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LANDTAG 
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. WAHLPERIODE 

24. Sitzung des Rechtsausschusses des Landtags am 07 , Novem
ber 2018 
Öffentl icher Bericht der Landesregierung zum TOP .Paralleljust iz in 
Nordrhein-Westfalen - Aushöhlung der deutschen Gerichtsbarkeit?" 

Anlagen 
1 Bericht 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender. 

als Anlage übersende ich den öffentlichen Bericht der Landesregierung 
zu dem tür die Sitzung des Rechtsausschusses am 7. November 2018 
angemeldeten TOP "Paralleljustiz in Nordrhein-Westfalen - Aushöhlung 
der deutschen Gerichtsbarkeit?" zur Weiterleitung an die Mitglieder des 
Rechtsausschusses . 

Mit freundl ichen Grüßen 

Peter Biesenbach 
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I. Vorbemerkung 
Für die Bundesländer Bayern und Berlin vorliegende Sludien zum Vorkommen von 
Paralleljustiz sowie die unter Ziffer 11. dargestellten Berichtsfälle begründen den 
Verdacht, dass auch in Nordrhein-Westfalen Fälle von Paralleljustiz existieren. 
Paralleljustiz ereignet sich allerdings in einem Dunkelfeld , tritt also in der Regel gerade 
nicht offen zu Tage. Valide Fallzahlen liegen derzeit nicht vor. Auch im Übrigen gibt es 
bislang keine fundierten Erkenntnisse zu parallelen Strukturen zur Durchsetzung von 

Rechten und Schlichtung von Streitigkeiten oder auch der Sanktionierung bestimmten 

Verhaltens außerhalb der rechtsstaatlichen Ordnung. Die Landesregierung hat 
deshalb bereits in dem Koalitionsvertrag vereinbart, ein Lagebild zur Paralleljustiz in 
Nordrhein-Westfalen zu erstellen (vgl. dazu Ziffer 111 .). 

11. Berichtsfälle 
In der Dienstbesprechung des Ministeriums der Justiz mit den Leitungen der General· 

staatsanwaltschaften sowie den Leitenden Oberstaatsanwältinnen und Leitenden 
Oberstaatsanwälten des Landes am 10. November 2011 wurde unter anderem das 
Phänomen der Streitschlichtung durch Friedensrichter thematisiert und eine Berichts

pfiicht für Verdachtsfälle geschaffen. 

Seitdem sind folgende Fälle gemeldet worden: 

1. Ein Ermittlungsverfahren habe sich gegen drei deutsche Staatsangehörige is

lamischen Glaubens gerichtet, die versucht hätten, die Beziehung ihrer Tochter 

bzw. Schwester mit einem deutschen Staatsangehörigen gewaltsam zu verhin

dern. Der von der Polizei eingeschaltete Friedensrichter habe den Konfiikt ge
schlichtet und die Fortsetzung der Beziehung bis hin zur Eheschließung ermög

licht. Der Geschädigte habe sich später auf sein Zeugnisverweigerungsrecht 
berufen. Das Verfahren sei mit einem Freispruch bzw. mit Verfahrenseinstellun
gen abgeschlossen worden . 

2. Einem Ermittlungsverfahren habe der Vorwurf der versuchten schweren räube
rischen Erpressung in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung zum Nach

teil derfrüheren Lebensgefährtin des Angeklagten zugrunde gelegen. Nachdem 
die Geschädigte den Angeklagten verlassen habe, sei es zu einem Konfl ikt zwi
schen deren Familien gekommen. Oie Bedingungen fürdessen Beilegung seien 

nach Angaben von Zeugen durch zwei Streitschlichter ausgehandelt worden. In 
der Folge habe die Familie der Geschädigten an die Familie des Angeklagten 
einen Betrag von 4.000 Euro gezahlt; die Geschädigte habe ihre Strafanzeige 
zurückgenommen. Anhaltspunkte dafür, dass auf Verfahrensbeteiligte durch 
die "Streitschlichter" unlauter eingewirkt worden sei , hätten sich nicht ergeben. 

Der Angeklagte sei am 08. Oktober 2013 vom Amtsgericht - Schöffengericht -
zu einer Freiheitsstrafe von elf Monaten verurtei lt worden, deren Vollstreckung 
zur Bewährung ausgesetzt worden sei. Nach Erfüllung der Bewährungsaufla-
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gen und beanstandungsfreier Führung in der Bewährungszeit sei die Freiheits
strafe auf Antrag der Staatsanwaltschaft vom Amtsgericht am 01. Dezember 
2016 ertassen worden. 

3. Gegenstand eines Ermittlungsverfahrens sei der Vonwurf gewesen, der Be
schuldigte habe seine von ihm getrennt lebende Ehefrau geschlagen. Die Ge
schädigte habe den Strafantrag zurückgenommen, weil ein Streitschlichter -
nach den Feststellungen der Staatsanwaltschaft - die Streitigkeiten zur Zufrie
denheit sämtlicher Beteiligter geregelt habe. Das Verfahren sei nach § 170 Ab
satz 2 StPO eingestellt worden. 

4. Ein Verfahren wegen Körperverletzung habe die Auseinandersetzung zweier 
jesidischer Familien wegen angeblicher, Jahre zurückliegender Ehrverletzun
gen zum Gegenstand gehabt. Auf Druck weiterer jesidischer Familien sei ein 
religiöser Schlichter hinzugerufen worden, der im Zusammenwirken mit dem 
polizeilichen Einsatzleiter eine Versöhnung der Familien habe herbeiführen 
können . Dabei habe die Polizei verdeutlicht, dass die Versöhnung zwar wün
schenswert sei, Maßnahmen der Justiz jedoch nicht ausschließe. Da keine ein
schlägigen Vorstrafen vorgelegen hätten, seien die Ermittlungen mit Zustim
mung des Amtsgerichts nach § 153 StPO eingestellt und die Talwerkzeuge au
ßergerichtlich eingezogen worden. 

5. In einem Verfahren wegen versuchten Mordes. bei dem es sich um eine so 
genannte nB1utrache" tür einen vollendeten Mord gehandelt haben soll, hätten 
die beteiligten Familien unter Einschaltung eines "Friedensschlichters" Ver· 
handlungen über eine Beilegung der Fehde im Wege des Täter-Opfer-Aus
gleichs geführt. Vereinbart worden sei u.a . die Zahlung eines "Schmerzensgel
des" in Höhe von 15.000 Euro. Einer der Angeklagten sei am 11 . März 2014 
wegen versuchter Anstiftung zum Mord zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren 
verurtei lt worden , ein weiterer Angeklagter sei freigesprochen worden. Auf die 
Revisionen der Staatsanwaltschaft und des verurteilten Angeklagten habe der 
Bundesgerichtshofs das Urteil jedoch mit den Feststellungen am 21. Mai 2015 
aufgehoben und die Sache zu neuer Verhandlung und Entscheidung an eine 

Schwurgerichtskammer eines anderen Landgerichts zurückverwiesen. 

6. In einem Verfahren hätten die Eltern einer Jesid in deren Beziehung zu einem 

Moslem nicht akzeptieren wollen. Die Mutter habe der Geschädigten zwei Ohr
feigen versetzt; zudem sei es zu zahlreichen Drohanrufen gekommen. Ein Iman 
habe als Bote der beschuldigten Eltern der Familie des Moslems die Forderung 
nach Beend igung der unenwünschten Beziehung überbracht. Die Geschädigte 
habe in der Folge von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch gemacht. 
Das Ermittlungsverfahren sei nach § 170 Ansatz 2 StPO eingestellt worden. 
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7. In einem Verfahren wegen der gefährlicher Körperverletzung gegen zwei Ange
klagte sei bekannt geworden, dass zwischen den Betei ligten eine Streitschlich

tung vor einem islamischen Schiedsgericht stattgefunden habe. Gegenstand 
der Schiedsvereinbarung seien die Aussöhnung und ein Redeverbot über die 
gegenseitigen Vorwürfe gewesen. Der Angeklagte sei - dessen ungeachtet -
wegen gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung zu einer Geldstrafe 
von 150 Tagessätzen zu je 15 Euro verurteilt worden. Gegen drei Zeugen habe 
im Anschluss eine Hauptverhandlung wegen versuchter Strafvereitelung und 
falscher uneidlicher Aussage stattgefunden. Diese Verfahren seien eingestellt 

worden. Gegen einen der angeklagten Zeugen sei die Einstellung gemäß 
§ 153a Absatz 2 StPO nach Erfüllung einer Zahlungsauflage zugunsten einer 
gemeinnützigen Einrichtung in Höhe von 1.800 Euro erfolgt, gegen die beiden 

anderen Angeklagten sei gemäß § 153 Absatz 2 StPO eingestellt worden. 

8. In einem Verfahren wegen Sachbeschädigung und Nötigung vor dem Hinter
grund häuslicher Gewalt habe die Geschädigte ihren Lebensgefährten verlas

sen und sei zurück zu ihren Eltern gezogen. In der Folge sei es zu Auseinan
dersetzungen zwischen den Familien gekommen. Nachdem die Geschädigte 
aus freiem Entschluss zu dem Beschuld igten zurückgekehrt sei, habe eine Aus

sprache der Familien bei einem Friedensrichter stattgefunden, bei der sich die 
Familien versöhnt hätten. Ein öffentliches Interesse an der Strafverfolgung habe 
daraufhin nicht mehr bestanden. Das Verfahren sei eingestellt worden. Anhalts
punkte für ein strafrechtlich relevantes Verhalten des Friedensrichters habe die 
Staatsanwaltschaft nicht festzustellen vermocht. 

111. Maßnahmen 
Bereits im Jahr 2015 haben alle Gerichte und Staatsanwaltschaften des Landes ein 

Informationspapier zur Aufklärung über das Phänomen der Paralleljustiz und zur 
Sensibilisierung im Umgang mit ihr erhalten. 

Weitergehende, gezielte Maßnahmen zur Verhinderung und Eindämmung von 
Paralleljustiz setzen eine fundierte wissenschaftliche Erforschung des Phänomens 
voraus. Die Landesregierung Nordrhein-Westfalens hat das Ministerium der Justiz 

deshalb mit der Erstellung eines Lagebildes betraut. 

Für die Erstellung des Lagebildes wird ein mehrschichtiger Ansatz zum Tragen kom
men, um Paralleljustiz in einer Art und Weise zu beleuchten, die neue, weiterführende 

Erkenntnisse liefert und gleichzeitig in die Lage versetzt, wirkungsvolle Abwehr- bzw. 
Korrekturmechanismen zu entwickeln. In das Lagebild werden zum einen Erkennt
nisse zu ethnischen Gruppen in NRW einfließen. Zum anderen sollen die Auswirkun
gen von Paralleljustiz auf die Straf justiz sowie auf die familiengerichtliche Praxis un
tersucht werden. 
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Zur Erstellung des Lagebildes beteiligt sich Nordrhein-Westfalen an dem Forschungs
projekt "Konfliktregulierung in Deutschlands pluraler Gesellschaft" des Max-Planck-In

stituts (MPI ) für ethnologische Forschung in Halle (Saale). Das Forschungsprojekt hat 
zum Ziel , soziorechtliche Prozesse innerhalb der komplexen und pluralen Gesellschaft 
sowohl von der juristischen als auch von der ethnologischen Perspektive aus zu un

tersuchen. Ein Schwerpunkt des Projekts liegt auf der Analyse von Konfliktregulierun
gen in verschiedenen (u .a. ethnisch, kulturell und religiös) definierten Gemeinschaften 
in Deutschland. Das Ministerium für Justiz des Landes Nordrhein-Westfalen ist seit 

dem Frühjahr 2018 Kooperationspartner des Projekts. 

Des Weiteren findet eine Zusammenarbeit mit dem Max-Planck-Institut für ausländi
sches und internationales Strafrecht in Freiburg statt. Am Rande einer Zwischenkon

ferenz des im vorhergehenden Absatz genannten Projekts wurden am 25. Oktober 
2018 wesentliche Grundlagen für die Umsetzung des Forschungskonzepts zur Ergrün

dung des Einflusses von Paralleljustiz auf die Strafverfolgung vereinbart. Voraussicht
lich Anfang des kommenden Jahres wird die Feldforschung beginnen. 

Für die Untersuchung der Auswirkungen von Paralleljustiz auf die Familiengerichts
barkeit wurde im Juni 2018 dem Rechts- und Islamwissenschaftler Prof. Dr. Mathias 

Rohe ein Forschungsauftrag erteilt. Herr Prof. Rohe wird seine Forschungstätigkeit 
ebenfalls im Januar 2019 aufnehmen. 


