

Ergänzend zu dem Ihnen vorliegenden schriftlichen Bericht kann ich nunmehr, da
die Zustellung der Nachtragsanklage gegen Andreas V. erfolgt ist, zunächst mittei-
len, dass das Landgericht Detmold am 05.06.2019 eine Pressemitteilung verlautbart
hat, die sich zu dieser Nachtragsanklage verhält. Ich ergänze: Das geht mit den
Berichtsausführungen der Generalstaatsanwältin in Hamm, soweit ich das abglei-
chen konnte, im Wesentlichen einher. Aber weil es verständlicher formuliert ist, er-
laube ich mir, auf die Pressemitteilung des Landgerichts Bezug zu nehmen. Darin
heißt es:

Im sogenannten Lügder Missbrauchsfall hat die Staatsanwaltschaft Detmold Nach-
tragsanklage gegen den angeschuldigten A. V. erhoben. Neben den in der Ankla-
geschrift vom 10.05.2019 genannten 293 Daten wird dem 56 Jahre alten angeschul-
digten A. V. aus Lügde in der Anklageschrift vom 29.05.2019 sexueller Missbrauch
von Kindern in fünf weiteren Fällen vorgeworfen. Die Taten sollen in den Sommer-
ferien 2017 auf dem Campingplatz Eichwald in Lügde-Elbrinxen begangen worden
sein. Als Geschädigte führt die Anklageschrift ein damals zehn Jahre altes Mädchen
auf, welches nicht bereits in der Anklageschrift vom 10.05.2019 als Opfer genannt
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ist. Die Zahl der dem angeschuldigten A. V. vorgeworfenen Taten beläuft sich damit
auf insgesamt 298. Die Zahl der von der Staatsanwaltschaft als durch den ange-
schuldigten A. V. geschädigt genannten Mädchen erhöht sich damit auf 23.

Wie erwähnt, ist das ein Zitat aus der Presseerklärung des Landgerichts Detmold.
Das geht einher mit der Berichtslage der Generalstaatsanwältin in Hamm, die ur-
sprünglich Bedenken geltend gemacht hatte, das in einen Bericht an den Landtag
aufzunehmen. Aber nachdem offenbar jetzt die Anklageschrift zugestellt ist, vermag
ich an diesen Bedenken nicht selbst festzuhalten.

Soviel zu dem, was ich in öffentlicher Sitzung vortragen kann.

Hans-Willi Körfges (SPD) bedankt sich für die ergänzenden Ausführungen. Ihn inte-
ressiere, ob damit der Bereich, den die Generalstaatsanwältin im Hamm so eingestuft
habe, dem Landtag nicht zugänglich zu machen, abgearbeitet sei oder ob es sich auf
weitere Teile beziehe, egal ob öffentlich oder nichtöffentlich. Für den Fall, dass es sich
auf weitere zu berichtende Teile beziehe, hätte man gerne eine schriftliche Begrün-
dung im Sinne dessen, was der Abgeordnete Wolf vorhin gesagt habe. Schließlich
gebe es noch andere Möglichkeiten, den Ausschuss zu informieren.

MDgt Dr. Christian Burr (JM) verweist auf seine Ausführungen, die er für den nicht-
öffentlichen Teil der Sitzung angekündigt habe.
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1 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
Stellungnahmen 17/1399 bis 17/1401, 17/1403 bis 17/1405 und 17/1441
Vorlage 17/2165

Änderungsantrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/6597

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil teilt mit, das Plenum habe den Gesetzentwurf am 20.
Februar 2019 zur federführenden Beratung an den Rechtsausschuss sowie zur Mitbe-
ratung an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales überwiesen.

Eine schriftliche Anhörung sei durchgeführt worden.

Der Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales habe empfohlen, den Gesetzent-
wurf anzunehmen.

Heute fänden die abschließende Beratung und Abstimmung statt.

Sonja Bongers (SPD) zeigt sich irritiert darüber, dass heute die abschließende Bera-
tung und Abstimmung stattfinde. Ihres Wissens habe man in Münster vereinbart, dass
die Fraktionen noch Fragen einreichen könnten, was auch geschehen sei, und es im
kleinen Kreis die Möglichkeit gebe, mit dem Minister darüber zu reden, welche Verän-
derungen auf Landesebene vorgenommen werden könnten.

Daniel Sieveke (CDU) gibt zu bedenken, dass man bei dem in Rede stehenden Sach-
verhalt an Fristen gebunden sei, in diesem Fall der 30. Juni. Dies sei im parlamentari-
schen Verfahren immer wieder Gesprächsinhalt gewesen. In der Tat habe man aber
in Münster darüber gesprochen. Die Koalitionsfraktionen lägen nun einen Änderungs-
antrag vor. Weiteren Regelungsbedarf sehe man nicht. Insofern wolle man gerne
heute die Beratung abschließen.

Stefan Engstfeld (GRÜNE) gibt sowohl Frau Bongers als auch Herrn Sieveke recht.
Auch er habe es so verstanden, dass nach der Beantwortung der Fragen noch eine
interne Besprechung stattfinde und erst danach die abschließende Beratung erfolge.
Es fehle also diese interne Besprechung.

Der Landesgesetzgeber sei gezwungen, respektive aufgefordert nach dem Urteil des
Bundesverfassungsgerichts gewesen, in diesem Bereich tätig zu werden. Mit dem
Sachverhalt habe man sich intensiv befasst, auch im Rahmen einer Anhörung.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 13 - APr 17/667

Rechtsausschuss 19.06.2019
34. Sitzung (öffentlicher Teil) rt

Seine Fraktion werde sich bei der Abstimmung jeweils der Stimme enthalten.

Bei diesem Gesetzgebungsverfahren hätte es die Chance gegeben, eine umfassende
Neuregelung vorzunehmen. Seine Fraktion habe bezüglich einiger Punkte inhaltliche
Bedenken, aber nicht nur seine Fraktion, sondern auch einige Sachverständige. Auf
die Kritik seiner Fraktion und der Sachverständigen sei nicht mehr eingegangen wor-
den. Gleichwohl gehe der Gesetzentwurf in die richtige Richtung.

Ein Hauptkritikpunkt sei die Sitzwache. Anstelle einer Sitzwache brauche man eine
qualifizierte Eins-zu-eins-Betreuung und -Begleitung. Dies sollte im Gesetzentwurf
deutlich werden. Es gebe nämlich einen Unterschied zwischen einer Bewachung und
einer Betreuung.

Bei Gefahr in Verzug dürfe die Anstaltsleitung die Entscheidung über eine Fixierung
weiterdelegieren. Dies halte seine Fraktion aufgrund der hohen Eingriffsintensität bei
einer Fixierung für gefährlich. Es sei grenzwertig, wenn nun die direkt beteiligten Be-
diensteten über Fixierungen entscheiden könnten, auch wenn die Entscheidung nicht
an alle Bediensteten weiterdelegiert werden dürfe.

Das Aufsuchen des Betroffenen, der fixiert werde, durch den Psychologischen Diens-
tes sollte nach Auffassung seiner Fraktion obligatorisch und nicht nur im Bedarfsfall
sein. Es sei immer noch unklar, was genau ein Bedarfsfall sei und wer die Definition
vornehme.

Ferner gebe es keine fest geregelte ärztliche Begleitung während der Fixierung.

Wenn die Landesregierung schon ein neues Gesetz auf den Weg bringe, dann hätte
man umfassende Neuregelungen treffen sollen. Daran ändere auch der Änderungs-
antrag der Koalitionsfraktionen nichts.

Mit den Stimmen von CDU und FDP sowie bei Stimmenthal-
tung von SPD, Grünen und AfD stimmt der Ausschuss dem
Änderungsantrag zu.

Mit den Stimmen von CDU und FDP sowie bei Stimmenthal-
tung von SPD, Grünen und AfD stimmt der Ausschuss dem
geänderten Gesetzentwurf zu.
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2 Mehr Sicherheit für Nordrhein-Westfalen – Wir benötigen eine psychiatri-
sche Präventionsambulanz für Risikopatienten

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/5074

Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil leitet ein, das Plenum habe den Antrag am 20. Februar
2019 zur federführenden Beratung an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und So-
ziales sowie zur Mitberatung an den Rechtsausschuss und den Innenausschuss über-
wiesen.

Der federführende Ausschuss habe den Antrag am 13. März erstmalig beraten und
eigentlich beschlossen, eine schriftliche Anhörung durchzuführen. Hierzu seien jedoch
keine Sachverständige benannt worden.

Heute finde die abschließende Beratung statt.

Thomas Röckemann (AfD) begründet, seine Fraktion wolle mit dem Antrag eine flä-
chendeckende Präventionsambulanz für psychisch kranke Menschen einrichten. Die
plötzliche Gewaltaffinität mancher psychisch kranker Menschen sei in aller Regel keine
unvorhersehbare Schicksalswendung, sondern der Verlauf sei zumeist nicht hinrei-
chend dokumentiert worden. Eine Prävention wäre daher möglich, wenn die optimalen
Umstände gegeben wären. Der Ansbacher Modellversuch aber aufgezeigt, dass rund
ein Drittel der Gewaltausbrüche durch Spezialambulanzen habe abgewandt werden
können. Daher setze sich seine Fraktion mit dem Antrag für die Einrichtung von spe-
zialisierten niederschwelligen Anlaufstellen für gewaltaffine psychisch Kranke nach
dem Ansbacher Modell ein. Er bitte um Zustimmung.

Daniel Sieveke (CDU) erwidert, das Ansbacher Modell biete keine wissenschaftliche
Grundlage. Die Koalitionsfraktionen wollten hier auch nicht den Eindruck stehen las-
sen, als ob es in diesem Bereich keine guten Regelstrukturen in Nordrhein-Westfalen
gebe. Diese seien grundsätzlich gut. Sicherlich gebe es Einzelfälle, an denen natürlich
gearbeitet werden müsse, aber die Regelstruktur sei gut. Deswegen lehne seine Frak-
tion den Antrag ab.

Mit den Stimmen von CDU, SPD, FDP und Grüne sowie ge-
gen die Stimmen der AfD lehnt der Ausschuss den Antrag
ab.
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3 Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Versorgung der Wirtschafts-
prüfer und der vereidigten Buchprüfer und zur Änderung weiterer Gesetze

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/5198

Änderungsantrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/6333

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil teilt mit, der Gesetzentwurf sei durch das Plenum am
20. März 2019 zur federführenden Beratung an den Haushalts- und Finanzausschuss
und zur Mitberatung an den Rechtsausschuss überwiesen worden.

Der federführende Ausschuss habe am 4. April beschlossen, eine schriftliche Anhö-
rung durchzuführen. Die Stellungnahmen lägen vor.

Daniel Sieveke (CDU) lässt wissen, dass der federführende Haushalts- und Finanz-
ausschuss bereits votiert habe. Somit sei dieser Punkt für den mitberatenden Rechts-
ausschuss erledigt.
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4 Gesetz zur Einführung der Zustimmungswahl für Bürgermeister und Land-
räte

Gesetzentwurf
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/6267

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil leitet ein, das Plenum habe den Gesetzentwurf am 24.
Mai 2019 zur federführenden Beratung an den Kommunalausschuss sowie zur Mitbe-
ratung an den Rechtsausschuss und den Hauptausschuss überwiesen.

Der federführende Ausschuss habe am 7. Juni 2019 eine Anhörung beschlossen.
Heute müsse die Beteiligungsform an der Anhörung festgelegt werden.

Thomas Röckemann (AfD) tritt für eine nachrichtliche Beteiligung ein.

Der Ausschuss beschließt einstimmig, sich an der Anhörung
im federführenden Ausschuss nachrichtlich zu beteiligen.
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5 Recht auf Schuldnerberatung garantieren – Beratungsstrukturen optimie-
ren

Antrag
der Fraktion der SPD und
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/6259 (Neudruck)

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil teilt mit, das Plenum habe den Antrag am 23. Mai 2019
zur federführenden Beratung an den Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, Natur-und
Verbraucherschutz sowie zur Mitberatung an den Rechtsausschuss und weitere Aus-
schüsse überwiesen.

Der federführende Ausschuss werde eine Anhörung beschließen. Heute müsse die
Beteiligungsform an der Anhörung festgelegt werden.

Sonja Bongers (SPD) schlägt vor dem Hintergrund der großen Schnittmenge mit dem
Rechtsbereich vor, sich an der Anhörung pflichtig zu beteiligen.

Der Ausschuss beschließt einstimmig, sich an der Anhörung
im federführenden Ausschuss pflichtig zu beteiligen.
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6 Kapituliert der Rechtsstaat in Nordrhein-Westfalen vor den Besetzern des
Hambacher Forstes?

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/6266

Entschließungsantrag
der fraktionslosen Abgeordneten Langguth, Neppe und Pretzell
Drucksache 17/6353

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil teilt mit, das Plenum habe den Antrag am 23. Mai 2019
zur federführenden Beratung an den Rechtsausschuss sowie zur Mitberatung an den
Innenausschuss, den Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen sowie
den Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz überwie-
sen.

Die abschließende Beratung und Abstimmung sollten im federführenden Rechtsaus-
schuss in öffentlicher Sitzung erfolgen.

Heute fänden die erste Beratung und gegebenenfalls schon die Abstimmung statt.

Christian Mangen (FDP) hält den Antrag aufgrund Zeitablauf für erledigt. Schließlich
werde beantragt, bis zum 31. Mai 2019 zu handeln. Dieses Datum liege in der Vergan-
genheit.

Thomas Röckemann (AfD) sagt, so leicht werde man sich nicht aus der Affäre ziehen
können, durch Zeitablauf habe sich etwas erledigt, weil möglicherweise die Landesre-
gierung nicht die Zeit eingehalten habe, die schon vor langer Zeit abgelaufen sei. Die
Rechtswidrigkeit des Verhaltens von sogenannten Aktivisten stehe außer Frage. Es
bestehe sicherlich Einigkeit, dass diese Leute so schnell wie möglich aus den Baum-
häusern müssten, insbesondere mit Blick auf den Umweltschutz. Man habe festge-
stellt, dass trotz Zeitablauf immer weiter gerodet werde, um Baumhäuser zu errichten.
Es handele sich um einen deklaratorischen Antrag. Diesem sollte zugestimmt werden,
um der Polizei und der Bevölkerung zu zeigen, dass man fest auf dem Boden des
Rechtsstaats stehe.

Mit den Stimmen von CDU, SPD, FDP und Grünen sowie ge-
gen die Stimmen der AfD lehnt der Ausschuss den Antrag
ab.

Einstimmig lehnt der Ausschuss den Entschließungsantrag
ab.
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7 Zweites Gesetz zur Änderung des Abschiebungshaftvollzugsgesetzes

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/5976
Vorlage 17/2159

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil teilt mit, das Plenum habe den Gesetzentwurf am 22.
Mai 2019 zur federführenden Beratung an den Integrationsausschuss sowie zur Mit-
beratung an den Rechtsausschuss und den Innenausschuss überwiesen.

Der federführende Ausschuss habe am 5. Juni beschlossen, seine Beratungen bereits
am 3. Juli abzuschließen. Er erwarte hierzu das Votum des Rechtsausschusses.

Daniel Sieveke (CDU) schlägt vor, kein Votum abzugeben. Der Innenausschuss sei
auch so verfahren.

Stefan Engstfeld (GRÜNE) schließt sich dem Vorschlag an, da seines Wissens im
federführenden Ausschuss die schriftliche Anhörung noch laufe.

Einstimmig beschließt der Ausschuss, den Gesetzentwurf
ohne Votum an den federführenden Ausschuss abzugeben.
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8 Entwicklung der sogenannten „Loverboy-Methode“ zur Erzwingung von
Prostitution in Nordrhein-Westfalen

Vorlage 17/1796

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil teilt mit, federführend sei der Ausschuss für Gleich-
stellung und Frauen. Der federführende Ausschuss werde am 5. Juli eine Anhörung
durchführen und wolle, dass sich der Rechtsausschuss entscheide, ob und wie er sich
daran beteilige.

Daniel Sieveke (CDU) schlägt vor, sich an der Anhörung nachrichtlich zu beteiligen.
Der Innenausschuss habe beschlossen, sich an der Anhörung pflichtig zu beteiligen.

Einstimmig beschließt der Ausschuss, sich an der Anhörung
im federführenden Ausschuss nachrichtlich zu beteiligen.
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10 Nur eine Kommunikationspanne oder doch strukturelle Mängel bei der Um-
setzung des NSU-Untersuchungsausschusses?

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/2183

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil teilt mit, dieser Tagesordnungspunkt sei durch die
SPD-Fraktion am 6. Juni 2019 angemeldet worden. Heute finde die erste Beratung
statt.

Keine Wortmeldungen.
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11 Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher in ihrer Arbeit ernst neh-
men und wertschätzen

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/2184

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil teilt mit, dieser Tagesordnungspunkt sei durch die
SPD-Fraktion am 6. Juni 2019 angemeldet worden. Heute finde die erste Beratung
statt.

Keine Wortmeldungen.
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12 Vorzeitige Entlassung von Sven Lau – wie hat sich dazu die Staatsanwalt-
schaft verhalten?

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/2185

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil teilt mit, dieser Tagesordnungspunkt sei durch die
SPD-Fraktion am 6. Juni 2019 angemeldet worden. Heute finde die erste Beratung
statt.

Keine Wortmeldungen.
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14 Tätigkeitsbericht des Justizvollzugsbeauftragten

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/2187

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil teilt mit, dieser Tagesordnungspunkt sei durch die
SPD-Fraktion am 6. Juni 2019 angemeldet worden. Heute finde die erste Beratung
statt.

Stefan Engstfeld (GRÜNE) schlägt vor, in einer Sitzung nach der Sommerpause zu
einer Sitzung der Justizkommission den Justizvollzugbeauftragten einzuladen, um mit
ihm über seinen Tätigkeitsbericht ausführlich zu diskutieren. – Der Ausschuss ist da-
mit einverstanden.
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15 Hackerangriffe auf Abgeordnete – aktueller Sachstand der Ermittlungen

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/2188
Vertrauliche Vorlage 17/66

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil teilt mit, dieser Tagesordnungspunkt sei durch die
SPD-Fraktion am 6. Juni 2019 angemeldet worden. Heute finde die erste Beratung
statt.

Keine Wortmeldungen.
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16 Rechtskundeunterricht an Schulen

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/2205

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil teilt mit, dieser Tagesordnungspunkt sei durch die
SPD-Fraktion am 6. Juni 2019 angemeldet worden. Heute finde die erste Beratung
statt.

Stefan Engstfeld (GRÜNE) bedankt sich für den Bericht. In dem Bericht gehe es um
Rechtskundeunterricht an Gymnasien. Zu diesem Themenkomplex gebe es noch zwei
weitere Aspekte, nämlich zum einen um das Projekt „Rechtskundeunterricht an Grund-
schulen“. Hier interessiere ihn, wie der Minister dieses Projekt bewerte und ob er ge-
denke, dieses Projekt auszuweiten. Zum anderen gehe es um den Rechtskundeunter-
richt als freiwillige Arbeitsgemeinschaft in der neunten oder zehnten Klasse. Auch hier
möchte er wissen, ob es eine Bewertung des Ministers gebe und auch dieses Angebot
ausgebaut werden solle.

Sonja Bongers (SPD) kündigt an, dass ihre Fraktion schriftlich Nachfragen stellen
werde. Einige habe man bereits zugeleitet. Ihre Fraktion interessiere ebenfalls das,
was der Abgeordnete Engstfeld angesprochen habe. Darüber hinaus wolle man wis-
sen, welche Zielsetzung die Landesregierung verfolge, das ganze Projekt auszu-
bauen, egal an welcher Schulform.

Daniel Sieveke (CDU) merkt an, dass diese Fragen nicht Inhalt der Beantragung
seien. Er finde die Fragen vollkommen in Ordnung, aber manchmal mache sich eine
Antwort an der Frage fest. In der Beantragung dieses Tagungspunktes bitte man auch
darum, Namen zu nennen, die diesen Unterricht erteilten. Wenn die AG ebenfalls be-
trachtet werden sollten, dann wünsche er dabei viel Spaß, eine Namensliste zu erstel-
len.

Er finde es fair, dass die Fragen schriftlich eingereicht würden. Daran könne sich dann
auch die Antwort festmachen. Er habe den Ausführungen entnommen, dass es noch
einen umfangreichen Fragebedarf gebe. Vor dem Hintergrund schlage er vor, diesen
Tagesordnungspunkt in der nächsten Sitzung noch einmal aufzurufen.

Stefan Engstfeld (GRÜNE) ist mit dem Verfahrensvorschlag einverstanden.

Sven Wolf (SPD) ist ebenfalls mit dem Vorschlag einverstanden. Seiner Fraktion gehe
es nicht nur um den Rechtsunterricht, sondern auch um den Rechtskundeunterricht,
um die Rechtskunde-AG. Diesbezüglich werde seine Fraktion nach Zahlen zumindest
für die Landgerichtsbezirke, die es organisierten, fragen. Aus Gesprächen mit den Prä-
sidentin und Präsidenten der Landgerichte und den Anwälten, die sehr engagiert daran
teilnähmen, habe man den Eindruck gewonnen, dass das im Land sehr unterschiedlich
sei. Einige Schulen fragten dieses Angebot sehr gerne ab, andere Schulen seien sehr
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zurückhaltend. Vielleicht könne aus den guten Beispielen gelernt werden, um dieses
Programm möglichst vielen Menschen zuteilwerden zu lassen.

Minister Peter Biesenbach (JM) legt dar, im Ziel bestehe Einigkeit. Man wolle mög-
lichst flächendeckend im Land ganz früh Schülerinnen und Schüler mit Rechtskunde
vertraut machen. Er habe ausdrücklich darauf gedrungen, die Antwort so eng zu fas-
sen wie die Beantragung. Es sei vom Rechtskundeunterricht die Rede. AGs betrachte
er nicht als Unterricht. Er habe die Beantragung auch deshalb so eng gefasst, weil er
nicht überall habe nachfragen wollen; es sei ja darum gebeten worden, einzeln aufzu-
führen, wer den Unterricht leite. Derzeit fänden 800 und mehr AG statt.

Er sei schon seit ein paar Wochen mit der Ministerin Gebauer im Gespräch über das
in Rede stehende Thema. Hierzu wolle man einen gesonderten Erlass herausgeben,
der für die Schulen kläre, was getan werden könne. Dies seien die AGs. Am Schönsten
wäre es, derartige AGs an jeder Schule anzubieten. Ziel sei, möglichst viele. Hier
werde gemeinsam mit dem Schulministerium überlegt, wie man das hinbekomme.

Sein Ministerium habe Interesse daran, ein entsprechendes Unterrichtsfach einzufüh-
ren. Ausweislich der wenigen Schulen, die es machten, gebe es eine enorme Nach-
frage, und zwar mit einer ordentlichen Stundenzahl. Die Ministerin Gebauer habe da-
rum gebeten, dieses Projekt etwas zurückzustellen, weil sie gerade intensiv an der
Einführung des Unterrichtsfaches Wirtschaft arbeite. Hierin sei er sich mit ihr völlig
einig. In den Sommerferien und danach wollten beide Ministerien über die Arbeitsge-
meinschaften reden. Er biete an, diese Gespräche zügig zu beenden und anschlie-
ßend im Ausschuss darüber zu berichten. Er könne gerne Ministerin Gebauer bitten,
an der Sitzung teilzunehmen. Dies werde aber nicht in der nächsten Sitzung stattfinden
können.

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil sagt, der Vorschlag sehe vor, das Thema nach der
Sommerpause aufzurufen, wenn der Runderlass vorliege. Unabhängig davon könnten
aber die Fragenkataloge zugesandt werden. Diese Fragen würden in dem Zusammen-
hang mitbeantwortet. – Der Ausschuss ist damit einverstanden.
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17 Entwicklung der außergerichtlichen Streitbeilegung in Nordrhein-Westfa-
len

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/2189

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil teilt mit, dieser Tagesordnungspunkt sei durch die
SPD-Fraktion am 6. Juni 2019 angemeldet worden. Heute finde die erste Beratung
statt.

Sonja Bongers (SPD) bedankt sich für den Bericht und rege an, im zweiten Halbjahr
oder Anfang nächsten Jahres mit Vertretern des Bundesverbandes der Schiedsleute
in einer Ausschusssitzung zu diskutieren. – Man nehme den Vorschlag auf und werde
darüber in einer Obleuterunde sprechen, so Vorsitzender Dr. Werner Pfeil.
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18 Gibt es schon Erfolge von Minister Biesenbach zur angekündigten Redu-
zierung privater Schiedsverfahren von Unternehmen?

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/2190

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil teilt mit, dieser Tagesordnungspunkt sei durch die
SPD-Fraktion am 6. Juni 2019 angemeldet worden. Heute finde die erste Beratung
statt.

Keine Wortmeldungen.
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19 Kooperieren Facebook und Twitter mit den Staatsanwaltschaften?

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/2191

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil teilt mit, dieser Tagesordnungspunkt sei durch die
SPD-Fraktion am 6. Juni 2019 angemeldet worden. Heute finde die erste Beratung
statt.

Keine Wortmeldungen.
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20 Übergriffe auf Justizvollzugsbedienstete

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/2192

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil teilt mit, dieser Tagesordnungspunkt sei durch die
SPD-Fraktion am 6. Juni 2019 angemeldet worden. Heute finde die erste Beratung
statt.

Sonja Bongers (SPD) bedankt sich für den Bericht und schlägt vor, Ende des Jahres,
Anfang nächsten Jahres in eine Ausschusssitzung mit dem BSBD zu diskutieren. Hin-
tergrund sei, sie habe vor einigen Tagen einen Bericht im „Focus“ gelesen, der ganz
andere Zahlen veröffentliche als die Landesregierung in ihrem Bericht.

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil sagt, dies werde ebenfalls für die Obleuterunde auf-
genommen.
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21 Substitutionstherapie in der Haft

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/2193

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil teilt mit, dieser Tagesordnungspunkt sei durch die
SPD-Fraktion am 6. Juni 2019 angemeldet worden. Heute finde die erste Beratung
statt.

Sven Wolf (SPD) sagt, ihm sei ein weiteres Problem geschildert worden, nämlich wer
die Kosten übernehme nicht nur bei der Substitutionstherapie, sondern wenn sich im
Anschluss die Möglichkeit einer weiteren Therapie außerhalb des Vollzuges anbiete.
Da solle es insbesondere bei Personen, die einen nicht klaren Aufenthaltsstatus in
Deutschland hätten, Schwierigkeiten mit der Kostenträgerschaft geben.

MR Dr. Irmgard Render (JM) führt aus, im Bereich des Übergangsmanagements für
die Fortsetzung von Behandlungen oder Therapien gebe es keine neuen Probleme. In
Einzelfällen bestehe immer das Problem, dass der Sozialdienst klären müsse, wer
nach der Haft der Kostenträger sei. Dies sei jedoch kein spezielles Problem für die
Substitutionstherapie. Da sei es noch am einfachsten, weil man über den Weg, dass
man die Fortführung der Behandlung im medizinischen Bereich sicherstellen müsse,
sehr häufig die anderen Dinge gut mitregeln könne und dafür bereits spezielle Maß-
nahmen ergriffen worden seien, nämlich ein institutionalisiertes Übergangsmanage-
ment für substituierte Patienten. Dies seien Einzelfälle, die man auch im Einzelfall klä-
ren und regeln müsse, mal mit mehr Aufwand, mal mit weniger Aufwand.

Sven Wolf (SPD) merkt an, ihm sei geschildert worden, dass es bezüglich der Kos-
tenträgerschaft insbesondere bei Geflüchteten durchaus ein Problem gebe. Es gebe
niemanden, der sich zuständig fühle, die Kosten zu übernehmen. Das wäre natürlich
tragisch, wenn man während der Haftzeit versuche, Menschen auf einen drogenfreien
Weg zu bringen, und dies nach der Haft abbreche. Dann gebe es so etwas wie einen
Kreislauf.

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil schlägt eine schriftliche Beantwortung vor. – MR Dr.
Irmgard Render (JM) ist damit einverstanden.

Stefan Engstfeld (GRÜNE) betont, ihm erschließe sich die Argumentation bezüglich
der Spritzenvergabe in dem Bericht überhaupt nicht, und er frage sich, woher die ge-
nommen werde. Es werde festgestellt, dass es in den Justizvollzugsanstalten über-
durchschnittlich viele Drogenabhängige und HIV- oder Hepatitis-Infizierte gebe. Die
Zahlen im Bericht sprächen für sich. Eine Möglichkeit, das hohe Ansteckungsrisiko zu
verringern, sei die Abgabe von sterilen Spritzen. Diesbezüglich werde in dem Bericht
ausgeführt, dass deswegen Menschen beginnen würden, sich Drogen zu injizieren,
weil es sterile Spritzen gebe. Dies stehe im Gegensatz zu den Ausführungen vieler
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Fachleute, die er kenne, die diese Vorgehensweise sehr positiv bewerteten. Insofern
frage er, woher das Ministerium diese Annahme nehme, ob es hierfür irgendeine wis-
senschaftliche Studie gebe.

MR Dr. Irmgard Render (JM) antwortet, es gebe dazu keine wissenschaftlich fun-
dierte Studie. Dies leuchte sicherlich ein. Aber es gebe natürlich Untersuchungen und
Befragungen in den Anstalten, die solche Schlussfolgerungen nahelegten.

Wichtig sei jedoch ein ganz anderer Punkt, nämlich dass es bisher aus den Modellpro-
jekten in diesem Bereich, die zu verschiedenen Zeitpunkten und in verschiedenen An-
stalten stattgefunden hätten, keine Erkenntnisse gegeben habe, die nahelegten, dass
durch eine Spritzenvergabe die Infektionsprävention deutlich gesteigert werde. Dane-
ben sei es sicherlich so, dass Bedienstete und Mitgefangene durchaus eine Gefähr-
dung erführen, wenn benutzte Spritzen im Umlauf seien. Insofern sei dies eher ein
Argument dafür.

Vielmehr wolle man die Prävention in anderen Bereichen stärken, nämlich dadurch,
dass die Substitutionsbehandlung ausgedehnt werde. Dies habe man mit viel Nach-
druck in NRW gemacht. Hier orientiere man sich an den externen Leitlinien und Be-
handlungsrichtlinien. Hinzu komme, dass sich heutzutage das Konsumverhalten deut-
lich geändert habe, nämlich dass heute sehr viel weniger i.v.-Drogen, sondern mehr
andere Drogen konsumiert würden, zum Beispiel Amphetamine, Kokain usw.

Wenn es ein überzeugendes Modellprojekt mit überzeugenden Aussagen gäbe,
könnte man sich diesem Thema eher annähern. Momentan sehe man das aber nicht.

Daniel Sieveke (CDU) sagt, wenn den Grünen eine geordnete Spritzenabgabe so
wichtig sei, dann hätte man das bereits während der eigenen Regierungszeit einführen
können. Der Abgeordnete Engstfeld habe gefragt, woher das Ministerium seine An-
nahme nehme. Nun könne er die Gegenfrage stellen, woher der Abgeordnete Engst-
feld seine Meinung habe.

Alle wollten das ernste Problem ernsthaft angehen, um die Betroffenen zu begleiten.
Man müsse aber nicht nur die Insassen, sondern auch die Beschäftigten und die Über-
griffe auf diese betrachten. Darüber hinaus wisse man, dass man Bewohner einer Jus-
tizvollzugsanstalt nicht dazu zwingen könne, alle gesundheitlichen Untersuchungen
über sich ergehen zu lassen. Insofern müsse bei diesem Punkt auch der Schutz der
Beschäftigten in den Blick genommen werden.

In Anbetracht dessen könne er den schriftlichen und mündlichen Ausführungen sehr
viel abgewinnen.

Christian Mangen (FDP) merkt an, die aufgeworfene Frage der Grünen werde bereits
auf Seite 3 des schriftlichen Berichts beantwortet. Insofern sei der Bericht vollumfäng-
lich und abschließend.

Sven Wolf (SPD) lässt verlauten, er habe befürchtet, dass über Spritzenvergabe eine
solch ideologische, wenn auch sachliche Diskussion geführt werde. Deswegen habe
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er bewusst zu diesem Thema keine Nachfragen gestellt, weil er wisse, wie heikel dies
sei.

Er könne durchaus den Wunsch nach einer geordneten Spritzenvergabe in Haft der-
jenigen nachvollziehen, die sagten, in Freiheit gebe es seit fast 30 Jahren Spritzenau-
tomaten, um die Ansteckungsgefahr außerhalb des Vollzuges zu reduzieren. Man
müsse realistisch sein, dass man nicht alle Menschen zu einem drogenfreien Leben
bringen könne. Er habe sich vor einigen Jahren die Justizvollzugsanstalt in Berlin-Lich-
tenberg angeschaut und sehr lange mit den Beschäftigten und dem Anstaltsleiter ge-
sprochen. Dabei handele es sich zwar um eine Anstalt für Frauen, aber dort habe man
sich auf die Situation eingestellt. Die Beschäftigten dort könnten damit arbeiten. Das
einzige, was er sich gewünscht hätte, sei – dies habe er auch vor einigen Wochen im
Rahmen der Diskussionsrunde bei der Aidshilfe gesagt –, dass man irgendwann zu
einer sachlichen und unverkrampften Diskussion darüber komme. Dies sei sein Anlie-
gen.

Stefan Engstfeld (GRÜNE) entgegnet, natürlich sei der Schutz der Bediensteten in
den Justizvollzugsanstalten ein hohes Gut, aber der Schutz der Bediensteten könne
auch dadurch gewährleistet werden, dass das Ansteckungsrisiko durch die Ausgabe
von sterilen Spritzen minimiert werde.

Wahrscheinlich sei man im Rechtsausschuss an der falschen Stelle, dieses Thema
auszudiskutieren. Seiner Ansicht nach könne eine Spritzenabgabe reguliert werden.
Die Spritzen müssten natürlich, damit sie nicht als Waffen eingesetzt werden könnten,
wieder eingesammelt werden. Man werde sich diesem Thema dann in Antragsform
oder mit anderen Mechanismen nähern.

Minister Peter Biesenbach (JM) legt dar, selbstverständlich könnten entsprechende
Anträge gestellt werden. Seine Position, abgestimmt mit der Landesregierung, stehe
im Bericht. Eine Überlassung von Hilfsmitteln zum Konsum von illegalen Drogen in
Justizvollzugsanstalten widerspreche dem Auftrag des Strafvollzugsgesetzes. Er sei
der SPD dankbar, dass sie die Linie ihrer Vorgänger beibehalte. Mit ihm werde es eine
Spritzenabgabe in Justizvollzugsanstalten nicht geben.

Auch er sei zu der Diskussion bei der Aidshilfe eingeladen worden. Zunächst habe er
zugesagt. Einige Wochen später habe man ihm auf seine Frage, was man von ihm
wolle, geantwortet, dass eine Spritzenabgabe in Justizvollzugsanstalten zugelassen
werde. Vor dem Hintergrund habe er abgesagt, denn diesbezüglich vertrete er eine
klare Position.
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Auch er trete dafür ein, über dieses Thema offen zu diskutieren. Hieran sollten dann
auch Mediziner und Suchttherapeuten beteiligt werden. Er wisse nicht, ob die Grünen
dann eine Mehrheit bekämen, unabhängig von den Mehrheitsverhältnissen im Land-
tag. Eine Spritzenabgabe diene nicht dazu, diejenigen zu befähigen, nachher ein straf-
freies Leben zu führen. Dies sei aber die Aufgabe. Er unterstütze jede Maßnahme, die
dazu führe, drogenfrei leben zu können, aber er fördere nicht die Verwendung und den
Gebrauch.
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22 Bald legales Containern in NRW? Was tut die Landesregierung zur Entkri-
minalisierung?

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/2194

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil teilt mit, dieser Tagesordnungspunkt sei durch die
Fraktion der SPD und die Fraktion der Grünen am 6. Juni 2019 angemeldet worden.
Heute finde die erste Beratung statt.

Hans-Willi Körfges (SPD) legt dar, auch hier bestehe im Ziel Einigkeit. Der Bericht
der Landesregierung lasse allerdings einige Fragen offen. Im Bericht stehe, dass Über-
angebot und Unverkäuflichkeit Gründe für eine fachgerechte Entsorgung sein könnten.
Dies sei ja der Grund, weshalb Menschen diese noch verwenden wollten.

Es gebe Unternehmen, die Lebensmittel an Tafeln abgäben. Wenn es eine gesetzliche
Regelung gäbe wie in anderen EU-Staaten, wie mit überschüssigen Lebensmitteln
umzugehen sei, würde sich die Frage des Containers nicht stellen.

Bei aller Sympathie für die grundsätzliche Einstellung, man wolle alles tun, um zu ver-
meiden, dass Überproduktionsmengen anfielen, die dann entsorgt würden, sei das
keine Antwort auf die Frage, wie man tatsächlich damit umgehe. Hier würden Lösun-
gen angedeutet, die es eigentlich schon gebe, zum Beispiel freiwillig Lebensmittel ab-
zugeben. Seiner Ansicht nach sollte man auch zu anderen Lösungen etwas Konkretes
sagen.

Minister Peter Biesenbach (JM) führt aus, der Abgeordnete Körfges spreche etwas
an, worüber man in der Justizministerkonferenz Stunden debattiert habe. Es sei plötz-
lich ein Problem im Raum gewesen, das juristisch, strafrechtlich nicht gelöst werden
könne.

Zunächst weise er darauf hin, dass mehr als die Hälfte aller Lebensmittel, die wegge-
worfen würden, aus privaten Haushalten stamme.

Bei der Konferenz habe man sich mit der Frage befasst, ob das Containern entkrimi-
nalisiert werden solle. Der Hamburger Senator habe vorgeschlagen, das Containern
straffrei zu stellen, aber die Bestimmungen zu Hausfriedensbruch und Sachbeschädi-
gung beizubehalten. Dies sei nicht möglich. Dieser Widerspruch könne nicht aufgelöst
werden. Kein Supermarkt stelle Mülltonnen in den Eingangsbereich. Dadurch, dass
ein Container hinter das Haus gestellt werde, werde deutlich gemacht, dass dieser
nicht zugänglich sein solle. Dieser Vorschlag sei also juristisch nicht zu lösen gewesen.

Darüber hinaus sei dieser Vorschlag auch praktisch kritisch, weil in die Mülltonnen
Sachen kämen, die entweder schon verdorben seien oder drohten, bald verdorben zu
sein. Selbst wenn man sich auf den Standpunkt stelle, dass Sachen in Mülltonnen
herrenlos seien, würden die Supermarktleiter nicht davon entbunden, für Gesundheits-
schäden zu haften. Derjenige, der die Möglichkeit schaffe, Sachen in den Verkehr zu
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bringen, hafte für die gesundheitlichen Risiken. Damit seien alle Sachen in der Kühl-
kette draußen. Das einzige, was denkbar wäre – aber das habe der Hamburger Sena-
tor nicht gewollt –, sei, die Tonne an die Straße zu stellen.

Daneben hätten auch die Staatsanwälte genug Chancen, über strafprozessuale Mög-
lichkeiten das Strafrecht außen vor zu lassen.

Jetzt stelle sich die nächste Frage. Es bestehe Einigkeit, dass Lebensmittel nicht ver-
schwendet werden sollten. Es sei gesagt worden, dass Frankreich einen gangbaren
Weg zeigen könnte. Frankreich und Deutschland seien einwohnermäßig vergleichbar.
Deutschland habe aber mehr als das Fünffache durch die Zusammenarbeit der Tafeln
mit Supermärkten gerettet. Die Tafeln arbeiteten mittlerweile mit 30.000 Supermärkten
zusammen. Die Franzosen hätten durch ihr Antiwegwerfgesetz die gerettete Menge
von 39 % auf 46,2 % erhöht.

Hans-Willi Körfges (SPD) wirft ein, es gehe um die Menge des Weggeworfenen. Da
sei Deutschland ziemlich weit vorne.

Minister Peter Biesenbach (JM) fährt fort, neben den Tafeln gebe es inzwischen
noch andere Organisationen, die Lebensmittel retteten, zum Beispiel Foodwatch. Dies
könne ein Weg sein. Dazu seien die Finanzminister aufgerufen, eine so unsinnige Vor-
schrift wie das Umsatzsteuerrecht zu ändern. Es sei keinem Menschen vernünftig zu
begründen, dass dann, wenn die Supermärkte Lebensmittel in die Tonne würfen, sie
keine Umsatzsteuer dafür zahlen müssten, wenn sie es der Tafel gäben, aber sehr
wohl. Vor dem Hintergrund bitte die Justizministerkonferenz die Bundesregierung, die
Kampagne, die sie begonnen und im Februar im Kabinett noch einmal unterstrichen
habe, fortzusetzen mit Erzeugern, Produzenten, Verbrauchern, Unternehmen, Super-
märkten, um zu überlegen, was getan werden könne, damit möglichst nichts mehr
weggeworfen werde.

Hans-Willi Körfges (SPD) merkt an, damit sei das, was im Bericht nicht schriftlich
niedergelegt worden sei, hinlänglich durch den Minister erklärt.

Stefan Engstfeld (GRÜNE) bedankt sich für die Ausführungen des Ministers. Es
werde nicht überraschen, dass er eine diametral andere Auffassung vertrete und die
des Hamburger Senators Steffen teile. An einer Stelle, wo Millionen Tonnen Lebens-
mittel auch durch Supermärkte weggeworfen würden und Menschen versuchten, ge-
gen diese Lebensmittelverschwendung anzugehen, habe das Strafrecht nichts zu su-
chen. Letztlich handele es sich doch letztlich um eine Eigentumsaufgabe, wenn ein
Supermarkt Lebensmittel entsorge. Hier sollte nach Wegen gesucht werden, wie diese
Lebensmittel zugänglich gemacht werden könnten. In Bremen gebe es durchaus Su-
permärkte, die Hinweisschilder aufstellten, damit die Haftungsfrage geklärt sei. Auch
im Hinterhof finde man durchaus Stellen, die öffentlich zugänglich seien, sodass es
nicht zu einem Hausfriedensbruch kommen könne. Darüber hinaus würde er nicht die
Logik unterschreiben, dass diejenigen, die containerten, gleichzeitig etwas zerstörten,
sodass von einer Sachbeschädigung keine Rede sein könne.
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Der Minister habe nun seine Meinung dargestellt. Auch die Justizministerkonferenz
habe entsprechend entschieden. Vielleicht gebe es irgendwann Wege, das zu ändern,
eventuell mit anderen politischen Mehrheiten. Er glaube, dass das eine wichtige De-
batte sei.

Daniel Sieveke (CDU) hält es nicht für zielführend, dieses Thema im Rechtsaus-
schuss zu behandeln. Die Probleme, die der Abgeordnete Engstfeld aufgeworfen
habe, hülfen nicht im privaten Bereich. Es sei eine moralisch sinnvolle und notwendige
Diskussion, wenn mehr als 50 % der weggeworfenen Lebensmittel aus dem privaten
Haushalt stammten. Ein Problem hier sei, dass der Konsument dazu erzogen worden
sei, Lebensmittel nach einem Verfallsdatum wegzuwerfen. Insofern seien auch die pri-
vaten Konsumenten dafür verantwortlich, dass so viel weggeworfen werde.

Er glaube, dass die großen Lebensmittelkonzerne und Supermärkte genauso agierten,
wie der Abgeordnete Engstfeld es gerade beschrieben habe. Entweder stellten sie Le-
bensmittel in den Verkaufslokalitäten kostenlos zur Verfügung oder sie lieferten sie an
die Tafel.

Des Weiteren könne man nicht für das Containern eintreten und gleichzeitig sagen,
dass Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung blieben. Irgendwie müsse man ja zu
dem Container kommen, wenn man ihn nicht an die Straße stelle. Hier spielten dann
auch Unfallverhütungsvorschriften eine Rolle.

Dieser Weg müsse öffentlichkeitswirksam weitergegangen werden. Letztendlich sei
dies für die Supermärkte auch eine Möglichkeit zur Kundengewinnung, wenn klar ge-
regelt sei, was mit abgelaufenen Lebensmittel geschehe. Nichtsdestotrotz gebe es die
Haftungsfragen, was mit den Lebensmitteln passiere, die wirklich vernichtet werden
müssten, weil sie verdorben seien.

Insofern begrüße er die Diskussion hierüber. Ob der Rechtsausschuss dafür der rich-
tige Ort sei, wisse er nicht.

Thomas Röckemann (AfD) stimmt dem Minister und dem Abgeordneten Sieveke zu.
An dieses grundlegende Problem müsse man tiefer herangehen. Es würden Ackerflä-
chen mit Maisanbau versiegelt, die hinterher vergast würden, auf denen Nahrungsmit-
tel nicht hergestellt werden könnten. Daneben gebe es einen Abfallkreislauf, wo ver-
dorbene Lebensmittel Begasungsanlagen zugeführt und zu Biogas verarbeitet werden
könnten. Es gebe die Möglichkeit, auf maisversiegelten Flächen erstklassige Lebens-
mittel anzubauen, die seinetwegen verschenkt werden könnten.

Stefan Engstfeld (GRÜNE) merkt an, der Minister könne den Staatsanwaltschaften
empfehlen, solche Straftaten wegen Geringfügigkeit nicht weiter zu verfolgen oder die
Strafverfolgung einzustellen.

Minister Peter Biesenbach (JM) sagt, der Gedanke sei ja charmant, aber er habe die
Sorge, dass es weitere Fälle gebe.
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MDgt Dr. Christian Burr (JM) lässt wissen, dass es einen solchen Erlass bereits
gebe, nicht bezogen auf das sogenannte Containern, sondern allgemein auf alle De-
likte geringfügiger Art. Dort sei die Wertgrenze mit 50 Euro angegeben. Es handele
sich um den sogenannten Eierdieberlass. – Aber darunter falle das Containern nicht,
so Stefan Engstfeld (GRÜNE).

MDgt Dr. Christian Burr (JM) merkt an, in der Regel werde beim Containern die 50-
Euro-Wertgrenze nicht erreicht.

In gewisser Weise sei es aber eine Debatte im luftleeren Raum, weil sich ohnehin
Fallgestaltungen, über die hier breit diskutiert worden sei, nicht zugetragen würden. Er
könne sich aus einer beruflichen Tätigkeit in 20 Jahren nur an einen einzigen einschlä-
gigen Fall erinnern.

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil führt aus, die Vernichtung der Lebensmittel an sich sei
eher das, was die Gemüter errege. Dann sei natürlich die Presse dabei, wenn contai-
nert werde. Letztendlich würden Lebensmittelkonzerne darüber nachdenken müssen,
wie sie mit ihren Produkten umgingen. Frankreich habe andere Möglichkeiten geschaf-
fen. Es müsse eine andere Überlegung stattfinden, wie man generell mit Lebensmittel
umgehe. Dieses Problem bekomme man vielleicht bei der Bundesverbraucherminis-
terin oder bei der Bundeslandwirtschaftsministerin, aber nicht im Rechtsausschuss
NRW gelöst. – Man könne beides machen, erwähnt Stefan Engstfeld (GRÜNE).
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23 Kinderrechte ins Grundgesetz

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/2195

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil teilt mit, dieser Tagesordnungspunkt sei durch die
Fraktion der Grünen am 6. Juni 2019 angemeldet worden. Heute finde die erste Bera-
tung statt.

Stefan Engstfeld (GRÜNE) möchte wissen, welche Position Nordrhein-Westfalen in
der Arbeitsgruppe, die seit nunmehr einem Jahr tage, vertrete, ob Kinderrechte als
Grundrecht ins Grundgesetz aufgenommen werden solle.

MDgt Andreas Christians (JM) erklärt, Nordrhein-Westfalen sei in der Arbeitsgruppe
mit zwei Ressorts vertreten, mit dem Justizministerium und mit dem MKFFI. Das
MKFFI sei für die Familienseite Teil der Federführung dieser Arbeitsgruppe. Die Jus-
tizseite werde dort durch das Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz
vertreten. Das bedeute, dass man dort nach dem Ressortprinzip auftrete und unter-
schiedliche Perspektiven artikuliere. Das gelte für andere Länder zum Teil auch.

Stefan Engstfeld (GRÜNE) fragt nach, mit welcher politischen Vision Nordrhein-West-
falen in dieser Arbeitsgruppe agiere, ob man Kinderrechte als Staatsschutzziel oder
als Grundrecht ins Grundgesetz aufnehmen wolle.

MDgt Andreas Christians (JM) erläutert, in dieser Arbeitsgruppe würden unterschied-
liche Vorschläge diskutiert. Es seien ja auch sehr unterschiedliche Formulierungen in
der politischen Diskussion. Es habe in der Arbeitsgruppe Einigkeit bestanden, dass
man die Formulierungen in einem Zusammenhang sehen und dann abwägen müsse,
an welcher Stelle welcher Schritt richtig oder nicht richtig sei. Nordrhein-Westfalen
gehe es darum, darüber eine verfassungsrechtliche Diskussion zu führen, also Formu-
lierungen zu finden, die sich in das Grundgesetz einfügten und hinreichend abschätzen
ließen, dass damit das bisher sensibel austarierte Verhältnis von elterlicher Sorge,
Kindeswohl und staatlichem Wächteramt nicht durch Formulierungen unbesehen ver-
ändert werde. Dies sei die Marschrichtung, mit der die Justiz Nordrhein-Westfalen in
diese Diskussion gehe. Ob man am Ende bei einer bloßen Staatsschutzzielbestim-
mung oder bei einer Grundrechtsverbürgung lande, sei im Moment offen. Es gebe den
gemeinsamen Willen, für den politischen Auftrag, Kinderrechte in der Verfassung zu
verankern, einen Lösungsvorschlag zu erarbeiten. Die Arbeitsgruppe des Bundes
werde sich am 9. September zu ihrer nächsten Sitzung zusammenfinden.

Stefan Engstfeld (GRÜNE) möchte wissen, wie lange der Prozess dauern werde. –
Laut Auftrag habe man bis zum Jahresende Zeit, so MDgt Andreas Christians (JM).
Er gehe davon aus, dass bis zum Jahresende ein Ergebnis vorliege.
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24 Mehrbelastung der Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger durch Vermö-
gensabschöpfungen

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/2196

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil teilt mit, dieser Tagesordnungspunkt sei durch die
Fraktion der Grünen am 6. Juni 2019 angemeldet worden. Heute finde die erste Bera-
tung statt.

Stefan Engstfeld (GRÜNE) sagt, im zweiten Halbjahr 2019 finde die Evaluierung,
letztendlich eine Nacherhebung, statt. Seiner Ansicht nach stehe auch ohne Nacher-
hebung fest, dass es eine erhebliche Mehrbelastung gebe. Ihn interessiere, was das
Ministerium in der Zwischenzeit, die mindestens ein bis anderthalb Jahre dauern
werde, tue, um eine Entlastung herbeizuführen.

MDgt Gudrun Schäpers (JM) erläutert, man spreche hier über den Rechtspfleger-
dienst, der ein anwärtergespeister Beruf sei, für den man eine gewisse Vorlaufzeit in
der Ausbildung brauche. Es gebe hier keine Nacherhebung, sondern das sei ein Kon-
strukt zur Ermittlung der genauen Werte, das erforderlich sei und man in dem länder-
übergreifend verwendeten System zwischen allen Ländern abstimmen müsse. Dies
sei kein einfacher Komplex und recht aufwendig. Man habe wie für alle Dienstzweige
im Blick, wie sich die Belastungssituation in jedem einzelnen Dienstzweig entwickle.
Deshalb schaue man sich die Werte fortlaufend an.

Für den Bereich der Rechtspfleger verweise sie auf den Haushaltsplan 2019. Die Zahl
der Einstellungsermächtigungen sei im Vergleich zu 2018 angehoben worden. Es sei
immer so, dass es ein bisschen Zeit brauche, bis diejenigen, die in der Ausbildung
seien, dann tatsächlich vor Ort seien. Insofern gebe es Reaktionszeiten, die sich aus
Gesetzgebungsverfahren oder gesetzlichen Änderungen ergäben. Aber das, was er-
forderlich sei, mache man.
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25 Fehlende Unabhängigkeit deutscher Staatsanwaltschaften

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/2197

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil teilt mit, dieser Tagesordnungspunkt sei durch die
Fraktion der Grünen am 6. Juni 2019 angemeldet worden. Heute finde die erste Bera-
tung statt.

Stefan Engstfeld (GRÜNE) bedankt sich für den Bericht. Er habe das System so ver-
standen, dass zukünftig die Staatsanwaltschaften bei Gericht die Ausstellung eines
europäischen Haftbefehls beantragen müssten und dann das Gericht entscheide. Er
frage, ob dies nur die akute oder die dauerhafte Lösung sein solle.

Die deutsche Generalstaatsanwaltschaft in Celle schätze ein, dass eine erhebliche
Verzögerung und ein erheblicher Mehraufwand durch diesen Schritt erfolgen würden.
Er frage, ob das Ministerium dies auch so sehe.

Darüber hinaus interessiere ihn, welches Gericht entscheide.

MDgt Dr. Christian Burr (JM) erklärt, die Lösung sei in dem Bericht dargestellt. Ein
kleines Fragezeichen gebe es, weil man noch nicht wisse, wie die Gerichte entschie-
den, die unabhängig über die Anträge befänden. Aber man stelle sich das schon als
dauerhafte Lösung vor. Er glaube auch nicht, dass der Zeitverzug beträchtlich sein
werde, denn das Gericht entscheide ohnehin über den Erlass eines Haftbefehls. Schon
jetzt und auch schon vor der Entscheidung des EuGH sei Grundlage der Verhandlung
nie der europäische Haftbefehl, sondern immer der durch den Richter ausgestellte
Haftbefehl gewesen. Wenn der Richter künftig nicht nur den nach der StPO ausgefer-
tigten Haftbefehl ausstelle, sondern darüber hinaus das Formblatt, wonach der euro-
päische Haftbefehl ausgestellt werde, dann sei dies wahrscheinlich kein besonderer
Mehraufwand.

Die Zuständigkeit liege in beiden Fällen bei dem Richter des Amtsgerichts, beim Er-
mittlungsrichter nach § 162 Abs. 1 Satz 1 StPO.
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26 Probleme bei der Überstellung eines des Mordes Beschuldigten nach Belgien

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/2198

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil teilt mit, dieser Tagesordnungspunkt sei durch die
Fraktion der Grünen am 6. Juni 2019 angemeldet worden. Heute finde die erste Bera-
tung statt.

Stefan Engstfeld (GRÜNE) bedankt sich für den Bericht. Es sei ein sehr spezieller
Fall. So stelle er sich europäische Kooperation nicht vor.

Er habe den Bericht so verstanden, dass letztendlich auf eine Reaktion aus Belgien
gewartet werde. Er frage, ob es vorstellbar sei, noch einmal die belgische Seite zu
kontaktieren. Die letzte Erinnerung sei seines Wissens ein halbes Jahr her. Familien-
angehörige hätten natürlich ein hohes Interesse daran, dass ein Mordfall im eigenen
Land juristisch aufgearbeitet und dort ein Urteil gefällt werde. Ansonsten bleibe ja die
Tat de facto ungesühnt, was extrem belastend sei.

Seines Wissens gebe es keinen vergleichbaren Fall. Er frage, ob es so einen Prob-
lemfall schon einmal in Nordrhein-Westfalen gegeben habe.

MDgt Dr. Christian Burr (JM) führt aus, der schriftliche Bericht sei sehr ausführlich,
der die Rechtsfragen, um die es hier gehe, detailliert wiedergebe.

Herr des Verfahrens sei nicht die Staatsanwaltschaft, sondern das Gericht. Dieses be-
finde über die Auslieferung des Gefangenen. Der Kern der Problematik bestehe darin,
dass dem Auszuliefernden keine Nachteile dadurch entstehen dürften, dass er neben
der hier bereits erhaltenen lebenslangen Freiheitsstrafe, die er gegenwärtig verbüße,
über das Maß hinaus eine weitere Bestrafung erhalte.

Diese beiden Aspekte stelle er in den Mittelpunkt. Deswegen obliege es auch dem
Bericht, den Rechtshilfeverkehr mit Belgien zu fördern. Nach seiner Erfahrung seien
die Zeitabläufe im Rechtshilfeverkehr gerade mit Belgien hier nicht so ungewöhnlich.
Die Belgier seien auch in anderen Verfahren durchaus dafür bekannt, dass es bei de-
nen etwas länger dauere.

Stefan Engstfeld (GRÜNE) sagt, letztendlich sei die Angelegenheit unbefriedigend.
Er sei nicht vorfestgelegt, sondern habe nur überleget, welche politischen Möglichkei-
ten es noch gebe, um eine Beschleunigung zu erreichen oder eine Lösung herbeizu-
führen. Dies sei der Grundgedanke. Es gehe hier darum, dass ein Mann einen Mord
in Nordrhein-Westfalen und danach einen Mord in Belgien begangen habe. In Nord-
rhein-Westfalen finde ein Verfahren statt, bei dem er zu einer lebenslangen Freiheits-
strafe verurteilt werde. Er sitze nun in Nordrhein-Westfalen im Gefängnis. Die ganze
Tat in Belgien könne nicht aufgearbeitet werden. Dies sei eine sehr unbefriedigende
Situation. Vor dem Hintergrund stelle sich die Frage, was man tun könne, um zu helfen.
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MDgt Dr. Christian Burr (JM) erläutert, zunächst einmal handele es sich, was die
belgische Tat angehe, nicht um den Täter, sondern nur um den Tatverdächtigen, für
den weiterhin die Unschuldsvermutung streite.

Was die Zuständigkeit in Deutschland anbelange, habe er auf die richterliche Unab-
hängigkeit verwiesen. Und was die Zuständigkeit in Belgien anbelange, liege der Ball
dort. Er sehe gegenwärtig keine Einflussmöglichkeiten, das Verfahren in Belgien zu
beschleunigen.
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27 Besetzung des Präsidentenpostens am Landessozialgericht

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/2199

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil teilt mit, dieser Tagesordnungspunkt sei durch die
Fraktion der Grünen am 6. Juni 2019 angemeldet worden. Heute finde die erste Bera-
tung statt.

Keine Wortmeldungen.
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28 Verschiedenes

Keine Wortmeldungen.

gez. Dr. Werner Pfeil
Vorsitzender
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