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3 Entwicklung der außergerichtlichen Streitbeilegung in Nordrhein-

Westfalen 24 

Gespräch mit Frau Monika Ganteföhr 
Vorsitzende des Bundes Deutscher 
Schiedsmänner und Schiedsfrauen e.V. (s. Anlage 4) 

Vorlage 17/2189 

4 Recht auf Schuldnerberatung garantieren – Beratungsstrukturen opti-
mieren 29 

Antrag 

der Fraktion der SPD und 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Drucksache 17/6259 – Neudruck 

Ausschussprotokoll 17/849 (Anhörung vom 11.12.2019) 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 

– Wortbeiträge 

Der Antrag wird mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, 
FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD und 
Grünen abgelehnt. 

5 Zulage für angestelltes Pflegepersonal in der ambulanten und statio-
nären Pflege im Justizvollzug – Sie sind es wert! 31 

Antrag 

der Fraktion der SPD 

Drucksache 17/8105 

– keine Wortbeiträge 

Der Antrag wird mit den Stimmen der Fraktionen von CDU und 
FDP gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD, BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN und AfD abgelehnt. 
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6 Herkunftsnennung jetzt, immer und überall – Für möglichst wirklich-

keitsnahe Pressemitteilungen der Strafverfolgungsbehörden in Nord-
rhein-Westfalen! 32 

Antrag 

der Fraktion der AfD 

Drucksache 17/8419 

– keine Wortbeiträge 

Mit Blick auf eine im federführenden Ausschuss möglicher-
weise stattfindende Anhörung folgt der Ausschuss dem Vor-
schlag Thomas Röckemanns (AfD), die Aussprache zu ver-
tagen. 

7 Verfassungsgerichtliches Verfahren wegen Verstoßes des Untersu-
chungsausschusses II der 17. Wahlperiode des Landtages NRW gegen 
Art. 41 Abs. 1 Satz 1 LV NRW durch die Ablehnung der in der Sitzung 
vom 10. Januar 2020 gestellten Beweisanträge als unzulässig 33 

VerfGH 6/20 

Vertrauliche Vorlage 17/89 wird erwartet 

– Wortbeiträge 

Der Ausschuss einigt sich darauf, keine Stellungnahme abzu-
geben. 

8 Maßnahmen zur Vermeidung von Ersatzfreiheitsstrafen 34 

Vorlage 17/1849 

Vorlage 17/1401 

Ausschussprotokoll 17/797 (Anhörung vom 06.11.2019) 

9 Gespräch mit dem Vorsitzenden des Deutschen Gerichtsvollzieher-
bundes Landesverband Nordrhein-Westfalen Herr Frank Neuhaus 36 

Ausschussprotokoll 17/795 (Gespräch mit sachverst. Gast vom 06.11.2019) 

– Auswertung des Gesprächs 

– Wortbeiträge 
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10 Bericht der Landesregierung zur Evaluation des Gesetzes zur Rege-

lung des Vollzuges der Freiheitsstrafe Nordrhein-Westfalen (Strafvol-
zugsgesetz Nordrhein-Westfalen – StVollzG NRW) vom 13. Januar 
2015 (GV. NRW. 2015 S. 76) (Bericht der Landesregierung gem. § 112 
Absatz 2 Strafvollzugsgesetz) 39 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/2827 

Vorlage 17/2876 

– keine Wortbeiträge 

11 Vorstellung des Evaluationsberichts zum Landesrichter- und Staats-
anwältegesetz (Bericht der Landesregierung gem. § 105 Absatz 2 LriStAG; 
beantragt von der CDU-Fraktion [s. Anlage 5]) 40 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/2861 

– keine Wortbeiträge 

12 Aktueller Sachstand der Ermittlungen in den Fällen sexuellen Miss-
brauchs von Kindern in Bergisch Gladbach und Wesel (Bericht beantragt 
von der SPD-Fraktion [s. Anlagen 6 und 7]) 41 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/2786 

Vorlage 17/2908 

Vorlage 17/2976 

– Wortbeiträge 

13 Marvin K – Hätte der Jugendliche früher gerettet werden können? 
(Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 6]) 42 

Bericht 
der Landesregierung 

Vertrauliche Vorlage 17/84 

– Wortbeiträge 
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Der Ausschuss kommt überein, über diesen Tagesordnungs-
punkt anschließend an die Tagesordnung in nichtöffentlicher 
Sitzung zu beraten. 

14 Übergriffe auf Beschäftigte der Justiz (Bericht beantragt von der SPD-
Fraktion [s. Anlage 6]) 43 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/2936 

– keine Wortbeiträge 

15 Elektronische Akte in der Finanzgerichtsbarkeit (Bericht beantragt von 
der SPD-Fraktion [s. Anlage 6]) 44 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/2900 

– keine Wortbeiträge 

16 Zwischenbilanz der Werbekampagne des Ministeriums der Justiz 
(Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 6]) 45 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/2901 

– Wortbeiträge 

17 Neuorganisation des Ambulanten Sozialen Dienstes? (Bericht bean-
tragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 6]) 47 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/2902 

– keine Wortbeiträge 
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18 Frauenförderung in der Justiz – kein Thema für Minister Biesenbach!? 

(Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 6]) 48 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/2903 

– Wortbeiträge 

19 Nennung der Nationalität der Tatverdächtigen (Bericht beantragt von der 
SPD-Fraktion [s. Anlage 6]) 50 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/2904 

– Wortbeiträge 

20 WhatsApp (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 6]) 51 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/2905 

– keine Wortbeiträge 

21 Übertragung des Titels für Zuwendungen an freie Träger zur För-
derung der Täterarbeit vom Justizministerium auf das MHKBG (Bericht 
beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 6]) 52 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/2909 

– Wortbeiträge 

22 Tattoo-Entfernungen im Strafvollzug (Bericht beantragt von der SPD-
Fraktion [s. Anlage 6]) 53 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/2906 

– keine Wortbeiträge 
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23 Außergerichtliche Einigung zwischen der AfD-Landtagsfraktion und der 

Landesregierung (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 6]) 54 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/2907 

– keine Wortbeiträge 

24 Neue Erkenntnisse wegen des Mordes zum Nachteil eines Mitarbeiters 
der Kämmerei? (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 7]) 55 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/2977 

– Wortbeiträge 

25 Nutzt der Minister immer noch sein Privattelefon für dienstliche Tele-
fonate? (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 7]) 56 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/2978 

– keine Wortbeiträge 

26 Bundesratsinitiative zur Änderung des Strafgesetzbuches (Bericht beantragt 
von der SPD-Fraktion [s. Anlage 7]) 57 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/2979 

– keine Wortbeiträge 

27 Aktenmanipulation in der Staatsanwaltschaft Paderborn? (Bericht beantragt 
von der SPD-Fraktion [s. Anlage 7]) 58 

Bericht 
der Landesregierung 

Vertrauliche Vorlage 17/88 

– keine Wortbeiträge 
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28 Personalsituation bei den Rechtspflegern (Bericht beantragt von der 

SPD-Fraktion [s. Anlage 7]) 59 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/2980 

– Wortbeiträge 

29 Umsetzung des Landtagsbeschlusses vom Oktober 2017 zur Ent-
lastung der Polizei und Justiz (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion 
[s. Anlage 7]) 60 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/2981 

– keine Wortbeiträge 

30 Umsetzung des Landtagsbeschlusses „Mündige Bürgerinnen und 
Bürger – auch in der digitalen Welt“ auf Drs. 17/4908 (Bericht beantragt 
von der SPD-Fraktion [s. Anlage 7]) 61 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/2982 

– keine Wortbeiträge 

31 Anwärtersonderzuschlag an Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im 
Vorbereitungsdienst (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 7]) 62 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/2983 

– keine Wortbeiträge 
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32 Suizide und Suizidversuche im Strafvollzug NRW (Bericht beantragt von 

der SPD-Fraktion [s. Anlage 7]) 63 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/2984 

– Wortbeiträge 

33 Zeugenbetreuungsstellen an den Gerichten in NRW (Bericht beantragt 
von der SPD-Fraktion [s. Anlage 7]) 64 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/2985 

– keine Wortbeiträge 

34 Opferschutz durch besondere Wartezonen bei Gerichten (Bericht 
beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 7]) 65 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/2986 

– keine Wortbeiträge 

35 Übernahme von Schadensersatzansprüchen der Opfer durch das 
Land nach niederländischem Vorbild? (Bericht beantragt von der SPD-
Fraktion [s. Anlage 7]) 66 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/2987 

– keine Wortbeiträge 

36 Probleme bei der Ausschreibung von Schutzwesten für den Justiz-
vollzug? (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 7]) 67 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/2988 

– Wortbeiträge 
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37 Verschiedenes 68 

a) Verschiebung der Reise nach Den Haag und Brüssel 68 

b) Auswärtige Sitzung in Hamm 68 

* * * 
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 Vor Eintritt in die Tagesordnung 

Stellv. Vorsitzende Sonja Bongers kündigt an, die ursprüngliche Tagesordnung solle 
um die Behandlung zweier Dringlicher Fragen und einer Aktuellen Viertelstunde er-
gänzt werden. 

Angela Erwin (CDU) merkt an, ihr erschließe sich die Dringlichkeit der beiden in die 
Tagesordnung aufgenommen Dringlichen Fragen nicht. In der von Frau Bongers ge-
stellten Frage werde auf die Medienberichterstattung in der „Rheinischen Post“ vom 
27. Januar 2020 Bezug genommen. Es wäre ihrer Meinung nach möglich gewesen, 
noch fristgerecht einen mündlichen Bericht zu dem Thema zu beantragen. Sie frage 
die Landtagsverwaltung bzw. die Vorsitzende, warum der Dringlichkeit dieser beiden 
Fragen stattgegeben worden sei. 

Stellv. Vorsitzende Sonja Bongers antwortet, die Genehmigung der beiden Dringli-
chen Anfragen sei durch den Vorsitzenden Herrn Dr. Pfeil ohne irgendeinen Dissens 
erfolgt. Sie verstehe insofern die Frage nicht. 

Hans-Willi Körfges (SPD) betont, er schließe sich der Rechtsauffassung des Kolle-
gen Dr. Pfeil an, der offensichtlich die beiden Dringlichen Fragen zugelassen habe. Er 
bitte Angela Erwin darum, ihre Auffassung in der nächsten Sitzung gegenüber Herrn 
Dr. Pfeil darzulegen. Er halte es aufgrund ihrer Dringlichkeit auch für angemessen, die 
beiden Themen zu Beginn der Sitzung zu behandeln, und der Vorsitzende habe inso-
fern richtig entschieden. 

Eine Dringliche Frage halte sie dann für erforderlich, so Angela Erwin (CDU), wenn 
kein anderes Mittel mehr zur Verfügung stehe. In diesem Fall jedoch werde Bezug 
genommen auf eine Berichterstattung vom Montag der vergangenen Woche, also gut 
eine Woche vor der Rechtsausschusssitzung. Sie bitte die Opposition, in solchen Fäl-
len einen mündlichen Bericht zu beantragen und nicht mit solchen Manövern zu ver-
suchen, mit einem Anliegen an den Beginn der Tagesordnung zu gelangen, und sie 
appelliere im Sinne eines kollegialen Umgangs miteinander, über die Wahl der Mittel 
in der Ausschussarbeit und über die Dringlichkeit eines Themas nachzudenken. 

Stellv. Vorsitzende Sonja Bongers entgegnet, sie habe die Stellungnahme zur 
Kenntnis genommen, allerdings wolle sie nicht über eine Behandlung oder Nichtbe-
handlung diskutieren; denn schließlich habe Herr Dr. Pfeil die Dringlichen Fragen zu-
gelassen. 
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1 Dringliche Frage gemäß § 59 GO LT NRW (beantragt von der SPD-Fraktion 

[s. Anlage 1])  

In Verbindung mit: 

 Dringliche Frage gemäß § 59 GO LT NRW (beantragt von der SPD-Fraktion 
[s. Anlage 2]) 

Minister Peter Biesenbach (JM): Für die Beantwortung der Fragen brauche ich wenig 
Zeit. Gestern um 17:00 Uhr, lieber Herr Körfges, ist uns mitgeteilt worden, dass die 
Frage von Frau Bongers genehmigt sei: „Welche Erkenntnisse gibt es in den nord-
rhein-westfälischen Staatsanwaltschaften, dass es bei Barbershops in Nordrhein-
Westfalen einen Zusammenhang zur Clankriminalität gibt?“ Gestern um 17:00 Uhr war 
es nicht mehr möglich, den Geschäftsbereich zu fragen. 

Was die Staatsanwaltschaften wissen, kann ich Ihnen nicht sagen. Dazu müsste ich 
die 19 Staatsanwaltschaften befragen. Die Jungs und Mädchen waren aber zu Hause, 
die hatten Feierabend. Wer glaubt, dass wir in wenigen Stunden eine solche Frage vor 
dem Ausschuss beantworten können, sollte sich mit dem Alltag beschäftigen und hin-
terfragen, was machbar ist. Die erste Frage kann ich im Augenblick also nur mit Nicht-
wissen beantworten, denn es ist erforderlich, dazu den entsprechenden Geschäftsbe-
reich zu fragen. 

Die Frage nach der Anzahl der Ermittlungsverfahren bei den nordrhein-westfälischen 
Staatsanwaltschaften im Zusammenhang mit dem Phänomen der Clankriminalität ist 
bereits wiederholt aufgeworfen worden. Sie ist auch wiederholt beantwortet worden, 
und in dem Schreiben selbst sind die entsprechenden Vorlagen beschrieben. 

Wir haben sie dahin gehend beantwortet, dass das Merkmal „Clankriminalität“ in den 
amtlichen Statistiken nicht erhoben wird und daher in meinem Geschäftsbereich keine 
umfassende statistische Erfassung erfolgt. Wenn sich der Fragesteller auf den Artikel 
der „Rheinischen Post“ vom 3. Februar bezieht, dann kann ich nur sagen: Der Autor 
dieses Artikels hat ganz einfach etwas getan, was jeder von uns kann, er hat sich 
nämlich die Antwort auf die Kleine Anfrage zu Gemüte geführt und einfach die Zahl, 
die in dieser Antwort steht, genutzt. 

Diese Zahlen sind bekannt, und daraus haben wir auch nie einen Hehl gemacht. Es 
gibt einen kleinen Unterschied im Hinblick auf Essen: In unserer Antwort auf die Kleine 
Anfrage sind nämlich etwas mehr Verfahren genannt als in dem Artikel der „Rheini-
schen Post“. Warum das so ist, kann ich Ihnen nicht beantworten. Jedenfalls ist zu 
dem Artikel der „Rheinischen Post“ keine Anfrage an das Ministerium gestellt worden. 
Wir haben es, genauso wie Sie, Herr Körfges, aus der Zeitung entnommen. 

Noch einmal: Es gibt keine Statistik, und darum kann ich lediglich die in unserer Ant-
wort auf die Kleine Anfrage enthaltene Zahl mitteilen, Näheres oder Weiteres dazu 
nicht. 
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Hans-Willi Körfges (SPD): Herr Minister, ich will noch einmal eines richtigstellen: Wir 
haben gestern Morgen um 8:30 Uhr – ich habe mich gerade noch einmal vergewis-
sert – die Dringliche Frage eingereicht. Die Tatsache, dass es dazu eine sehr breite – 
wohl auch durch aktive Medienberichterstattung getragene – Kommunikation seitens 
der Regierung gibt, ist wohl niemandem verborgen geblieben. 

Ich stoße mich ein wenig daran, dass es bezogen auf Clankriminalität eine – sie hat in 
der Presse und in der allgemeinen Diskussion sicherlich eine gewisse Aussagekraft – 
Zuordnung gibt. Von einer Vertreterin Ihres Hauses, wenn ich das richtig erinnere, ha-
ben wir schon einmal die Aussage gehört: Wir wissen nicht, was Clankriminalität ist. – 
Es ist jedoch ganz wichtig, zu wissen, was unter diesem Begriff geführt wird und wie 
das dann strafrechtlich seinen weiteren Weg nimmt. 

Eine gute, aktive Berichterstattung den Medien gegenüber ist die eine Sache, aber 
unser Anspruch, herauszubekommen, was die Regierung – und jetzt meine ich die 
gesamte Regierung – im Detail unter Clankriminalität versteht und wie die großen Ak-
tionen nachher im Einzelnen zu strafrechtlichen Maßnahmen führen, ist berechtigt. 
Das lässt sich klären. Und die Frage nach der Anzahl der Verfahren hätte man auch 
von gestern Morgen bis heute klären können. Schließlich müsste die Frage von Frau 
Bongers, die jetzt in anderer Funktion anwesend ist, „Welche Erkenntnisse gibt es in 
nordrhein-westfälischen Staatsanwaltschaften, dass es bei Barbershops in Nordrhein-
Westfalen einen Zusammenhang zu Clankriminalität gibt?“, da das in den Medien sehr 
aktiv kommuniziert worden ist, im Kabinett irgendwann einmal zumindest in der Ab-
stimmung zwischen dem Innen- und dem Justizressort eine Rolle gespielt haben. 

Ich entnehme den Medien, dass die Vermutung besteht – sie stützt sich auch auf das 
Beispiel Essen –, dass zwischen dem sprunghaften Anstieg solcher Unternehmungen 
wie Barbershops und Clankriminalität, was auch immer man genau darunter definieren 
will, ein Zusammenhang besteht. 

Und wenn das regierungsamtlich verkündet wird, erwarte ich eigentlich von dem Mi-
nisterium der Justiz, dass Sie uns sagen, welche Erkenntnisse dazu vorliegen. Bezug 
nehmend auf die konkrete Frage von Frau Bongers geht es dabei noch nicht einmal 
um eine genaue Statistik. Aber wenn Sie sagen, Sie vermuteten, es gebe Clankrimi-
nalität im Zusammenhang mit Barbershops, und das den Medien mitteilen, dann will 
ich doch zumindest wissen, welche Erkenntnisse bei den Ermittlungsbehörden dazu 
vorliegen. Und ich glaube, das hätte sich auch innerhalb von anderthalb Tagen dar-
stellen lassen. 

Stellv. Vorsitzende Sonja Bongers: In meiner Funktion als heutige Vorsitzende sei 
mir ein Hinweis erlaubt: Es kommt wohl nicht häufig vor, dass Dringliche Fragen zu 
einem Tagesordnungspunkt verbunden werden. Insofern stellt sich die Frage, welche 
konkreten Regeln dabei gelten. Nach Rücksprache mit der Verwaltung sollten wir uns 
dabei schon sehr nah an den eigentlichen Regelungen entlanghangeln, das bedeutet 
eigentlich, eine direkte Frage zu stellen. 

Daniel Sieveke (CDU): Damit irritieren Sie mich gerade ein Stück weit. – Ich wollte 
nur den Hinweis geben: Das Abgeben einer Dringlichen Frage ist noch lange nicht die 
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Genehmigung der Dringlichen Frage. Letzteres ist gestern um 16:45 Uhr geschehen. 
Herr Körfges, Sie haben soeben von 8:30 Uhr gesprochen. Es gilt aber die Uhrzeit der 
Genehmigung, und dazu hat das Ausschusssekretariat die Uhrzeit gestern 16:45 Uhr 
angegeben. Vielleicht sollten wir hier offen und fair miteinander umgehen. 

Wir haben keine Nachfragen zu dem, was gerade geschildert worden ist. Das ist nun 
einmal die Antwort, die das Ministerium dazu geben kann, auch aufgrund der Uhrzeit. 

Lisa-Kristin Kapteinat (SPD): Auch wenn erst um 16:45 Uhr die Genehmigung erfolgt 
ist, gehe ich davon aus, dass das Justizministerium nicht erst heute Mittag um 13:30 
Uhr wieder funktionierende Telefone hatte, sondern hoffentlich früher angefangen 
wird, zu arbeiten. 

Darüber hinaus würde ich gerne noch einmal auf das zurückkommen, was mein Kol-
lege Herr Körfges soeben gesagt hat. Wir brauchen nicht zwingend Statistiken, son-
dern eine Antwort auf die Frage: Welche Erkenntnisse zum Thema „Clankriminalität“ 
im Zusammenhang mit Barbershops gibt es im Justizministerium? – Diese Frage wird 
sicherlich – unabhängig von der Dringlichen Frage von gestern; wann auch immer sie 
zugelassen worden ist – zu beantworten sein. 

Minister Peter Biesenbach (JM): Wir sollten uns, liebe Frau Kapteinat, lieber Herr 
Körfges, über die Arbeit von Ermittlungsbehörden Gedanken machen. Wenn Sie sa-
gen, auf Zuruf habe irgendetwas in den Medien gestanden und jetzt wollten Sie erfah-
ren, was die Ermittlungsbehörden wissen, dann wundere ich mich, dass Sie davon 
ausgehen, darauf eine Antwort zu bekommen. 

Sie wissen, dass bei uns die eiserne Regel gilt, dass Ermittlungen abgeschlossen sein 
müssen, bevor wir darüber sprechen. Wir wollen weder Ermittlungsergebnisse noch 
Ermittlungen selbst gefährden. Wenn Sie in den Medien irgendetwas lesen und mei-
nen, auf Zuruf wären wir in der Lage, Ihnen dazu etwas zu sagen, dann wissen Sie 
aus Ihrer langjährigen Erfahrung, dass das schlicht – ich gestatte mir das Wort – Un-
sinn ist. 

Wenn Sie also diese Erkenntnisse haben möchten, werden wir uns gerne bemühen, 
die Antwort zu geben, aber erst dann, wenn wir mit den Ermittlungsbehörden reden 
und diese fragen konnten, was wir davon preisgeben und was wir davon nicht preis-
geben können. Das ist das ganz normale Verfahren, das Sie kennen. 

Und wenn Sie meinen, Frau Kapteinat, wir könnten innerhalb von drei Stunden per 
Telefon alles klären, dann können wir uns all die Anfragen, die Sie innerhalb einer 
Woche stellen, schenken. Dann bräuchten Sie nur noch morgens anzurufen, um zu 
fragen, was sie nachmittags wissen wollen. Machen Sie sich doch nicht selbst ein 
Stück weit lächerlich. 

Wir sind bereit – das habe ich immer gesagt – alle Antworten zu geben, die wir geben 
können, aber doch bitte in einem Verfahren, das sowohl rechtstaatlich ist als auch 
sichere Antworten ermöglicht. Ich habe mir einmal den Luxus geleistet, relativ früh eine 
Aussage im Rahmen eines Berichtes zu geben, der am nächsten Tag korrigiert werden 
musste – der Bericht, nicht die Aussage. Sie wissen doch, was das hinterher für eine 
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Zauberei war. Ich werde den Teufel tun und eine schnelle Aussage riskieren, damit 
Sie dann drei Tage später sagen können, Sie seien falsch unterrichtet worden. Sie 
kriegen alle Angaben, die möglich sind, und zwar dann, wenn es möglich, rechtsstaat-
lich zulässig und abgesichert ist. Aber dafür brauchen wir ganz einfach Zeit. 

Hans-Willi Körfges (SPD): Ich will dann doch noch einmal auf die soeben auch von 
dem Minister zitierte Berichterstattung in den Medien, insbesondere in der „Rheini-
schen Post“ vom 03.02.2020 zurückkommen. Dort ist von 883 Ermittlungsverfahren, 
die spezielle Staatsanwälte – also fällt das in Ihren Amtsbereich – vor Ort führen, die 
Rede. Uns geht es nicht darum, mit Ihnen im Einzelnen irgendein laufendes Ermitt-
lungsverfahren in öffentlicher Sitzung zu besprechen, sondern uns geht es darum, vom 
Hause zu erfahren, woraus Sie den Rückschluss ziehen, dass es sich insbesondere 
bei den angesprochenen Barbershops um Clankriminalität handelt. Schließlich wird 
das in dem Zusammenhang immer wieder aufgeführt. 

Ich stelle fest, dass wir hier vor zwei, drei Monaten aus Ihrem Hause gehört haben – 
beinahe wörtlich; ich zitiere jetzt aus dem Gedächtnis –: Wir wissen nicht, was Clan-
kriminalität ist. – Sie haben soeben gesagt, dass das auch statistisch nicht erfasst wird. 
Aber die Medien beziehen sich auf spezielle Staatsanwälte vor Ort, die 883 Ermitt-
lungsverfahren führen. Woher Sie das haben, ist klar; das haben Sie eben auch selbst 
gesagt. Woher hat das Haus, woher haben die Staatsanwaltschaften die Erkenntnis, 
dass es sich dabei um Clankriminalität handelt, und was verstehen Sie darunter? 

Das darf man – gerade im Zusammenhang mit der aktuellen medialen Berichterstat-
tung – nachfragen, denn wir als Abgeordnete haben zumindest das gleiche Recht da-
rauf, uns schlau zu machen, wie die Medien es offensichtlich haben. 

Minister Peter Biesenbach (JM): Herr Körfges, wir haben überhaupt nicht von Ver-
mutungen berichtet, sondern dass die Staatsanwälte in Duisburg und Essen, die für 
diese Sonderaufgaben eingesetzt sind, eine bestimmte Zahl von Ermittlungsverfahren 
führen. Ich gehe davon aus, dass es auch klug ist, nicht unbedingt breit bekannt zu 
machen, gegen wen sich das richtet, denn sie haben auch die Aufgabe, Strukturen zu 
erkennen. 

Ich habe Ihnen das, als ich die Staatsanwälte einrichtete, schon einmal gesagt: Mir ist 
nicht die Zahl der Verfahren wichtig, die diese Staatsanwälte führen. Das ist, wenn Sie 
wollen, ein Nebenprodukt. Mir ist viel wichtiger, dass sie Strukturverfahren führen, dass 
sie versuchen, diejenigen, die in bestimmten Clans kriminell aktiv sind, vollkommen zu 
durchleuchten und zu erkennen, wie wer mit wem was tut. Deswegen ist es nicht mög-
lich, zu sagen, ob das alles ist oder mehr dazugehört. Ich werde die doch jetzt nicht 
bitten, ihre Strukturergebnisse bekanntzugeben. Das wäre nun wirklich das Dümmste. 

Zu den geführten Ermittlungsverfahren schauen Sie bitte auf Seite 3 unserer Antwort 
der Landesregierung vom 16. Januar. Da sind die Verfahren zumindest aus Duisburg 
aufgelistet. Wenn Sie wollen, können wir das auch aus Duisburg noch bringen, nur hilft 
Ihnen das nicht bei dem, was Sie gerade sagen. Gehen Sie davon aus, dass diese 
Staatsanwälte – übrigens mit hohem Erfolg, wie Sie merken – sich intensiv bemühen, 
das aufzudecken, worum sich früher nie jemand gekümmert hat. Und wir werden dann, 
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wenn die Verfahren zum Erfolg geführt haben, in der Lage sein, einmal deutlich zu 
machen, was sie ermittelt haben. Aber gegenwärtig reden wir nicht über die Struktur-
verfahren. 

Dr. Christian Burr (JM): Sehr geehrte Damen und Herren, ich will zu beiden Dringli-
chen Fragen Folgendes anmerken. 

Zunächst zu Ihrer Frage, Frau Bongers. Sie beziehen sich in Ihrer Frage auf eine Mit-
teilung des Ministeriums des Innern, nicht auf eine des Ministeriums der Justiz. Und 
Sie fragen auch nicht danach, welche Erkenntnisse im Ministerium der Justiz vorlie-
gen, sondern welche Erkenntnisse in nordrhein-westfälischen Staatsanwaltschaften 
vorliegen. Und da möchte ich gerne bekräftigen, was Herr Minister gerade ausgeführt 
hat: Für eine solche Abfrage bei 19 Staatsanwaltschaften des Landes, die auf dem 
Dienstweg über drei Generalstaatsanwaltschaften läuft, braucht man Zeit – Zeit, die 
wir uns genommen haben für die von Herrn Minister erwähnte Antwort der Landesre-
gierung auf eine Kleine Anfrage, die unter dem Datum 16.01.2020 veröffentlicht wor-
den ist. 

Die für eine Kleine Anfrage erforderliche Zeit wäre sicherlich auch angemessen, um 
komplexen Fragen dieser Art nachzugehen. Sie finden in dieser Antwort Verfahrens-
zahlen aus Duisburg und Essen, also aus den Staatsanwaltschaften, Herr Abgeordne-
ter Körfges, auf die sich die „Rheinische Post“ ebenfalls bezogen hat. Und das liegt 
ganz einfach daran, dass, wie erwähnt, keine landesweiten Statistiken im Geschäfts-
bereich des Ministeriums der Justiz geführt werden, zumal es schwierig ist, den Begriff 
der Clankriminalität näher zu definieren, was wir hier im Ausschuss auch schon des 
Öfteren erörtert haben. 

Bei den Staatsanwaltschaften Duisburg und Essen gibt es aber diese Sonderdezer-
nate, und auf diese bezogen fällt es dem Leiter der Staatsanwaltschaft natürlich nicht 
sonderlich schwer, auch Zahlen zu übermitteln. Diese Sonderstaatsanwälte haben wir 
aber nur in Duisburg und Essen. 

Vielleicht noch ganz kurz zur Einordnung dieser Verfahrenszahlen. In der letzten oder 
vorletzten Rechtsausschusssitzung ist nach einer Definition von Clankriminalität ge-
fragt worden. Als Arbeitsgrundlage hatten wir eine Definition verwendet, die derjenigen 
zur Organisierten Kriminalität im Wesentlichen entspricht. Wir haben bei den Staats-
anwaltschaften natürlich auch Sonderabteilungen zur Bekämpfung von Organisierter 
Kriminalität. Es liegt aber im Ermessen des jeweiligen Dezernenten, ob er ein solches 
Verfahren in dieser Weise einstuft. Auch die Definition der Organisierten Kriminalität 
ist eher schwammig, sodass also auch die Verfahrenszahlen immer mit Vorsicht zu 
genießen sind. Und das gilt hier in gleicher Weise. 

Sie sind näher aufgeschlüsselt in der bereits erwähnten Antwort der Landesregierung 
auf die Kleine Anfrage, aber nochmals: Es handelt sich um einen Ermessensgebrauch 
der Staatsanwältinnen und Staatsanwälte, welche diese Verfahren so einordnen.  
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2 Aktuelle Viertelstunde gemäß § 60 GO LT Nordrhein-Westfalen (beantragt 

von der SPD-Fraktion [s. Anlage 3]) 

Stellv. Vorsitzende Sonja Bongers: Wir kommen nunmehr zu der Aktuellen Viertel-
stunde: „‚NRW-Justiz zu langsam – Sieben Beschuldigte freigelassen‘ – und wo ist die 
Null-Toleranz-Politik der Landesregierung?“ Ich bitte Herrn Minister um einen Bericht. 

Minister Peter Biesenbach (JM): Den Titel Ihres Antrags haben Sie freundlicher-
weise mit einem Fragezeichen versehen, und ich meine, dass das gut war. 

Im vergangenen Jahr haben die Oberlandesgerichte in Nordrhein-Westfalen im Rah-
men der besonderen Haftprüfung nach den §§ 121 und 122 StPO in sechs Verfahren 
Haftbefehle aufgehoben. Sieben Personen wurden aus der Haft entlassen. Damit sind 
wir weit entfernt von den zweistelligen Zahlen früherer Jahre. Natürlich sind auch die 
sieben Entlassungen unbefriedigend. Es gilt aber auch – und das wird nachher deut-
lich, wenn ich die einzelnen Fälle vorstelle –: Wo Juristinnen und Juristen arbeiten, gibt 
es Meinungsverschiedenheiten über die Verfahrensführung. Daran kann keine Lan-
desjustizverwaltung etwas ändern. Und über solche Meinungsverschiedenheiten ent-
scheidet nicht der Minister, sondern in richterlicher Unabhängigkeit das Oberlandes-
gericht. Genau das ist hier passiert. 

Sie fragen nach den Einzelheiten der sechs Fälle, und ich beginne einmal mit dem 
ersten im Januar 2019. Es ging um einen Raub aus April 2018 in Neuss. Die Anklage 
stammte von Juni 2018, terminiert wurde auf September. Alles lief fristgerecht. Dann 
war der Verteidiger verhindert. Als ein neuer Termin zur Hauptverhandlung feststand, 
setzte sich der Angeklagte aus einem Krankenhaus ab, der Termin platzte und das 
Oberlandesgericht befand, der Mann hätte ins Justizvollzugskrankenhaus gehört und 
nicht in ein normales Krankenhaus, dann wäre der Termin nicht geplatzt. Das war der 
Grund, den Haftbefehl aufzuheben. 

Der nächste Fall von März 2019 betrifft den Besitz von 24 Gramm Heroin in Bonn. 
Anklage wurde nach zwei Monaten erhoben. Ein Termin zur Hauptverhandlung war 
fristgerecht anberaumt. Dann regte die Staatsanwaltschaft aufgrund von Ermittlungs-
ergebnissen eine Begutachtung wegen einer Suchterkrankung an. Der Verhandlungs-
termin musste verschoben werden. Das Oberlandesgericht war der Ansicht, man hätte 
die Begutachtung auch früher veranlassen können und hob deshalb den Haftbefehl 
auf.  

Ganz ähnlich liegt ein Fall von Handel mit Betäubungsmitteln aus Köln von November 
2019. Auch hier wurde sehr zügig angeklagt und fristgerecht terminiert. Erst in der 
Hauptverhandlung kam die Suchterkrankung zur Sprache, ein Gutachter musste ein-
geschaltet werden. Hier hat das Oberlandesgericht gerügt, dass die Notwendigkeit ei-
ner Begutachtung von Anfang an hätte absehbar sein müssen und hat deshalb den 
Haftbefehl aufgehoben. 

Bei zwei weiteren Verfahren aus Mai und Oktober 2019 ging es um Rechtsfragen, 
genauer um die Konkurrenzen. In einem Fall war die Generalstaatsanwaltschaft Düs-
seldorf der Ansicht, ein Waffendelikt könne weitere Tatvorwürfe, unter anderem die 
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Unterstützung des IS im Ausland und ein angebliches Mordkomplott bei zwei Tatver-
dächtigen verklammern. Deshalb wollte man das Waffendelikt nicht separat anklagen. 
Das Oberlandesgericht in Düsseldorf war anderer Ansicht und hat im Übrigen auch 
Zweifel am dringenden Tatverdacht bezüglich des angeblichen Mordkomplotts und 
hob deshalb den Haftbefehl auf. Ein Tatverdächtiger blieb in U-Haft in einer anderen 
Sache, einer wurde entlassen. 

Im nächsten Fall, diesmal des Landgerichts Köln, ging es um das Konkurrenzverhältnis 
von Zwangsprostitution und BtM-Abgabe. Die Staatsanwaltschaft ging von zwei pro-
zessualen Taten aus, das Gericht von einer. Zwangsprostitution war angeklagt, die 
BtM-Sache sollte nachgereicht werden. Die Kammer terminierte nicht, sondern wartete 
auf die BtM-Anklage. Das Oberlandesgericht befand, die Kammer hätte nicht warten 
dürfen. 

Der letzte der sechs Fälle ereignete sich im November 2019 in Gütersloh. Die Anklage 
gegen zwei Reisende, professionelle Ladendiebe, wurde im Juli erhoben, kurz vor dem 
Urlaub des zuständigen Amtsrichters. Dieser eröffnete erst nach seinem Urlaub und 
wählte einen Termin knapp vor Ablauf der Sechsmonatsfrist. Dieser Termin platzte, 
weil der Richter krank wurde. Das Oberlandesgericht Hamm befand, diese Planung 
sei zu sehr auf Kante genäht gewesen und hob deshalb den Haftbefehl auf. 

Zu alledem ist zunächst zu sagen, dass in vier dieser sechs Verfahren Entscheidungen 
nicht bei der Staatsanwaltschaft lagen, sondern es lagen gerichtliche Handlungen zu-
grunde, auf die wir aber keinen Einfluss haben. Hier gilt das Prinzip der richterlichen 
Unabhängigkeit. Und dazu ist auch zu sagen, dass Richterinnen und Richter, wenn es 
um ihre richterliche Unabhängigkeit geht, nicht der Dienstaufsicht unterstehen. Damit 
ist nur die eigentliche Rechtsfindung der Dienstaufsicht entzogen, sondern zugleich 
alle ihr auch nur mittelbar dienenden Sach- und Verfahrensentscheidungen, wie etwa 
prozessleitende Verfügungen, Terminbestimmungen, Ladungen, Vertagungen oder 
auch sitzungspolizeiliche Anordnungen. 

Erst recht hat das nichts damit zu tun, dass die Justiz langsam wäre. Sie haben die 
Gründe erfahren. Und erst recht hat das nichts damit zu tun, dass die Landesregierung 
von ihrer Nulltoleranzpolitik abgewichen wäre, denn trotz des Aufhebens der Haftbe-
fehle sind die Verfahren natürlich alle durchgeführt worden. 

Wie die Justizverwaltung reagiert, merken Sie daran, dass die Generalsstaatsanwälte 
gebeten sind, ihrerseits die Staatsanwaltschaften im Ganzen zu bitten, monatlich auch 
Besprechungen bzw. Fallkonferenzen durchzuführen, um zu verhindern, dass hier ir-
gendetwas daneben geht. 

Vermeiden können wir nicht, dass Gerichte sich nicht einig sind, dass Instanzgerichte 
anders denken als das Oberlandesgericht. Vermeiden können wir auch nicht, dass 
Richter krank werden und dann Termine möglicherweise platzten. Ich will aber, um 
das Ganze einmal deutlich zu machen, die Relation darstellen. Dazu ist es erforderlich, 
diese sechs Fälle ins Verhältnis zu setzen. Jedes Jahr werden in Nordrhein-Westfalen 
zwischen 7.000 und 8.000 Untersuchungshaftbefehle vollstreckt. Die durchschnittliche 
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Zahl der vollstreckten Untersuchungshaftbefehle in den Jahren 2015 bis 2018 be-
trägt 7.454. Sieben Haftentlassungen – sechs Fälle, sieben entlassene Gefangene – 
entsprechen 0,09 %. Und Sie kennen die Gründe. 

Im Schnitt sind das Situationen, an denen wir nach meinem Verständnis überhaupt 
keine Kritik üben können. Im Gegenteil: Angesichts des Umfangs der Arbeit, der Kom-
plexität und der Zahl der Verfahren will ich hier an dieser Stelle ausdrücklich den 
Staatsanwälten und den Gerichten meine höchste Anerkennung aussprechen. Hier 
wird hervorragend gearbeitet, und ich denke, daran, dass ich Ihnen die Fälle geschil-
dert habe, werden Sie erkennen können, dass hier nichts schnell vorgeworfen werden 
kann. 

Die Frage ist also berechtigt, und ich freue mich, dass Sie das Fragezeichen gesetzt 
haben. Weder ist die Justiz zu langsam, noch betrifft es die Nulltoleranzpolitik der Lan-
desregierung. Ich hoffe und wünsche, dass wir in dieser Zahl und in dieser Situation 
weiterarbeiten können, und diese Landesregierung wird eines tun: Sie wird intensiv 
dafür sorgen, zu tun, was sie kann, um die Personalstärke zu halten, damit wir diese 
Erfolge auch beibehalten können. Noch einmal: Lob und Anerkennung sowohl für die 
Staatsanwälte wie für die Gerichte. 

Hans-Willi Körfges (SPD): Ich bedanke mich bei Herrn Minister für die ausführliche 
Beantwortung. Es hat ja eine Reihe von sehr differenzierten Ursachen gegeben. Ich 
will allerdings bezogen auf das – aus Ihrer Sicht nachvollziehbare – Betonen der posi-
tiven Leistungen, was ich in Bezug auf die Arbeit der Staatsanwältinnen und Staats-
anwälte sowie der Gerichte durchaus unterstreiche, ganz vorsichtig darauf hinweisen, 
dass eine Reihe von Stellen in der Justiz – um die 2.000, wenn ich das richtig im Hin-
terkopf habe – leider unbesetzt sind und dass es in zwei von Ihnen geschilderten Be-
reichen um die zeitnahe Begutachtung ging. 

Ich erinnere an eine der letzten Sitzungen. Da haben wir uns auch über die Frage, 
wann eine Begutachtung in Auftrag gegeben und wie nachgehakt worden ist, unter-
halten. Ich würde gerne noch einmal nachfragen, ob es bezogen auf die zögerliche 
Begutachtung, insbesondere wegen der Suchterkrankungen, weitere Hinweise gibt. 

Ich habe zwar den Eindruck, dass hervorragend gearbeitet wird. Aber aus der Justiz, 
gerade im Bereich der Staatsanwaltschaften, hören wir aktuell immer wieder Hinweise. 
Das hat etwas mit den Untersuchungsausschüssen zu tun und mit der Möglichkeit, 
sich aus Mitteln der Justiz Zuarbeit zu organisieren. Ich kann verstehen, dass die 
Staatsanwältinnen und Staatsanwälte im Augenblick an anderer Stelle dringendst be-
nötigt werden. Aber es gibt, denke ich, doch auch einen Hinweis darauf, dass die Per-
sonaldecke und die Arbeitsverdichtung sehr intensiv sind. Deshalb möchte ich gerade 
in Bezug auf diese beiden Fälle, die Sie geschildert haben, noch einmal nachfragen, 
ob die zeitnahe Begutachtung näher erklärt werden kann. 

Minister Peter Biesenbach (JM): Herr Körfges, ich hätte Ihnen die nächste Antwort 
gerne erspart. Ich vermute, dass dieses Thema von Ihnen heute vertretungsweise an-
gesprochen wird; denn medienmäßig hat das ein Kollege von ihnen längst darzustellen 
versucht. In einzelnen Pressestatements Ihres Kollegen wird ja die Zahl von 2.000 
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freien Stellen genannt. Gestatten Sie mir, dass ich sage – ich meine das jetzt gar nicht 
böse –: Ich halte das für unredlich, und zwar aus folgendem Grund. Die 2.000 freien 
Stellen beziehen sich auf die gesamte Justiz in Nordrhein-Westfalen, auf Richter, 
Staatsanwälte, Mitarbeiter der Geschäftsstellen, Rechtspfleger, Amtsanwälte, all die-
jenigen, die in der Justiz arbeiten, und dazu zählt auch der Justizvollzug. Wir haben 
rund 40.000 Mitarbeiter in der Justiz. 

Bitte denken Sie daran, dass die Zahl der freien Stellen immer in einer gewissen Grö-
ßenordnung vorhanden bleiben wird und wir eine 100-prozentige Auslastung nie be-
kommen werden. Das liegt an aufgrund unerwarteter Vakanzen eintretenden Perso-
nalabgängen. Das liegt zum Beispiel an denjenigen – ich erwähne es nur, weil Sie es 
angesprochen haben –, die Untersuchungsausschüsse einrichten. Es liegt nicht an 
uns, dass wir keine Staatsanwälte mehr zur Verfügung stellen können, das liegt 
schlicht an den Personalvertretungen. Warum? – Weil die sagen, es könne nicht sein, 
dass allein aus Düsseldorf mal eben 14 Staatsanwälte abgezogen werden, weil die für 
Untersuchungsausschüsse gebraucht werden – und ich lasse einmal weg, ob notwen-
dig oder nicht notwendig. 

Ein gewisser Anteil an freien Stellen ist zudem für Rückkehrer aus Elternzeit, Sonder-
urlaube und Abordnungen vorzuhalten. Und schließlich stehen wir vor dem Problem, 
dass wir die Stellen, die wir zur Verfügung gestellt haben, nicht so schnell besetzen 
können. Sie wissen, dass die Landesregierung einschließlich des Haushalts 2020 über 
den Daumen rund 2.000 neue Stellen nur im Bereich der Justiz geschaffen hat. Dar-
über sind diejenigen froh, die in der Justiz arbeiten. Die sagen: Wir wünschen uns, 
dass die Stellen möglichst bald besetzt werden können. 

Aber, lieber Herr Körfges – nur weil sie gefragt haben, ich will Sie damit gar nicht atta-
ckieren –, wir leiden heute aber auch unter den Versäumnissen meines Vorgängers, 
denn wir könnten heute alle diejenigen einstellen, die hätten ausgebildet werden kön-
nen. Schauen wir uns die Ausbildungszahlen intensiv an: Hätten sie in dem Maße aus-
gebildet, wie wir es gerade versuchen anzuschieben – „sie“ klein geschrieben –, hätten 
wir heute deutlich mehr Bewerber für die Stellen. 

Ich erwähne das nur, weil Sie mir gerade die Zahl 2.000 herüberschieben. Bitte tun 
Sie das nicht, ansonsten müssten wir uns dann darüber unterhalten, ob es redlich oder 
unredlich ist. Wir sollten uns auf Folgendes verständigen: Es ist prima, dass wir die 
Stellen haben; es ist prima, dass wir nach Leuten suchen; und es dauert ein bisschen. 
Aber wir werden auch auf die Qualität nicht verzichten. 

Außerdem haben Sie gefragt: Hätte man nicht erkennen können, dass die beiden 
Fälle, die ich genannt habe, …? In einem Fall ist es in der Hauptverhandlung zur Spra-
che gekommen. Wenn es in der Hauptverhandlung kommt, dann muss man fragen: 
Gab es irgendein Anzeichen. – Das weiß ich aber nicht, weil ich die Akte nicht habe. 
In dem zweiten Fall müsste ich genauso nachhorchen, ob es Hinweise gab, dass eine 
Suchterkrankung vorlag oder nicht. Wenn es früh Hinweis gegeben hätte, einverstan-
den, dann war es ein Versäumnis, aber ob es sie gegeben hat, das müsste man wirk-
lich in der Akte nachgucken. 
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Noch einmal: Springen Sie doch über Ihren Schatten – nicht meinetwegen – und sagen 
Sie all denjenigen, die die Arbeit machen, dass Sie das auch anerkennen und auch 
mal etwas schief gehen darf. 1,1 Millionen Vorgänge pro Jahr bei Staatsanwälten und 
Amtsanwälten – Herr des Himmels, die gehen doch nicht selber über den Schreibtisch! 
Lassen Sie uns doch darauf einigen, dass Sie dem Minister vorhalten können, was 
immer Sie wollen. Das gehört zu meinem Amt. Aber lassen Sie uns doch denjenigen, 
welche die Arbeit machen, die Anerkennung zollen, dass sie einen guten Job machen, 
auch wenn einmal etwas daneben geht. 

Wenn wir uns darauf einigen könnten, dürften Sie mich weiter beschimpfen, soviel Sie 
wollen. 

Angela Erwin (CDU): Ich bin in fast jeder Rechtsausschusssitzung aufs Neue er-
staunt, wie die Kolleginnen und Kollegen der SPD mit Antworten des Ministeriums um-
gehen. Anstatt sich einfach einmal damit zufriedenzugeben, dass der Minister uns 
eben ausführlich erläutert hat, wie es dazu kam, dass die sieben Beschuldigten freige-
lassen worden sind und dass wir eine Quote von nur 0,09 % haben, reicht Ihnen das 
nicht. Sie können einfach nicht über Ihren Schatten springen und sagen: Es ist eine 
tolle Arbeit, eine hervorragende Arbeit, die unsere Staatsanwältinnen und Staatsan-
wälte, unsere Gerichte leisten. 

Wir als CDU und FDP-Fraktion erkennen das an. Wir richten auch heute noch einmal 
ein großes Dankeschön an unsere Staatsanwältinnen und Staatsanwälte, an die Ge-
richte, für diese wirklich wichtigen Aufgaben, die Sie dort leisten. 

(Beifall von der CDU) 

Nein, die Kollegen und Kolleginnen der SPD-Fraktion versuchen, wenn sie mit einer 
Antwort nicht zufrieden sind, immer wieder ein neues Fass aufzumachen, was eigent-
lich gar nicht unter diese Überschrift zu subsumieren ist. Man versucht immer wieder, 
vermeintliche Skandale ans Licht zu bringen, wo überhaupt keine sind. Ehrlich gesagt, 
finde ich es mittlerweile traurig, dass so agiert wird. Lassen Sie uns doch zur Sachpo-
litik kommen. Wir haben viele Dinge, die angepackt werden müssen. Lassen Sie uns 
gemeinsam gute Rechtspolitik in diesem Land machen, und wir sollten nicht jede sach-
liche und fachliche Antwort, die Sie nicht zufriedenstellt, aufbauschen zu etwas, was 
überhaupt nicht vorhanden ist. 

Hans-Willi Körfges (SPD): Liebe Kollegin Erwin, ich will mich nicht über die unter-
schiedlichen Rollen im Parlamentarismus ausbreiten, dass wir als Opposition nicht nur 
das Recht, sondern auch die Pflicht dazu haben, auch im Einzelfall nachzuhaken. 
Dass wir das ernst nehmen, sehen Sie uns bitte nach, Frau Kollegin. 

Falls Sie es eben verpasst haben, will ich es gerne wiederholen: Ich bin mit der Arbeit 
der Gerichte und der Staatsanwaltschaften – da spreche ich für die gesamte sozialde-
mokratische Fraktion – nicht nur einverstanden, ich finde sie gerade aufgrund der ob-
waltenden Umstände vorbildlich und hervorragend, und daran will ich auch keinen 
Zweifel aufkommen lassen. 

(Beifall von der SPD) 
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Allerdings macht der Einzelfall manchmal auch das Problem. Wir haben es hier – wir 
beziehen uns ja mit unserem Antrag auf Aktuelle Viertelstunde auf Medienberichter-
stattungen – mit mehreren Fällen zu tun, wo mutmaßlich gefährliche Straftäter auf 
freien Fuß gesetzt worden sind. Und in zumindest zwei Fällen, nach denen ich gefragt 
habe, geht es darum, sich die Ursachen noch einmal näher vor Augen führen zu las-
sen. Auf die Vorgänge können wir sicherlich in einem anderen Zusammenhang noch 
einmal zurückkommen. 

Ich kann nachvollziehen, dass der Minister und auch die Hausspitze an dieser Stelle 
nicht auf die von mir gestellten konkreten Fragen antworten können. Aber es ist doch 
interessant, zu erfahren, warum eine Begutachtung gar nicht erfolgt ist und man erst 
in der Hauptverhandlung darauf kommt und warum eine weitere Begutachtung offen-
sichtlich nicht zeitnah stattgefunden hat. Immerhin hat es sich jeweils im Zusammen-
hang ganz offensichtlich – sonst hätten sie nicht in U-Haft gesessen – um gefährliche 
Straftäter gehandelt. 

Ich habe soeben einmal wieder die Gesamtanzahl an Stellen hervorgehoben, und ich 
finde, das kann man in Anbetracht der Auswirkungen auf die Justiz auch nicht oft ge-
nug tun. Ankündigungspolitik ist die eine Sache. Der einzige aber, der etwas von Ihren 
Stellen hat, verehrter Herr Minister Biesenbach, ist Herr Lienenkämper. Der hat näm-
lich nachher bezogen auf das Ergebnis im Haushalt, aufgrund der Tatsache, dass 
2.000 Stellen im Bereich der Justiz nicht besetzt sind, den Vorteil, uns schöne Ergeb-
nisse vorlegen zu können, und zwar, weil Menschen, die wir dringend brauchen, nicht 
haben eingestellt werden können. Und da muss man doch – und, wie gesagt, das 
lassen wir uns auch nicht nehmen – nachfragen können, ob mögliche Ursachen auch 
in der Überlastung von hervorragend arbeitenden Staatsanwaltschaften gelegen ha-
ben können. Das ist der Punkt, an dem wir insistiert haben. 

Zu den beiden Fällen, die ich angesprochen habe, ist es vielleicht möglich, jetzt noch 
etwas zu hören. Ansonsten werden wir das sicherlich auf anderem Wege in der übli-
chen Form noch einmal nachfragen. 

Dr. Christian Burr (JM): Sehr geehrter Herr Abgeordneter Körfges, zunächst zu den 
beiden von Ihnen angesprochenen Fällen. In beiden Fällen ist jeweils sehr zeitnah 
Anklage erfolgt. Wenn dann im Zwischenverfahren und/oder im Hauptverfahren keine 
Begutachtung in Auftrag gegeben wird oder zu spät in Auftrag gegeben wird, ist das 
die Entscheidung des unabhängigen Gerichts. 

Sie müssen davon ausgehen, dass das Beschleunigungsgebot in Haftsachen nun 
wirklich zum kleinen Einmaleins der Staatsanwältinnen und Staatsanwälte gehört. Das 
Bundesverfassungsgericht hat dieses Beschleunigungsgebot vor etwa 18 Jahren ent-
wickelt und anschließend in einer sehr umfangreichen Fallkasuistik weiter ausge-
schärft. Es sind also sehr facettenreiche Gründe, die jeweils zu einer Verletzung des 
Beschleunigungsgebots geführt haben, beispielsweise das nicht beschleunigte Abset-
zen eines Urteils oder aber der Mutterschutz einer beisitzenden Richterin. 
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Wir haben jeden Einzelfall in den vergangenen 20 Jahren zum Anlass genommen, 
genau darauf zu achten, dass die Generalstaatsanwältinnen und Generalsstaatsan-
wälte diese Fallkasuistik im Geschäftsbereich kommunizieren, sodass sich solche 
Fehler im Lichte der Fallkasuistik nicht wiederholen. 

Stellv. Vorsitzende Sonja Bongers: Es heißt Aktuelle Viertelstunde. Wir haben jetzt 
die Zeit knapp 3 Minuten überzogen. Ich schaue noch einmal in die Runde, sehe aber 
keine weiteren Wortmeldungen. Insofern beenden wir nun die Aktuelle Viertelstunde. 
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3 Entwicklung der außergerichtlichen Streitbeilegung in Nordrhein-Westfalen  

Gespräch mit Frau Monika Ganteföhr 
Vorsitzende des Bundes Deutscher  
Schiedsmänner und Schiedsfrauen e.V. (s. Anlage 4) 

Vorlage 17/2189 

Monika Ganteföhr (Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e. V.) 
trägt vor: 

Sehr geehrter Herr Minister, sehr geehrter Herr Staatssekretär, sehr geehrte Frau 
Vorsitzende, meine Damen und Herren Abgeordnete, auch im Namen der ca. 1.300 
Schiedsmänner und Schiedsfrauen aus Nordrhein-Westfalen möchte ich mich zu-
nächst einmal ganz herzlich bei Ihnen für die Gelegenheit bedanken, Ihnen heute 
etwas über eines der schönsten Ehrenämter Deutschlands vortragen zu können. 
Mit Blick auf Ihre eindrucksvoll lange Tagesordnung will ich mich recht kurz fassen, 
bitte aber um entsprechende Nachfragen, wenn es an der einen oder anderen Stelle 
etwas zu kurz geraten sollte. 

Das Schiedsamt ist nicht nur eines der schönsten, sondern auch eines der ältesten 
Ehrenämter Deutschlands. Schon im Jahr 1827 wurde das erste deutsche Schieds-
mannsgesetz in Kraft gesetzt, übrigens einer der Gründe, weshalb wir bis heute das 
Schiedsamt in Bayern nicht kennen. Sie kriegen einfach kein preußisches Gesetz 
nach Bayern. Das betrifft auch Baden-Württemberg oder die Stadtstaaten Hamburg 
und Bremen. Dort gibt es andere Möglichkeiten, aber eben nicht das ehrenamtliche, 
kommunale Schiedsamt. 

Die Aufgaben der Schiedsmänner und Schiedsfrauen haben sich in den zwei Jahr-
hunderten nicht wesentlich verändert. Eine wichtige Position war damals, weshalb 
man das überhaupt ins Leben gerufen hat: Man wollte eine niedrigschwellige Ein-
richtung schaffen, damit Bürgerinnen und Bürger nicht den Weg zum Gericht gehen 
mussten. Diese niedrigschwellige Einrichtung hat bis heute Bestand. 

In jeder Kommune Nordrhein-Westfalens finden Sie Schiedsmänner und Schieds-
frauen. In kleineren Kommunen gibt es ein Amt, in größeren Kommunen entspre-
chend mehrere. Jeder Bürger findet also in seinem Stadtteil eine Schiedsperson, 
die sehr kostengünstig arbeitet und die nicht an die üblichen Bürozeiten gebunden, 
sondern fast ständig ansprechbar ist. Sie ist zuständig für – ich will es einmal so 
sagen – geringere Bereiche, um die Justiz zu entlasten und auch um Frieden in den 
Kommunen zu schaffen. Wir haben deshalb eine sehr einzigartige Stellung. 

Schiedspersonen werden vom Rat der Stadt oder von den Bezirksvertretungen der 
Kommune auf fünf Jahre gewählt und werden vereidigt von den Direktoren der 
Amtsgerichte. Auch da haben wir also immer diese Doppelfunktion. Die Kommunen 
sind verantwortlich für die Ausstattung der Schiedsämter, das heißt sie sind die so-
genannten Sachkostenträger. 
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Zur Ausstattung gehört eine vernünftige Ausbildung. Dafür ist unser gemeinnütziger 
Verein zuständig. Wir schulen in ca. 80 Lehrgängen pro Jahr etwa 2.000 Schieds-
personen. Natürlich machen wir aus Bürgern, die dieses Amt übernommen haben, 
keine Juristen. Was wir wollen, ist eine Grundausbildung, ein gewisses juristisches 
Verständnis, aber ganz viel Handwerkszeug auch im mediativen Bereich. Es gibt 
eine Menge Schnittpunkte zur Mediation. Wir sagen – und das ist bisher unwider-
sprochen –, wir sind die ältesten Mediatoren, die es gibt. Natürlich nicht im wissen-
schaftlichen Sinne, aber wir betreiben mediative Gesprächsführung, und das hat 
viel Ähnlichkeit mit der Mediation, wenn auch natürlich das Verfahren durch das 
Schiedsamtsgesetz anders eingebunden ist als bei den Mediatoren. 

Die Schiedspersonen sind im strafrechtlichen Bereich zuständig für Beleidigungen, 
Bedrohungen, Sachbeschädigungen, Verletzungen des Briefgeheimnisses, aber 
auch Hausfriedensbruch. Ich kann Ihnen sagen: Auch ich bin seit 36 Jahren 
Schiedsfrau in Herne, und Hausfriedensbruch hatte ich bisher nicht, und eine Ver-
letzung des Briefgeheimnisses kam bei mir zumindest noch nicht vor. In anderen 
Fällen ist es jedoch recht rege nachgefragt. 

Ich kann zu meiner großen Freude und auch zu meinem Stolz sagen, dass mein 
Land Nordrhein-Westfalen im Jahr 2000 das erste Bundesland war, das § 15a EG-
ZPO umgesetzt hat, die Obligatorik aufgegriffen hat, und wir sind seitdem auch zu-
ständig für nachbarschaftsrechtliche Streitigkeiten. Das hat sich im Laufe der letzten 
36 Jahre, in denen ich in diesem Bereich tätig bin, sehr stark verändert. Gab es 
früher viel im Bereich „Strafrecht“ zu regeln, so haben wir heute überwiegend nach-
barrechtliche Fälle zu bearbeiten. Das hat einen besonderen Hintergrund, auf den 
ich heute aber aus Zeitgründen nicht eingehen kann. 

Die nachbarrechtliche Seite ist der Hauptpunkt unserer Arbeit. Sie alle kennen das 
und haben das aus Ihren Wahlkreisen schon einmal gehört: Wenn der Baum zu 
groß wird oder die Hecke zu weit rüberwächst, gibt es immer wieder Probleme. Die 
Bürger müssen zu den Schiedspersonen, bevor sie Klage einreichen. Es ist eine 
wichtige Voraussetzung für die Klageeinreichung, dass sie eine Schlichtung ver-
sucht haben. Ich kann auch mit Stolz sagen, dass etwa 60 % der Fälle von uns 
geschlichtet werden können. Ob die anderen verbleibenden 40 % vor Gericht lan-
den, glaube ich eher nicht, denn es hat sich immer wieder erwiesen, dass es sehr 
sinnvoll ist, dass die Parteien endlich einmal an einem Tisch sitzen und miteinander 
reden. Dann sieht man die eigenen Probleme auch mit den Augen des Nachbarn 
und überlegt sich vielleicht noch einmal, ob man wirklich eine Klage einreichen will. 

In diesen Bereichen funktioniert die Entlastung der Justiz sehr gut. Zu meiner 
Freude befinden wir uns auch weiterhin im Gespräch mit dem Justizministerium, 
weil die Absicht besteht, das jetzt etwas in die Jahre gekommene Schiedsamtsge-
setz zu modernisieren. Da ist Nordrhein-Westfalen wieder einmal Vorreiter. Dafür 
einen schönen Dank und herzlichen Glückwunsch! Ich weiß, dass die übrigen Bun-
desländer mit großen Augen auf Nordrhein-Westfalen schauen und die Entwicklung 
dort abwarten. Wir hatten noch im November, am 11.11. um 11:00 Uhr – auch an 
diesem Datum arbeitet man im Ministerium –, ein Gespräch im Justizministerium 
und haben dort die Möglichkeit gehabt, unsere Ideen und Reformanregungen zu 
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diesem Gesetz einzubringen. Wir warten nun sehr gespannt, was sich von diesen 
Vorstellungen realisieren lässt. 

Es ist uns natürlich klar, dass nicht alle unsere Wünsche erfüllt werden können. Es 
wäre auch zu schön, um wahr zu sein. Aber an der einen oder anderen Stelle hoffe 
ich doch darauf, dass man die Dinge dann auch auf den Weg bringen kann, der uns 
vorschwebt. Wir haben die Absicht, dieses Gesetz als das dann modernste auch in 
die anderen Bundesländer zu tragen. 

Lisa-Kristin Kapteinat (SPD) bedankt sich für den Vortrag und spricht Monika Gan-
teföhr stellvertretend für alle Schiedspersonen ihren Dank für deren anspruchsvolle 
und umfangreiche Arbeit aus. Sie wisse um die Rückläufigkeit der Zahl der Schieds-
personen seit 2012 und frage nach den Gründen dafür.  

Monika Ganteföhr (Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e. V.) 
antwortet, über die Zahl der Schiedsperson entscheide jede Kommune selbst. Natür-
lich berücksichtige sie dabei immer die Zahl der zu bearbeitenden Fälle, die zumindest 
im Jahr 2018 etwas angestiegen sei. Die Zahl für 2019 kenne sie noch nicht. 

Insgesamt gingen die Fallzahlen jedoch eher zurück, woraus die Kommunen Konse-
quenzen zögen und Bezirke zusammenlegten, weil es sich ansonsten nicht mehr 
rechne. Das Schiedsamtsgesetz Nordrhein-Westfalen sehe lediglich vor, dass jede 
Kommune ein Schiedsamt einzurichten habe, es schreibe jedoch nicht die Anzahl der 
durch dieses Schiedsamt zu betreuenden Bürger vor. Ihr Verein rate zu einer Quote 
von 30.000 bis 40.000 Bürgern pro Schiedsperson, wenn eine Kommune dies jedoch 
anders beurteile und ein Schiedsamt auf zum Beispiel 90.000 Einwohner einrichte, 
könne der Verein nichts dagegen tun, weil die gesetzliche Regelung damit erfüllt sei. 
Im Sinne der Bürger wünsche sie sich zwar eine andere Handhabung, allerdings fehle 
ihr angesichts der rückläufigen Fallzahlen das Argument dagegen. 

Auch Christian Mangen (FDP) spricht Monika Ganteföhr seinen Dank für den Bericht 
aus. Diese habe auf die Niederschwelligkeit des Angebots verwiesen, die er bei einer 
freiwilligen Durchführung des Schiedsverfahrens auch für sinnvoll halte. Allerdings be-
stehe in manchen Situationen auch die Pflicht zur Inanspruchnahme einer Schlichtung, 
was in Teilen der Anwaltschaft kritisch gesehen werde. Er bitte um eine Einschätzung 
dazu. 

Selbstverständlich halte sie die obligatorische Durchführung für notwendig, so Monika 
Ganteföhr (Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e. V.). Schließlich 
gehe kein Beteiligter, ähnlich wie bei einer Mediation, aus solch einer Verhandlung 
bzw. Schlichtung mit der gleichen Meinung hinaus, wie er hineingekommen sei. Ins-
besondere bei nachbarrechtlichen Streitigkeiten hätten die Parteien teilweise schon 
seit Jahren nicht mehr miteinander gesprochen und ihre gegenseitigen Argumente an-
gehört, wozu sie in diesem Fall „gezwungen“ würden. Gerade in solchen Fällen halte 
sie einen Schlichtungsversuch für sehr geeignet. 
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Vor Gericht könnten die Parteien ein Urteil erlangen, das allerdings Sieger und Verlie-
rer mit sich bringe, was bei einer Schlichtung vor einer Schiedsperson wiederum nicht 
geschehe. Die Lösung müsse im Rahmen der Schlichtung von den Parteien selbst 
gefunden werden, und die Schiedspersonen spielten dabei lediglich die Rolle von Ge-
sprächshebammen: Sie vermittelten und griffen Fäden auf, während die Vorschläge 
von den Parteien selbst kämen. Nur dann hielten sich die Parteien im Sinne eines 
nachhaltigen Friedens an die Vereinbarungen. 

Zum einen bringe dies Vorteile für die Kommune mit sich, denn diese könne damit 
werben, keine verfeindeten Nachbarschaften aufzuweisen. Zum anderen bedeute dies 
Vorteile für die Gerichte, denn insbesondere Nachbarrechtsstreitigkeiten zögen vor 
Gericht lange Verfahren nach sich. 

Auch die Anwälte, die die Schlichtungsverhandlung begleiteten, zeigten sich aus wirt-
schaftlichen Gründen erfreut über die kurzen Bearbeitungszeiten beim Schiedsamt 
von zum Beispiel 14 Tagen. 

Angela Erwin (CDU) bedankt sich im Namen der CDU-Fraktion für den Vortrag, aus 
dem sie die Leidenschaft erkenne, mit der Monika Ganteföhr ihr Ehrenamt bereits seit 
36 Jahren ausübe. Sie bitte darum, den Dank an die weiteren Schiedsfrauen und 
Schiedsmänner weiterzutragen. 

Es werde immer wieder angedacht, das Schiedswesen als Bestandteil der Juristen-
ausbildung oder der richterlichen Fortbildung aufzunehmen. Sie frage, ob Monika Gan-
teföhr dies als sinnvoll erachte. 

Sie halte das für unbedingt sinnvoll, so Monika Ganteföhr (Bund Deutscher 
Schiedsmänner und Schiedsfrauen e. V.). Immer wieder begleiteten Anwälte die 
Parteien zu den Verhandlungen, die bedauerlicherweise noch nie etwas von dem 
Schiedsamt gehört hätten. Die Schiedsperson ständen nicht in Konkurrenz zu den An-
wälten, sondern ergänzten deren Arbeit. Unkenntnis bestehe aber auch bei der Polizei. 
Insgesamt bestehe also in der Ausbildung in dieser Hinsicht Verbesserungsbedarf. 

Stefan Engstfeld (GRÜNE) dankt Monika Ganteföhr für ihren Vortrag. Er frage, wie 
die Attraktivität der Arbeit der Schiedsperson noch gesteigert werden könne. 

Monika Ganteföhr (Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e. V.) er-
läutert, das Schiedsamt brauche ganz viel Öffentlichkeitsarbeit, und sie bitte alle Ab-
geordneten, die Schiedspersonen dabei zu unterstützen, etwa in Form gemeinsamer 
Veranstaltungen im Wahlkreis. Öffentlichkeitsarbeit ausgehend von einer zentralen 
Bundesgeschäftsstelle stoße bei den Medien auf wenig Interesse, Aktionen mit loka-
lem Bezug halte sie hingegen für wirkungsvoller. 

Eine weitere Möglichkeit sehe sie darin, die sachliche Zuständigkeit des Schiedsamtes 
auszuweiten. Dies könne jedoch nicht auf Landesebene sondern nur auf Bundesebene 
geschehen, wo sie auch bereits tätig sei. Beispielsweise könnten vermögensrechtliche 
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Streitigkeiten wieder in die Liste der obligatorisch durch die Schiedsperson zu bear-
beitenden Fälle aufgenommen werden. Vor einigen Jahren sei dies aufgrund der ge-
ringen Zahl der Fälle in allen Bundesländern abgeschafft worden, was aber ihrer Mei-
nung nach an der zu niedrigen Streitwertgrenze gelegen habe. Diese liege in Nord-
rhein-Westfalen nur bei 600 Euro und im Bund nur bei 750 Euro. Schon der Streit um 
zwei Mietrückstände übertreffe diese Summe deutlich. 

Dennoch müsse es auch bei vermögensrechtlichen Streitigkeiten weiterhin Schlupflö-
cher geben, nicht zu Schiedspersonen zu gehen, sondern andere Möglichkeiten zu 
nutzen; denn eine Bearbeitung aller Streitwertfälle würde die Ehrenamtlichen heillos 
überfordern. In vielen Bereichen mache eine Schlichtung aber Sinn, etwa bei Hand-
werksbetrieben, die ihre Kunden bei Ausbleiben der Zahlung nicht direkt verklagen 
wollten, oder bei Rückzahlungsproblemen von verliehenen Beträgen innerhalb der 
Verwandtschaft oder bei Problemen zwischen Mietern und Vermietern, wenn eine Ne-
benkostenabrechnung nicht komplett gezahlt werde. Auch für solch schwierige Fälle 
könnten Schiedspersonen geschult werden. 

Auf freiwilliger Basis könne die Hilfe des Schiedsamts in solchen Fällen auch heute 
schon in Anspruch genommen werden, allerdings werde dies selten praktiziert, weil 
die – wirklich geringen – Kosten für die Schlichtung später nicht eingeklagt werden 
könnten. Erhielte die Schlichtung in diesen Fällen jedoch wieder den Charakter des 
Obligatorischen, würde das Einklagen der Kosten wieder möglich. 

Auf Nachfrage von Stefan Engstfeld (GRÜNE), welche Vermögensstreitwertgrenze 
sie für angemessen halte, antwortet Monika Ganteföhr (Bund Deutscher Schieds-
männer und Schiedsfrauen e. V.), sie plädiere für eine Streitwertgrenze für die Zu-
ständigkeit eines Amtsgerichts in Höhe von 5.000 Euro, sie könne sich jedoch auch 
mit 3.000 Euro begnügen. Dies müsse jedoch mit dem Bundesgesetzgeber bespro-
chen werden, was in den letzten Jahren aufgrund häufiger Wechsel der Ansprechpart-
ner Probleme bereitet habe. 
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4 Recht auf Schuldnerberatung garantieren – Beratungsstrukturen optimieren  

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

Ausschussprotokoll 17/849 (Anhörung vom 11.12.2019) 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 

(Überweisung an den Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, 
Natur- und Verbraucherschutz – federführend –, an den Aus-
schuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales, an den Ausschuss 
für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen, an den Aus-
schuss für Familie, Kinder und Jugend sowie an den Rechtsaus-
schuss am 23.05.2019) 

Die Antragsteller hielten es für angemessen und richtig, eine gesetzliche Grundlage 
für eine verlässliche Schuldnerberatung zu schaffen, so Hans-Willi Körfges (SPD), 
und er sehe sich darin durch die in der Anhörung geäußerten Meinungen der Sachver-
ständigen im Wesentlichen bestätigt. Der Antrag enthalte keine Details, sondern ledig-
lich die Aufforderung an die Landesregierung, das Problem unter bestimmten Voraus-
setzungen anzugehen, weshalb er ihn als allgemein zustimmungsfähig ansehe. 

Verbraucherinsolvenz, so Angela Erwin (CDU), bringe verzweifelte Menschen mit 
sich, denen Rechnungen, Zahlungserinnerungen und Mahnungen über den Kopf 
wüchsen. Überschuldung habe auch psychosoziale und physische Auswirkungen auf 
die Betroffenen. Deshalb halte sie gute Beratungsangebote für notwendig, um diesen 
überschuldeten Menschen einen Weg aus der Schuldenfalle aufzeigen zu können. 

Aus der Anhörung gehe hervor, dass Schuldnerberatung und Verbraucherinsolvenz-
beratung in Nordrhein-Westfalen unterschiedlichen Regelungsbereichen unterlägen: 
Erstere liege in der Zuständigkeit der Kommunen, Letztere im Verantwortungsbereich 
des Landes. Diese Trennung der Kompetenzen und Zuständigkeiten halte sie jedoch 
für wenig sinnvoll; denn sie führe zur Entstehung von Hürden bei der Beratungsarbeit 
und behindere die Schaffung effizienter Beratungsstrukturen. 

Die in dem Antrag skizzierte Optimierung der Beratungsstrukturen könnten CDU und 
FDP nicht mittragen. 

Stefan Engstfeld (GRÜNE) sagt, er könne Angela Erwin nicht folgen. Die große Mehr-
heit der Sachverständigen habe in der Anhörung die in dem Antrag enthaltenen For-
derungen als absolut sinnvoll erachtet. 

Christian Mangen (FDP) führt aus, die Landesförderung sei bereits erhöht worden, 
die Zahl der Beratungsfälle insgesamt sinke und auch die Wartezeiten gestalteten sich 
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nicht so dramatisch, wie in dem Antrag dargestellt. Aus diesen Gründen wolle seine 
Fraktion den Antrag ablehnen. 

Bezugnehmend auf den Wortbeitrag von Stefan Engstfeld entgegnet Thomas Röcke-
mann (AfD), die Anzahl der Sachverständigen sage nichts über die Qualität und den 
Wahrheitsgehalt ihrer Aussage aus.  

Der Antrag wird mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, 
FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD und 
Grünen abgelehnt. 
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5 Zulage für angestelltes Pflegepersonal in der ambulanten und stationären 

Pflege im Justizvollzug – Sie sind es wert!  

Antrag  
der Fraktion der SPD  
Drucksache 17/8105 

(Überweisung des Antrags an den Rechtsausschuss am 
18.12.2019)  

Der Antrag wird mit den Stimmen der Fraktionen von CDU und 
FDP gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD, BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN und AfD abgelehnt. 
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6 Herkunftsnennung jetzt, immer und überall – Für möglichst wirklichkeits-

nahe Pressemitteilungen der Strafverfolgungsbehörden in Nordrhein-
Westfalen!  

Antrag  
der Fraktion der AfD  
Drucksache 17/8419 

(Überweisung an den Innenausschuss – federführend –, an den 
Rechtsausschuss sowie an den Ausschuss für Kultur und Medien 
am 22.01.2020)  

Mit Blick auf eine im federführenden Ausschuss möglicher-
weise stattfindende Anhörung folgt der Ausschuss dem Vor-
schlag Thomas Röckemanns (AfD), die Aussprache zu vertagen.  
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7 Verfassungsgerichtliches Verfahren wegen Verstoßes des Untersuchungs-

ausschusses II der 17. Wahlperiode des Landtages NRW gegen Art. 41 Abs. 1 
Satz 1 LV NRW durch die Ablehnung der in der Sitzung vom 10. Januar 2020 
gestellten Beweisanträge als unzulässig  

VerfGH 6/20  
Vertrauliche Vorlage 17/89 wird erwartet 

Stellv. Vorsitzende Sonja Bongers erläutert, mit Schreiben vom 28. Januar 2019 
habe der Verfassungsgerichtshof des Landes NRW den Landtag über die Einleitung 
des Verfahrens in Kenntnis gesetzt. Gemäß § 45 Abs. 1 Verfassungsgerichtshofgesetz 
bestehe für den Landtag nun die Gelegenheit, sich dahin gehend zu äußern, ob er 
dem Verfahren beitreten wolle. Sie schlage vor, dass sich die Fraktionen zunächst 
dazu äußerten. Sofern die Abfrage kein einheitliches Bild ergebe, müsste eine Abstim-
mung durchgeführt werden. 

Lisa-Kristin Kapteinat (SPD) schlägt vor, keine Stellungnahme abzugeben, wie üb-
lich. 

Dr. Jörg Geerlings (CDU) plädiert ebenfalls dafür, keine Stellungnahme abzugeben. 

Beklagter bzw. Antragsgegner bei dem Organstreit sei in diesem Fall der Untersu-
chungsausschuss. Er frage deshalb die Landtagsverwaltung, ob auch in einem sol-
chen Fall der Landtag üblicherweise eine Stellungnahme abgebe. 

Stellv. Vorsitzende Sonja Bongers antwortet, der Untersuchungsausschuss plane, 
sich verteidigen zu lassen. Eine solche Fallkonstellation sei selten, aber wenn es so 
stattgefunden habe, sei keine Stellungnahme abgegeben worden. 

Stefan Engstfeld (GRÜNE) plädiert ebenfalls dafür, keine Stellungnahme abzugeben. 

Der Ausschuss einigt sich darauf, keine Stellungnahme abzu-
geben. 
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8 Maßnahmen zur Vermeidung von Ersatzfreiheitsstrafen  

Vorlage 17/1849  
Vorlage 17/1401  

Ausschussprotokoll 17/797 (Anhörung vom 06.11.2019) 

Hans-Willi Körfges (SPD) hält die Vermeidung von Ersatzfreiheitsstrafen für sehr 
sinnvoll. Das Parlament solle sich zu diesem Zwecke noch einmal mit den in Schweden 
erfolgreich praktizierten Methoden beschäftigen, nach deren Vorbild das Geldstrafen-
system gegebenenfalls angepasst bzw. umgewandelt werden könnte. Darüber hinaus 
könnte auch über eine Änderung der Tagessatzbestimmungen nachgedacht werden. 
Allerdings gingen diese Aspekte zum Teil über den Regelungskreis des Landes hin-
aus. 

Einen guten Ansatz sehe er darin, den Betroffenen mithilfe der aufsuchenden Sozial-
arbeit die Möglichkeit zur Auseinandersetzung mit dem Thema zu geben; denn häufig 
würden die Menschen erst dann wach, wenn Ersatzfreiheitsstrafen nicht mehr vermie-
den werden könnten. Die aufsuchende Sozialarbeit eigne sich, den Menschen das 
Geschehen in das Bewusstsein rücken und ihnen den Strafzweck vergegenwärtigen. 

Er halte es für absolut notwendig, Haftstrafen zu vermeiden, erstens zum Zwecke der 
Entlastung der Justiz, zweitens im Sinne der Betroffenen, für die eine Ersatzfreiheits-
strafe negative persönliche Entwicklungen zur Folge haben könnte. Über die in dem 
Dialogprozess erörterten Möglichkeiten, mit deren Hilfe unter Umständen gewährleis-
tet werde, dass Strafen dann nicht einfach ersatzlos wegfielen, solle noch einmal in-
tensiv nachgedacht werden. 

Stefan Engstfeld (GRÜNE) sieht infolge der Anhörung bestätigt, dass das derzeitige 
System der Ersatzfreiheitsstrafen nicht funktioniere. Es biete kaum Vorteile, allerdings 
würden die Betroffenen selbst sowie die Bediensteten und Mitgefangenen im Strafvoll-
zug dadurch stark belastet.  

Davon betroffen seien vor allem Menschen mit Multiproblemstrukturen, die kaum Ver-
mögen besäßen und sozial randständig lebten, oft ohne Angehörige. 75 % der Perso-
nen seien arbeitslos, 15 % würden als suizidgefährdet eingestuft, und insgesamt be-
stehe eine hohe Suchtbelastung bei der Gruppe der Betroffenen. 

Während Ersatzfreiheitsstrafen in den allermeisten Fällen bei Menschen mit wenig 
Geld und einer großen Menge an Problemen verhängt würden, betreffe dies so gut wie 
nie Menschen mit Vermögen. Aus Sicht seiner Fraktion dürften Menschen nicht dafür 
bestraft werden, wenig Geld zu besitzen und gesellschaftlich gescheitert zu sein. Wei-
terhin bringe die Haftzeit noch zusätzliche negative Effekte mit sich: den Verlust des 
Arbeitsplatzes, der Wohnung sowie der sozialen Kontakte, was auch die Rückfallge-
fahr erhöhe. 

Zahlreiche Sachverständige hätten in der Anhörung gefordert, die Zahl der Ersatzfrei-
heitsstrafen müsse dringend gesenkt werden, am besten auf null, und zahlreiche Mo-
delle zur Vermeidung von Ersatzfreiheitsstrafen genannt: das Projekt „Schwitzen statt 
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Sitzen“, der Einsatz von Fallmanagern, mehr und bessere Arbeitsmöglichkeiten, Geld-
strafen auf Bewährung und vor allen Dingen geänderte Umrechnungsmaßstäbe, zum 
Beispiel 3 Stunden Arbeit pro Hafttag statt wie derzeit in NRW 6 Stunden. 

Viele Bundesländer hätten die Ersatzfreiheitsstrafen mittlerweile de facto abgeschafft 
bzw. verhängten sie nur noch in Extremfällen. Eine geringere Bereitschaft zur Zahlung 
der Geldstrafen habe dort nicht festgestellt werden können. Ziel in NRW müsse es nun 
sein, zu diskutieren, durch welche Maßnahmen eine deutliche Reduzierung oder eine 
komplette Abschaffung von Ersatzfreiheitsstrafen erreicht werden könne. 

Im Ziel bestehe wohl Einigkeit über die Sinnhaftigkeit der Reduzierung von Ersatzfrei-
heitsstrafen, so Christian Mangen (FDP). Allerdings gehe der Vergleich mit dem 
schwedischen Rechtssystem fehl, denn dort gebe es keine Ordnungswidrigkeiten und 
alle Fälle würden unter Straftatbeständen subsummiert, weshalb man das Thema dort 
völlig anders angehen könne. 

Der Empfehlung, das Thema „Ersatzfreiheitsstrafen“ vom Geldbeutel der Betroffenen 
abhängig zu machen, könne er nicht folgen. Es dürfe nicht das Prinzip gelten, dass 
straffrei bleibe, wer kein Geld habe, hingegen diejenigen, die Geld besäßen, für ihre 
Strafe zahlen müssten. 

Angela Erwin (CDU) meint, der Ausschuss habe aus der Anhörung viele wichtige As-
pekte mitgenommen, und nun gelte es, diese in der weiteren Beratung einzubeziehen. 
Es müsse abgewogen werden, wie mit Ersatzfreiheitsstrafen in Zukunft umgegangen 
werden solle. Die Politik dürfe jedoch nicht vergessen, dass angesichts der derzeitigen 
gesellschaftlichen Entwicklungen der Staat ein starker Staat bleiben müsse. Immerhin 
erwarteten Opfer von Straftaten eine entsprechende Reaktion der Gerichte. 
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9 Gespräch mit dem Vorsitzenden des Deutschen Gerichtsvollzieherbundes 

Landesverband Nordrhein-Westfalen Herr Frank Neuhaus  

Ausschussprotokoll 17/795 (Gespräch mit sachverst. Gast vom 06.11.2019) 

– Auswertung des Gesprächs 

Hans-Willi Körfges (SPD) führt aus, in dem am 6. November 2019 abgehaltenen Ge-
spräch habe Frank Neuhaus deutlich gemacht, welch wichtige, aber auch schwierige 
und gefährliche Arbeit die Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher leisteten. Die 
Politik müsse alles tun, um deren Arbeit sicherer zu machen. 

Er erinnere an eine laufende Prüfung der Verfassungskonformität von Gefährderdateien 
und der Möglichkeit, Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollziehern auf diesem Weg 
notwendige Informationen zur Verfügung zu stellen. Er frage nun die Landesregierung 
nach dem Stand der Prüfung und nach dem Ergebnis, falls dieses schon feststehe. 

Angela Erwin (CDU) äußert Verwunderung über den in der Tagesordnung aufgenom-
menen Zusatz „Auswertung des Gesprächs“. Nach bereits im Vorfeld erfolgten zahl-
reichen Gesprächen mit Herrn Neuhaus seitens aller Fraktionen sei dieser auf dessen 
eigene Anregung und dann auf Wunsch ihrer Fraktion in den Ausschuss eingeladen 
worden. Mit Bedauern stelle sie fest, dass bei diesem Gespräch kein sachlicher Aus-
tausch stattgefunden habe, sondern Herr Neuhaus eher ein emotionales Statement 
bzw. eine Demonstration gegeben habe. Im Nachhinein stelle sie fest, dass die Einla-
dung wohl doch nicht der richtige Weg gewesen sei. 

Auch im Rahmen des heutigen Gesprächs mit der Vertreterin der Schiedsmänner und 
Schiedsfrauen habe der Ausschuss den Bericht zur Kenntnis genommen und dann 
Fragen artikuliert, jedoch nicht dieses Gespräch ausgewertet, wie es laut Tagesord-
nung nun mit dem Gespräch mit Herrn Neuhaus geschehen solle. In dieser Hinsicht 
bestehe ihrer Meinung nach Klärungsbedarfs in der Obleuterunde, schließlich habe 
man sich im Rahmen der Obleute schon einmal darauf geeinigt, dass solche Gesprä-
che im Rahmen von Rechtsausschusssitzungen gar nicht mehr stattfinden sollten. 

Inhaltlich weise sie darauf hin, dass das Justizministerium bereits zu dem Gespräch 
Stellung genommen und darauf hingewiesen habe, dass viele Forderungen der Ge-
richtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher bereits bearbeitet und umgesetzt worden 
seien. Dort, wo es noch hake, gebe es demnach gute Gründe dafür. 

Natürlich liege allen die Sicherheit der Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher 
am Herzen, und die Politik sollte versuchen, die Umstände so verbessern, sodass es 
möglichst nicht zu Übergriffen auf Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher 
komme. 

Stellv. Vorsitzende Sonja Bongers erläutert, seit Beginn ihres Mandats im Landtag 
im Jahr 2017 hätten des Öfteren solche Gespräche stattgefunden, und immer sei es 
üblich gewesen, diese Gespräche in der nächsten oder übernächsten Sitzung zu be-
sprechen, so wie es bei einer Anhörung gehandhabt werde. Nach ihrem Verständnis 
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habe sich die Absprache in der Obleuterunde auf die Zukunft bezogen, und insofern 
stehe jetzt vereinbarungsgemäß die Abarbeitung der Abreden an. 

Dieser Tagesordnungspunkt gehe nicht auf einen Antrag seiner Fraktion zurück, be-
tont Hans-Willi Körfges (SPD), und er gehe davon aus, dass solche Verfahren im 
Rahmen der Obleuterunde geklärt werden könnten. 

Er halte es nicht für ungewöhnlich, einen Tagesordnungspunkt noch einmal aufzuru-
fen, um auf Fragen von Abgeordneten gegebene Antworten eines Gastes zu bespre-
chen und dies gemeinsam mit der Regierung nachzubearbeiten. 

Der Gesprächspartner Neuhaus habe dargestellt, dass die Zusammenarbeit zwischen 
Polizei und Gewerkschaften sehr unterschiedlich ablaufe. Auch er sehe dies als ver-
besserungswürdig und fordere einheitliche Standards. Dies wolle er der Regierung 
insgesamt mit auf den Weg geben; denn womöglich müsse dies auch an anderer Stelle 
als im Rechtsausschuss diskutiert werden. 

Es stehe dem Rechtsausschuss gut an, die Arbeit der Gerichtsvollzieherinnen und 
Gerichtsvollzieher anzuerkennen und deren Gefährdung als Problem einzustufen. Er 
halte es für wichtig, auch inhaltlich auf die in dem Gespräch aufgeworfenen Punkte 
einzugehen. Den Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollziehern Kenntnis über ge-
fährliche Kundschaft zu übermitteln, halte er in diesem Kontext für eine wichtige Hilfe. 

Daniel Sieveke (CDU) meint, das Verfahren sei nun einmal gewählt worden, ob er es 
für richtig halte oder nicht. In anderen Ausschüssen würden solche Gespräche durch-
geführt, um angesichts eines kleinen Komplexes eine vollständige Anhörung zu um-
gehen, bei der schon der Ansatz fehlte, welche Sachverständigen dazu eingeladen 
werden sollten.  

In der jetzt anstehenden Auswertung gehe es darum, sich mit der Meinung des Gastes 
auseinanderzusetzen und diese zu bewerten. Für jede Fraktion bestehe nun die Ge-
legenheit, ihre Meinung zu dem abgehaltenen Gespräch in der letzten Sitzung zu äu-
ßern. Daraus aber eine Fragestunde an die Landesregierung bzw. an den Minister zu 
machen, halte er nicht für richtig, und das sehe die Tagesordnung auch nicht vor. Da-
mit würden alle Spielregeln eines ordentlichen Tagesordnungspunkts, bei dem mit zeit-
lichem Vorlauf Fragen an die Landesregierung gestellt werden könnten, umgangen. 
Ähnlich wie schon in der Debatte „Vor Eintritt in die Tagesordnung“ festgestellt, regle 
die Geschäftsordnung die zeitlichen Abläufe zur Stellung von Fragen an die Landes-
regierung. 

Stellv. Vorsitzende Sonja Bongers regt an, die bisher angesprochenen Aspekte zur 
Geschäftsordnung in der für die nächste Woche anberaumten Obleuterunde zu klären. 

Minister Peter Biesenbach (JM) antwortet auf die Fragen von Willi Körfges, auf Bun-
desebene sei lange darum gerungen worden, solche Auskunftsmöglichkeiten zuguns-
ten der Information von Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollziehern zu schaffen. 
Nachdem er aus allen Richtungen, auch seitens der Bundesministerin, gehört habe, 
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das funktioniere nicht und es würde als zu aufwendig erachtet, werde nun im Justiz-
bereich intern intensiv darüber beraten. Er vermute, schon in der nächsten Ausschuss-
sitzung am 18. März 2020 – vielleicht auch schon vorher – werde er eine Lösung in 
dieser Hinsicht vorstellen können, zu der er auch vonseiten der Opposition Beifall er-
warten könne. 
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10 Bericht der Landesregierung zur Evaluation des Gesetzes zur Regelung des 

Vollzuges der Freiheitsstrafe Nordrhein-Westfalen (Strafvollzugsgesetz 
Nordrhein-Westfalen – StVollzG NRW) vom 13. Januar 2015 (GV. NRW. 2015 
S. 76) (Bericht der Landesregierung gem. § 112 Absatz 2 Strafvollzugsgesetz) 

Bericht 
der Landesregierung  
Vorlage 17/2827  
Vorlage 17/2876 

– keine Wortbeiträge 
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11 Vorstellung des Evaluationsberichts zum Landesrichter- und Staatsanwälte-

gesetz (Bericht der Landesregierung gem. § 105 Absatz 2 LriStAG; beantragt 
von der CDU-Fraktion [s. Anlage 5]) 

Bericht 
der Landesregierung  
Vorlage 17/2861 

– keine Wortbeiträge 
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12 Aktueller Sachstand der Ermittlungen in den Fällen sexuellen Missbrauchs 

von Kindern in Bergisch Gladbach und Wesel (Bericht beantragt von der SPD-
Fraktion [s. Anlagen 6 und 7]) 

Bericht 
der Landesregierung  
Vorlage 17/2786  
Vorlage 17/2908 
Vorlage 17/2976 

Lisa-Kristin Kapteinat (SPD) fragt, ob seit dem in der Ausschusssitzung vom 15. Ja-
nuar 2020 vorgetragenen Bericht der Landesregierung neue Erkenntnisse vorlägen.  

Dr. Christian Burr (JM) antwortet, die seitdem gewonnenen neuen Erkenntnisse 
könnten in dem Bericht Vorlage 17/2976 nachgelesen werden. Weiteres wisse er nicht 
zu ergänzen. 
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13 Marvin K – Hätte der Jugendliche früher gerettet werden können? (Bericht 

beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 6]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vertrauliche Vorlage 17/84 

Hans-Willi Körfges (SPD) fragt, ob seit dem in der Ausschusssitzung vom 15. Januar 
2020 vorgetragenen Bericht der Landesregierung neue Erkenntnisse vorlägen, die das 
Ministerium für wichtig erachte. 

Dr. Christian Burr (JM) antwortet, die Einschätzung über die Wichtigkeit bzw. Un-
wichtigkeit der Inhalte könne nur in nichtöffentlicher Sitzung erfolgen. 

Der Ausschuss kommt überein, über diesen Tagesordnungs-
punkt anschließend an die Tagesordnung in nichtöffentlicher 
Sitzung zu beraten. 
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14 Übergriffe auf Beschäftigte der Justiz (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion 

[s. Anlage 6]) 

Bericht 
der Landesregierung  
Vorlage 17/2936 

– keine Wortbeiträge 
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15 Elektronische Akte in der Finanzgerichtsbarkeit (Bericht beantragt von der 

SPD-Fraktion [s. Anlage 6]) 

Bericht 
der Landesregierung  
Vorlage 17/2900 

– keine Wortbeiträge 
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16 Zwischenbilanz der Werbekampagne des Ministeriums der Justiz (Bericht 

beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 6]) 

Bericht 
der Landesregierung  
Vorlage 17/2901 

Hans-Willi Körfges (SPD) bedankt sich für den vielversprechend zu lesenden Bericht. 

Er frage die Landesregierung nach den bisher für die Kampagne entstandenen Kosten 
und, ob Informationen über das Verhältnis der Zahlen der Bewerbungen im Jahr 2019 
zu den Bewerbungen der Jahre davor vorlägen. 

Weiterhin interessiere ihn, ob auf Berufsmessen zielgerichtete Werbeveranstaltungen 
durchgeführt worden seien, ob Werbung im Internet über Social Media stattgefunden 
habe und wenn ja, wie diese wahrgenommen worden sei. 

Außerdem frage er, ob zur Ermittlung der Akzeptanz eine Umfrage unter den Beschäf-
tigten zwecks Vorbereitung der Kampagne durchgeführt worden sei. Aus den einzel-
nen Bereichen der Landesverwaltung, insbesondere aus dem Justizbereich, erreiche 
ihn darüber ganz unterschiedliche Resonanz. 

Natürlich äußerten Mitarbeiterinnen- und Mitarbeitervertretungen die Meinung, sie 
seien nicht ausreichend beteiligt worden, so Minister Peter Biesenbach (JM). Dies 
vonseiten der Gewerkschaften zu hören, halte er für üblich. 

Die von Hans-Willi Körfges nachgefragten Zahlen werde er nachliefern müssen; denn 
im Bereich der Justiz werde dezentral ausgesucht und eingestellt. 

P’inLJPA Christina Halstenberg-Bornhofen weist in Bezug auf die Frage nach der 
Akzeptanz auf eine im Vorfeld der Kampagne durchgeführte sehr große Veranstaltung 
mit etwa 200 Teilnehmern in Herne hin, zu der das JM alle eingeladen habe, die mit 
Nachwuchsgewinnung im weitesten Sinne zu tun hätten. Die Zustimmung der eigenen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu der Kampagne bezeichne die ausrichtende Agen-
tur mit weit über 93 % als atemberaubend. 

Die sogenannte Imagekampagne, also die Arbeitgeberkampagne, sei den eigenen 
Leuten im Vorfeld vorgestellt worden. Das gelte jedoch nicht für die kleinen, im Jahr 
2020 durchgeführten Kampagnen, wie etwa der Knast-O-Mat für den Vollzug, der mit 
der Generierung von Bewerbungszahlen einen großen Erfolg habe verzeichnen kön-
nen, nicht nur im AVD, sondern auch im Vollzugsdienst generell. 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hätten jedoch im Hinblick auf die Kampagne für 
Verwaltungsangestellte und Verwaltungswirte „Ausbildung Recht nah“ auch Kritik ge-
übt. Das Ministerium versuche, Kritikpunkte auszuräumen, und sie meine, dass dies 
auch gelinge. 

Wie die Zielgruppe der Bewerberinnen und Bewerber die Werbung beurteile, könne 
sie noch nicht beziffern, denn alle Bewerbungsverfahren liefen derzeit noch bis zum 
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30. März, sowohl bei den Rechtspflegern, zu denen noch keine eigene Kampagne an 
den Start gegangen sei, als auch bei den Verwaltungsangestellten und Fachwirten. 
Nach Abschluss der Kampagne werde sie Auskunft darüber geben können, wie sich 
die Zahlen im Vergleich zu den Vorjahren verhielten. Die Gespräche mit den OLGs 
darüber fänden ebenfalls erst im März statt. 

Auskünfte zu den Kosten fänden sich in dem Bericht wieder – 1.119.700 Euro in Haus-
haltskapitel 04 010 –, was sich ganz überwiegend auf die Agenturkosten, zu kleinen 
Teilen aber auch auf Streumittel und den einen oder anderen Messeauftritt aufteile. 

Das JM sei auch auf Berufsmessen aktiv, und insbesondere in diesem Punkt habe 
man sich mit Blick auf 2021 eine Intensivierung vorgenommen. Momentan finde die 
Organisation noch sehr dezentral statt, allerdings halte sie es für sinnvoll, Messeter-
mine zu koordinieren und auf der einen oder anderen Messe mit einem größeren Stand 
vertreten zu sein und damit zu vermeiden, dass zwei oder drei Amtsgerichte eigene 
Stände nah beieinander unterhielten. 

Bei Facebook pflege das JM eine sehr fein moderierte Seite mit ca. 100.000 Followern. 
Anders als zu Beginn befürchtet, gehe die Nachwuchsgewinnung bei Facebook nicht 
mit politischen Äußerungen seitens der Besucher einher. 

Lisa-Kristin Kapteinat (SPD) fragt, ob dies bedeute, dass die Facebookseite weiter-
hin online bleibe und nicht abgeschaltet werde. – P’inLJPA Christina Halstenberg-
Bornhofen antwortet, die Seite sei online. 

Minister Peter Biesenbach (JM) ergänzt, das JM bearbeite das gesamte Thema wei-
terhin, und es werde versuchen, alles Erfolgreiche auch weiterhin erfolgreich zu be-
treiben. 

Christian Mangen (FDP) lobt den Facebook-Auftritt, auf dem er selbst häufig „Gefällt 
mir“ anklicke. 

Er frage, ob zusätzlich auch ein Instagram-Auftritt geplant sei. Schließlich nähmen jün-
gere Leute Facebook gar nicht mehr als Medium wahr, sondern besuchten vor allem 
Instagram. 

P’inLJPA Christina Halstenberg-Bornhofen antwortet, in der Tat werde genau aus 
dem genannten Grund geplant, auch die Plattform Instagram zu nutzen. Sie selbst sei 
lediglich für die Nachwuchsgewinnung zuständig. Bei der größeren politischen Debatte 
halte sie sich zurück. 
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17 Neuorganisation des Ambulanten Sozialen Dienstes? (Bericht beantragt von 

der SPD-Fraktion [s. Anlage 6]) 

Bericht 
der Landesregierung  
Vorlage 17/2902 

– keine Wortbeiträge 
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18 Frauenförderung in der Justiz – kein Thema für Minister Biesenbach!? (Bericht 

beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 6]) 

Bericht 
der Landesregierung  
Vorlage 17/2903  

Hans-Willi Körfges (SPD)  erläutert, der Justizbereich beschäftige mehr Frauen als 
Männer, allerdings würden bei Beförderungen mehr Männer als Frauen berücksichtigt. 
Er frage den Minister nach Erklärungen oder Lösungsansätzen dazu. 

Minister Peter Biesenbach (JM) meint, das Fragezeichen in dem Titel des Tagesord-
nungspunktes könne gestrichen werden. Frauenförderung in der Justiz sei deshalb 
kein Thema für ihn, weil es sich, immer wenn er Leitungspositionen besetzte, nur noch 
um Frauen handele. Bei den weiteren Positionen halte er das Verhältnis für mindes-
tens ausgewogen. 

Zu der Frage, warum das Verhältnis früher so deutlich zu Gunsten der Männer ausge-
fallen sei, bemerke er, dass im Justizwesen wie im Beamtenbereich das Prinzip der 
Bestenauslese gelte. Erfahrene Präsidenten auf den unterschiedlichsten Ebenen und 
in den unterschiedlichsten Positionen hätten jedoch immer gewusst, wie sie Beurtei-
lungen zu schreiben hätten, damit in zehn Jahren derjenige befördert werde, den sie 
befördern wollten. Ein Präsident habe ihm einmal gesagt, er kriege immer diejenigen 
zur Beförderung, die er dort sehen wolle, indem er lange genug im Voraus Spitzenno-
ten vergebe. 

Zur Beantwortung der Frage, warum so wenige Frauen Führungspositionen besetzten, 
lohne sich also der Blick auf die Beurteilungen und auf das Beförderungswesen. Er 
vertrete die Meinung, dass dahinter eine ganz bestimmte Richtung stehe. Das wolle er 
jedoch nicht ausführen, um nicht zu persönlich zu werden. 

Sein Haus arbeite an neuen Beurteilungsrichtlinien, um diejenigen zu fördern, die Be-
sonderes leisteten. Jemand, der bereit sei, für zwei Jahre an eine andere Gerichtsbar-
keit zu gehen, laufe etwa Gefahr, dass der abgebende Leiter diese Flexibilität bei der 
Beurteilung nicht berücksichtigen könne. In dieser Hinsicht müssten noch viele dicke 
Bretter gebohrt werden. 

Es bestehe Hoffnung, dass sich dies in Zukunft ändere: Vor Kurzem habe er die Ab-
schiedsveranstaltung der Juraabsolventinnen und -absolventen der Uni Köln zum Ers-
ten Staatsexamen besucht, und dort hätten überwiegend Frauen ihren Abschluss ge-
feiert. 

Das Ministerium habe in seinem Bericht alle Fragen beantwortet, so Daniel Sieveke 
(CDU). Er hätte erwartet, dass die SPD aufgrund des Berichts das in der Überschrift 
des Tagesordnungspunktes enthaltene Fragezeichen selbst zurücknehme; denn dar-
aus gehe hervor, dass Frauenförderung in diesem Bereich funktioniere. Es solle viel-
leicht sogar darüber nachgedacht werden, wie es gelingen könne, wieder einen höhe-
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ren Anteil an männlichen Bewerbern in der Justiz zu erhalten. Es gehe ihm nicht da-
rum, dass etwas verbessert werden müsste, sondern vielmehr sollten die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern der Justiz einen Querschnitt abdecken. Der Minister habe es 
schon gesagt: Es müssten die besten Köpfe gewonnen werden. 

Hans-Willi Körfges (SPD) bedankt sich für den Hinweis des Ministers auf die Bewer-
tungsrichtlinien. Alle Menschen, die sich schon einmal mit Beamtenrecht und Beförde-
rungsfragen beschäftigt hätten, suchten nach Erklärungen, und er sehe die Dinge in 
dieser Hinsicht ähnlich wie Minister Biesenbach. Offensichtlich beständen für Bewer-
berinnen in Bezug auf gewisse Positionen schwierig zu überwindende Schwellen. 
Zwar gebe es in den Spitzenpositionen – angefangen bei der Präsidentin des Verfas-
sungsgerichtshofs – eine beachtliche Anzahl an guten und engagierten Frauen, aller-
dings bemerke er deren Fehlen im mittleren Bereich. 

Er wolle zwar keine Schlachten der Vergangenheit wiederholen, erinnere aber an die 
Diskussionen in der letzten Legislaturperiode über den damaligen § 19 Abs. 6 LBG 
NRW, denen seitens der SPD die gleiche Motivation zugrunde gelegen habe. Er hoffe 
darauf, dass mit einer Änderung der Bewertungsrichtlinien die Chancengleichheit in 
diesem Bereich erhöht werden könnte. Anders als Kollege Sieveke vertrete er die Mei-
nung, dass in der Justiz nicht alle Hürden für Frauen beseitigt worden seien. 
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19 Nennung der Nationalität der Tatverdächtigen (Bericht beantragt von der 

SPD-Fraktion [s. Anlage 6]) 

Bericht 
der Landesregierung  
Vorlage 17/2904 

Hans-Willi Körfges (SPD) interpretiert den Bericht lediglich als Zwischenbericht. Er 
frage, wann der Abstimmungsprozess zwischen den drei beteiligten Häusern so weit 
gediehen sei, dass er zu einem Abschlussbericht führe. 

Minister Peter Biesenbach (JM) antwortet, er könne dahin gehend nur auf den be-
stehenden Bericht verweisen. 

Die Landesregierung arbeite seit Monaten an dem Thema und diskutiere darüber, so 
Stefan Engstfeld (GRÜNE). Er wolle wissen, woran dies eigentlich liege, etwa an der 
mangelnden Kommunikation innerhalb der Landesregierung oder an unüberwindbaren 
inhaltlichen Hürden zwischen den Ministerien. 

Minister Peter Biesenbach (JM) sagt, die Landesregierung befinde sich darüber in 
guten Gesprächen und vertrete die Meinung, dass dieses Problem nicht mit Hochdruck 
gelöst werden müsse. Er prognostiziere jedoch, dass eine Lösung gefunden werde. 
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20 WhatsApp (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 6]) 

Bericht 
der Landesregierung  
Vorlage 17/2905 

– keine Wortbeiträge 
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21 Übertragung des Titels für Zuwendungen an freie Träger zur Förderung der 

Täterarbeit vom Justizministerium auf das MHKBG (Bericht beantragt von der 
SPD-Fraktion [s. Anlage 6]) 

Bericht  
der Landesregierung  
Vorlage 17/2909 

Minister Peter Biesenbach (JM) ergänzt zu dem Bericht, es gehe der Landesregie-
rung bei der Übertragung des Titels darum, klare Absprachen zu gewährleisten und 
alle zu diesem Thema gehörigen Aspekte in einer Hand zu bündeln. 
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22 Tattoo-Entfernungen im Strafvollzug (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion 

[s. Anlage 6]) 

Bericht 
der Landesregierung  
Vorlage 17/2906 

– keine Wortbeiträge 
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23 Außergerichtliche Einigung zwischen der AfD-Landtagsfraktion und der 

Landesregierung (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 6]) 

Bericht 
der Landesregierung  
Vorlage 17/2907 

– keine Wortbeiträge 
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24 Neue Erkenntnisse wegen des Mordes zum Nachteil eines Mitarbeiters der 

Kämmerei? (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 7]) 

Bericht 
der Landesregierung  
Vorlage 17/2977 

Hans-Willi Körfges (SPD) führt aus, ausweislich des Berichts werde in dieser Ange-
legenheit kein Ermittlungsverfahren geführt. Er frage die Landesregierung, ob das Mi-
nisterium dieses Verhalten der zuständigen Staatsanwaltschaft als sachgerecht beur-
teile. 

Er könne nur auf seine Ausführungen in der letzten Sitzung und auf den Bericht hin-
weisen, so Dr. Christian Burr (JM). Die Staatsanwaltschaft Köln verneine einen An-
fangsverdacht gegen ihren Dezernenten, und zwar im Hinblick auf die Sperrwirkung 
des Tatbestandes der Rechtsbeugung nach § 339 StGB. Außerdem habe der Gene-
ralstaatsanwalt Köln, die zunächst zur Prüfung berufene Behörde, die Sachbehand-
lung goutiert, und er habe keinen Anlass, dem entgegenzutreten. Im Hinblick auf das 
Dienstaufsichtsrechtliche dauerten die Prüfungen an. Hier gelte mit Rücksicht auf alle 
Beteiligten Gründlichkeit vor Schnelligkeit. 

Hans-Willi Körfges (SPD) äußert die Bitte, dass der Ausschuss bei Abschluss der 
Prüfungen – das müsse nicht in öffentlicher Sitzung erfolgen – informiert werde, sobald 
ein Ergebnis vorliege. Es gehe nicht darum, sich über das dienstrechtliche Verhalten 
bestimmter Personen ein abschließendes Urteil zu bilden, sondern darum, über den 
Vorgang in der Gesamtbeurteilung informiert zu werden. 

Dr. Christian Burr (JM) weist darauf hin, es liege möglicherweise nicht nur ein Fehl-
verhalten aufseiten der Staatsanwaltschaft vor, sondern wahrscheinlich hätten alle Be-
teiligten in der Sache nicht besonders gut ausgesehen. Fragen stellten sich auch mit 
Blick auf die Mitarbeiter der LVR-Klinik und der Stadt Köln. Dies alles sei allerdings 
noch Gegenstand der andauernden Prüfung. Der Leitende Oberstaatsanwalt in Köln 
werde alldem mit der gebotenen Gründlichkeit nachgehen. 

Er habe nicht die Absicht, aus eigenem Antrieb Zwischenstände mitzuteilen, sondern 
bitte darum, bei gegebener Zeit nachzufragen. 
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25 Nutzt der Minister immer noch sein Privattelefon für dienstliche Telefonate? 

(Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 7]) 

Bericht 
der Landesregierung  
Vorlage 17/2978 

– keine Wortbeiträge 
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26 Bundesratsinitiative zur Änderung des Strafgesetzbuches (Bericht beantragt 

von der SPD-Fraktion [s. Anlage 7]) 

Bericht 
der Landesregierung  
Vorlage 17/2979 

– keine Wortbeiträge 
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27 Aktenmanipulation in der Staatsanwaltschaft Paderborn? (Bericht beantragt 

von der SPD-Fraktion [s. Anlage 7]) 

Bericht 
der Landesregierung  
Vertrauliche Vorlage 17/88 

– keine Wortbeiträge 
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28 Personalsituation bei den Rechtspflegern (Bericht beantragt von der SPD-

Fraktion [s. Anlage 7]) 

Bericht 
der Landesregierung  
Vorlage 17/2980 

Hans-Willi Körfges (SPD) bedankt sich für den Bericht. Er frage, ob das Vorgehen 
des OLG Köln, auch Volljuristinnen und Volljuristen für den Bereich der Rechtspfleger 
einzustellen, mit dem Ministerium abgestimmt gewesen sei, und wenn ja, ob dies die 
Zustimmung des Hauses treffe. Die Gewerkschaften äußerten nachvollziehbare Kritik 
an dem Vorgehen, weil unter Umständen andere Bewerberinnen und Bewerber aus 
dem Bereich verdrängt würden. Außerdem stelle sich die Frage, wieso es nicht genug 
Menschen gebe, die den vorgesehenen Ausbildungsweg zur Rechtspflegerin bzw. 
zum Rechtspfleger einschlügen. 

MDgt’in Gudrun Schäpers (JM) führt aus, insbesondere in Bezug auf den Beruf der 
Rechtspfleger, bei dem die Landesregierung auf eine langandauernde und gut qualifi-
zierende Ausbildung baue, entstünden aufgrund nicht absehbarer bzw. nicht planbarer 
Abgänge große Schwierigkeiten. Erst in Reaktion darauf könnten Einstellungsermäch-
tigungen angehoben werden, wie es die Landesregierung in den vergangenen drei 
Jahren auch in großem Umfang getan habe. Insbesondere mit dem Haushaltsjahr 
2020 stiegen die Kapazitäten. 

Wie es dem Bericht entnommen werden könne, bestehe in Köln eine besondere Situ-
ation, eine auf verschiedene Faktoren zurückzuführende, etwas unglückliche Gemen-
gelage. Insbesondere in Großstädten hätten in den vergangenen Jahren unter ande-
rem attraktive Arbeitgeber versucht, die tollen Kolleginnen und Kollegen in der Justiz 
abzuwerben. 

Wie Abschnitt d) des Berichts entnommen werde könne, beabsichtige die Präsidentin 
des Oberlandesgerichts Köln mit Blick auf die besondere Belastungssituation, befris-
tete Einstellungen von Volljuristinnen und Volljuristinnen vorzunehmen, um die Situa-
tion im Sinne der Kolleginnen und Kollegen vor Ort schnellstmöglich zu entzerren und 
die Arbeitslast zu mindern. 
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29 Umsetzung des Landtagsbeschlusses vom Oktober 2017 zur Entlastung 

der Polizei und Justiz (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 7]) 

Bericht 
der Landesregierung  
Vorlage 17/2981 

– keine Wortbeiträge 
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30 Umsetzung des Landtagsbeschlusses „Mündige Bürgerinnen und Bürger – 

auch in der digitalen Welt“ auf Drs. 17/4908 (Bericht beantragt von der SPD-
Fraktion [s. Anlage 7]) 

Bericht 
der Landesregierung  
Vorlage 17/2982 

– keine Wortbeiträge 
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31 Anwärtersonderzuschlag an Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vor-

bereitungsdienst (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 7]) 

Bericht 
der Landesregierung  
Vorlage 17/2983 

– keine Wortbeiträge 
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32 Suizide und Suizidversuche im Strafvollzug NRW (Bericht beantragt von der 

SPD-Fraktion [s. Anlage 7]) 

Bericht 
der Landesregierung  
Vorlage 17/2984 

Laut Hans-Willi Körfges (SPD) falle eine besondere Häufung an Suizidversuchen – 
neun Versuche 2018 und zehn Versuche 2019 – in Aachen auf. Er frage die Landes-
regierung, ob vor dem Hintergrund dieser Vorfälle besondere Maßnahmen in Aachen 
eingeleitet worden seien. Schon in der Vergangenheit hätten solche Fälle verstärkt zu 
Nachahmungseffekten geführt, und ihn interessiere, ob in diesem Fall erneut Hinweise 
darauf vorlägen. 

MDgt Jakob Klaas (JM) antwortet, es lägen keine Erkenntnisse über solche Beson-
derheiten vor, auch wenn sein Haus diese Ausreißer im Blick behalte. Die Zahlen ge-
stalteten sich so niedrig, dass in dieser Richtung keine Wahrscheinlichkeiten statistisch 
hergeleitet werden könnten.  
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33 Zeugenbetreuungsstellen an den Gerichten in NRW (Bericht beantragt von 

der SPD-Fraktion [s. Anlage 7]) 

Bericht 
der Landesregierung  
Vorlage 17/2985 

– keine Wortbeiträge 
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34 Opferschutz durch besondere Wartezonen bei Gerichten (Bericht beantragt 

von der SPD-Fraktion [s. Anlage 7]) 

Bericht 
der Landesregierung  
Vorlage 17/2986 

– keine Wortbeiträge 
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35 Übernahme von Schadensersatzansprüchen der Opfer durch das Land 

nach niederländischem Vorbild? (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion 
[s. Anlage 7]) 

Bericht 
der Landesregierung  
Vorlage 17/2987 

– keine Wortbeiträge 
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36 Probleme bei der Ausschreibung von Schutzwesten für den Justizvollzug? 

(Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 7]) 

Bericht 
der Landesregierung  
Vorlage 17/2988 

Hans-Willi Körfges (SPD) erinnert daran, in der Sitzung am 15. Januar 2020 habe 
Ulrich Biermann, Vertreter des BSBD NRW, von nicht unerheblichen Beschaffungs-
problemen im Hinblick auf Schutzwesten für den Justizvollzug berichtet. Seine Fragen 
sehe er durch den Bericht nicht beantwortet. Er bitte die Landesregierung deshalb um 
Ausführungen zu möglichen Beschaffungsproblemen und zu der Frage, ob diese, wenn 
sie existiert hätten, nun behoben seien. 

MDgt Jakob Klaas (JM) erläutert, wie in dem Bericht beschrieben, seien alle Bedarfe 
des Jahres 2019 abgedeckt worden, insofern bestehe momentan auch keine Versor-
gungslücke. Zurzeit würden die jetzt anstehenden Bedarfe abgefragt, um dann nach 
Lösungsmöglichkeiten im Hinblick auf Ausschreibungen und dergleichen suchen zu 
können. Nur bei Vorliegen dieser Zahlen könne im Sinne einer bestmöglichen Wirt-
schaftlichkeit und Versorgung eine Ausschreibung getätigt werden. 
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37 Verschiedenes 

a) Verschiebung der Reise nach Den Haag und Brüssel 

Stellv. Vorsitzende Sonja Bongers berichtet, die Obleute hätten sich am 19. Dezem-
ber 2019 am Rande des Plenums darauf verständigt, die geplante Reise nach Den 
Haag und Brüssel aufgrund der Probleme mit dem Programm in Den Haag auf das 
Frühjahr 2021 zu verschieben. 

b) Auswärtige Sitzung in Hamm 

Stellv. Vorsitzende Sonja Bongers informiert, die Obleute hätten sich am 22. Januar 
2020 darauf geeinigt, am 10. Juni 2020 eine auswärtige Sitzung am Landesarbeitsge-
richt Hamm – Abstimmung in Fraktionsstärke – durchzuführen. Der Präsident habe die 
Durchführung der Sitzung bereits genehmigt. 

(Es folgt ein nichtöffentlicher Teil; s. APr 17/215.) 

gez. Sonja Bongers 
stellv. Vorsitzende 

7 Anlagen 
18.02.2020/03.03.2020 
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Dringliche Frage für die Sitzung des Rechtsausschusses
am 05.02.2020

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

wie der Medienberichterstattung (Rheinische Post am 27.01.2020, Die Welt und
WAZ am 28.01.2020) zu entnehmen war, wollen das Ministerium des Inneren
und die Polizei wollen offenbar verstärkt gegen Barbershops vorgehen.

In den Medienberichten wird eine Sprecherin des Ministerium des Inneren wie
folgt zitiert: „Erste Erkenntnisse zeigen, dass Barbershops im Einzelfall von
kriminellen Clanmitgliedern betrieben und im Canmilieu als Treffpunkt und
Rückzugsmöglichkeit genutzt werden.“ Ein Polizeibeamter wird wie folgt zitiert:
„Da sie sich in einschlägigen Vierteln befinden, gehen wir davon aus, dass es
da Bezüge zur Clan-Kriminalität gibt.“

Ich sehe durch diese Berichterstattung ein dringendes Informationsbedürfnis
und ich stelle daher folgende dringliche Frage (§ 59 GO):

Welche Erkenntnisse gibt es in nordrhein-westfälischen Staatsanwaltschaften,
dass es bei Barbershops in Nordrhein-Westfalen einen Zusammenhang zu
Clankriminalität gibt?

Mit freundlichen Grüßen

!
Sonja Bongers, MdL
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Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

im Namen der SPD-Landtagsfraktion im Rechtsausschuss
beantrage ich für die Sitzung des Rechtsausschusses vom
05.02.2020 gemäß § 60 GO eine Aktuelle Viertelstunde zu
dem Thema:

„NRW-Justiz zu langsam – Sieben Beschuldigte freigelassen“ - und
wo ist die Null-Torenz-Politik der Landesregierung?

Hintergrund:

Mit dem Titel „NRW-Justiz zu langsam – Sieben Beschuldigte
freigelassen“ wurde der Öffentlichkeit durch eine dpa-Meldung vom
27.01.2020 bekannt, dass im Jahr 2019 sieben Verdächtige aus der
Untersuchungshaft entlassen werden mussten. Der dpa-Meldung kann
entnommen werden, dass das Ministerium der Justiz gegenüber dpa
dazu mitgeteilt hat, dass „die Oberlandesgerichte (OLG) aus
verschiedenen Gründen eingetretene Verzögerungen als vorhersehbar
und damit vermeidbar erachtet“ hatten.

Dieser Vorgang passt so gar nicht zu der von der Landesregierung
ausgegebenen Null-Toleranz-Politik.
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Die Landesregierung muss daher umgehend dem Rechtsausschuss in
einer Aktuellen Viertelstunde Auskunft über jeden dieser Fälle des
Jahres 2019 Auskunft geben.

Dazu gehört, wegen welcher Straftatbestände gegen die Beschuldigten
ermittelt wurde, seit wann die Ermittlungsverfahren geführt wurden, seit
wann die Personen in Untersuchungshaft waren, welche
Staatsanwaltschaft die Ermittlungen geführt haben und vor allem dazu,
welches genau die von den Oberlandesgerichte angeführten Gründe
waren, die vorhersehbar und vermeidbar waren.

Außerdem muss die Landesregierung dem Rechtsausschuss darlegen,
warum diese vermeidbaren und vorsehbaren Gründe nicht frühzeitig
erkannt wurden und was das Ministerium der Justiz veranlasst hat, damit
solche Gründe nicht zu weiteren Entlassungen führen müssen.

Diese wichtige Angelegenheit muss umgehend im Rechtsausschuss
behandelt werden. Eine Aktuelle Viertelstunde ist deshalb dringend
geboten. Der Minister muss darüber den Rechtsausschuss zeitnah
informieren.

Mit freundlichen Grüßen

!
!

Sonja Bongers
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Angela Erwin CDU-Landtagsfraktion NRW 
Christian Mangen FDP-Landtagsfraktion NRW 

 
Telefon: 0211 884-4299 
Telefon: 0211 884-4418 

 
eMail: angela.erwin@landtag.nrw.de  
eMail: christian.mangen@landtag.nrw.de  

 
 

Angela Erwin MdL 
Rechtspolitische Sprecherin 
 
 

 
 

Christian Mangen MdL 
Rechtspolitischer Sprecher 

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

 

 
 

 

Beantragung eines Tagesordnungspunktes für die Sitzung des 

Rechtsausschusses am 15.01.2020 

  

 

Sehr geehrter Herr Dr. Pfeil,  

 

für die o.g. Sitzung des Rechtsausschusses beantragen wir im Namen der CDU- und 

FDP-Fraktion folgenden Tagesordnungspunkt: 

 

Vorstellung des Evaluationsberichts zum  

Landesrichter- und Staatsanwältegesetz 

 

Mit Vorlage 17/2861 hat die Landesregierung den zum 31.12.2019 erforderlichen 

Evaluationsbericht zum Landesrichter- und Staatsanwältegesetz vorgelegt. Wir bitten 

daher das Ministerium der Justiz um Vorstellung des Evaluationsberichts sowie um 

Erläuterung der Erfahrungswerte mit den in § 105 Abs. 2 LRiStAG genannten 

Themenbereichen.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Angela Erwin MdL     Christian Mangen MdL 
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Tagesordnungspunkte für die Sitzung des
Rechtsausschusses am 05.02.2020

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

im Namen der Mitglieder der SPD-Landtagsfraktion im Rechtsausschuss
benenne ich für die Sitzung des Rechtsausschusses am 05.02.2020
folgende Tagesordnungspunkte:

!

1. Aktueller Sachstand der Ermittlungen in den Fällen sexuellen
Missbrauchs von Kindern in Bergisch Gladbach und Wesel
Schriftlicher Bericht der Landesregierung

Hintergrund:
Nach den ersten Informationen des Rechtsausschusses durch die
Landesregierung soll der Rechtsausschuss über den weiteren
Fortgang der Ermittlungen informiert werden.

2. Neue Erkenntnisse wegen des Mordes zum Nachteil eines
Mitarbeiters der Kämmerei?
Schriftlicher Bericht der Landesregierung
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Hintergrund:
Nach der ersten Beratung zu dem Vorfall in Köln im
Rechtsausschuss am 15.01.2020 soll der schriftliche Bericht der
Landesregierung darüber informieren, ob und welche neue
Erkenntnisse es gibt, wie es zu dem Verhalten der
Staatsanwaltschaft kommen konnte und wie dies zu erklären ist.

3. Nutzt der Minister immer noch sein Privattelefon für
dienstliche Telefonate?
Schriftlicher Bericht der Landesregierung

Hintergrund:
Nicht nur im Rahmen des Untersuchungsausschusses II, sondern
auch im Rahmen einer Fragestunde des Landtags spielte die
Verwendung des Privathandys durch den Minister der Justiz eine
politische Rolle. Im Rahmen der Fragestunde des Landtags
erwähnte der Minister einen Erlass seines Ministeriums, wonach
die Verwendung privater Handy zu dienstlichen Zwecken nicht
erlaubt ist.
Der schriftliche Bericht der Landesregierung soll daher darüber
informieren, ob der Minister der Justiz nach wie vor ein privates
Handy zu dienstlichen Zwecken nutzt und ob er vor hat, dies auch
zukünftig zu tun.

4. Bundesratsinitiative zur Änderung des Strafgesetzbuches
Schriftlicher Bericht der Bundesregierung

Hintergrund:
Das Land Nordrhein-Westfalen hat unter Federführung des
Justizministeriums im November 2016 eine Bundesratsinitiative
für ein Strafrechtsänderungsgesetz eingebracht, mit dem Ziel der
Aufnahme einer gegenüber dem Gemeinwohl feindlichen oder
gleichgültigen Haltung als besonderer Umstand der
Strafzumessung.
Wenn diese Bundesratsinitiative erfolgreich geworden wäre,
würde dies in der aktuellen Diskussion um Bedrohung von
ehrenamtlich Tätigen, u.a. Kommunalpolitikern einen besseren
strafrechtlichen Schutz bewirken.
Der schriftliche Bericht der Landesregierung soll darüber
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informieren, was diese Landesregierung seit dem 01.07.2017
unternommen hat, damit diese Bundesratsinitiative zu einem
erfolgreichen Abschluss kommt.

5. Aktenmanipulation in der Staatsanwaltschaft Paderborn?
Schriftlicher Bericht der Landesregierung

Hintergrund:
Das Westfalen-Blatt berichtet in einem am 17.01.2020 erschienen
Artikel von einer möglichen Aktenmanipulation durch eine
Staatsanwältin. Der schriftliche Bericht der Landesregierung soll
über den Sachverhalt informieren und zugleich darlegen, wie
a) zum Zeitpunkt der möglichen Aktenmanipulation die
Personalausstattung der Staatsanwaltschaft Paderborn war (wie
viele unbesetzte Stellen gab es zu dem Zeitpunkt dort, wie viele
davon Staatsanwälte),
b) wie der Krankenstand der Staatsanwaltschaft Paderborn in den
Jahren 2017, 2018 und 2019 war,
c) wie viele der durch die Haushalte (Nachtragshaushalt 2017,
2018, 2019 und 2020) zusätzlich für die Staatsanwaltschaften
vorgesehenen Stellen der Staatsanwaltschaft Paderborn
zugewiesen wurden und
d) wie viele Überlastungsanzeigen es in der Zeit 2017, 2018 und
2019 bei der Staatsanwaltschaft Paderborn gab und ob die
betroffene Staatsanwältin eine Überlastungsanzeige geschrieben
hat?

6. Personalsituation bei den Rechtspflegern
Schriftlicher Bericht der Landesregierung

Hintergrund:
Der Minister der Justiz erwähnt immer wieder die seit Beginn
seiner Amtszeit in den Haushalten des Landes neu geschaffenen
Stellen, auch wenn diese noch gar nicht besetzt sind. Es gibt aber
auch ganze Bereiche der Justiz, die offenbar bei der Schaffung
zusätzlicher neuer Stellen komplett leer ausgegangen sind, so der
Ambulante Soziale Dienst.

Der schriftliche Bericht soll darüber informieren,
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a) wie viele der neuen Stellen für Rechtspfleger vorgesehen
waren,
b) wie viele Stellen für Rechtspfleger zum 31.12.2019 zur
Verfügung standen und tatsächlich besetzt bzw. unbesetzt waren,
c) an welchen Gerichten wie viele unbesetzte Stellen sind (und
wie lange diese unbesetzt sind),
d) ob es zutrifft, dass Gerichte auch schon zielgerichtet
Volljuristen suchen, um diese als Rechtspfleger zu beschäftigen.

7. Umsetzung des Landtagsbeschlusses vom Oktober 2017 zur
Entlastung der Polizei und Justiz
Schriftlicher Bericht der Landesregierung

Hintergrund:
Die Landesregierung hat zur Umsetzung des vom Landtag
beschlossenen Antrages der Koalitionsfraktionen erstmals auf
Antrag der SPD-Fraktion zum Rechtsausschuss am 16.01.2019
berichtet.
Der schriftliche Bericht soll über den aktuellen Stand der
Umsetzung des Landtagsbeschlusses informieren.

8. Umsetzung des Landtagsbeschlusses „Mündige Bürgerinnen
und Bürger – auch in der digitalen Welt“ auf Drs. 17/4908
Schriftlicher Bericht der Landesregierung

Hintergrund:
Am 24.01.2019 hat der Landtag den Entschließungsantrag der
Koalitionsfraktionen „Mündige Bürgerinnen und Bürger – auch in
der digitalen Welt“ (Drs. 17/4908) beschlossen, mit dem der
Landtag die Landesregierung u.a. beauftragte, sich gegenüber
dem Bund für die Schließung von Strafbarkeitslücken mit einer
Überarbeitung der computer- und datenbezogenen Delikte
einzusetzen.
Der schriftliche Bericht soll über den aktuellen Stand der
Umsetzung dieses Landtagsbeschlusses, soweit er hier
angesprochen ist, informieren.

9. Anwärtersonderzuschlag an Beamtinnen und Beamte auf
Widerruf im Vorbereitungsdienst
Schriftlicher Bericht
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Hintergrund:
Das Ministerium der Finanzen hat der Weiterzahlung von
Anwärtersonderzulagen in der bisherigen Höhe an die
Anwärterinnen und Anwärter des Allgemeinen Vollzugsdienstes
und des Werksdienstes zugestimmt.
Dies entspricht aber nicht vollständig der Forderung der
Gewerkschaften und Personalvertretungen in der Justiz.
Der schriftliche Bericht soll darlegen, warum das Ministerium der
Justiz der Forderungen der Gewerkschaften und der
Personalvertretungen nicht vollständig nachkommt, soweit es den
Anwärtersonderzuschlag an Beamtinnen und Beamte auf
Widerruf im Vorbereitungsdienst geht. Der schriftliche Bericht soll
die Forderungen der Gewerkschaften darstellen und
insbesondere darüber informieren, was es für die Betroffenen
finanziell ausmachen würde, wenn das Land diesen Forderungen
nachkäme und was dies insgesamt für den Landeshaushalt
bedeuten würde.

10.Suizide und Suizidversuche im Strafvollzug NRW
Schriftlicher Bericht der Landesregierung

Hintergrund:
Der schriftliche Bericht der Landesregierung soll über die Zahl der
Suizide und Suizidversuche im 2. Halbjahr 2017, 2018 und 2019
informieren (getrennt nach den angesprochenen Zeiträumen,
getrennt nach Suiziden und Suizidversuchen und unter Angabe
der jeweiligen JVA).

22/ Zeugenbetreuungsstellen an den Gerichten in NRW
Schriftlicher Bericht der Landesregierung

Hintergrund:
Die Opferschutzbeauftragte des Landes hat sich in Ihrer
Stellungnahme zur Anhörung des Rechtsausschusses zum
Opferschutz (Vorlage 17/2142) für Zeugenbetreuungsstellen an
größeren Gerichten ausgesprochen.
Der schriftliche Bericht der Landesregierung soll darüber
informieren, an welchen Gerichten es in NRW schon solche
Zeugenbetreuungsstellen gibt, was genau deren Aufgaben sind,
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welche Ausbildung diese Personen haben, ob sie ausschließlich
mit dieser Aufgabe betraut sind (wenn nicht, dann jeweils unter
Angabe des Prozentsatzes ihrer Aufgaben diese Aufgabe zählt)
und ob die Landesregierung eine Ausweitung auf alle
Landgerichte plant.

!

23/ Opferschutz durch besondere Wartezonen bei Gerichten
Schriftlicher Bericht der Landesregierung

Hintergrund:!
Die Opferschutzbeauftragte des Landes hat sich in Ihrer
Stellungnahme zur Anhörung des Rechtsausschusses zum
Opferschutz (Vorlage 17/2142) die Einrichtung besonderer
Wartezonen bei Gerichten angesprochen. Der schriftliche Bericht
soll darstellen, an welchen Gerichten es schon jetzt besondere
Wartezonen für Zeugen gibt, die Opfern von Taten helfen können,
mit der besonderen Situation bei Gericht umzugehen. Der
schriftliche Bericht soll darlegen, welches Konzept die
Landesregierung mit der Einrichtung solcher gesonderter
Wartezonen verfolgt und ob eine landesweite Ausweitung
zumindest auf alle Landesgerichte vorgesehen ist.
!

!

24/ Übernahme von Schadensersatzansprüchen der Opfer durch
das Land nach Niederländischem Vorbild?
Schriftlicher Bericht der Landesregierung

Hintergrund:
Die Opferschutzbeauftragte des Landes hat sich in Ihrer
Stellungnahme zur Anhörung des Rechtsausschusses zum
Opferschutz (Vorlage 17/2142) dargelegt, dass geprüft werden
solle, ob nach niederländischem Vorbild die vom Opfer einer
Straftat im Zivil- oder Adhäsionsverfahren erwirkten Titel auf
Zahlung von Schadensersatz oder Schmerzensgeld gegen den
Täter, nach erfolglosen Vollstreckungsversuchen an den Staat
abgetreten werden könne und im Gegenzug von diesem den
zuerkannten Betrag erhalten.
Die Landesregierung soll in den schriftlichen Bericht darlegen, ob
dies gesetzlicher Änderungen auf Bund- und/oder Landesebene
bedürfe und wie sie die Übernahme solcher Schadensersatz- oder
Schmerzensgeldansprüche beurteilt.
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14.Probleme bei der Ausschreibung von Schutzwesten für den
Justizvollzug?
Schriftlicher Bericht der Landesregierung

Hintergrund:
Im Rahmen der Sitzung des Rechtsausschusses vom 15.01.2020
hat unter TOP 1 der Vertreter des BSBD NRW ausgeführt, dass
es bei der Ausschreibung von Schutzwesten für die Bediensteten
des Justizvollzugs zu Problemen gekommen sei.
Der schriftliche Bericht soll darüber informieren, wie der Ablauf
der Ausschreibung für die Schutzwesten war, welche Probleme
aufgetreten sind und welcher zeitliche Verzug bei der Beschaffung
dadurch eingetreten ist.

Mit freundlichen Grüßen

!
Sonja Bongers
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