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LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN 
17. Wahlperiode 

 

E  17/1046 

 02.12.2019 
 
Rechtsausschuss 
 
Dr. Werner Pfeil MdL 
 
 
 

Einladung 
 
45. Sitzung (öffentlich) 
des Rechtsausschusses 
am Mittwoch, dem 11. Dezember 2019, 
13.30 Uhr bis max. 15.15 Uhr, Raum E 3 A 02 
 
 
Landtag Nordrhein-Westfalen 
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 
 
 
 
Gemäß § 53 Absatz 1 der Geschäftsordnung des Landtags berufe ich den Ausschuss ein und 
setze folgende Tagesordnung fest: 
 
Tagesordnung 
 
 
1. Gesetz zur Reform des Hinterlegungsgesetzes 

 
Gesetzentwurf  

 der Landesregierung 
 Drucksache 17/7548 
 Vorlage 17/2710 
 

Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 
 
 

2. Siebtes Gesetz zur Änderung des Polizeigesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen 
 

Gesetzentwurf  
 der Landesregierung 
 Drucksache 17/7549 
 Ausschussprotokoll 17/809 
 

Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 
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3. Berichterstattung über ein internes LKA-Dokument in Sachen Amad A. 
 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 17/2740 
 

 
4. Wie viele Haftbefehle und rechtskräftiger Urteile mit Haftstrafen sind in Nordrhein-

Westfalen nicht vollstreckt? 
 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 17/2726 

 
 

5. Suizidprävention im Strafvollzug 
 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 17/2727 
 

 
6. Lehren aus dem Ausbruch aus der JVA Bochum 

 
Bericht der Landesregierung 
Vorlage 17/2784 
 

 
7. Ausstattung der Justizvollzugsanstalten mit Personalnotrufgeräten 

 
Bericht der Landesregierung 
Vorlage 17/2785 

 
8. Übermittlung von Telefonverbindungsdaten an den Parlamentarischen Untersu-

chungsausschuss II zu dem mutmaßlichen Hacker-Angriff auf Staatsministerin a. D. 
Schulze Föcking (PUA II) 
 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 17/2798 
 
 

9. Aktueller Sachstand der Ermittlungen in den Fällen sexuellen Missbrauchs von Kin-
dern in Bergisch Gladbach und Wesel 
 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 17/2786 
 
 

10. Personalausstattung der Staatsanwaltschaft Kleve 

 
Bericht der Landesregierung 
Vorlage 17/2787 
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11. Ermittlungsverfahren gegen Clans bzw. Clanmitglieder 
 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 17/2788 
 
 

12. Schwerpunktstaatsanwaltschaften 
 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 17/2789 
 

 
13. Staatsanwalt vor Ort 

 
Bericht der Landesregierung 
Vorlage 17/2790 
 
 

14. Bearbeitungszeiten von Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des sexuellen 
Missbrauchs von Kindern 

 
Bericht der Landesregierung 
Vorlage 17/2791 
 
 

15. Räumung eines Hafthauses der JVA Castrop Rauxel 

 
Bericht der Landesregierung 
Vorlage 17/2792 
 

 
16. Probleme bei grenzüberschreitender Abfrage von EU- Fahrerlaubnisdaten 

 
Bericht der Landesregierung 
Vorlage 17/2793 
 
 

17. Patengericht Düsseldorf 

 
Bericht der Landesregierung 
Vorlage 17/2794 
 
 

18. „Ich schäme mich für diesen Staat“ 

 
Bericht der Landesregierung 
Vorlage 17/2016 
Vorlage 17/2795 
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19. Verschiedenes 
 
 

 
 
 
 gez. Dr. Werner Pfeil 

- Vorsitzender - 
 
F. d. R. 
 
 
 
Jan Jäger 
Ausschussassistent 
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- TOP 1 -

Gesetz zur Reform des  Hinterlegungsgesetzes



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN 
17. Wahlperiode 

 

Drucksache  17/7548 

 01.10.2019 
 

Datum des Originals: 25.09.2019/Ausgegeben: 07.10.2019 

Die Veröffentlichungen des Landtags Nordrhein-Westfalen sind einzeln gegen eine Schutzgebühr beim Archiv des  
Landtags Nordrhein-Westfalen, 40002 Düsseldorf, Postfach 10 11 43, Telefon (0211) 884 - 2439, zu beziehen. Der  
kostenfreie Abruf ist auch möglich über das Internet-Angebot des Landtags Nordrhein-Westfalen unter  
www.landtag.nrw.de 

 

 
Gesetzentwurf 
 
der Landesregierung 
 
 
Gesetz zur Reform des Hinterlegungsgesetzes Nordrhein-Westfalen 
 
 
A  Problem und Regelungsbedürfnis 

 
Aufgrund der sich aus § 37 Absatz 2 des Hinterlegungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (HintG 
NRW) ergebenden Pflicht, dem Landtag bis zum 31. Dezember 2015 und danach alle fünf 
Jahre über die Erfahrung mit diesem Gesetz zu berichten, hat die Landesregierung eine um-
fassende Evaluierung der dortigen Regelungen unter Einbeziehung der gerichtlichen Praxis, 
der nordrhein-westfälischen Rechtsanwalts- und Notarkammern sowie der Bundesbank durch-
geführt. Die Überprüfung hat ergeben, dass sich das HintG NRW in der praktischen Anwen-
dung gut bewährt hat und die Notwendigkeit seiner Fortgeltung besteht.  
 
Zugleich wurde im Rahmen der Evaluierung jedoch auch punktuell auf Anpassungsbedarf hin-
gewiesen, der mit dem vorliegenden Gesetzentwurf aufgegriffen und umgesetzt werden soll.  
 
Darüber hinaus wird mit dem vorliegenden Gesetzentwurf das HintG NRW an die geänderten 
praktischen Bedürfnisse und rechtlichen Entwicklungen angepasst und das Hinterlegungs-
recht im gebotenen Umfang weiter entwickelt. Der elektronische Rechtsverkehr im Hinterle-
gungsverfahren wird eröffnet. Zudem wird für das Gericht die Möglichkeit der elektronischen 
Aktenführung geschaffen. Auch wird der bargeldlose Zahlungsverkehr gestärkt und die Ände-
rungen bei Wertpapiergeschäften werden berücksichtigt. 
 
Die Anwenderfreundlichkeit wird durch redaktionelle Überarbeitungen des HintG NRW - wie 
zum Beispiel durch die Zusammenfassung der Benachrichtigungspflichten oder der Genehmi-
gungserfordernisse der Herausgabe in einer Norm sowie der Aufhebung überflüssiger Rege-
lungen - erhöht. Zudem werden Vorschriften eingefügt, die aus grundsätzlichen Erwägungen 
Gesetzesrang erhalten sollen, wie etwa über die Beteiligtenstellung, das Zustandekommen 
des Hinterlegungsverhältnisses, dem Vollzug der Hinterlegung, der Beendigung des Hinterle-
gungsverhältnisses sowie dem Vollzug der Herausgabe.  
 
Weiterhin sollen die ergänzenden Kostenregelungen in Hinterlegungssachen und der grund-
sätzlich geltende Kostenteil des Justizgesetzes NRW – aus Gründen der Einheitlichkeit, Über-
sichtlichkeit und Anwenderfreundlichkeit – in Letzterem zusammengeführt werden. 
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Da sich die Regelungen des HintG NRW eindeutig als notwendig und praxistauglich erwiesen 
haben, soll abschließend – auch zur Vermeidung künftigen Bürokratieaufwandes – die Be-
richtspflicht des § 37 Absatz 2 HintG NRW aufgehoben werden. 
 
 
B Lösung 
 
Änderung des HintG NRW sowie des JustG NRW mit dem Ziel der Verbesserung der Anwen-
derfreundlichkeit. Durch die Neufassung des HintG NRW wird die Anpassung der Ausfüh-
rungsvorschriften zum Hinterlegungsgesetz vom 11. November 2010 (JMBl. NRW. S. 319) 
(AVHintG NRW) erforderlich.  
 
 
C Alternativen 
 
Keine. 
 
 
D Kosten 
 
Keine. 
 
 
E Zuständigkeit 
 
Zuständig ist das Ministerium der Justiz. Beteiligt sind das Ministerium der Finanzen, das Mi-
nisterium des Innern, das Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie 
und das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales.  
 
 
F Auswirkungen auf die Selbstverwaltung und die Finanzlage der Gemeinden und Ge-

meindeverbände 
 
Keine. 
 
 
G Finanzielle Auswirkungen auf die Unternehmen und die privaten Haushalte 
 
Es ergeben sich nur geringfügige Auswirkungen durch die vorgesehene Anhebung der Min-
destgebühren. 
 
 
H Geschlechterdifferenzierte Betrachtung der Auswirkungen des Gesetzes 
 
Das Gesetz hat diesbezüglich keine Auswirkungen. 

 
 
I Befristung 
 
Die bisher in § 37 Absatz 2 HintG NRW normierte Berichtspflicht soll mit Blick auf das Ergebnis 
der im Jahre 2015 durchgeführten Evaluierung aufgehoben werden. 
 
Eine Befristung des Änderungsgesetzes ist nicht vorgesehen.  
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G e g e n ü b e r s t e l l u n g 
 
Gesetzentwurf der Landesregierung  
 

 Auszug aus den geltenden Gesetzesbe-
stimmungen  
 

Gesetz zur Reform des Hinterlegungsge-
setzes Nordrhein-Westfalen 

 

  

Artikel 1 
Änderung des Hinterlegungsgesetzes 

Nordrhein-Westfalen 
 
Das Hinterlegungsgesetz Nordrhein-
Westfalen vom 16. März 2010 (GV. NRW. 
S. 192), das zuletzt durch Artikel 2 des Ge-
setzes vom 20. Mai 2014 (GV. NRW. S. 311) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 
 

 Hinterlegungsgesetz Nordrhein-Westfa-
len (HintG NRW) 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt ge-
fasst: 

 
„Inhaltsübersicht 

 
Teil 1 

Allgemeine Bestimmungen 
 

§ 1 Anwendungsbereich 
§ 2 Hinterlegungsbehörden 
§ 3 Hinterlegungsgeschäfte als 

Justizverwaltungsangelegenhei-
ten 

§ 4 Abgabe an eine andere Hin-
terlegungsstelle 

§ 5 Einsichtsrecht 
§ 6 Überprüfung von Entscheidun-

gen 
§ 7 Beteiligte 
§ 8 Elektronische Akte, elektroni-

sches Dokument 
 

Teil 2 
Begründung des 

Hinterlegungsverhältnisses 
 
§ 9 Hinterlegungsfähige Gegen-

stände 
§ 10 Annahme zur Hinterlegung, 

Hinterlegungsverhältnis  
§ 11 Hinterlegungsantrag  
§ 12 Vollziehung der Hinterlegung  

 
 
 

  
 
 

Inhaltsübersicht 
 

Teil 1: 
Allgemeine Bestimmungen 

 
§ 1 Hinterlegungsstellen, Hinterlegungs-

kassen 
§ 2 Übertragung der Aufgaben 
§ 3 Abgabe an eine andere Hinterle-

gungsstelle 
§ 4 Einsichtsrecht 
§ 5 Überprüfung von Entscheidungen 
 

 
 
 
 
 
 

Teil 2: 
Annahme 

 
§ 6 Hinterlegungsfähige Gegenstände 
§ 7 Annahme zur Hinterlegung 
§ 8 Antrag des Hinterlegers 
§ 9 Einzahlung oder Einlieferung vor Stel-

lung eines Annahmeantrages 
§ 10 Verfahren nach Erlass der Annahme-

anordnung 
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Teil 3 
Verwaltung der Hinterlegungsmasse 

 
§ 13 Zahlungsmittel 
§ 14 Verzinsung, Verzinsung in Alt-

fällen 
§ 15 Wertpapiere, Urkunden, Kost-

barkeiten  
§ 16 Besorgung von Wertpapier-

geschäften während der 
Hinterlegung 

§ 17 Benachrichtigung des Gläubi-
gers 

§ 18 Sonstige Benachrichtigungen  
 

Teil 4 
Herausgabe 

 
§ 19 Beendigung des Hinterlegungs-

verhältnisses  
§ 20 Antrag auf Herausgabe, 

Nachweis der Berechtigung 
§ 21 Frist zur Klage 
§ 22 Genehmigung der Herausgabe  
§ 23 Vollziehung der Herausgabe, 

Haftung nach der Herausgabe  
 
 
 
 
 

Teil 5 
Erlöschen des Anspruchs auf 

Herausgabe 
 

§ 24 Einunddreißigjährige Frist  
§ 25 Dreißigjährige Frist  
§ 26 Erneuter Fristbeginn  
§ 27 Verfall der Hinterlegungsmasse  

 
 
 
 
 

Teil 6 
Kosten und Übergangsbestimmung 

 
§ 28 Gebühren und Auslagen 
§ 29 Inkrafttreten, Übergangsrege-

lung“. 
 

Teil 3: 
Verwaltung der Hinterlegungsmasse 

 
§ 11 Zahlungsmittel 
§ 12 Verzinsung 
§ 13 Wertpapiere, Urkunden, Kostbarkeiten 
§ 14 Besorgung von Wertpapiergeschäften 

während der Hinterlegung 
 
 
 
 
 
 
 

Teil 4: 
Benachrichtigungen 

 
§ 15 Benachrichtigung des Gläubigers 
§ 16 Benachrichtigung des Sparbuchaus-

stellers 
§ 17 Benachrichtigung des Nachlassge-

richts 
§ 18 Benachrichtigung des Betreuungs- 

und Familiengerichts 
§ 19 Benachrichtigung der Staatsanwalt-

schaft 
§ 20 Benachrichtigung der Hinterlegungs-

kasse von Abtretungen, Pfändungen 
und ähnlichen Veränderungen 

 
Teil 5: 

Herausgabe 
 

§ 21 Herausgabeanordnung 
§ 22 Antrag auf Herausgabe, Nachweis der 

Berechtigung 
§ 23 Bescheinigung, öffentliche Beglaubi-

gung 
§ 24 Herausgabeersuchen von Behörden 
§ 25 Frist zur Klage 
§ 26 Herausgabeort, Haftung nach der Her-

ausgabe 
 

Teil 6: 
Erlöschen des Anspruchs auf  

Herausgabe 
 
§ 27 Einunddreißigjährige Frist 
§ 28 Dreißigjährige Frist 
§ 29 Erneuter Fristbeginn 
§ 30 Verfall der Hinterlegungsmasse 
 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/7548 

 
 

5 

Teil 7: 
Hinterlegung in besonderen Fällen 

 
§ 31 Genehmigung der Aufsichtsbehörde 

der Stiftung 
§ 32 Genehmigung der Fideikommissbe-

hörde 
 

Teil 8: 
Kosten 

 
§ 33 Gebühren und Auslagen 
§ 34 Festsetzung der Rahmengebühren 
§ 35 Auslagen 
§ 36 Berechnung der Kosten 
 

Teil 9: 
Schlussbestimmungen 

 
§ 37 Inkrafttreten, Berichtspflicht, Über-

gangsregelung 
 

2. Dem § 1 wird folgender § 1 vorange-
stellt:  

 
„§ 1 

Anwendungsbereich 
 

Dieses Gesetz gilt für Hinterlegungsver-
fahren bei den Justizbehörden des Lan-
des.“ 

 

  

3. Der bisherige § 1 wird § 2 und wie folgt 
geändert:  

 
a) Die Überschrift wird wie folgt ge-

fasst:  
 

„§ 2 
Hinterlegungsbehörden“. 

 
b) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:  
 
 „(1) Die Hinterlegungsgeschäfte 

werden von den Amtsgerichten als 
Hinterlegungsstellen und der Zent-
ralen Zahlstelle Justiz als Hinterle-
gungskasse wahrgenommen.“ 

 
c) Die Absätze 2 und 3 werden aufge-

hoben.  
 
 

  
 
 
 
 
 

§ 1 
Hinterlegungsstellen,  
Hinterlegungskassen 

 
 

(1) Die Hinterlegungsgeschäfte werden von 
Hinterlegungsstellen und Hinterlegungskas-
sen wahrgenommen. 
 
 
 
(2) Hinterlegungsstelle ist das Amtsgericht. 
 
(3) Hinterlegungskasse ist die Oberjustiz-
kasse Hamm. 
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d) Absatz 4 wird Absatz 2.  
 

(4) Die Landesjustizverwaltung wird ermäch-
tigt, durch Rechtsverordnung ein Amtsge-
richt als Hinterlegungsstelle für die Bezirke 
mehrerer Amtsgerichte zu bestimmen. 
 

4. Der bisherige § 2 wird § 3 und wie folgt 
gefasst:  

 
„§ 3 

Hinterlegungsgeschäfte als Justiz-
verwaltungsangelegenheiten 

 
Hinterlegungsgeschäfte werden als Auf-
gaben der Justizverwaltung von Beam-
ten mit der Befähigung für die Laufbahn-
gruppe 2, erstes Einstiegsamt, gemäß 
§ 5 Absatz 2 des Landesbeamtengeset-
zes vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. 
S. 310, ber. S. 642) in der jeweils gel-
tenden Fassung wahrgenommen.“ 

 

  
 
 

§ 2 
Übertragung der Aufgaben 

 
 

Die Geschäfte der Hinterlegungsstelle wer-
den dem Rechtspfleger übertragen. §§ 5 bis 
11 des Rechtspflegergesetzes sind nicht an-
zuwenden. 
 

5. Die bisherigen §§ 3 bis 5 werden die 
§§ 4 bis 6. 

 

 § 3 
Abgabe an eine andere  

Hinterlegungsstelle 
 

(1) Die Hinterlegungsstelle kann eine bei ihr 
anhängige Sache aus wichtigem Grund an 
eine andere Hinterlegungsstelle abgeben, 
wenn diese zur Übernahme bereit ist. Eini-
gen sich die Stellen nicht, entscheidet die ge-
meinsame Aufsichtsbehörde. Von der Ab-
gabe einer Sache an eine andere Hinterle-
gungsstelle hat die neue Hinterlegungsstelle 
die Beteiligten zu benachrichtigen. 
 
(2) Ist der Mietzins bei einer anderen Hinter-
legungsstelle hinterlegt worden als der, in 
deren Bezirk das Grundstück liegt, so ist die 
Sache an die Stelle abzugeben, in deren Be-
zirk das Grundstück liegt. 
 

§ 4 
Einsichtsrecht 

 
Den Beteiligten ist Einsicht in die Hinterle-
gungsakten zu gestatten. 
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§ 5 
Überprüfung von Entscheidungen 

 
(1) Beschwerden gegen die Entscheidungen 
der Hinterlegungsstellen werden im Auf-
sichtsweg erledigt. Die Beschwerde ist bei 
der Hinterlegungsstelle schriftlich oder zu 
Protokoll der Geschäftsstelle einzulegen. 
 
(2) Gegen die Entscheidung des Land- oder 
Amtsgerichtspräsidenten ist der Antrag auf 
gerichtliche Entscheidung nach § 23 des Ein-
führungsgesetzes zum Gerichtsverfas-
sungsgesetz statthaft. 
 
(3) Ist durch die Entscheidung des Land-  
oder Amtsgerichtspräsidenten ein Antrag auf 
Herausgabe abgelehnt worden, ist für eine 
Klage auf Herausgabe gegen das Land nur 
der ordentliche Rechtsweg gegeben. Für die 
Klage ist ohne Rücksicht auf den Wert des 
Streitgegenstandes das Landgericht zustän-
dig, in dessen Bezirk die Hinterlegungsstelle 
liegt. 
 

6. Nach dem neuen § 6 werden die folgen-
den §§ 7 und 8 eingefügt:  

 
„§ 7 

Beteiligte 
 

(1) Am Hinterlegungsverfahren ist betei-
ligt,  

 
1. wer die Annahme zur Hinterlegung 

nach § 11 beantragt (Hinterleger),  
2. wer vom Hinterleger in dem Antrag 

nach § 11 oder später schriftlich als 
möglicher Empfänger bezeichnet 
wird, oder 

3. wer in dem Antrag nach § 20 als 
Empfänger bezeichnet wird. 

 
(2) Beteiligt sind ferner Behörden, No-
tare und Gerichte, die ein Ersuchen an 
die Hinterlegungsstelle richten. 
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§ 8 
Elektronische Akte, elektronisches 

Dokument 
 

(1) Schriftlich einzureichende Anträge, 
Erklärungen, Nachweise und Erklärun-
gen Dritter sowie zu Protokoll abzuge-
bende Erklärungen können auch als 
elektronisches Dokument übermittelt 
werden. Für das elektronische Doku-
ment gelten § 130a der Zivilprozessord-
nung in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 5. Dezember 2005 (BGBl. I 
S. 3202, 2006 I S. 431; 2007 I S. 1781), 
die zuletzt durch Artikel 5 Absatz 26 des 
Gesetzes vom 21. Juni 2019 (BGBl. I 
S. 846) geändert worden ist, die Elekt-
ronischer-Rechtsverkehrs-Verordnung 
vom 24. November 2017 (BGBl. I  S. 
3803) in der jeweils geltenden Fassung 
sowie § 298 der Zivilprozessordnung 
entsprechend. Für das gerichtliche 
elektronische Dokument gelten die §§ 
130b und 298 der Zivilprozessordnung 
entsprechend.  
 
(2) Die Hinterlegungsakten können 
elektronisch geführt werden. § 298a Ab-
satz 2 der Zivilprozessordnung gilt ent-
sprechend. Das für Justiz zuständige 
Ministerium bestimmt für das Hinterle-
gungsverfahren durch Rechtsverord-
nung den Zeitpunkt, von dem an elekt-
ronische Hinterlegungsakten geführt 
werden können sowie die geltenden or-
ganisatorisch-technischen Rahmenbe-
dingungen für die Bildung, Führung und 
Aufbewahrung der elektronischen Hin-
terlegungsakten. Die Zulassung der 
elektronischen Hinterlegungsakten 
kann auf einzelne Gerichte oder Hinter-
legungsverfahren beschränkt werden. 
Wird von dieser Möglichkeit Gebrauch 
gemacht, kann in der Rechtsverordnung 
bestimmt werden, dass durch Verwal-
tungsvorschrift, die öffentlich bekannt 
zu machen ist, geregelt wird, in wel-
chem Hinterlegungsverfahren die Akten 
zu führen sind.“  

 
 
 
 

http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl117s3803.pdf
http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl117s3803.pdf


LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/7548 

 
 

9 

7. Die Überschrift des Teils 2 wird wie folgt 
gefasst: 

 
„Teil 2 

Begründung des Hinterlegungsver-
hältnisses“. 

 

  
 
 

Teil 2 
Annahme 

 

8. Die bisherigen §§ 6 bis 9 werden die 
§§ 9 bis 12 und wie folgt gefasst:  

 
„§ 9 

Hinterlegungsfähige Gegenstände 
 

(1) Nach diesem Gesetz können hinter-
legt werden 
 
1. Geld in Form gesetzlicher oder ge-

setzlich zugelassener Zahlungsmit-
tel (Geldhinterlegung) oder 

2. Wertpapierguthaben, Wertpapiere 
oder sonstige Urkunden, Geldzei-
chen und Kostbarkeiten (Werthin-
terlegung). 

  
(2) Geld in fremden Währungen kann 
nur in Form von Geldzeichen hinterlegt 
werden. 

 
§ 10 

Annahme zur Hinterlegung,  
Hinterlegungsverhältnis 

 
(1) Das Hinterlegungsverhältnis kommt 
zustande, sobald die Hinterlegungs-
stelle die Annahme des Gegenstandes 
angeordnet hat und dessen Hinterle-
gung nach § 12 vollzogen ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Die Hinterlegungsstelle ordnet die 
Annahme zur Hinterlegung an 

 
1. auf einen Antrag gemäß § 11 oder 
2. auf Ersuchen der zuständigen Be-

hörde oder eines Gerichts. 
 
 

  
 
 

§ 6 
Hinterlegungsfähige Gegenstände 

 
Zur Hinterlegung werden Geld, Wertpapiere 
und sonstige Urkunden sowie Kostbarkeiten 
angenommen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 7 
Annahme zur Hinterlegung 

 
 

Die Annahme zur Hinterlegung bedarf einer 
Verfügung der Hinterlegungsstelle (Annah-
meanordnung). Die Verfügung ergeht: 
 
1. auf Antrag des Hinterlegers, wenn er die 

Tatsachen angibt, welche die Hinterle-
gung rechtfertigen, oder wenn er nach-
weist, dass er durch Entscheidung oder 
Anordnung der zuständigen Behörde 
zur Hinterlegung für berechtigt oder ver-
pflichtet erklärt ist; 

 
2. auf Ersuchen der zuständigen Behörde. 
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(3) Der Hinterleger ist von dem Erlass 
der Annahmeanordnung zu benachrich-
tigen, sofern nicht bereits eingezahlt  
oder eingeliefert worden ist.  
 
(4) Wird die Hinterlegung nicht binnen 
einer bei der Benachrichtigung nach Ab-
satz 3 von der Hinterlegungsstelle zu 
bestimmenden Frist nach § 12 vollzo-
gen, so wird die Annahmeanordnung 
gegenstandslos. Hierauf ist in der Be-
nachrichtigung nach Absatz 3 hinzuwei-
sen. 

 
§ 11 

Hinterlegungsantrag 
 

(1) Der Antrag auf Hinterlegung ist 
schriftlich oder zu Protokoll der Ge-
schäftsstelle zu stellen.  
 
(2) Der Antrag hat zu enthalten 

 
1. bei natürlichen Personen Vor- und 

Familiennamen, die Anschrift des 
Hinterlegers und die entsprechen-
den Angaben - soweit bekannt - für 
die möglichen Empfänger; bei der 
Antragstellung durch einen Vertre-
ter sind die vorgenannten Angaben 
zusätzlich für diesen zu erheben, 

2. bei juristischen Personen, Handels- 
und Partnerschaftsgesellschaften 
die Firma oder den Namen, die An-
schrift und die gesetzlichen Vertre-
ter sowie gegebenenfalls die Regis-
ternummer und den Sitz des Amts-
gerichts der Eintragung, 

3. bei der Hinterlegung von Geld oder 
Geldzeichen den Betrag in Ziffern 
und Buchstaben sowie die Wäh-
rung, 

4. bei der Hinterlegung von Wertpa-
pieren und Wertpapierguthaben 

 
a) Zinssatz, Gattung, Jahrgang, 

Reihe, Buchstabe, Nummer, 
Nennbetrag und etwa sonst 
vorhandene Unterscheidungs-
merkmale sowie 

 

 § 8 
Antrag des Hinterlegers 

 
(1) Der Antrag des Hinterlegers nach § 7 
Satz 2 Nummer 1 ist schriftlich oder zu Pro-
tokoll der Geschäftsstelle zu stellen; er ist in 
zwei Stücken einzureichen. Der Antrag soll 
enthalten:  
 
1. bei natürlichen Personen den Vor- und 

Familiennamen, die Anschrift, das Ge-
burtsdatum, andere den Hinterleger 
deutlich kennzeichnende Merkmale, 
und, falls ein Vertreter hinterlegt, die 
entsprechenden Angaben für diesen; 
bei juristischen Personen und Handels-
gesellschaften die Firma, die Anschrift, 
den oder die gesetzlichen Vertreter so-
wie gegebenenfalls Handelsregister-
nummer und Sitz des Amtsgerichts, bei 
dem die juristische Person oder die 
Handelsgesellschaft eingetragen ist; 

2. die bestimmte Angabe der Tatsachen, 
welche die Hinterlegung rechtfertigen, 
insbesondere die Bezeichnung der Sa-
che, der Behörde oder des Gerichts und 
des Aktenzeichens, wenn die Angele-
genheit, in der hinterlegt wird, bei einer 
Behörde oder einem Gericht anhängig 
ist; 

3. bei Hinterlegung von Geld den Betrag 
und, falls andere als gesetzliche und ge-
setzlich zugelassene Zahlungsmittel 
hinterlegt werden, die Geldsorten; 

4. bei Hinterlegung von Wertpapieren: 
a) Zinssatz, Gattung, Jahrgang, 

Reihe, Buchstaben, Nummer, 
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b) Angaben über die zu den hin-
terlegten Wertpapieren gehö-
renden Erneuerungs-, Zins- o-
der Gewinnanteilscheine, 

 
5. bei der Hinterlegung von sonstigen 

Urkunden die genaue Bezeichnung 
und einen Wertbetrag sowie 

6. bei der Hinterlegung von Kostbar-
keiten deren genaue Beschreibung 
sowie den Wert. 

 
 

(3) Der Hinterleger hat die Tatsachen, 
welche die Hinterlegung rechtfertigen, 
im Antrag darzulegen. Ist die Hinterle-
gung durch eine Behörde oder ein Ge-
richt angeordnet oder zugelassen wor-
den, so ist dem Antrag eine Abschrift 
der Entscheidung beizufügen. 
 
(4) Wird das Recht des Gläubigers zum 
Empfang des hinterlegten Gegenstan-
des von der Bewirkung einer Gegenleis-
tung abhängig gemacht, ist die Gegen-
leistung anzugeben. 
 
(5) Erfolgt die Hinterlegung, weil ein un-
bekannter Gläubiger durch ein Aufge-
botsverfahren ausgeschlossen werden 
soll, ist dem Annahmeantrag ein Nach-
weis über die Einleitung des Aufgebots-
verfahrens beizufügen. 

 

Nennbetrag und etwa sonst vor-
handene Unterscheidungsmerk-
male, 

b) Angaben über die zu den Wertpa-
pieren etwa gehörigen Erneue-
rungs-, Zins- oder Gewinnanteil-
scheine; werden Scheine hinter-
legt, die zu bereits hinterlegten 
Wertpapieren gehören, soll auf den 
wegen der Wertpapiere selbst ge-
stellten Antrag hingewiesen wer-
den; 

 
5. bei Hinterlegung von sonstigen Urkun-

den die genaue Bezeichnung und den 
etwa angegebenen Wertbetrag; 

6. bei Hinterlegung von Kostbarkeiten 
Gattung, Stoff und etwa sonst vorhan-
dene Unterscheidungsmerkmale sowie 
den Wert. 

 
Geldbeträge sind in Ziffern und in Buchsta-
ben anzugeben. 
 
(2) In dem Antrag sind, soweit möglich, die 
Personen, die als Empfangsberechtigte in 
Frage kommen, entsprechend Absatz 1 
Satz 2 Nummer 1 zu bezeichnen und deren 
Konten anzugeben. Wird zur Befreiung eines 
Schuldners von seiner Verbindlichkeit hinter-
legt, ist in dem Antrag ferner der Gläubiger, 
für den hinterlegt wird, mit den in Absatz 1 
Satz 2 Nummer 1 aufgeführten Angaben zu 
bezeichnen; bei Ungewissheit über den 
Gläubiger sind alle in Frage kommenden 
Personen aufzuführen. Außerdem ist anzu-
geben, warum der Schuldner seine Verbind-
lichkeit nicht oder nicht mit Sicherheit erfüllen 
kann. Wird das Recht des Gläubigers zum 
Empfang des hinterlegten Gegenstandes 
von der Bewirkung einer Gegenleistung ab-
hängig gemacht, ist die Gegenleistung anzu-
geben. Bei einer Hinterlegung für unbe-
kannte Erben ist auch die Person des Erb-
lassers entsprechend Absatz 1 Satz 2 Num-
mer 1 zu bezeichnen, zusätzlich ist das Ster-
bedatum und der letzte Wohnsitz des Erblas-
sers anzugeben. 
 
(3) In den Fällen des § 1171 des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs und des § 67 des Geset-
zes über Rechte an eingetragenen Schiffen 
und Schiffsbauwerken ist dem Antrag auf 
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Annahme der Nachweis beizufügen, dass 
das Aufgebotsverfahren eingeleitet ist. 
 
(4) Ist der Antragsteller durch eine Behörde 
zur Hinterlegung für berechtigt oder ver-
pflichtet erklärt, so ist dem Antrag die Ent-
scheidung oder Anordnung in Urschrift, Aus-
fertigung oder Abschrift beizufügen. Geht die 
Entscheidung oder Anordnung von dem Ge-
richt aus, zu dem die Hinterlegungsstelle ge-
hört, genügt die Bezugnahme auf dessen 
Akten. 
 
(5) Bei weiteren Hinterlegungen in derselben 
Angelegenheit kann auf den ersten Antrag 
Bezug genommen werden. 
 

§ 12 
Vollziehung der Hinterlegung 

 
 

Die Hinterlegung wird vollzogen: 
 

1. bei Geldsummen durch Gutschrift 
auf einem von der Hinterlegungs-
stelle bezeichneten Konto bei der 
Hinterlegungskasse oder in Eilfäl-
len durch Barzahlung bei einer zu-
ständigen Zahlstelle,  

2. bei Wertpapierguthaben durch Bu-
chung auf einem von der Hinterle-
gungsstelle bezeichneten Depot-
konto und 

3. bei anderen Gegenständen oder 
Urkunden durch Übergabe an die 
Hinterlegungskasse.“ 

 

 § 9 
Einzahlungen oder Einlieferung vor  

Stellung des Annahmeantrages 
 

(1) Ist eingezahlt oder eingeliefert worden 
und liegt noch kein Annahmeantrag vor, so 
hat die Hinterlegungsstelle dem Einzahler  
oder Einlieferer zur Stellung des Antrages 
eine Frist mit dem Hinweis zu bestimmen, 
dass nach Ablauf der Frist der Betrag zu-
rückgezahlt oder die Sachen zurückgesandt 
werden. Das Gleiche gilt, wenn der Antrag 
nicht den Anforderungen entspricht. 
 
(2) Die Rücksendung wird von der Hinterle-
gungsstelle angeordnet. 
 

9. Der bisherige § 10 wird aufgehoben.  
 

 § 10 
Verfahren nach Erlass der  

Annahmeanordnung 
 

(1) Die Hinterlegungsstelle hat den Hinterle-
ger von dem Erlass der Annahmeanordnung 
zu benachrichtigen, sofern nicht bereits ein-
gezahlt oder eingeliefert ist. Zugleich ist der 
Hinterleger aufzufordern, die zu hinterlegen-
den Gegenstände innerhalb einer bestimm-
ten Frist bei der zuständigen Hinterlegungs-
kasse unter Vorlegung der Nachricht entgelt-
frei einzuzahlen oder einzuliefern. Die Hin-
terlegungsstelle und das Aktenzeichen der 
Hinterlegungssache sind anzugeben. In die 
Aufforderung ist der Hinweis aufzunehmen, 
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dass nach Fristablauf der Antrag als zurück-
genommen behandelt wird. Die Hinterle-
gungskasse ist in der Nachricht mit ihrer An-
schrift und im Fall einer Geldhinterlegung mit 
ihrer Bankverbindung anzugeben. 
 
(2) In der Annahmeanordnung ist die Hinter-
legungskasse zu ersuchen, die Anordnung 
zurückzugeben, falls nicht innerhalb der Frist 
eingezahlt oder eingeliefert wird. 
 

10. Der bisherige § 11 wird § 13.  
 

 § 11 
Zahlungsmittel 

 
(1) Gesetzliche und gesetzlich zugelassene 
Zahlungsmittel gehen in das Eigentum des 
Landes über. 
 
(2) Andere Zahlungsmittel werden unverän-
dert aufbewahrt. Sie können mit Zustimmung 
der Beteiligten in gesetzliche oder gesetzlich 
zugelassene Zahlungsmittel umgewechselt 
werden. Der Reinerlös geht in das Eigentum 
des Landes über. 
 

11. Der bisherige § 12 wird § 14 und wie 
folgt gefasst:  

 
„§ 14 

Verzinsung, Verzinsung in Altfällen 
 

(1) Hinterlegtes Geld wird nicht verzinst. 
 
(2) Zinsansprüche, die bis zum Ablauf 
des 14. März 2014 nach dem bis dahin 
geltenden Recht entstandenen sind, 
bleiben unberührt.  
 
(3) Berechnung und Auszahlung der 
Zinsen erfolgen nur auf Antrag des 
Empfangsberechtigten. Der Antrag ist 
spätestens drei Monate nachdem der 
Empfangsberechtigte von dem Erlass 
der Herausgabeanordnung benachrich-
tigt worden ist oder in sonstiger Weise 
vom Erlass der Herausgabeanordnung 
erfahren hat, bei der Hinterlegungs-
stelle, die das Hinterlegungsverfahren 
führt, schriftlich oder zu Protokoll der 
Geschäftsstelle zu stellen.“  
 
 
 

  
 
 

§ 12  
Verzinsung 

 
Hinterlegtes Geld wird nicht verzinst. 
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12. § 12a wird aufgehoben.  
 

 § 12a 
Verzinsung in Altfällen 

 
(1) Zinsansprüche, die bis zum Datum des 
Inkrafttretens dieser Vorschrift nach dem bis 
dahin geltenden Recht entstanden sind, blei-
ben unberührt. 
 
(2) Berechnung und Auszahlung der Zinsen 
erfolgen nur auf Antrag des Empfangsbe-
rechtigten. Der Antrag ist spätestens drei 
Monate nachdem der Empfangsberechtigte 
von dem Erlass der Herausgabeanordnung 
benachrichtigt worden ist oder in sonstiger 
Weise vom Erlass der Herausgabeanord-
nung erfahren hat, bei der Hinterlegungs-
stelle, die das Hinterlegungsverfahren führt, 
schriftlich oder zu Protokoll der Geschäfts-
stelle zu stellen. 
 

13. Der bisherige § 13 wird § 15 und wie 
folgt geändert: 

 
a) Dem Absatz 1 wird folgender Ab-

satz 1 vorangestellt:  
 
 „(1) Hinterlegungsfähige Gegen-

stände werden von der Hinterle-
gungskasse nach Maßgabe etwai-
ger Anordnungen der Hinterle-
gungsstelle verwahrt und verwaltet. 
Wertpapierguthaben und Wertpa-
piere können auch von dem vom für 
Justiz zuständigen Ministerium be-
stimmten Kreditinstitut zur Verwal-
tung und Verwahrung überlassen 
werden.“  

 
b) Die bisherigen Absätze 1 und 2 

werden die Absätze 2 und 3.   
 

 § 13 
Wertpapiere, Urkunden, Kostbarkeiten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Wertpapiere können als stückelose Wert-
papiere hinterlegt oder während der Hinter-
legung in stückelose Wertpapiere umgewan-
delt werden. Sonstige Urkunden und Kost-
barkeiten werden unverändert aufbewahrt. 
 
(2) Die Hinterlegungsstelle kann durch einen 
Sachverständigen den Wert von Kostbarkei-
ten schätzen oder ihre Beschaffenheit fest-
stellen lassen. Die Kosten trägt der Hinterle-
ger. 
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14. Der bisherige § 14 wird § 16 und in Ab-
satz 1 werden die Wörter „einem geeig-
neten Kreditinstitut“ durch die Wörter 
„dem Kreditinstitut nach § 15 Absatz 1 
Satz 2“ ersetzt. 

 

 § 14 
Besorgung von Wertpapiergeschäften  

während der Hinterlegung 
 

(1) Hinterlegte Wertpapiere sind einem ge-
eigneten Kreditinstitut zur Verwaltung und 
Verwahrung zu übergeben, wenn zu erwar-
ten ist, dass die Hinterlegung länger als drei 
Monate dauern wird oder die Hinterlegungs-
stelle die Abgabe anordnet. 
 
(2) Hat die Hinterlegung von Wertpapieren 
drei Monate angedauert, so erfolgt durch die 
Hinterlegungsstelle eine Verwaltung der 
Wertpapiere nach den folgenden Vorschrif-
ten. Die Hinterlegungsstelle kann auf Antrag 
eines Beteiligten einen früheren Zeitpunkt für 
den Beginn der Verwaltung bestimmen. Eine 
abweichende Bestimmung ist regelmäßig 
dann zu treffen, wenn der Antragsteller für 
eine frühere Verwaltung zwingende Gründe, 
insbesondere einen drohenden Rechtsver-
lust, dartut. Dauert die Hinterlegung länger 
als drei Monate, so sind die Geschäfte, die in 
der Zwischenzeit nicht erledigt wurden, als-
bald nachzuholen. 
 
(3) Im Rahmen der Verwaltung nach Absatz 
1 werden während der Hinterlegung besorgt: 
 
1. die Einlösung von Wertpapieren, die 

ausgelost, gekündigt oder aus einem 
anderen Grunde fällig sind, sowie der 
Umtausch, die Abstempelung oder der-
gleichen bei Wertpapieren, die hierzu 
aufgerufen sind; ist die Einlösung neben 
anderen Möglichkeiten vorgesehen, so 
wird die Einlösung besorgt; ist ein Spit-
zenbetrag vorhanden, dessen Um-
tausch oder dergleichen nicht möglich 
ist, kann die Hinterlegungsstelle seine 
bestmögliche Verwertung anordnen; 

2. die Einlösung fälliger Zins- und Gewinn-
anteilscheine; 

3. die Beschaffung von neuen Zins- und 
Gewinnanteilscheinen sowie von Er-
neuerungsscheinen dazu. 

 
Ist die Besorgung eines Geschäfts nach 
Satz 1 Nummer 1 oder 2 bei ausländischen 
Wertpapieren mit unverhältnismäßigen 
Schwierigkeiten oder Kosten verbunden, 
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kann die Hinterlegungsstelle stattdessen die 
bestmögliche Verwertung anordnen. 
 
(4) Die bezeichneten Geschäfte werden je-
doch nur besorgt: 
 
1. wenn die Notwendigkeit zu ihrer Vor-

nahme aus dem Bundesanzeiger oder 
einer von der Justizverwaltung be-
stimmten Verlosungstabelle hervorgeht 
oder 

2. wenn die Notwendigkeit zu ihrer Vor-
nahme aus den Wertpapieren selbst 
hervorgeht oder 

3. wenn ein Beteiligter die Vornahme ei-
nes dieser Geschäfte beantragt und die 
Voraussetzungen für die Vornahme dar-
getan hat. 

 
Die Hinterlegungsstelle kann gleichwohl an-
ordnen, dass die Besorgung der Geschäfte 
unterbleibt, wenn besondere Bedenken ent-
gegenstehen; in diesem Fall hat sie die Per-
sonen, die zur Zeit der Anordnung an der 
Hinterlegung beteiligt sind, hiervon alsbald 
zu benachrichtigen, soweit dies ohne unver-
hältnismäßige Schwierigkeiten möglich ist. 
 
(5) Die Hinterlegungsstelle kann auf Antrag 
eines Beteiligten: 
 
1. eine von Absatz 3 abweichende Rege-

lung treffen, 
2. anordnen, dass bei Wertpapieren wei-

tere Geschäfte besorgt werden, wenn 
ein besonderes Bedürfnis hierfür her-
vorgetreten ist, 

3. anordnen, dass hinterlegtes Geld zum 
Ankauf von bestimmten Wertpapieren 
verwendet wird. 

 
Sie hat vorher die übrigen Beteiligten zu hö-
ren, soweit dies ohne unverhältnismäßige 
Schwierigkeiten möglich ist. 
 

15. Die Überschrift des Teils 4 wird gestri-
chen. 

 

 Teil 4 
Benachrichtigungen 
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16. Der bisherige § 15 wird § 17 und dem 
Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Für die Anzeige der Hinterlegungs-
stelle gilt § 374 Absatz 2 Satz 2 des Bür-
gerlichen Gesetzbuches, das zuletzt 
durch Artikel 7 des Gesetzes vom 31. 
Januar 2019 (BGBl. I S. 54) geändert 
worden ist, entsprechend.“ 

 § 15 
Benachrichtigung des Gläubigers 

 
(1) Ist zur Befreiung eines Schuldners von 
seiner Verbindlichkeit hinterlegt, soll die Hin-
terlegungsstelle den Schuldner unter Bezug-
nahme auf § 382 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs zu dem Nachweis auffordern, dass 
und wann der Gläubiger die in § 374 Absatz 
2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs vorge-
schriebene Anzeige von der Hinterlegung 
empfangen hat. Führt der Schuldner den 
Nachweis nicht innerhalb von drei Monaten 
nach der Aufforderung, ist die Hinterlegungs-
stelle ermächtigt, in seinem Namen und auf 
seine Kosten dem Gläubiger die Anzeige zu 
machen; die Aufforderung muss einen Hin-
weis auf diese Rechtsfolge enthalten. 
 
 
 
 
 
 
(2) Die Aufforderung an den Schuldner soll 
alsbald abgesandt werden. Die Anzeige an 
den Gläubiger kann die Hinterlegungsstelle 
bis zum Ablauf eines Jahres seit der Hinter-
legung aussetzen. 
 
(3) Die Aufforderung und die Anzeige sind 
nach den für die Zustellung von Amts wegen 
geltenden Vorschriften der Zivilprozessord-
nung bekannt zu machen. Erscheint der 
Schuldner zur Stellung des Hinterlegungsan-
trags persönlich, soll ihm die Aufforderung 
sogleich nach § 173 der Zivilprozessordnung 
zugestellt werden. 
 

17. Die bisherigen §§ 16 bis 20 werden 
durch folgenden § 18 ersetzt:  

 
„§ 18 

Sonstige Benachrichtigungen 
 

(1) Die Hinterlegungsstelle benachrich-
tigt von 
 
1. der Hinterlegung eines Sparbuchs 

den Aussteller des Sparbuchs, 
2. einer Hinterlegung für unbekannte 

Erben das zuständige Nachlassge-

  
 
 

§ 16 
Benachrichtigung des  
Sparbuchausstellers 

 
Von der Hinterlegung eines Sparbuchs be-
nachrichtigt die Hinterlegungsstelle den Aus-
steller des Sparbuchs. 
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richt, wenn aus den Hinterlegungs-
akten nicht ersichtlich ist, dass dem 
Nachlassgericht die Hinterlegung 
bereits bekannt ist, 

3. der Hinterlegung für Minderjährige 
das zuständige Familiengericht, 
wenn die Hinterlegung nicht im Zu-
sammenhang mit einem Rechtstreit 
steht oder auf Anordnung des Fa-
miliengerichts beruht,  

4. der Hinterlegung für Betreute oder 
im Rahmen eines Betreuungsver-
fahrens das zuständige Betreu-
ungsgericht, wenn die Hinterlegung 
nicht auf Anordnung des Betreu-
ungsgerichts beruht, und 

5. der Hinterlegung einer Sicherheit 
nach den Vorschriften der Strafpro-
zessordnung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 7. April 1987 
(BGBl. I S. 1074, 1319) in der je-
weils geltenden Fassung die zu-
ständige Staatsanwaltschaft.  

 
(2) In den Fällen der Hinterlegung des 
Bargebots im Versteigerungsverfahren 
nach § 49 Absatz 4 des Gesetzes über 
die Zwangsversteigerung und die 
Zwangsverwaltung in der im Bundesge-
setzblatt Teil III, Gliederungsnummer 
310-14, veröffentlichten bereinigten 
Fassung, das zuletzt durch Artikel 9 des 
Gesetzes vom 24. Mai 2016 (BGBl. I 
S. 1217) geändert worden ist, benach-
richtigt die Hinterlegungskasse das zu-
ständige Vollstreckungsgericht von der 
Vollziehung der Hinterlegung des 
Bargebots.  
 
(3) In den Benachrichtigungen nach Ab-
satz 1 und Absatz 2 werden die Namen, 
die Firma sowie die Anschrift der Betei-
ligten und im Fall des Absatzes 1 Num-
mer 2 zusätzlich den Namen, die letzte 
Anschrift und das Sterbedatum des Erb-
lassers mitgeteilt.“ 

 

§ 17 
Benachrichtigung des Nachlassgerichts 

 
Die Hinterlegungsstelle benachrichtigt außer 
bei Hinterlegungen nach § 1960 BGB das 
zuständige Nachlassgericht von einer Hinter-
legung für unbekannte Erben, wenn aus den 
Hinterlegungsakten nicht ersichtlich ist, dass 
dem Nachlassgericht die Hinterlegung be-
reits bekannt ist, und teilt sämtliche in den 
Hinterlegungsakten enthaltenen Angaben 
über die Person des Erblassers mit. 
 

§ 18 
Benachrichtigung des Betreuungs-  

und Familiengerichts 
 

Erfolgt die Hinterlegung im Rahmen eines 
Betreuungsverfahrens oder für einen Min-
derjährigen, benachrichtigt die Hinterle-
gungsstelle das jeweils zuständige Gericht. 
Die Hinterlegungsstelle benachrichtigt das 
Betreuungs- oder Familiengericht von einer 
Hinterlegung für einen Betreuten oder für ei-
nen Minderjährigen, wenn diese nicht im Zu-
sammenhang mit einem Rechtsstreit steht 
und nicht auf einer Anordnung des Betreu-
ungs- oder Familiengerichts beruht. 
 

§ 19 
Benachrichtigung der  

Staatsanwaltschaft 
 

Wird eine Sicherheit nach den §§ 116, 116a 
der Strafprozessordnung hinterlegt, ist un-
verzüglich die zuständige Staatsanwalt-
schaft zu benachrichtigen. 
 

§ 20 
Benachrichtigung der Hinterlegungs-

kasse von Abtretungen, Pfändungen und  
ähnlichen Veränderungen 

 
Die Hinterlegungsstelle benachrichtigt un-
verzüglich die Hinterlegungskasse von Ab-
tretungen, Pfändungen, Gesamtvollstre-
ckungen und ähnlichen Veränderungen. Sie 
hat die Kasse auch von deren Erledigung zu 
benachrichtigen. 
 

18. Teil 5 wird Teil 4.  
 
 

 Teil 5 
Herausgabe 
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19. § 21 wird § 19 und wie folgt gefasst: 
 

„§ 19  
Beendigung des Hinterlegungsver-

hältnisses 
 

(1) Das Hinterlegungsverhältnis endet, 
sobald die Hinterlegungsstelle die Her-
ausgabe des Gegenstandes angeord-
net hat und dessen Herausgabe nach § 
23 Absatz 1 vollzogen ist.  
 
(2) Die Hinterlegungsstelle ordnet die 
Herausgabe an  
 
1. auf Antrag der Person, die ihre Be-

rechtigung zum Empfang der Hin-
terlegungsmasse nachweist, oder 

2. auf Ersuchen der zuständigen Be-
hörde oder eines Gerichts. 

 
(3) Ergeben sich in den Fällen des Ab-
satzes 2 Nummer 2 Bedenken gegen 
die Berechtigung des Empfängers, die 
die ersuchende Stelle nicht berücksich-
tigt hat, sind ihr diese mitzuteilen. Hält 
die ersuchende Stelle ihr Ersuchen 
gleichwohl aufrecht, ist ihm stattzuge-
ben.  
 
(4) Kann die Herausgabeanordnung 
nicht ausgeführt werden, weil der Emp-
fänger die Annahme verweigert hat oder 
weil die Sendung als unzustellbar zu-
rückkommt, hat die Hinterlegungsstelle 
eine neue Annahmeanordnung zu er-
lassen.  
 
(5) Die Hinterlegungsstelle kann die 
Herausgabeanordnung aufheben, wenn 
nach ihrem Erlass Umstände bekannt 
werden, die ihrer Ausführung entgegen-
stehen.“   

 

  
 

§ 21 
Herausgabeanordnung 

 
 

(1) Die Herausgabe bedarf einer Verfügung 
der Hinterlegungsstelle (Herausgabeanord-
nung). 
 
 
 
(2) Soll die Herausgabe einer Sache gemäß 
§ 36 Absatz 3 Nummer 3 von der Zahlung 
der Kosten abhängig gemacht werden, ist 
die Herausgabeanordnung erst zu erlassen, 
wenn die Kosten eingezahlt sind. 
 

20. § 22 wird § 20 und wie folgt gefasst:  
 

„§ 20 
Antrag auf Herausgabe, 

Nachweis der Berechtigung 
 

(1) Der Antrag auf Herausgabe ist 
schriftlich oder zu Protokoll der Ge-

  
 

§ 22 
Antrag auf Herausgabe,  

Nachweis der Berechtigung 
 

(1) Die Herausgabeanordnung ergeht auf 
Antrag, wenn die Berechtigung des Empfän-
gers nachgewiesen ist. 
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schäftsstelle zu stellen, dabei ist die Be-
rechtigung zum Empfang des hinterleg-
ten Gegenstandes nachzuweisen. Be-
findet sich der Nachweis der Empfangs-
berechtigung bei den Hinterlegungsak-
ten, genügt die Bezugnahme auf diese 
Akten. Für die Herausgabe hinterlegten 
Geldes ist grundsätzlich ein Konto bei 
einem Kreditinstitut, für die Herausgabe 
eines Wertpapierguthabens ein Depot-
konto anzugeben.  
 
(2) Der Nachweis der Berechtigung zum 
Empfang des hinterlegten Gegenstan-
des gilt insbesondere als geführt, wenn  

 
1. die übrigen Beteiligten die Heraus-

gabe an den Empfänger bewilligt 
haben oder 

2. die Berechtigung des Empfängers 
durch rechtskräftige Entscheidung 
mit Wirkung gegen die Beteiligten 
oder gegen das Land festgestellt 
ist. 

 
Aus einem nachher entstandenen 
Grund kann auch in diesen Fällen die 
Berechtigung beanstandet werden. 
 
 
(3) Die für den Nachweis der Empfangs-
berechtigung wesentlichen Erklärungen 
der Beteiligten sind schriftlich abzuge-
ben oder zu Protokoll der Geschäfts-
stelle zu erklären. Die Hinterlegungs-
stelle kann verlangen, dass die Echtheit 
der Unterschrift durch eine zur Führung 
eines öffentlichen Siegels berechtigte 
Person bescheinigt wird. Die Bescheini-
gung ist zu unterschreiben und mit ei-
nem Siegel oder Stempel zu versehen. 
Die Hinterlegungsstelle kann auch ver-
langen, dass die Unterschrift öffentlich 
beglaubigt wird. Das gleiche gilt, wenn 
eine Vollmachtsurkunde eingereicht 
wird.“  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Der Antrag auf Herausgabe ist schriftlich 
oder zu Protokoll der Geschäftsstelle zu stel-
len. Dabei soll, soweit hinterlegtes Geld her-
ausgegeben werden soll, eine Bankverbin-
dung des Empfangsberechtigten angegeben 
werden. Befindet sich der Nachweis der 
Empfangsberechtigung bei den Akten des 
Gerichts, zu dem die Hinterlegungsstelle ge-
hört, genügt die Bezugnahme auf diese Ak-
ten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Der Nachweis ist namentlich als geführt 
anzusehen, 
 
1. wenn die Beteiligten die Herausgabe an 

den Empfänger schriftlich oder zur Nie-
derschrift der Hinterlegungsstelle, eines 
Gerichts oder eines Urkundsbeamten 
der Geschäftsstelle bewilligt oder seine 
Empfangsberechtigung in gleicher 
Weise anerkannt haben; 

2. wenn die Berechtigung des Empfängers 
durch rechtskräftige Entscheidung mit 
Wirkung gegen die Beteiligten oder ge-
gen das Land festgestellt ist. 

 
Aus einem nachher entstandenen Grund 
kann auch in diesen Fällen die Berechtigung 
beanstandet werden. 
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(4) Kann die Herausgabeanordnung nicht 
ausgeführt werden, weil der Empfänger die 
Annahme verweigert oder weil die Sendung 
als unzustellbar zurückkommt, hat die Hin-
terlegungsstelle eine erneute Annahmean-
ordnung zu erlassen. 
 
(5) Treten nach dem Erlass der Herausgabe-
anordnung Umstände ein, die ihrer Ausfüh-
rung entgegenstehen (z. B. Pfändungen), 
hat die Hinterlegungsstelle unverzüglich den 
Versuch zu machen, die Herausgabeanord-
nung zurückzuziehen. 
 

21. Die §§ 23 und § 24 werden aufgehoben.  
 

 § 23 
Bescheinigung, öffentliche  

Beglaubigung 
 

(1) Die für den Nachweis der Empfangsbe-
rechtigung wesentliche Erklärung eines Be-
teiligten ist schriftlich abzugeben. Die Hinter-
legungsstelle kann verlangen, dass die Echt-
heit der Unterschrift durch eine zur Führung 
eines öffentlichen Siegels berechtigte Per-
son unter Beidrückung ihres Siegels oder 
Stempels bescheinigt wird. Sie kann auch 
verlangen, dass die Unterschrift öffentlich 
beglaubigt wird. 
 
(2) Das gleiche gilt, wenn eine Vollmachtsur-
kunde eingereicht wird. 
 

§ 24 
Herausgabeersuchen von Behörden 

 
(1) Die Herausgabeanordnung nach § 21 Ab-
satz 1 ergeht ferner, wenn die zuständige 
Behörde um Herausgabe an sie selbst oder 
an eine von ihr bezeichnete Stelle oder Per-
son ersucht. Geht das Ersuchen von einer 
obersten Bundes- oder Landesbehörde oder 
von einer ihr unmittelbar unterstellten höhe-
ren Bundes- oder Landesbehörde aus, ist 
deren Zuständigkeit von der Hinterlegungs-
stelle nicht zu prüfen. Das gleiche gilt, wenn 
das Ersuchen von einem Gericht ausgeht. 
 
(2) Ergibt sich gegen die Berechtigung des 
Empfängers ein Bedenken, das die ersu-
chende Behörde nicht berücksichtigt hat, ist 
es ihr mitzuteilen; die Verfügung ist auszu-
setzen. Hält die Behörde ihr Ersuchen 
gleichwohl aufrecht, ist ihm stattzugeben. 
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22. § 25 wird § 21 und in Absatz 3 Satz 3 
wird die Angabe „5“ durch die Angabe 
„6“ ersetzt. 

 

 § 25 
Frist zur Klage 

 
(1) Ist ein Antrag auf Herausgabe gestellt, 
kann die Hinterlegungsstelle Beteiligten, wel-
che die Herausgabe nicht bewilligt und auch 
die Empfangsberechtigung nicht anerkannt 
haben, eine Frist von mindestens einem Mo-
nat setzen, binnen deren sie ihr die Erhe-
bung der Klage wegen ihrer Ansprüche 
nachzuweisen haben. Sie soll jedoch von 
dieser Möglichkeit nur Gebrauch machen, 
wenn es unbillig wäre, von dem Antragsteller 
weitere Nachweise zu verlangen. 
 
(2) Die Bestimmung der Frist ist dem, der die 
Herausgabe beantragt hat, und den Perso-
nen, an die sie sich richtet, nach den Vor-
schriften der Zivilprozessordnung über die 
Zustellung von Amts wegen bekanntzuge-
ben. Sie unterliegt der Beschwerde, die bin-
nen zwei Wochen seit dem Zeitpunkt der Zu-
stellung bei der Hinterlegungsstelle einzule-
gen ist. Die Hinterlegungsstelle ist auf die 
Beschwerde hin zu einer Änderung ihrer Ent-
scheidung befugt. Hilft sie nicht ab, hat sie 
die Beschwerde dem Land- oder Amtsge-
richtspräsidenten vorzulegen. 
 
(3) Die Entscheidung des Land- oder Amts-
gerichtspräsidenten ist nach Absatz 2 Satz 1 
bekanntzugeben. Eine weitere Beschwerde 
ist nicht zulässig. § 5 Absatz 2 bleibt unbe-
rührt. 
 
(4) Eine verspätet eingelegte Beschwerde 
kann, solange noch nicht herausgegeben ist, 
von dem Land- oder Amtsgerichtspräsiden-
ten zugelassen werden. 
 
(5) Die Frist nach Absatz 1 beginnt mit der 
Rechtskraft der sie bestimmenden Verfü-
gung. Nach Ablauf dieser Frist gilt die Her-
ausgabe als bewilligt, wenn nicht inzwischen 
der Hinterlegungsstelle die Erhebung der 
Klage nachgewiesen ist. 
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23. Nach § 21 wird folgender § 22 eingefügt: 
 

„§ 22 
Genehmigung der Herausgabe 

 

Die Herausgabe bedarf  
 
1. der Genehmigung der Aufsichts-

behörde der Stiftung, wenn Gegen-
stände, die zu dem Vermögen einer 
Stiftung gehören, auf Grund stif-
tungsrechtlicher Vorschriften oder 
Anordnungen hinterlegt sind, und 

2. der Genehmigung der Fideikom-
missbehörde, wenn Gegenstände, 
die zu einem Familienfideikommiss 
gehören oder gehört haben, auf 
Grund fideikommissrechtlicher Vor-
schriften oder Anordnungen hinter-
legt sind; Entsprechendes gilt für 
Lehen, Stammgüter und sonstige 
gebundene Vermögen sowie 
Hausgüter und Hausvermögen.“ 

 

  

24. § 26 wird § 23 und wie folgt gefasst:  
 

„§ 23 
Vollziehung der Herausgabe, 
Haftung nach der Herausgabe 

 
(1) Die Herausgabe des hinterlegten 
Gegenstandes wird vollzogen 

 
1. bei Geldsummen durch Gutschrift 

des Betrags auf einem Konto des 
Empfängers oder durch Auszah-
lung der Hinterlegungskasse,  

2. bei Wertpapierguthaben durch 
Übertragung auf ein Depotkonto 
des Empfängers oder 

3. im Übrigen durch Übergabe.  
 
(2) Das Land ist in den Fällen des Ab-
satzes 1 Nummer 3 nicht zur Heraus-
gabe an einer anderen Stelle als der 
verpflichtet, bei der die Verwahrung er-
folgt.  
 
(3) Nach der Herausgabe kann das 
Land nur aufgrund der Vorschriften über 
die Haftung für Amtspflichtverletzungen 
der Justizbeamten in Anspruch genom-
men werden.“ 

  
 

§ 26 
Herausgabeort, Haftung nach der  

Herausgabe 
 

(1) Das Land ist nicht verpflichtet, die Hinter-
legungsmasse an einem anderen Ort als 
dem Sitz der Hinterlegungsstelle herauszu-
geben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Nach der Herausgabe kann das Land nur 
auf Grund der Vorschriften über die Haftung 
für Amtspflichtverletzungen der Justizbeam-
ten in Anspruch genommen werden. 
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25.  Teil 6 wird Teil 5.  
 

 Teil 6 
Erlöschen des Anspruchs auf  

Herausgabe 
 

26. Die §§ 27 und 28 werden die §§ 24 und 
25. 

 

 § 27 
Einunddreißigjährige Frist 

 
(1) In den Fällen des § 382 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs, des § 1171 Absatz 3 des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs, des § 67 des Geset-
zes über Rechte an eingetragenen Schiffen 
und Schiffsbauwerken und in den Fällen des 
§ 117 Absatz 2 und der §§ 120, 121, 124, 
126 des Gesetzes über die Zwangsverstei-
gerung und die Zwangsverwaltung erlischt 
der Anspruch auf Herausgabe mit dem Ab-
lauf von 31 Jahren, wenn nicht zu diesem 
Zeitpunkt ein begründeter Antrag auf Her-
ausgabe vorliegt. 
 
(2) Die Frist beginnt 
 
1. im Fall des § 382 des Bürgerlichen Ge-

setzbuchs mit dem Zeitpunkt, in dem 
der Gläubiger die Anzeige von der Hin-
terlegung empfangen hat, oder, falls die 
Anzeige untunlich war und deshalb un-
terblieben ist, mit der Hinterlegung; 

2. in den Fällen des § 1171 Absatz 3 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs sowie des § 
67 des Gesetzes über Rechte an einge-
tragenen Schiffen und Schiffsbauwer-
ken mit dem Erlass des Beschlusses, 
durch den der Gläubiger mit seinem 
Recht ausgeschlossen ist; das Gericht 
hat den Ausschließungsbeschluss der 
Hinterlegungsstelle mitzuteilen; 

3. in den Fällen des § 117 Absatz 2 und 
der §§ 124, 126 des Gesetzes über die 
Zwangsversteigerung und die Zwangs-
verwaltung mit der Hinterlegung; 

4. in den Fällen der §§ 120, 121 des Ge-
setzes über die Zwangsversteigerung 
und die Zwangsverwaltung mit dem 
Zeitpunkt, in dem die Bedingung einge-
treten ist, unter der hinterlegt ist; kann 
der Eintritt der Bedingung nicht ermittelt 
werden, beginnt die Frist mit dem Ablauf 
von zehn Jahren seit der Hinterlegung 
oder, wenn die Bedingung erst in einem 
späteren Zeitpunkt eintreten konnte, mit 
dem Ablauf von zehn Jahren seit die-
sem Zeitpunkt. 
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§ 28 
Dreißigjährige Frist 

 
(1) In den übrigen Fällen erlischt der An-
spruch auf Herausgabe mit dem Ablauf von 
30 Jahren nach der Hinterlegung, wenn nicht 
zu diesem Zeitpunkt ein begründeter Antrag 
auf Herausgabe vorliegt. 
 
(2) Bei Hinterlegungen auf Grund der §§ 
1814, 1818 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
(§§ 1667, 1915 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs) müssen außerdem 20 Jahre seit dem 
Zeitpunkt abgelaufen sein, in dem die elterli-
che Sorge, die Betreuung, die Vormund-
schaft oder Pflegschaft beendet ist. In den 
Fällen der Abwesenheitspflegschaft genügt 
der Ablauf der in Absatz 1 bestimmten Frist. 
 

27. § 29 wird § 26 und im Wortlaut wird die 
Angabe „§ 28“ durch die Angabe „§ 25“ 
ersetzt. 

 

 § 29 
Erneuter Fristbeginn 

 
Hat ein Beteiligter in den Fällen des § 28 in-
nerhalb der Frist angezeigt und nachgewie-
sen, dass die Veranlassung zur Hinterlegung 
fortbesteht, beginnt die Frist mit dem Zeit-
punkt, in dem die Anzeige eingegangen ist, 
von neuem. 
 

28. § 30 wird § 27.  
 

 § 30 
Verfall der Hinterlegungsmasse 

 
Mit dem Erlöschen des Anspruchs auf Her-
ausgabe verfällt die Hinterlegungsmasse 
dem Land. 
 

29. Teil 7 wird aufgehoben.  
 

 Teil 7 
Hinterlegung in besonderen Fällen 

 
§ 31 

Genehmigung der Aufsichtsbehörde  
einer Stiftung 

 
In Fällen, in denen Gegenstände, die zu dem 
Vermögen einer Stiftung gehören, auf Grund 
stiftungsrechtlicher Vorschriften oder Anord-
nungen hinterlegt sind, ist zur Herausgabe 
die Genehmigung der Aufsichtsbehörde der 
Stiftung erforderlich; zur Herausgabe von Er-
trägen bedarf es dieser Genehmigung nicht. 
Die Aufsichtsbehörde der Stiftung kann et-
was anderes bestimmen. 
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§ 32 
Genehmigung der Herausgabe  

durch die Fideikommissbehörde 
 

(1) In den Fällen, in denen Vermögensge-
genstände, die zu einem Familienfideikom-
miss gehören oder gehört haben, auf Grund 
fideikommissrechtlicher Vorschriften oder 
Anordnungen hinterlegt sind, ist zur Heraus-
gabe die Genehmigung der Fideikom-
missbehörde erforderlich; zur Herausgabe 
von Erträgen bedarf es dieser Genehmigung 
nicht. Die Fideikommissbehörde kann etwas 
anderes bestimmen. 
 
(2) Entsprechendes gilt, soweit Lehen, 
Stammgüter und sonstige gebundene Ver-
mögen im Sinne des Artikels 59 des Einfüh-
rungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetz-
buch sowie Hausgüter und Hausvermögen in 
Betracht kommen. 
 

30. Teils 8 wird Teil 6 und die Überschrift 
wird wie folgt gefasst: 

 
„Teil 6 

Kosten und  
Übergangsbestimmung“. 

 

  
 
 

Teil 8 
Kosten 

31. § 33 wird § 28 und wie folgt gefasst: 
 

„§ 28 
Gebühren und Auslagen 

 
In Hinterlegungssachen werden Kosten 
(Gebühren und Auslagen) nach den 
Bestimmungen des Teils 4 Kapitel 2 und 
4 des Justizgesetzes Nordrhein-Westfa-
len vom 26. Januar 2010 (GV. NRW. S. 
30) in der jeweils geltenden Fassung er-
hoben.“ 

 

  
 

§ 33 
Gebühren und Auslagen 

 
(1) In Hinterlegungssachen werden Kosten 
(Gebühren und Auslagen) nach den Bestim-
mungen in Teil 4 Kapitel 2 (Kosten im Be-
reich der Justizverwaltung) des Gesetzes 
über die Justiz im Land Nordrhein-Westfalen 
(Justizgesetz Nordrhein-Westfalen – JustG 
NRW) in der jeweils geltenden Fassung er-
hoben. 
 
(2) Ergänzend gelten die nachfolgenden 
Bestimmungen des Teils 8 dieses Gesetzes 
und das anliegende Gebührenverzeichnis 
(Anlage). 
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32. Die §§ 34 bis 36 werden aufgehoben. 
 
 

 § 34 
Festsetzung der Rahmengebühren 

 
In Hinterlegungssachen setzt bei den Rah-
mengebühren nach Nummer 1 des Gebüh-
renverzeichnisses die Hinterlegungsstelle, 
bei den Rahmengebühren nach Nummer 3 
und 4 des Gebührenverzeichnisses die 
Stelle, die über die Beschwerde zu entschei-
den hat, die Höhe der Gebühr fest. 
 

§ 35 
Auslagen 

 
In Hinterlegungssachen werden als Ausla-
gen erhoben: 
 
1. die Auslagen nach Nummern 2000 und 

2002 des Kostenverzeichnisses (An-
lage zu § 4 Absatz 1 des Justizverwal-
tungskostengesetzes vom 23. Juli 2013 
[BGBl. I S. 2586, 2655] in der jeweils 
geltenden Fassung) sowie nach Num-
mern 9001 bis 9006, 9008, 9009 und 
9012 bis 9014 des Kostenverzeichnis-
ses (Anlage 1 zu § 3 Absatz 2 des Ge-
richtskostengesetzes vom 5. Mai 2004 
[BGBl. I S. 718]), das zuletzt durch Arti-
kel 5 Absatz 5 des Gesetzes zur Moder-
nisierung des Geschmacksmusterge-
setzes sowie zur Änderung der Rege-
lungen über die Bekanntmachungen 
zum Ausstellungsschutz vom 10. Okto-
ber 2013 (BGBl. I S. 3799) geändert 
worden ist, in Verbindung mit Vorbe-
merkung 2 der Anlage zu § 4 Absatz 1 
des Justizverwaltungskostengesetzes, 

2. die Beträge, die bei der Umwechslung 
von Zahlungsmitteln nach § 11 Absatz 2 
oder bei der Besorgung von Geschäften 
nach § 14 an Banken oder an andere 
Stellen zu zahlen sind, 

3. die Dokumentenpauschale für Kopien 
und Ausdrucke, die anzufertigen sind, 
weil ein Antrag auf Annahme nicht in der 
erforderlichen Anzahl von Stücken vor-
gelegt worden ist. 
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§ 36 
Berechnung der Kosten 

 
(1) Die Kosten in Hinterlegungssachen wer-
den bei der Hinterlegungsstelle angesetzt. 
 
(2) Zuständig für Entscheidungen nach § 22 
des Justizverwaltungskostengesetzes ist 
das Amtsgericht, bei dem die Hinterlegungs-
stelle eingerichtet ist. Das Gleiche gilt für 
Einwendungen gegen Maßnahmen nach Ab-
satz 3 Nummer 2 und 3. 
 
(3) Im Übrigen gilt für Kosten in Hinterle-
gungssachen Folgendes: 
 
1. Zur Zahlung der Kosten sind auch die 

empfangsberechtigte Person, an die o-
der für deren Rechnung die Heraus-
gabe verfügt wurde, sowie diejenige o-
der derjenige verpflichtet, in deren oder 
dessen Interesse eine Behörde um die 
Hinterlegung ersucht hat. 

2. Die Kosten können der Masse entnom-
men werden, soweit es sich um Geld 
handelt, das in das Eigentum des Lan-
des übergegangen ist. 

3. Die Herausgabe hinterlegter Sachen 
kann von der Zahlung der Kosten ab-
hängig gemacht werden. 

4. Die Nummern 1 bis 3 sind auf Kosten, 
die für das Verfahren über Beschwer-
den erhoben werden, nur anzuwenden, 
soweit diejenige Person, der die Kosten 
des Verfahrens auferlegt worden sind, 
empfangsberechtigt ist. 

5. Kosten sind nicht zu erheben oder sind, 
falls sie erhoben wurden, zu erstatten, 
wenn die Hinterlegung aufgrund des § 
116 Absatz 1 Nummer 4 und des § 116a 
der Strafprozessordnung erfolgt, um 
eine beschuldigte Person von der Un-
tersuchungshaft zu verschonen, und die 
beschuldigte Person rechtskräftig außer 
Verfolgung gesetzt oder freigesprochen 
oder das Verfahren gegen sie einge-
stellt wird; ist der Verfall der Sicherheit 
rechtskräftig ausgesprochen worden, so 
werden bereits erhobene Kosten nicht 
erstattet. 
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6. Ist bei Vormundschaften sowie bei Be-
treuungen, bei Pflegschaften für Min-
derjährige und in den Fällen des § 1667 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs auf-
grund gesetzlicher Verpflichtungen oder 
Anordnung des Betreuungs- oder Fami-
liengerichts hinterlegt, gilt Vorbemer-
kung 3.1 Absatz 2 in Verbindung mit 
Vorbemerkung 1.1 Absatz 1 des Kos-
tenverzeichnisses (Anlage 1 zu § 3 Ab-
satz 2 des Gerichts- und Notarkosten-
gesetzes vom 23. Juli 2013 [BGBl. I S. 
2586]), das durch Artikel 22 des Geset-
zes vom 10. Oktober 2013 (BGBl. I S. 
3786) geändert worden ist entspre-
chend. 

7. Die Verjährung des Anspruchs auf Zah-
lung der Kosten hindert das Land nicht, 
nach Nummer 2 und 3 zu verfahren. 

8. § 4 Absatz 3 des Justizverwaltungskos-
tengesetzes findet keine Anwendung. 

 
 

33. Die Überschrift des Teils 9 wird gestri-
chen. 

 

 Teil 9 
Schlussbestimmungen 

34. § 37 wird § 29 und wie folgt geändert: 
 

a) Die Überschrift wird wie folgt ge-
fasst: 

 
„§ 29 

Inkrafttreten, Übergangsregelung“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Absatz 2 wird aufgehoben.  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

§ 37 
Inkrafttreten, Berichtspflicht,  

Übergangsregelung 
 

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Dezember 2010 
in Kraft. Gleichzeitig treten die Hinterle-
gungsordnung vom 10. März 1937 (RGBl. I 
S. 285/RGS. NRW. S. 101), die Verordnung 
zur Durchführung der Hinterlegungsordnung 
vom 12. März 1937 (RGBl. I S. 296/RGS. 
NRW. S. 105) und die Zweite Verordnung 
zur Durchführung der Hinterlegungsordnung 
vom 24. November 1939 (RGBl. I 
S. 2300/RGS. NRW. S. 105) außer Kraft. 
 
(2) Die Landesregierung berichtet dem Land-
tag bis zum 31. Dezember 2015 und danach 
alle fünf Jahre über die Erfahrung mit diesem 
Gesetz. 
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c) Absatz 3 wird Absatz 2 und folgen-
der Satz wird angefügt:  

 
 
 
 

„Für die Gebühren und Auslagen in 
Hinterlegungsverfahren nach § 9 
Nummer 2, die vor dem 1. Juni 
2020 nach § 12 Nummer 2 oder 3 
vollzogen sind, ist dieses Gesetz in 
der am Tag des Vollzugs geltenden 
Fassung anzuwenden.“ 

 

(3) Hinterlegungssachen, die bei Inkrafttre-
ten dieses Gesetzes nach Maßgabe der Hin-
terlegungsordnung anhängig sind, werden 
nach Maßgabe des Hinterlegungsgesetzes 
weitergeführt. Gleiches gilt für anhängige 
Rechtsbehelfe und Rechtsmittel. 
 

35. Die Anlage wird aufgehoben.  
 

 Anlage zu Artikel 1, § 33 Absatz 2  
 

Anlage 
 

Gebührenverzeichnis  
 

Num-
mer 

Gegenstand Gebüh-
ren 

1 Hinterlegung von 
Wertpapieren, 
sonstigen Urkunden, 
Kostbarkeiten 
und von unverändert 
aufzubewahrenden 
Zahlungsmitteln (§ 11 
Absatz 2 Satz 1 des 
Hinterlegungsgeset-
zes) 
in jeder Angelegen-
heit, 
in der eine besondere 
Annahmeverfügung 
ergeht 

8 bis  
255 Euro 

2 Anzeige gemäß § 15 
Absatz 1 
Satz 2 des Hinterle-
gungsgesetzes 
Anmerkung: 
Neben der Gebühr 
für die Anzeige 
werden nur die Aus-
lagen nach § 5 
Absatz 1 der Justiz-
verwaltungskosten-
ordnung 
in Verbindung mit 

8 Euro  
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§ 137 Nummer 2 und 
3 der 
Kostenordnung erho-
ben. 

3 Zurückweisung der 
Beschwerde 

8 bis  
255 Euro 

4 Zurücknahme der 
Beschwerde 

8 bis  
65 Euro  

   
 

– GV. NRW. 2010 S. 192 
 

Artikel 2 
Änderung des Justizgesetzes  

Nordrhein-Westfalen 
 
Das Justizgesetz Nordrhein-Westfalen vom 
26. Januar 2010 (GV. NRW. S. 30), das zu-
letzt durch Gesetz vom 12. Juli 2019 (GV. 
NRW. S. 364) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 
 

  
Gesetz über die Justiz im Land  

Nordrhein-Westfalen  
(Justizgesetz Nordrhein-Westfalen - 

JustG NRW) 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geän-
dert: 
 
a) Die Angabe zu § 125 wird wie folgt 

gefasst: 
 

„§ 125 Anwendung des Justizbei-
treibungsgesetzes“. 

 
b) Nach der Angabe zu § 129 werden 

die folgenden Angaben eingefügt: 
 

„Kapitel 4: 
Kosten in Hinterlegungssachen 

 
§ 129a  Gebühren und Auslagen 
 
§ 129b Festsetzung der Rahmen-

gebühren 
 
§ 129c  Auslagen 
 
§ 129d Berechnung der Kosten“. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
§ 125 Anwendung der Justizbeitreibungs-

ordnung  
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2. § 123 wird wie folgt geändert: 
 
 
 

a) In Absatz 1 werden die Wörter „der 
Justizbeitreibungsordnung“ durch 
die Wörter „des Justizbeitreibungs-
gesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 27. Juni 2017 
(BGBl. I S. 1926) in der jeweils gel-
tenden Fassung“ ersetzt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) In Absatz 4 Satz 1 wird das Wort 

„Justizministerium“ durch die Wör-
ter „für Justiz zuständige Ministe-
rium“ ersetzt. 

 

 § 123 
Stundung, Niederschlagung und  

Erlass von Kosten 
 

(1) Gerichtskosten, nach § 59 des Rechtsan-
waltsvergütungsgesetzes auf die Landes-
kasse übergegangene Ansprüche und sons-
tige Ansprüche nach § 1 Absatz 1 Nummern 
4 b bis 9 der Justizbeitreibungsordnung kön-
nen gestundet werden, wenn ihre sofortige 
Einziehung mit besonderen Härten für die 
Zahlungspflichtige oder den Zahlungspflich-
tigen verbunden wäre und der Anspruch 
durch die Stundung nicht gefährdet wird. 
 
(2) Ansprüche der in Absatz 1 genannten Art 
können befristet oder unbefristet niederge-
schlagen werden, wenn feststeht, dass die 
Einziehung keinen Erfolg haben wird oder 
wenn die Kosten der Einziehung außer Ver-
hältnis zur Höhe des Anspruchs stehen. 
 
(3) Ansprüche der in Absatz 1 genannten Art 
können ganz oder zum Teil erlassen werden, 
 
1. wenn es zur Förderung öffentlicher 

Zwecke geboten erscheint; 
2. wenn die Einziehung mit besonderen 

Härten für den die Zahlungspflichtige o-
der den Zahlungspflichtigen verbunden 
wäre; 

3. wenn es sonst aus besonderen Grün-
den der Billigkeit entspricht. 

 
Entsprechendes gilt für die Erstattung oder 
Anrechnung bereits entrichteter Beträge. 
 
(4) Zuständig für die Entscheidung ist das 
Justizministerium. Es kann seine Befugnis 
ganz oder teilweise oder für bestimmte Arten 
von Fällen auf Behörden seines Geschäfts-
bereichs oder auf andere Stellen, die Forde-
rungen aus dem Justizressort beitreiben, 
übertragen. 
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3. § 125 wird wie folgt geändert: 
 

a) Die Überschrift wird wie folgt ge-
fasst: 

 
„§ 125 

Anwendung des Justizbeitrei-
bungsgesetzes“. 

 
b) Im Wortlaut werden die Wörter „Die 

Justizbeitreibungsordnung“ durch 
die Wörter „Das Justizbeitreibungs-
gesetz“ ersetzt. 

 

  
 
 
 
 

§ 125 
Anwendung der  

Justizbeitreibungsordnung 
 

Die Justizbeitreibungsordnung in der jeweils 
für die Justizbehörden des Bundes gelten-
den Fassung gilt für die Einziehung der dort 
in § 1 Absatz 1 genannten Ansprüche auch 
insoweit, als diese Ansprüche nicht auf bun-
desrechtlicher Regelung beruhen. 
 

4. Nach § 129 wird folgendes Kapitel 4 ein-
gefügt: 

 
„Kapitel 4: 

Kosten in Hinterlegungssachen 
 

§ 129a 
Gebühren und Auslagen 

 
In Hinterlegungssachen werden Kosten 
(Gebühren und Auslagen) nach den 
Bestimmungen dieses Kapitels erho-
ben. Ergänzend gilt das Gebührenver-
zeichnis (Anlage zu § 124). 

 
§ 129b 

Festsetzung der Rahmengebühren 
 

Bei den Rahmengebühren nach den 
Nummern 8 und 9 des Gebührenver-
zeichnisses setzt die Hinterlegungs-
stelle, bei den Rahmengebühren nach 
den Nummern 11 und 12 des Gebüh-
renverzeichnisses die Stelle, die über 
die Beschwerde zu entscheiden hat, die 
Höhe der Gebühr nach billigem Ermes-
sen fest. Die die Gebühr festzusetzende 
Stelle hat dabei insbesondere die Be-
deutung der Angelegenheit für die Be-
teiligten, Umfang und Schwierigkeit der 
Amtshandlung sowie den Wert des hin-
terlegenden Gegenstandes und die 
Dauer der Hinterlegung zu berücksichti-
gen.  
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§ 129c 
Auslagen 

 
Als Auslagen werden erhoben: 

 
1. die Auslagen nach den Nummern 

2000 und 2002 des Kostenver-
zeichnisses gemäß Anlage zu § 4 
Absatz 1 des Justizverwaltungs-
kostengesetzes sowie nach den 
Nummern 9001 bis 9006, 9008, 
9009 und 9012 bis 9014 des Kos-
tenverzeichnisses gemäß Anlage 1 
zu § 3 Absatz 2 des Gerichtskos-
tengesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 27. Februar 
2014 (BGBl. I S. 154) in der jeweils 
geltenden Fassung in Verbindung 
mit Teil 2, Vorbemerkung 2 der An-
lage zu § 4 Absatz 1 des Justizver-
waltungskostengesetzes, 

2. die Beträge, die bei der Umwechs-
lung von Zahlungsmitteln nach § 13 
Absatz 2 Satz 2 des Hinterlegungs-
gesetzes Nordrhein Westfalen vom 
16. März 2010 (GV. NRW. S. 192) 
in der jeweils geltenden Fassung o-
der bei der Besorgung von Ge-
schäften nach § 16 des Hinterle-
gungsgesetzes Nordrhein Westfa-
len an Banken oder an andere Stel-
len zu zahlen sind, und 

3. die Dokumentenpauschale nach 
der Nummer 9000 des Kostenver-
zeichnisses gemäß Anlage 1 zu § 3 
Absatz 2 des Gerichtskostengeset-
zes für Kopien und Ausdrucke, die 
anzufertigen sind, weil ein Antrag 
auf Annahme nicht in der erforderli-
chen Anzahl von Stücken vorgelegt 
worden ist. 

 

  

§ 129d 
Berechnung der Kosten 

 
(1) Die Kosten werden bei der Hinterle-
gungsstelle angesetzt. 
 
(2) Zuständig für Entscheidungen nach 
§ 22 des Justizverwaltungskostengeset-
zes ist das Amtsgericht, bei dem die 
Hinterlegungsstelle eingerichtet ist. Das 
Gleiche gilt für Einwendungen gegen 
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Maßnahmen nach Absatz 3 Nummer 2 
und 3. 
 
(3) Zur Zahlung der Kosten sind auch 
die empfangsberechtigte Person, an die 
oder für deren Rechnung die Heraus-
gabe verfügt wurde, sowie diejenige o-
der derjenige verpflichtet, in deren oder 
dessen Interesse eine Behörde um die 
Hinterlegung ersucht hat. Die Kosten 
können der Masse entnommen werden, 
soweit es sich um Geld handelt, das in 
das Eigentum des Landes übergegan-
gen ist. Die Herausgabe hinterlegter Sa-
chen kann von der Zahlung der Kosten 
abhängig gemacht werden. Die Verjäh-
rung des Kostenanspruchs hindert die 
Vorgehensweise nach den Sätzen 2 
und 3 nicht.  
 
(4) Absatz 3 ist auf Kosten, die für das 
Verfahren über Beschwerden erhoben 
werden, nur anzuwenden, soweit dieje-
nige Person, der die Kosten des Verfah-
rens auferlegt worden sind, empfangs-
berechtigt ist. 
 
(5) Kosten sind nicht zu erheben oder 
sind, falls sie erhoben wurden, zu erstat-
ten, wenn die Hinterlegung aufgrund 
des § 116 Absatz 1 Nummer 4 oder des 
§ 116a der Strafprozessordnung erfolgt 
oder bereits erfolgt ist, um eine beschul-
digte Person von der Untersuchungs-
haft zu verschonen, und die beschul-
digte Person rechtskräftig außer Verfol-
gung gesetzt oder freigesprochen oder 
das Verfahren gegen sie eingestellt 
wird. Ist der Verfall der Sicherheit 
rechtskräftig ausgesprochen worden, so 
werden bereits erhobene Kosten nicht 
erstattet. 
 
(6) Ist bei Vormundschaften sowie bei 
Betreuungen, bei Pflegschaften für Min-
derjährige und in den Fällen des § 1667 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs auf-
grund gesetzlicher Verpflichtungen oder 
Anordnung des Betreuungs- oder Fami-
liengerichts hinterlegt, gilt Teil 3, Haupt-
abschnitt 1, Vorbemerkung 3.1 Absatz 2 
in Verbindung mit Teil 1, Hauptab-
schnitt 1, Vorbemerkung 1.1 Absatz 1 
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des Kostenverzeichnisses gemäß An-
lage 1 zu § 3 Absatz 2 des Gerichts- und 
Notarkostengesetzes entsprechend.“ 

 
5. Der Anlage 2 werden die folgenden 

Nummern 8 bis 12 angefügt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Anlage 2 
 

Anlage zu § 124  
 

Gebührenverzeichnis 
 
Num-
mer 

Gegenstand Gebüh-
ren 

1 Feststellungserklä-
rung nach § 1059 a 
Absatz 1 Nummer 2, 
Absatz 2, § 1059 e, § 
1092 Absatz 2, § 
1098 Absatz 3 des 
Bürgerlichen Gesetz-
buchs 

25 bis  
385 Euro 

2 Schuldnerverzeich-
nis 

 

2.1 Entscheidung über 
den Antrag auf Bewil-
ligung des laufenden 
Bezugs von Abdru-
cken (§ 882g der Zi-
vilprozessordnung) 

525 Euro  

2.2 Erteilung von Abdru-
cken (§§ 882b, 882g 
der 
Zivilprozessordnung) 
Anmerkung: 
Neben den Gebühren 
für die Erteilung von 
Abdrucken 
werden die Doku-
mentenpauschale 
und die Datenträger-
pauschale 
nicht erhoben. 

0,50 
Euro je 
Eintra-
gung, 
mindes-
tens 17 
Euro 

2.3 Einsicht in das 
Schuldnerverzeich-
nis (§ 882f der 
Zivilprozessordnung) 
je übermitteltem Da-
tensatz 
Anmerkung: 
Die Gebühr entsteht 
auch, wenn die Infor-
mation 

4,50 
Euro  
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übermittelt wird, dass 
für den Schuldner 
kein Eintrag 
verzeichnet ist (Ne-
gativauskunft). Die 
Gebühr entsteht 
nicht im Fall einer 
Selbstauskunft. 

3 Vereidigung, Beeidi-
gung und Ermächti-
gung 
Anmerkung: 
Die Gebühren sind 
vorauszuzahlen. 

 

3.1 Allgemeine Vereidi-
gung von Sachver-
ständigen 
Anmerkung: 
Die Gebühr ist für je-
des Sachgebiet ge-
sondert zu erheben. 

120 Euro  

3.2 Allgemeine Beeidi-
gung von Dolmet-
scherinnen und Dol-
metschern 
(§ 189 des Gerichts-
verfassungsgeset-
zes),  
 

120 Euro  

 für eine zweite und 
jede weitere Sprache 
erhöht sich die 
Gebühr um je 

30 Euro  

3.3 Ermächtigung von 
Übersetzerinnen und 
Übersetzern zur 
Bescheinigung der 
Richtigkeit und Voll-
ständigkeit der 
Übersetzung von Ur-
kunden, die in einer 
fremden Sprache 

120 Euro  

 abgefasst sind (§ 142 
der Zivilprozessord-
nung), 
für eine zweite und 
jede weitere Sprache 
erhöht sich die 
Gebühr um je 

30 Euro  

3.4 Verlängerung der All-
gemeinen Beeidi-
gung von Dolmet-
scherinnen 

60 Euro 
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und Dolmetschern o-
der der Allgemeinen 
Ermächtigung 
von Übersetzerinnen 
und Übersetzern ge-
mäß § 
36 Absatz 1, 
für eine zweite und 
jede weitere Sprache 
erhöht sich die 
Gebühr um je 

 
 
 
 
 
 
 
 
15 Euro   

3.5 Zurückweisung eines 
Antrags, für den eine 
Gebühr nach 
Nummern 3.1 und 3.4 
vorgesehen ist 
Anmerkung: 
Bezieht sich die Zu-
rückweisung eines 
Antrags nach Num-
mer 
3.5 auf mehrere 
Sprachen, wird die 
Gebühr für jede 
Sprache gesondert 
erhoben. 

50 Euro  

4 Überlassung einer 
gerichtlichen Ent-
scheidung auf Antrag 
nicht am Verfahren 
beteiligter Dritter 
Anmerkung: 
1. Neben der Gebühr 
werden Auslagen 
nicht erhoben. 
2. Die Behörde kann 
von der Erhebung der 
Gebühr ganz 
oder teilweise abse-
hen, wenn gerichtli-
che Entscheidungen 
für Zwecke verlangt 
werden, deren Verfol-
gung überwiegend 
im öffentlichen Inte-
resse liegen. 
3. § 20 des Justizver-
waltungskostenge-
setzes ist entspre-
chend 
anzuwenden. 

12,50 je 
Entschei-
dung 
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5 Verfahren zur Entge-
gennahme von Erklä-
rungen des Austritts 
aus einer Kirche oder 
aus einer sonstigen 
Religionsoder 
Weltanschauungsge-
meinschaft des öf-
fentlichen Rechts 
Anmerkung: 
Die Gebühr ist vo-
rauszuzahlen. Neben 
der Gebühr werden 
Auslagen nicht erho-
ben. 

30 Euro  

6 Gütestellen  
6.1 Anerkennung als Gü-

testelle (§ 51 Absatz 
1) 

130 Euro  

6.2 Ablehnung oder Zu-
rücknahme des An-
trags auf Anerken-
nung 
als Gütestelle 

30 Euro  

7 Notarangelegenhei-
ten 

 

7.1 Gebühr für eine Ge-
schäftsprüfung nach 
§ 93 Absatz 1 der 
Bundesnotarordnung 
Anmerkung: 
Kostenschuldner der 
Gebühr ist die Nota-
rin oder der 
Notar, bei der oder 
bei dem die Ge-
schäftsprüfung 
durchgeführt wird. 

600 Euro  

7.2 Gebühr für die Be-
stellung einer Notar-
vertreterin oder eines 
Notarvertreters 
Anmerkung: 
Die Gebühr wird auch 
dann nur einmal er-
hoben, wenn 
sich der Antrag auf 
mehrere Verhinde-
rungszeiträume 
oder auf mehrere ver-
tretende Personen 
bezieht. 

25 Euro  
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Nummer Gegenstand Gebühren 

„8 Verfahren über 
die Hinterle-
gung von Wert-
papieren, Wert-
papiergutha-
ben, sonstigen 
Urkunden, 
Kostbarkeiten 
und von unver-
ändert aufzube-
wahrenden 
Zahlungsmit-
teln (§ 13 Ab-
satz 2 Satz 1 
des Hinterle-
gungsgeset-
zes) in jeder 
Angelegenheit, 
in der eine be-
sondere An-
nahmeverfü-
gung ergeht 

15 bis  
255 Euro 

9 Die Gebühr 
Nummer 8 er-
mäßigt sich im 
Fall der Rück-
nahme oder Zu-
rückweisung ei-
nes Antrags auf 
Hinterlegung  
oder Heraus-
gabe auf  
 
 

15 bis  
127,50 
Euro 

7.3 Gebühr für ein Ver-
fahren über die An-
zeige einer Nebentä-
tigkeit oder über den 
Antrag auf Genehmi-
gung 
einer Nebentätigkeit 
einer Notarin oder ei-
nes Notars 
Anmerkung: 
Bezieht sich die An-
zeige oder der Antrag 
auf mehrere 
Nebentätigkeiten, 
wird die Gebühr für 
jede Nebentätigkeit 
gesondert erhoben. 

175 Euro  
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10 Anzeige gemäß 
§ 17 Absatz 1 
Satz 2 des Hin-
terlegungsge-
setzes  
Anmerkung: 
Neben der Ge-
bühr für die An-
zeige werden 
nur die Ausla-
gen nach den 
Nummern 9002 
und 9003 des 
Kostenver-
zeichnisses 
des Gerichts-
kostengesetzes 
gemäß Anlage 
1 zu § 3 Absatz 
2 in Verbindung 
mit Teil 2, Vor-
bemerkung 2 
des Kostenver-
zeichnisses ge-
mäß Anlage zu 
§ 4 Absatz 1 
des Justizver-
waltungskos-
tengesetzes er-
hoben. 

15 Euro 

11 Zurückweisung 
der Be-
schwerde  

15 bis  
255 Euro 

12 Zurücknahme 
der Be-
schwerde 

15 bis  
65 
Euro.“ 

 

 
Artikel 3 

Inkrafttreten 
 
Dieses Gesetz tritt am 1. Juni 2020 in Kraft. 
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Begründung 
 
 
A Allgemeiner Teil: 
 
 
I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen 
 
Gemäß § 37 Absatz 2 des Hinterlegungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (HintG NRW) hatte die 
Landesregierung dem Landtag erstmalig bis zum 31. Dezember 2015 über die Erfahrungen 
mit diesem Gesetz zu berichten. Dieser Berichtspflicht ist die Landesregierung mit der Vorlage 
LT-Drs. 16/3728 nachgekommen. Zur Vorbereitung dieses Berichts war das Gesetz im Jahre 
2015 evaluiert worden. Die Auswertung sämtlicher in diesem Zusammenhang abgegebener 
Stellungnahmen hat einerseits ergeben, dass sich das Hinterlegungsgesetz Nordrhein-West-
falen in der praktischen Anwendung bewährt hat und die unbedingte Notwendigkeit für eine 
Fortgeltung des Gesetzes besteht. Andererseits wurden im Rahmen der Evaluierung aber 
auch einzelne, aus Sicht der mit der Anwendung des Gesetzes befassten Praxis wünschens-
werte, im Wesentlichen redaktionelle Änderungsvorschläge unterbreitet. Diese sollen mit dem 
vorliegenden Gesetzentwurf aufgegriffen werden.  
 
Zudem sollen die Regelungen zu den Kosten in Hinterlegungssachen durch die Überführung 
in das Justizgesetz NRW (JustG), das bereits einen Kostenteil enthält, anwenderfreundlicher 
werden.  
 
Darüber hinaus soll mit dem vorliegenden Entwurf das HintG NRW an die Bedürfnisse der 
heutigen Zeit angepasst und im gebotenen Umfang weiter entwickelt werden. Das bezieht sich 
beispielsweise auf die Eröffnung des elektronischen Rechtsverkehrs im Hinterlegungsverfah-
ren, die Stärkung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs und die Anpassung bei der Veränderung 
bei Wertpapiergeschäften. Zudem werden Vorschriften eingefügt, die aus grundsätzlichen Er-
wägungen Gesetzesrang erhalten sollen.  
 
II. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs 
 
Durch das am 1. Dezember 2010 in Kraft getretene Hinterlegungsgesetz Nordrhein-Westfalen 
sind die Regelungen der mit Wirkung zum 1. Dezember 2010 als Bundesrecht aufgehobenen 
Hinterlegungsordnung vom 10. März 1937 als (Landes-)Gesetz neu gefasst und dabei zu-
gleich an die Systematik und den Sprachgebrauch des modernen Gesetzgebers angepasst 
worden. Wie schon in der Hinterlegungsordnung finden sich im HintG NRW allgemeine Best-
immungen, Regelungen zur Annahme, zur Verwahrung der Hinterlegungsmasse, zur Heraus-
gabe, zum Erlöschen des Anspruchs auf Herausgabe und zur Hinterlegung in besonderen 
Fällen. Ergänzend wurden die bis dahin im Justizverwaltungskostengesetz (JVKostG) vom 20. 
Juni 1995 enthaltenen Sonderkostenregelungen über Kosten in Hinterlegungssachen in das 
HintG NRW übernommen. 
 
Seit seinem Inkrafttreten ist das HintG NRW zweimal geändert worden. Neben der Abschaf-
fung der Verzinsung von hinterlegtem Geld mit Gesetz vom 25. Februar 2014 (GV. NRW. 192) 
erfolgten redaktionelle Änderungen zuletzt mit Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Mai 2014 (GV 
NRW. S. 311). 
 
Mit dem vorliegenden Entwurf wird das Gesetz modernisiert und an die Bedürfnisse der heu-
tigen Zeit angepasst. Der elektronische Rechtsverkehr im Hinterlegungsverfahren wird eröff-
net. Zudem wird für das Gericht die Möglichkeit der elektronischen Aktenführung geschaffen. 
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Auch wird der bargeldlose Zahlungsverkehr gestärkt und die Änderungen bei Wertpapierge-
schäften werden berücksichtigt. 
 
Die Anwenderfreundlichkeit wird durch redaktionelle Überarbeitungen des HintG NRW wie 
zum Beispiel die Zusammenfassung der Benachrichtigungspflichten oder der Genehmigungs-
erfordernisse der Herausgabe in einer Norm sowie der Aufhebung überflüssiger Regelungen 
erhöht. Zudem werden klarstellende Vorschriften eingefügt, die aus grundsätzlichen Erwägun-
gen Gesetzesrang erhalten sollen, wie etwa über die Beteiligtenstellung, das Zustandekom-
men des Hinterlegungsverhältnisses, den Vollzug der Hinterlegung, der Beendigung des Hin-
terlegungsverhältnisses sowie den Vollzug der Herausgabe. 
 
Weiterhin sollen die ergänzenden Kostenregelungen in Hinterlegungssachen und der grund-
sätzlich geltende Kostenteil des Justizgesetzes NRW – aus Gründen der Einheitlichkeit, Über-
sichtlichkeit und Anwenderfreundlichkeit – in Letzterem zusammengeführt werden. 
 
III. Gesetzesfolgen 
 
Eine Auswirkung des Gesetzes auf Einzelpreise, Preisniveau oder Verbraucherpreise ist nicht 
zu erwarten. Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft oder öffentliche Verwaltung entsteht nur in 
geringem Maße durch die Anhebung der jetzigen Mindestgebühren in Höhe von 8 Euro auf 15 
Euro. 
 
V. Befristung 
 
Als Änderungsgesetz bedarf das Gesetz keiner eigenen Befristung. 
 
 
B Besonderer Teil: 
 
Zu Artikel 1 (Änderung des Hinterlegungsgesetzes Nordrhein-Westfalen) 
 
Zu Nummer 1 (Inhaltsverzeichnis)  
Nummer 1 regelt notwendige Folgeanpassungen des Inhaltsverzeichnisses. 
 
Zu Nummer 2 (§ 1 HintG NRW) 
Mit dem neu eingefügten § 1 wird klargestellt, dass das HintG NRW nur für das öffentlich-
rechtliche Hinterlegungsverfahren bei nordrhein-westfälischen Justizbehörden gilt. Das Ge-
setz stellt damit den verfahrensrechtlichen Rahmen für die öffentlich-rechtlichen Hinterlegun-
gen bei den Hinterlegungsstellen der Amtsgerichte zur Verfügung. Auf privatrechtliche Hinter-
legungsverhältnisse findet es keine Anwendung.  
 
Zu Nummer 3 (§ 2 HintG NRW)  
§ 2 entspricht im Wesentlichen dem bisherigen § 1 HintG NRW. Die Überschrift wurde geän-
dert, um klarzustellen, dass die Hinterlegungsstellen und die Hinterlegungskasse als staatliche 
Hinterlegungsbehörden handeln. Da seit März 2015 die Hinterlegungskasse nicht mehr die 
Oberjustizkasse Hamm, sondern die „Zentrale Zahlstelle Justiz“ ist, wurde der Name der Hin-
terlegungskasse entsprechend geändert. Weitere inhaltliche Änderungen sind nicht vorge-
nommen worden. 
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Zu Nummer 4 (§ 3 HintG NRW) 
§ 3 HintG stellt klar, dass es sich bei dem förmlichen Hinterlegungsverfahren um einen Justiz-
verwaltungsakt handelt und nicht um Geschäfte, die der sachlichen Unabhängigkeit der 
Rechtspfleger nach § 9 des Rechtspflegergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14. April 2013 (BGBl. I S. 778, 2014 I S. 46), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 17. 
Dezember 2018 (BGBl. I S. 2573) geändert worden ist (RPflG), unterfallen. Satz 2 benennt als 
Organe des Hinterlegungsverfahrens Beamte einer bestimmten Qualifizierungsstufe. Es han-
delt sich hierbei um Beamte, die bis zum 1. Juli 2016 regelmäßig dem gehobenen Dienst zu-
zuordnen waren.  
 
Zu Nummer 5 (§§ 4, 5, 6 HintG NRW) 
Es handelt sich um eine Folgeänderung.  
 
Zu Nummer 6 (§§ 7, 8 HintG NRW)  
 
a) Zu § 7 HintG NRW 
 
Der Begriff des Verfahrensbeteiligten ist ein zentraler Begriff des Hinterlegungsrechts. Bisher 
fehlte eine gesetzliche Festlegung des Beteiligtenbegriffs. Wesentliche Mitwirkungsrechte im 
Hinterlegungsverfahren knüpfen aber an die Beteiligtenstellung an. Eine gesetzliche Festle-
gung der am Hinterlegungsverfahren Beteiligten ist daher sowohl zur Arbeitserleichterung für 
die Hinterlegungsstellen, als auch zur Rechtswahrung der Betroffenen wie auch für den 
Rechtsanwender unerlässlich.  
 
§ 7 HintG NRW legt die Beteiligten im Hinterlegungsverfahren abschließend fest. Die Beteilig-
tenstellung ist rein verfahrensrechtlicher Natur. Sie ist daher nicht aus dem materiellen Hinter-
legungsrecht ableitbar. Dieser rein formale Beteiligungsbegriff ist für die Hinterlegungsstellen 
leicht zu handhaben. Eine inhaltliche Kontrolle der Bezeichnung von Empfängern durch die 
Hinterlegungsstelle findet nicht statt. Aufwändige tatsächliche Nachforschungen zur Frage der 
Beteiligteneigenschaft werden somit vermieden.   
 
Absatz 1 Nummer 1 stellt klar, dass am Hinterlegungsverfahren in erster Linie derjenige betei-
ligt ist, der einen verfahrensleitenden Antrag nach § 11 HintG NRW stellt. Das Gesetz definiert 
ihn als Hinterleger. Das Hinterlegungsverfahren ist antragsgebunden. Der Hinterleger ist daher 
- als derjenige, der die Dienstleistung der Hinterlegung nutzt - der geborene Beteiligte.  
 
Nach Absatz 1 Nummer 2 ist weiterhin am Hinterlegungsverfahren beteiligt, wer vom Hinterle-
ger als möglicher Empfänger des hinterlegten Gegenstandes im Antrag oder - da diese Be-
zeichnung auch noch im Laufe des Verfahrens nachgeholt werden kann - später bezeichnet 
wird. Mit der Bezeichnung durch den Hinterleger werden diese Personen in das Hinterlegungs-
verfahren einbezogen.  
 
Beteiligt ist auch, wer im Herausgabeantrag nach § 20 HintG NRW als Empfänger bezeichnet 
wird. Wird eine andere Person benannt, so wird diese mit der Antragstellung Beteiligter. Weder 
folgt aus der materiellen Empfangsberechtigung schon die Beteiligtenstellung noch führt eine 
materielle Empfangsberechtigung als solche zur Verfahrensbeteiligung. Die Beteiligtenstel-
lung wird sich aber in diesem Fall regelmäßig dann ergeben, wenn der Empfangsberechtigte 
einen Herausgabeantrag nach § 20 Absatz 1 HintG NRW stellt. 
 
Nach Absatz 2 sind auch Behörden, Notare oder Gerichte, die ein Ersuchen an die Hinterle-
gungsstelle richten, am Hinterlegungsverfahren beteiligt.  
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b) Zu § 8 HintG NRW 
Absatz 1 Satz 1 eröffnet den elektronischen Rechtsverkehr in Hinterlegungsverfahren, ohne 
dass es eines weiteren Rechtsakts bedarf. Der elektronische Rechtsverkehr ist bereits in an-
deren Bereichen wie der Zivilprozessordnung oder dem Gesetz über das Verfahren in Famili-
ensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit geltendes Recht, so 
dass auch die Anwendung im Hinterlegungsverfahren sinnvoll ist.  
 
Absatz 1 Satz 2 regelt die für die Übermittlung und Bearbeitungen notwendigen technischen 
Rahmenbedingungen. Die auf § 130a Absatz 2 Satz 2 der Zivilprozessordnung basierende 
Elektronische Rechtsverkehrsverordnung wird für anwendbar erklärt. Hiermit wird sicherge-
stellt, dass sich die maßgeblichen Einzelheiten für den gesamten elektronischen Rechtsver-
kehr im Hinterlegungsverfahren aus dieser Rechtsverordnung ergeben.  
 
Indem Absatz 1 Satz 3 § 130b der Zivilprozessordnung für entsprechend anwendbar erklärt, 
wird auch dem Gericht die Möglichkeit gegeben, elektronische Dokumente anstelle von Pa-
pierdokumenten für ein Handeln nach außen zu nutzen. Für die Speicherungsdauer des elekt-
ronischen Dokuments sowie an die Anforderungen an die Umwandlung von elektronischen 
Dokumenten in Papierdokumente durch das Gericht wird nach Absatz 1 Satz 3 auf § 298 der 
Zivilprozessordnung verwiesen. 
 
Absatz 2 Satz 1 schafft die Erlaubnis sowie die gesetzlichen Grundlagen, die Gerichtsakten in 
elektronischer Form zu führen und damit die Erlaubnis einer umfassenden elektronischen Ak-
tenbearbeitung.  
 
Um eine doppelte Aktenführung - elektronische Akte und Papierakte - zu vermeiden, wird nach 
Absatz 2 Satz 2 § 298a Absatz 2 der Zivilprozessordnung für anwendbar erklärt. 
 
Absatz 2 Satz 3 und Satz 4 ermächtigt das Ministerium der Justiz des Landes Nordrhein-
Westfalens als das für die elektronische Akteneinführung im Hinterlegungsgesetz zuständige 
Ministerium, den Zeitpunkt der Akteneinführung sowie die weiteren Einzelheiten durch Verord-
nung zu regeln. 
 
Zu Nummer 7 (Überschrift des Teils 2 )  
Mit der Neufassung der Teilüberschrift des Teils 2 soll klargestellt werden, dass die §§ 9 bis 
12 HintG NRW nunmehr Regelungen dazu enthalten, unter welchen Voraussetzungen das 
Hinterlegungsverhältnis über den Hinterlegungsgegenstand begründet wird.  
 
Zu Nummer 8 (§§ 9 bis 12 HintG NRW) 

 
a) Zu § 9 HintG NRW  
 
Mit dieser Bestimmung werden die hinterlegungsfähigen Gegenstände abschließend bezeich-
net. Eine ähnliche Regelung enthielt die bisherige Regelung in § 6 HintG NRW. Ausdrücklich 
wird nun nach Nummer 2 klargestellt, dass auch Wertpapierguthaben hinterlegt werden kön-
nen. Die Verkörperung von Wertpapieren, ihre Verwahrung in Streifbanddepots und die Aus-
lieferung in effektiven (verbrieften) Stücken haben kaum noch praktische Bedeutung. Heute 
sind Wertpapiere dem Buchgeld ähnlich geworden. Die Übertragung von Wertpapieren voll-
zieht sich im Regelfall nicht mehr durch Übergabe von Urkunden, sondern im Wege der Um-
buchung zwischen verschiedenen Depotkonten. Diese Veränderung der Rechtswirklichkeit 
wird nun durch Nummer 2 nachvollzogen, indem zwischen (verbrieften) Wertpapieren und 
Wertpapierguthaben unterschieden wird und beide unterschiedlicher Behandlung unterworfen 
werden (vergleiche etwa in § 12 Nummer 2 und Nummer 3 HintG NRW). 

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=ZPO&p=130b
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=ZPO&p=298
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Die Unterscheidung zwischen Geld- und Werthinterlegung ist für die Gebührenerhebung nach 
dem JustG NRW von Bedeutung. Nur für die Werthinterlegung werden Gebühren nach Num-
mer 8 des Gebührenverzeichnis zu § 124 des Justizgesetztes von bis zu 255,00 € erhoben. 
Die Geldhinterlegung ist kostenlos.  
 
Mit dem neu eingefügten Absatz 2 wird klargestellt, dass die Hinterlegung von Geld in fremder 
Währung als Werthinterlegung zugelassen ist. Dadurch wird beispielsweise die Hinterlegung 
einer Kaution in fremder Währung als Werthinterlegung möglich. Geld in ausländischen Wäh-
rungen kann daher entweder in Form von Geldzeichen nach Absatz 1 Nummer 2 hinterlegt 
werden, oder aber mit Zustimmung der Beteiligten nach § 13 Absatz 2 HintG NRW in gesetz-
lich zugelassene Zahlungsmittel umgewandelt und dann als Geldhinterlegung nach Nummer 1 
hinterlegt werden. Fremdwährungskonten sind daher nicht vorzuhalten. 
 
Der bisherige § 9 HintG NRW sah Regelungen vor, wie die Hinterlegungsstelle in den Fällen 
zu verfahren hatte, in denen der Gegenstand bei der Hinterlegungskasse eingezahlt bzw. ein-
geliefert wurde, aber noch kein Hinterlegungsantrag vorlag. Da die Norm in erster Linie das 
interne Verfahren der Hinterlegungsstellen regelte und sich daher nicht an die am Verfahren 
Beteiligten richtete, wurden die Regelungen aus dem HintG NRW herausgenommen und sol-
len nunmehr – wie in einigen anderen Ländern auch - zum Beispiel Nummer 10.3 der Voll-
zugsvorschriften zum Bayerischen Hinterlegungsgesetz (BayHiVV) oder Nummer 7.1 der Aus-
führungsvorschriften zum Landeshinterlegungsgesetz Rheinland-Pfalz (AVLHintG RlP) - in der 
noch zu überarbeitenden AVHintG NRW aufgeführt werden.  
 
b) Zu § 10 HintG NRW 
Absatz 1 regelt nun erstmals ausdrücklich die Voraussetzungen für die Entstehung des Hin-
terlegungsverhältnisses. Erforderlich hierfür sind die Annahmeanordnung der Hinterlegungs-
stelle und die Vollziehung der Hinterlegung. Mit der Annahmeanordnung trifft die Hinterle-
gungsstelle die formliche Entscheidung zur Hinterlegung eines Gegenstands. Bewirkt ist die 
Hinterlegung aber erst, sobald sie nach § 12 HintG NRW tatsächlich vollzogen ist. Eine be-
stimmte Reihenfolge beider Elemente ist nicht vorgeschrieben. Sind beide Voraussetzungen 
erfüllt, kommt das Hinterlegungsverhältnis als öffentlich-rechtliches Schuldverhältnis zu-
stande.  
 
Die Voraussetzungen, unter denen die Hinterlegungsstelle eine Annahmeanordnung erlässt, 
ergeben sich nun aus Absatz 2. Absatz 2 übernimmt im Wesentlichen die Regelung des bis-
herigen § 7 HintG NRW, der lediglich Regelungen zu der Annahmeordnung der Hinterlegungs-
stelle, nicht aber zur Begründung des Hinterlegungsverhältnisses enthielt.  
 
In Absatz 3 geht der bisherige ehemalige § 10 Absatz 1 Satz 1 HintG NRW auf, wonach die 
Hinterlegungsstelle den Hinterleger von der Annahmeanordnung zu benachrichtigen hat, so-
fern nicht bereits eingezahlt oder eingeliefert worden ist.  
 
Ergeht eine Annahemanordnung, wird aber die Hinterlegung nicht vollzogen, so kann es nicht 
Aufgabe der Hinterlegungsstelle sein, dem Hinterleger bzw. der ersuchenden Behörde die 
Hinterlegung aufzudrängen. Absatz 4 bestimmt daher, dass die Annahmeordnung nach einer 
von der Hinterlegungsstelle bestimmten Frist gegenstandslos wird, wenn nicht die Hinterle-
gung innerhalb dieser Frist vollzogen wird. Maßgeblich ist allein der Vollzugserfolg. Auf ein 
etwaiges Bemühen des Hinterlegers kommt es nicht an. Eine ähnliche Regelung sah der bis-
herige § 10 Absatz 1 Satz 4 HintG vor. 
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Die Rechtsfolgen des umgekehrten Falles, wenn also ein Gegenstand bei der Hinterlegungs-
kasse eingezahlt bzw. eingeliefert wurde, obwohl noch kein Antrag nach § 11 HintG NRW 
vorliegt, waren in dem bisherigen § 9 HintG NRW geregelt. Die inhaltlichen Regelungen des  
§ 9 HintG a.F. soll nun wie in den Ausführungsvorschriften zum HintG anderer Ländern nun-
mehr in der AVHintG NRW geregelt werden.  
 
c) Zu § 11 HintG NRW 
§ 11 trifft nähere formale und inhaltliche Bestimmungen für Hinterlegungsanträge. Der Antrag 
ist eine Verfahrenshandlung. Er steht damit den Prozesshandlungen näher als dem materiel-
len Recht. Inhaltlich entspricht § 11 weitestgehend dem bisherigen § 8 HintG NRW. 
  
Mit der Formulierung in Absatz 2 Satz 1 „der Antrag hat zu enthalten“ wird klargestellt, dass 
es sich bei den in Absatz 2 Satz 1 enthaltenen Angaben um Pflichtangaben handelt. Die in 
dem bisherigen § 7 Absatz 1 Satz 2 HintG NRW enthaltene Formulierung „Der Antrag soll 
enthalten“ brachte dieses nicht hinreichend zum Ausdruck.  
 
Die weiteren vorgenommen Änderungen dienen der besseren Übersicht und sind redaktionel-
ler Art. Inhaltliche Änderungen sind damit nicht verbunden.  
 
d) Zu § 12 HintG NRW 
Mit § 12 wird nun erstmals im HintG NRW eine Regelung eingeführt, die bestimmt, wann die 
Hinterlegung vollzogen ist. Während die Annahmeordnung nach § 10 Absatz 2 HintG NRW 
als Entscheidung der Hinterlegungsstelle ergeht, ist die Vollziehung der Hinterlegung nach 
§ 12 HintG NRW ein Realakt. Beide sind notwendige Voraussetzungen einer wirksamen Hin-
terlegung nach § 10 Absatz 1 HintG NRW.  
 
Nach Nummer 1 sind Geldsummen grundsätzlich im bargeldlosen Zahlungsverkehr zu hinter-
legen. Lediglich in Eilfällen, wenn die formelle Wirksamkeit keinen Aufschub duldet, ist aus-
nahmsweise auch die Bareinzahlung bei einer Zahlstelle möglich. Andernfalls bestünde die 
Gefahr eines unzulässigen Eingriffs in die Rechtsposition des Betroffenen, wenn sich die Hin-
terlegung verzögern würde. Eilfälle sind insbesonders die Hinterlegung von Kautionen zur Ver-
meidung von Freiheitsentzug im Vollzug der Untersuchungshaft sowie die Hinterlegungen von 
Sicherheitsleistungen. Eine nähere Bestimmung der Eilfälle soll in der AVHintG NRW geregelt 
werden.  
 
Nummer 2 eröffnet nun ausdrücklich die Möglichkeit, Wertpapierguthaben zu hinterlegen. Der 
Begriff erfasst Kapitalmarktrechte, die nicht als Wertpapier verbrieft sind und nur als Buchpo-
sition erfasst werden. Die Hinterlegung des Wertpapierguthabens vollzieht sich durch Buchung 
auf einem von der Hinterlegungsstelle benannten Depotkonto, welches die Zentrale Zahlstelle 
Justiz der Hinterlegungsstelle vorher mitgeteilt hat. Die Umsetzung sowie das Zusammenwir-
ken von Hinterlegungsstelle, Hinterlegungskasse und Deutscher Bundesbank werden in der 
AVHintG NRW geregelt.  
 
Nummer 3 bestimmt, dass alle anderen Gegenstände durch körperliche Einlieferung bei der 
Zentrale Zahlstelle Justiz hinterlegt werden. Damit werden Haftungsrisiken und Unkosten für 
das Land bei der Einlieferung reduziert. Die Kosten etwa einer postalischen Übersendung trägt 
der Hinterleger.  
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Zu Nummer 9 (§ 10 HintG NRW a.F.) 

Der bisherige § 10 Absatz 1 HintG NRW geht weitestgehend in § 10 Absatz 3 HintG NRW auf. 
Die Regelungen des bisherigen § 10 Absatz 2 HintG NRW, die interne Anordnungen der Hin-
terlegungsstelle an die Hinterlegungskasse betrafen, sollen nun in der AVHintG NRW geregelt 
werden. 
 
Zu Nummer 10 (§ 13 HintG NRW) 
Es handelt sich um eine Folgeänderung.  
 
Zu Nummer 11 (§ 14 HintG NRW) 
Mit dem neuen § 14 HintG NRW werden die bisherigen §§ 12, 12 a HintG NRW zur Verbes-
serung der Anwenderfreundlichkeit in einer Vorschrift zusammengefasst. Der bisherige § 12a 
Absatz 1 HintG NRW stellte für den Zeitpunkt, bis zu dem hinterlegtes Geld zu verzinsen ist, 
auf das Datum des Inkrafttretens der Vorschrift (15. März 2014) ab, ohne ein konkretes Datum 
zu nennen. Ebenfalls zur Verbesserung der Anwenderfreundlichkeit enthält Absatz 2 nun ein 
konkretes Datum für den Zeitpunkt für Altzinsansprüche.  
 
Zu Nummer 12 (§12 a HintG NRW a.F.) 
Es handelt sich um einen Folgeänderung. Der bisherige § 12a HintG NRW geht nun in dem 
neuen § 14 HintG NRW auf.  
 
Zu Nummer 13 (§ 15 HintG NRW) 
 
Zu Buchstabe a (Absatz 1) 
Mit dem neuen Satz 1 werden die bisherige Durchführung und die Zuständigkeit für die Ab-
wicklung der Hinterlegung im Gesetz ausdrücklich geregelt. Im Verhältnis zu den Beteiligten 
ist die Hinterlegungsstelle zuständig, sie ist Ansprechpartnerin der Beteiligten und tritt nach 
außen auf. Verwahrt werden die hinterlegungsfähigen Gegenstände justizintern von der Hin-
terlegungskasse, der Zentrale Zahlstelle Justiz.   
 
Der neue Satz 2 regelt die Verwaltung hinterlegter Wertpapierguthaben und Wertpapiere. Die 
Vorschrift gilt ausschließlich für Wertpapiere im Sinne des Depotgesetzes. Das fachlich zu-
ständige Ministerium für die Bestimmung des Kreditinstituts ist das Ministerium der Justiz des 
Landes NRW. Die hinterlegten Wertpapiere werden nach Nummer 3.3.1 AVHintG NRW von 
der Deutschen Bundesbank zur Verwahrung und Verwaltung übergeben.  
 
Zu Buchstabe b (Absatz 2 und Absatz 3) 
Es handelt sich um eine Folgeänderung.  
 
Zu Nummer 14 (§ 16 Absatz 1 HintG NRW)  
Mit der Änderung soll klargestellt werden, dass das Kreditinstitut, welches die Verwaltung und 
Verwahrung der Wertpapiere übernimmt, dasjenige ist, welches von dem fachlich zuständigen 
Ministerium hierzu bestimmt wird.  
 
Zu Nummer 15 (Überschrift 4 HintG a,F.)  

Es handelt sich um eine Folgeänderung. 
 
Zu Nummer 16 (§ 17 Absatz 1 Satz 3 HintG NRW) 
Der Hinterleger ist nach materiellem Hinterlegungsrecht von seiner Pflicht, den Gläubiger zu 
benachrichtigen, befreit, wenn die Benachrichtigung „untunlich“ ist (§ 374 Absatz 2 Satz 2 des 
Bürgerlichen Gesetzbuches). Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn die Benachrichtigung 
Kosten verursacht, welche den Wert des hinterlegten Gegenstandes weit übersteigen, oder 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/7548 

 
 

50 

die Ermittlung der Anschrift des Gläubigers mit unverhältnismäßigen Schwierigkeiten verbun-
den ist. Die Ergänzung des Hinterlegungsgesetzes stellt klar, dass die gleichen Abwägungs-
kriterien auch für die Hinterlegungsstelle gelten und im Rahmen der Ermessensentscheidung, 
ob von der Ermächtigung nach § 17 Absatz 1 Satz 2 HintG NRW Gebrauch gemacht werden 
soll, zu berücksichtigen sind. 
 
Zu Nummer 17 (§ 18 HintG NRW) 

Die §§ 16 bis 19 HintG a.F. gehen in dem neuen § 18 Absatz 1 Nummer 1 bis 5, Absatz 2 
HintG NRW auf. Die Änderung dient der besseren Übersicht. Beibehalten wurde auch die bis-
herige Regelung, dass die Benachrichtigung des Familiengerichts bei der Hinterlegung für ei-
nen Minderjährigen nicht erforderlich ist, wenn sie im Zusammenhang mit einem Rechtsstreit 
steht oder auf Anordnung des Familiengerichts beruht. In diesen Fällen hat das Familienge-
richt zum Beispiel schon aufgrund des Rechtsstreits Kenntnis von den Verhältnissen, so dass 
es einer Benachrichtigung nicht bedarf.  
 
Da sich der bisherige § 20 HintG NRW inhaltlich ausschließlich an die Hinterlegungsstelle 
richtete, es sich also um eine rein verwaltungsinterne Vorschrift handelte, wurde diese Rege-
lung aus dem HintG NRW gestrichen und soll nun inhaltlich - wie in anderen Ländern auch - 
in den in der AVHintG NRW geregelt werden.  
 
Neu aufgenommen wurde nach Absatz 2 die Pflicht der Hinterlegungskasse, das Vollstre-
ckungsgericht in den Fällen der Hinterlegung des Bargebots im Versteigerungsverfahren zu 
benachrichtigen. Durch die Hinterlegung des Bargebots unter Verzicht auf das Recht der 
Rücknahme wird der Ersteher nach § 49 Absatz 4 des Gesetzes über die Zwangsversteige-
rung und die Zwangsverwaltung (ZVG) von seiner Verbindlichkeit befreit. Der Nachweis hier-
über ist durch die Vorlage des Hinterlegungsscheins spätestens im Verteilungstermin durch 
den Ersteher zu führen. Zwischen Einzahlung bei der Hinterlegungskasse und Eingang der 
Hinterlegungsbestätigung bei der Hinterlegungsstelle können oft auch ein bis zwei Wochen 
liegen. Eine Mitteilung der Hinterlegung des Bargebots durch die Hinterlegungsstelle an das 
Vollstreckungsgericht vor dem Verteilungstermin ist zeitlich dann oft nicht mehr möglich. Um 
sicherzustellen, dass die Mitteilung das Vollstreckungsgericht rechtzeitig vor dem Versteige-
rungstermin erreicht, ist die Benachrichtigungspflicht der Hinterlegungskasse - und nicht der 
Hinterlegungsstelle - auferlegt worden. Durch die Benachrichtigungspflicht wird die Kenntnis 
des Vollstreckungsgerichts von einer Hinterlegung mit Erfüllungswirkung sichergestellt, um 
eine ordnungsgemäße Durchführung des Verteilungstermins zu ermöglichen. Die Benachrich-
tigung entlastet den Ersteher jedoch nicht von dem Nachweis der Hinterlegung im Verteilungs-
verfahren.  
 
Zu Nummer 18 (Neue Nummerierung des Teils 4) 
Es handelt sich um eine Folgeänderung.  
 
Zu Nummer 19 (§ 19 HintG NRW) 
Mit dem neuen Absatz 1 wird nun ausdrücklich klargestellt, wann das Hinterlegungsverhältnis 
regulär beendet ist. Inhaltliche Änderungen sind mit dieser Klarstellung nicht verbunden.  
 
Absatz 2 regelt abschließend die Voraussetzungen, wann die Herausgabeanordnung der Hin-
terlegungsstelle ergeht. Die gleichen Voraussetzungen waren in den bisherigen § 22 Absatz 1 
und § 24 Absatz 1 Satz 1 HintG NRW geregelt. Aufgrund der besseren Übersichtlichkeit wer-
den die Voraussetzungen nun einheitlich in einem Absatz geregelt. Neu ist, dass die Hinterle-
gungsstelle nun stets nach Absatz 2 Nummer 2 zu prüfen hat, ob die nach der jeweiligen Vor-
schrift zuständige Behörde das Ersuchen gestellt hat. Der bisherige § 24 Absatz 1 Satz 2 HintG 
NRW sah vor, dass die Hinterlegungsstelle die Zuständigkeit einer obersten Bundes- oder 
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Landesbehörde nicht prüfen durfte, wenn diese das Ersuchen gestellt hatte. Eine derartige 
Prüfungsbeschränkung entspricht nicht mehr heutigem rechtsstaatlichen Verständnis.  
 
Die bisherige interne Regelung des § 21 Absatz 2 HintG NRW, wonach die Herausgabean-
ordnung erst zu erlassen war, wenn die Kosten eingezahlt wurden, sofern die Herausgabe 
einer Sache von der Zahlung der Kosten abhängig gemacht wurde, soll nun wie ein anderen 
Ländern auch in der AVHintG NRW geregelt werden. 
 
In den Absätzen 3 bis 5 gehen die bisherigen §§ 22 Absatz 4, Absatz 5 und 24 Absatz 2 HintG 
NRW auf. Die Änderungen dienen der besseren Übersichtlichkeit und sind redaktioneller Art. 
Inhaltliche Änderungen sind damit nicht verbunden.  
 
Zu Nummer 20 (§ 20 HintG NRW) 
Absatz 1 entspricht weitestgehend dem bisherigen § 22 Absatz 2 HintG NRW. Neu aufgenom-
men wurde lediglich in Satz 3, dass bei dem Antrag auf Herausgabe eines Wertpapiergutha-
bens ein Depotkonto anzugeben ist.  
 
In den Absätzen 2 und 3 gehen die bisherigen §§ 22 Absatz 3 und § 23 HintG NRW auf. 
Inhaltliche Änderungen sind damit nicht verbunden.  
 
Zu Nummer 21 (§§ 22, 23 HintG NRW-a.F.) 
Es handelt sich um Folgeänderungen.  
 
Zu Nummer 22 (§ 21 HintG NRW) 
Es handelt sich um eine Folgeänderung.  
 
Zu Nummer 23 (§ 22 HintG NRW) 
In § 22 gehen die bisherigen §§ 31, 32 HintG NRW auf. Inhaltliche Änderungen sind damit 
nicht verbunden.  
 
Zu Nummer 24 (§ 23 HintG NRW) 
Mit Absatz 1 werden nun erstmals ausdrücklich die möglichen Formen der Herausgabe spie-
gelbildlich zu § 12 HintG NRW (Vollziehung der Hinterlegung) geregelt. Die Herausgabe von 
Geldsummen erfolgt nach Nummer 1 durch Gutschrift des Betrages auf einem Konto des Emp-
fängers oder durch Auszahlung der Hinterlegungskasse. Bei stückelosen Wertpapieren (Wert-
papierguthaben) erfolgt die Herausgabe nach Nummer 2 durch Umbuchung auf ein Depot-
konto des Empfängers. Alle anderen Gegenstände werden durch körperliche Übergabe her-
ausgegeben. 
 
Nach Absatz 2 werden Werthinterlegungen (mit Ausnahme der Wertpapierguthaben) unmittel-
bar an der Stelle, bei der die Aufbewahrung erfolgt, herausgegeben. Haftungsrisiken und Un-
kosten für das Land werden so reduziert.  
 
Absatz 3 stellt entsprechend der bisherigen Regelung des § 26 Absatz 2 HintG NRW klar, 
dass das Hinterlegungsverfahren mit Vollziehung der Herausgabe beendet ist. Weitere auf 
Herausgabe zielende Anträge sind nicht mehr zulässig. Etwaige Ansprüche können nur noch 
nach den Vorschriften über die Amtspflichtverletzung geltend gemacht werden. 
  
Zu den Nummern 25 bis 29 (Neue Nummerierung des Teil 5 HintG NRW, §§ 24 bis 27 HintG 
NRW, Aufhebung des Teils 7 HintG NRW a.F) 
Es handelt sich um Folgeänderungen. Der bisherige Teil 7 des HintG NRW geht vollständig in 
dem § 22 HintG NRW auf und kann daher aufgehoben werden. 
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Zu Nummer 30 (Überschrift des Teils 6 HintG NRW)  
Es handelt sich um eine Folgeänderung.  
 
Zu Nummer 31 (§ 28 HintG NRW) 
Die Kostenbestimmungen in Hinterlegungssachen werden vollständig in das JustG NRW über-
nommen. Aus Gründen der Anwenderfreundlichkeit bleibt der vormals in § 33 Abs. 1 HintG 
NRW enthaltene Verweis auf die Kostenbestimmungen des JustG NRW enthalten und wird 
nunmehr alleiniger Regelungsgegenstand des § 28 HintG NRW. 
 
Zu Nummer 32 (§§ 34 bis 36 HintG NRW a.F:) 
Die §§ 34 bis 36 HintG NRW werden aufgehoben, da die Kostenbestimmungen in Hinterle-
gungssachen nunmehr vollständig in das JustG NRW übernommen werden, das in Teil 4 be-
reits einen Kostenteil enthält, auf den in den aufgehobenen Regelungen verwiesen wurde.  
 
Zu Nummer 33 (Teil 9 HintG NRW a.F.) 
Es handelt sich um eine Folgeänderung.  
 
Zu Nummer 34 (§ 29 HintG NRW) 
Der bisherige § 37 wird § 29. Da die im Jahr 2015 durchgeführte Evaluierung des Hinterle-
gungsgesetzes die unbedingte Notwendigkeit seines unbefristeten Fortbestehens ergeben hat 
(vgl. Vorlage LT-Drs. 16/3728), kann die bislang in § 37 Absatz 2 normierte Berichtspflicht ent-
sprechend den Vorgaben des § 39 der Gemeinsamen Geschäftsordnung für die Ministerien 
des Landes Nordrhein-Westfalen (GGO) nunmehr entfallen.  
 
Die bisherigen Gebühren für die Werthinterlegung nach Nummer 8 des Gebührenverzeichnis-
ses der Anlage zu § 124 JustG NRW werden durch diesen Gesetzentwurf erhöht. Da es sich 
bei der Gebühr der Werthinterlegung um eine Verfahrensgebühr handelt, die nach § 6 
JVKostG erst mit der Beendigung der Amtshandlung, also mit der Herausgabe der Werthin-
terlegung fällig ist, bedarf es einer Übergangsregelung zur Bestimmung der Höhe der Gebüh-
ren in Hinterlegungsverfahren, die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes bewirkt worden sind. Hier-
mit wird klargestellt, dass für die Höhe diese Gebühren die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes 
geltende Rechtslage maßgeblich ist. Im Übrigen handelt es sich um Folgeänderungen. 
 
Zu Nummer 35 (Anlage zu § 33 Absatz 2 HintG)  
Da der bisherige § 33 Absatz 2 HintG NRW aufgehoben wird, gilt entsprechendes auch für die 
Anlage. 
 
 
Zu Artikel 2 (Änderung des Justizgesetzes Nordrhein-Westfalen) 
Die bisher in §§ 33 bis 36 HintG NRW verorteten Kostenbestimmungen in Hinterlegungssa-
chen werden aufgrund des Sachzusammenhangs und zur Erhöhung der Anwenderfreundlich-
keit vollständig in Teil 4 des JustG NRW integriert und dort als neues Kapitel 4 den sonstigen 
Kostenbestimmungen im JustG NRW zugeordnet. Die Bestimmungen, die darüber hinaus in 
einem besonderen Gebührenverzeichnis, der Anlage zu § 33 Abs. 2 HintG NRW, eingestellt 
waren, werden in das bestehende Gebührenverzeichnis des Justizgesetzes NRW (Anlage zu 
§ 124) aufgenommen. 
 
Dieses Vorhaben ermöglicht zudem eine redaktionelle Straffung der Bestimmungen im Sinne 
einer besseren Lesbarkeit. 
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Im Einzelnen: 
 
Zu Nummer 1 (Inhaltsübersicht JustG NRW) 
Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung. Inhaltliche Änderungen sind damit nicht ver-
bunden. 
 
Zu Nummer 2 (§ 123 JustG NRW) 
Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung, wodurch die Umbenennung der bisherigen 
„Justizbeitreibungsordnung“ in „Justizbeitreibungsgesetz“ und die Anpassung der Funktions-
bezeichnung des für die Justiz zuständigen Ministeriums Rechnung getragen werden. Inhalt-
liche Änderungen sind damit nicht verbunden.  
 
Zu Nummer 3 (§ 125 JustG NRW) 
Es handelt sich ebenfalls um redaktionelle Änderungen infolge der Umbenennung der bishe-
rigen „Justizbeitreibungsordnung“ in „Justizbeitreibungsgesetz“ in der Überschrift und im Wort-
laut der Bestimmung. Inhaltliche Änderungen sind damit nicht verbunden. 
 
Zu Nummer 4 (Kapitel 4 JustG NRW) 
Nach dem bisherigen § 129 wird ein neues Kapitel 4 (§§ 129a bis d) eingefügt, in das die 
bisher in §§ 33 bis 36 HintG NRW enthaltenen Bestimmungen aufgenommen werden. Die 
bisherigen Bestimmungen aus dem HintG NRW werden weiterhin in dem erforderlichen eige-
nen Zusammenhang, aber zugleich im Kontext mit den übrigen Kostenbestimmungen nach 
Landesrecht in einen Gesamtzusammenhang gestellt. Dies ermöglicht eine textliche Straffung 
der §§ 129a und b JustG NRW. Zusätzlich wird § 129b JustG NRW im Hinblick auf das neue 
erweiterte Gebührenverzeichnis redaktionell geändert. Auch werden in § 129b Satz 2 JustG 
NRW speziell auf das Hinterlegungsverfahren zugeschnittene Bemessungskriterien für die 
Festsetzung der Rahmengebühr aufgenommen, die als Spezialvorschrift die Bemessungskri-
terien in § 4 Absatz 2 Satz 2 JVKostG verdrängen. § 129c JustG NRW wird im Hinblick auf die 
Regelung in den vorherigen Kapiteln des 4. Teils sprachlich gekürzt. Inhaltliche Änderungen 
sind damit nicht verbunden. § 129d entspricht weitestgehend dem bisherigen § 36 HintG NRW. 
Die bisherige Regelung in § 36 Absatz 3 Nummer 8 HintG NRW wurde nicht übernommen. 
Diese schloss die Erhebung einer Gebühr in den Fällen aus, in denen der Antrag abgelehnt 
oder zurückgenommen wurde. Da auch in diesen Fällen ein nicht unerheblicher Aufwand bei 
der Hinterlegungsstelle entstehen kann, soll zukünftig nach der neu eingefügten Nummer 9 
des Gebührenverzeichnisses der Anlage zu § 124 JustG NRW eine Gebühr erhoben werden 
(vgl. hierzu auch die Begründung zu Nummer 5).  
 
Zu Nummer 5 (Gebührenverzeichnis JustG NRW) 
Die bisherigen Nummern 1 bis 4 des Gebührenverzeichnisses zu § 33 Absatz 2 HintG NRW 
werden in das Gebührenverzeichnis der Anlage zu § 124 JustG NRW und dort in die Nummern 
8 bis 12 eingestellt. Mit der Formulierung in Nummer 8 des Gebührenverzeichnisses der An-
lage zu § 124 KV-JustG („Verfahren über die…“) wird klargestellt, dass es sich bei der gebüh-
renpflichtigen Amtshandlung um eine Verfahrensgebühr handelt, die den kompletten Aufwand 
des Aufbewahrungszeitraums abdecken soll. Nur mit einer Verfahrensgebühr können gemäß 
§ 129d Absatz 3 Nummer 1 bis Nummer 3 JustG NRW dem Empfänger Kosten auferlegt oder 
Kosten der Masse entnommen sowie die Herausgabe von der Zahlung der Kosten abhängig 
gemacht werden. Fällig ist die Gebühr nach § 6 JVKostG mit der Beendigung der gebühren-
pflichtigen Handlung, also mit der Herausgabe des hinterlegten Gegenstandes.  
 
Die Einführung einer Gebühr nach Nummer 9 des Gebührenverzeichnisses der Anlage zu § 
124 JustG NRW in den Fällen, in denen der Hinterlegungsantrag zurückgenommen, abgelehnt 
oder nach § 10 Absatz 4 HintG NRW nicht vollzogen wird, dient der Kompensation des Auf-
wands der Hinterlegungsbehörden. Bislang sah das HintG NRW in derartigen Fällen keine 
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Gebühr vor. Da aber auch in derartigen Fällen Hinterlegungen einen nicht unerheblichen Auf-
wand für die Hinterlegungsbehörden verursachen können, ist die Einführung einer Rahmen-
gebühr gerechtfertigt.  
 
Die Anmerkung zu Nummer 10 wird an die aktuellen Gesetze (Gerichtskostengesetz in Ver-
bindung mit Justizverwaltungskostengesetz) angepasst. Die Umstellung des Wortlauts dient 
der besseren Verständlichkeit der Anmerkung.  
Die bisherige Gebührenhöhe wird entsprechend der Preisentwicklung und der aktuellen Ge-
setzeslage in Bundeskostengesetzen und in den Hinterlegungsgesetzen der anderen Länder 
angepasst. Bei den jetzigen Gebühren handelt es sich noch um DM-Beträge, die im Jahr 2002 
aus Anlass der Umstellung auf den Euro lediglich umgerechnet und geglättet worden waren. 
Die Erhöhung ist auch im Hinblick auf eine Kostendeckung angebracht. 
Die Gebühr nach Nummer 10 (Anzeige gemäß § 17 Absatz 1 Satz 2 Hintg NRW) wird von 
8 Euro auf 15 Euro angehoben. Der Betrag der Mindestgebühr bei den Rahmengebühren nach 
Nummern 8, 11 und 12 wird ebenfalls von 8 Euro auf 15 Euro angehoben. 
 
Zu Artikel 3 (Inkrafttreten) 
Das Änderungsgesetz soll erst zum 1. Juni 2020 in Kraft treten, damit die HintGAV NRW und 
die Formulare zum HintG NRW zum einen auf dieses Gesetz und zum anderen auf das Fach-
programm Judica, welches seit 2019 die Bearbeitung von Hinterlegungsverfahren unterstützt, 
entsprechend angepasst werden können.  
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Sehr geehrter Herr Landtagspräsidemt, 

zur Information der Mitglieder des Rechtsausschusses übersende ich als 
Anlage die Stellungnahme der Westfälischen Notarkammer vom 24. Juni 
2019 zu dem o. g. Tagesordnungspunkt. Die Rheinische Notarkammer 
hat mit Schreiben vom 14. Juni 2019 auf eine Stellungnahme verzichtet. 
Weitere Verbände wurden nicht beteiligt. 

Mit freundlichen Grüßen 

Peter Biesenbach 
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Westfälische Notarkammer 

WeS lfällsche :-Joterkammer . Osrenallee 18 . 59063 Hamm 

Ministerium der Justiz des 
Landes Nordrhein~Westfalen 
40190 Düsseldorf 
~ mit elektronischer Post-

Entwurf eines Änderungsgesetzes :zum HlntG NRW 
Neufassung der AVHintG NRW 
3860 -11. 54 

Sehr geehrter Herr Dr. Christians, 
sehr geehrter Herr Dr. Kraemer, 

WesWilis~he Not~rklJmmt>r 
Ostünallec IB ' 59063 Hamm . 

Telefon (023 61} 969 S9 - 0 

Tclafilx (023 B1) 969 59 - 51 

I nfo@wesifaeliscne·notilrkommer.de 

www. westtae .. S(h~· nDta(k~mme r.de 

24.06.2019 /BrO, 

Güsc.h.·Nr: G. 
fant bt.' ""M1us c.tv !ft~H'I,gm"J 

die Westfälische Notarkammer sieht keine Notwendigkeit, zu der beabsichtigten Änderung des 
Hinterlegungsgesetzes eine Stellungnahme abzugeben, denn Notarinnen und Notare haben nur 
selten Berührungspunkte, 

Allenfalls könnte erwogen werden, in § 7 Abs. 2 der beabsichtigten Fassung des HintG zu re
geln, dass Notarinnen und Notare als Träger eines öffentlichen Amtes ebenfalls Beteiligte sind, 
wenn sie ein Ersuchen an die Hinterlegungsstelle richten. Zudem könnte es sich anbieten, auch 
die Notarkammern zu erwähnen, sofern man sie nicht als Behörden ansieht. 

Notarinnen und Notare sind gern. § 23 BNotO in den Grenzen des § 57 Abs. 2 BeurkG berech
tigt, Geld, Wertpapiere und Kostbarkeiten, die ihnen von den Beteiligten übergeben sind, zur 
Aufbewahrung zu übernehmen. Dle.Verwahrung von Geld auf Notaranderkonten ist die mit Ab
stand häufigste Art der Verwahrung fremder Werte. 

Bisweilen kommt es vor, dass die an dem notariellen Verwahrungsgeschäft Beteiligten sich über 
die Auskehrung des hinterlegten Geldes nicht einigen können und bei kleineren (und manchmal 
auch bei größeren) Summen auch jegliches Interesse an der Auseinandersetzung über die Aus
zahlung vom Notaranderkonto verlieren. Zum Teil sind Beteiligte für die Notariate gar nicht 
mehr erreichbar. 

Andererseits dürfen Notarinnen und Notare fremdes Geld selbstverständlich nicht einfach auf 
ihr Geschäftskonto übernehmen, auch wenn es sich zum Teil nur um ganz geringe Beträge han
delt, dies sich noch in der notariellen Verwahrung befinden , $0 kafln es geschehen, dass die 

. Bünkv~rb incJunQ 

Spar~asse Hamm 

IBAN DE27 4105 0095 0000 1726 35 

sie VJELAOED1HAM 

GläubiQ~r- ID OE98ZZZ00000399300 



Westfälische Notarkammer 

Verwah rungsgeschäfte über viele Jahre nicht abgewickelt werden können, was auch auf Unwil
len bei den kontofOhrenden Banken und Sparkassen stößt. Scheidet die Notarin oder der Notar 
aus dem Notaramt aus, geht das Ve'rwahrungsgeschäft auf einen Amtsnachfolger über und 
bleibt dort liegen. Wird kein Amtsnachfolger bestellt oder endet die Amtsnachfolge, geht die 
KontOinhaberschaft gern. Abschnitt 11 der Anderkontenbedingungen auf die Notarkammer 
über, deren Mitglied die Notarln bzw. der Notar war. 

In der Vergangenheit wurde in solchen Fällen ein Hlnterlegungsantraggeste!lt, dem Im hiesigen 
Bezirk In der J~~fl auch stattgegeben wurde. Gleichwohl könnte eine KlarsteIlung rm HintG den 
Umgartg rY\i(solchen "herrenlosen" Verwahrungsmassen vereinfachen. , . t ' , , 

~ I ~t fre6ndliche Grüßen 

eh IOPh S.ndkühler 

e~ , 
j/ 
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Gesetzentwurf 
 
der Landesregierung 
 
 
Siebtes Gesetz zur Änderung des Polizeigesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen 
 
A Problem 
 
a) Das Innenministerium wird zum Erlass einer Rechtsverordnung zur Regelung des Vollzugs 
des Polizeigewahrsams ermächtigt. Das Rechtsregime des Gewahrsamsvollzugs wird in 
Deutschland seit jeher im Wege untergesetzlicher Verwaltungsvorschriften ausgestaltet; so 
auch in Nordrhein-Westfalen in Gestalt der Polizeigewahrsamsordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen (RdErl. d. Innenministeriums - 43.57.01.08 - v. 20.3.2009). Um der hohen Be-
deutung der Betroffenenrechte gerade bei der eingriffsintensiven Freiheitsentziehung nicht nur 
auf Umsetzungsebene, sondern auch im Polizeigesetz Rechnung zu tragen, sollen die Voll-
zugsvorschriften nun rechtsverbindlich auf der Rechtsquellenebene der Rechtsverordnung ge-
regelt werden.  
 
b) Aufgrund des großen Umfanges und der Bandbreite der polizeilichen Aufgaben und der 
gestiegenen aktuellen Herausforderungen, etwa durch die terroristische Gefährdungslage, 
muss der Einsatz von Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamten auf Aufgaben fokussiert wer-
den, deren Wahrnehmung die in der polizeilichen Ausbildung erworbenen spezifischen Fähig-
keiten und Kenntnisse erfordert. Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte sollen daher im Ge-
wahrsamsdienst entlastet werden, indem nun auch Bedienstete, die keine Polizeivollzugsbe-
amtinnen und -beamte sind, hier eingesetzt werden können. Um diesen, in anderen Ländern 
schon seit Langem zulässigen Einsatz auch von Nicht-Beamten bei der polizeilichen Aufga-
benerfüllung in Nordrhein-Westfalen zu ermöglichen, wird eine entsprechende Rechtsgrund-
lage im PolG geschaffen.  
 
c) Mit dem Gesetz wird auch die Befristung der in § 15c geregelten Maßnahme der Datener-
hebung durch den Einsatz körpernah getragener Aufnahmegeräte (sog. Bodycams) aufgeho-
ben. § 15c ist am 15. Dezember 2016 in Kraft getretenen und tritt am 31. Dezember 2019 
außer Kraft, falls der Landtag diese Vorschrift nicht zuvor entfristet. Ausschlaggebend für die 
befristete Einführung waren die hohen Fallzahlen von Gewaltdelikten gegen Polizeivollzugs-
beamtinnen und -beamte. Insoweit gibt es jedoch keinen Anlass, den dauerhaften Einsatz von 
Bodycams als präventives Mittel zur Reduzierung dieser Gewaltdelikte in Frage zu stellen. In 
Nordrhein-Westfalen nimmt die Gewalt gegen Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte seit 
Jahren stetig zu und hat ein besorgniserregendes Ausmaß erreicht.  
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Die Vorschrift und deren praktische Auswirkungen wurden zudem mittlerweile gemäß dem in 
§ 15c Abs. 9 Satz 1 PolG näher spezifizierten gesetzlichen Auftrag evaluiert. Zum Ergebnis 
der Evaluierung siehe den entsprechenden Bericht an den Landtag (Vorlage 17/2315 vom 
31.07.2019).  
 
d) Im Zusammenhang mit automatisierten Kraftfahrzeugkennzeichenkontrollen hat das 
BVerfG am 18. Dezember 2018 entschieden, dass Identitätskontrollen an polizeilichen Kon-
trollstellen zur Verhütung von versammlungsrechtlichen Straftaten einen Eingriff in die Ver-
sammlungsfreiheit aus Art. 8 des Grundgesetzes darstellen und daher dem Zitiergebot unter-
fallen können (BVerfG Beschlüsse vom 18. Dezember 2018 - 1 BvR 2795/09 u. 1 BvR 3187/10, 
Rn. 62). Wenngleich die Beschlüsse unmittelbar nur die Rechtslage in Baden-Württemberg 
und Hessen betreffen, so kommt den Entscheidungen grundsätzliche Bedeutung zu. Daher 
wird Art. 8 des Grundgesetzes nun auch in die Zitiervorschrift des PolG aufgenommen. 
 
e) Schließlich dient das Gesetz noch der Einfügung redaktioneller Änderungen bzw. Klarstel-
lungen.  
 
 
B Lösung 
 
Die notwendigen Änderungen werden mittels einer Einzelnovelle umgesetzt. Wesentlicher In-
halt des Gesetzes ist:  
 
1. Schaffung einer Verordnungsermächtigung für den Erlass von Regelungen zum Vollzug des 
Polizeigewahrsams,  
 
2. Schaffung einer gesetzlichen Grundlage für den Einsatz von Angestellten im öffentlichen 
Dienst im Polizeigewahrsam,  
 
3. Entfristung der in § 15c PolG geregelten Maßnahme der Datenerhebung durch den Einsatz 
körpernah getragener Aufnahmegeräte (sog. Bodycams),  
 
4. Aufnahme des Art. 8 des Grundgesetzes in die Zitiervorschrift des PolG. 

 
 

C Alternativen 
 
Keine.  
 
 
D Kosten 
 
 
E Zuständigkeit 
 
Zuständig ist das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen.  
 
 
F Auswirkungen auf die Selbstverwaltung und die Finanzlage der Gemeinden und Ge-

meindeverbände 
 
Keine. 
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G  Finanzielle Auswirkungen auf die Unternehmen und die privaten Haushalte 
 
Keine. 
 
 
H Geschlechterdifferenzierte Betrachtung der Auswirkungen 
 
Keine Auswirkungen. 
 
 
I Befristung 
 
Das Gesetz enthält keine Befristung. 
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G e g e n ü b e r s t e l l u n g 
 

Gesetzentwurf der Landesregierung  Auszug aus den geltenden Gesetzes-
bestimmungen 

   
Siebtes Gesetz zur Änderung des  

Polizeigesetzes des Landes  
Nordrhein-Westfalen 

  

   
Artikel 1 

 
 

  

   
Das Polizeigesetz des Landes Nordrhein-
Westfalen in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 25. Juli 2003 (GV. NRW. S. 441), 
das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
18. Dezember 2018 (GV. NRW. S. 741, ber. 
2019 S. 23) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert:  
 

 Polizeigesetz des Landes 
Nordrhein-Westfalen (PolG NRW) 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. In § 7 werden nach den Wörtern „Frei-

heit der Person (Artikel 2 Abs. 2 des 
Grundgesetzes),“ die Wörter „Versamm-
lungsfreiheit (Artikel 8 des Grundgeset-
zes),“ eingefügt.  

 

 § 7 
Einschränkung von Grundrechten 

 
Durch dieses Gesetz werden die Grund-
rechte auf 
 
informationelle Selbstbestimmung (Artikel 2 
Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 1 Absatz 
1 des Grundgesetzes), 
 
Leben und körperliche Unversehrtheit (Arti-
kel 2 Abs. 2 Satz 1 des Grundgesetzes), 
 
Freiheit der Person (Artikel 2 Abs. 2 des 
Grundgesetzes), 
 
Fernmeldegeheimnis (Artikel 10 Absatz 1 
des Grundgesetzes), 
 
Freizügigkeit (Artikel 11 des Grundgesetzes) 
und 
 
Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 
des Grundgesetzes) 
 
eingeschränkt. 
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2. In § 15b Satz 5 wird die Angabe „Abs. 6 

und 7“ durch die Angabe „Abs. 2 und 3“ 
ersetzt.  

 

 § 15b  
Datenerhebung zur Eigensicherung 

 
Die Polizei kann zur Abwehr einer Gefahr im 
Sinne des § 1 Abs. 1 zum Zwecke der Eigen-
sicherung bei Personen- oder Fahrzeugkon-
trollen Bildaufnahmen und -aufzeichnungen 
durch den Einsatz optisch-technischer Mittel 
in Fahrzeugen der Polizei herstellen. Der 
Einsatz der optisch-technischen Mittel ist, 
falls nicht offenkundig, durch geeignete Maß-
nahmen erkennbar zu machen oder der be-
troffenen Person mitzuteilen. Die Bildauf-
zeichnungen sind am Tage nach dem Anfer-
tigen zu löschen. Dies gilt nicht, wenn die 
Aufzeichnungen zur Verfolgung von Strafta-
ten oder Ordnungswidrigkeiten benötigt wer-
den. § 24 Abs. 6 und 7 bleibt unberührt. 

 

   
3. § 15c wird wie folgt geändert:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 15c 
Datenerhebung durch den Einsatz kör-

pernah getragener Aufnahmegeräte 
 
(1) Die Polizei kann bei der Durchführung 
von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und 
zur Verfolgung von Straftaten oder Ord-
nungswidrigkeiten mittels körpernah getra-
gener Aufnahmegeräte offen Bild- und 
Tonaufzeichnungen anfertigen, wenn Tatsa-
chen die Annahme rechtfertigen, dass dies 
zum Schutz von Polizeivollzugsbeamtinnen 
und Polizeivollzugsbeamten oder Dritten ge-
gen eine konkrete Gefahr für Leib oder Le-
ben erforderlich ist. Die Erhebung personen-
bezogener Daten kann auch dann erfolgen, 
wenn Dritte unvermeidbar betroffen sind. 
Über die Anfertigung der technischen Auf-
zeichnungen entscheidet die das Aufnahme-
gerät tragende Polizeivollzugsbeamtin oder 
der das Aufnahmegerät tragende Polizeivoll-
zugsbeamte anhand der konkreten Um-
stände des Einzelfalls. 
 
(2) In Wohnungen (§ 41 Absatz 1 Satz 2) ist 
die Anfertigung von technischen Aufzeich-
nungen bei der Durchführung von Maßnah-
men zur Gefahrenabwehr und zur Verfol-
gung von Straftaten oder Ordnungswidrigkei-
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a) Absatz 4 Satz 2 wird wie folgt ge-
fasst:  

 
„Dies gilt nicht, wenn die Aufzeich-
nungen 
 
1. zur Gefahrenabwehr, 
 
2. zur Verfolgung von Straftaten  
oder Ordnungswidrigkeiten oder  
 
3. auf Verlangen der betroffenen 
Person für die Überprüfung der 
Rechtmäßigkeit von aufgezeichne-
ten polizeilichen Maßnahmen  
 
benötigt werden.“  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ten nur zulässig, wenn Tatsachen die An-
nahme rechtfertigen, dass dies zum Schutz 
von Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizei-
vollzugsbeamten oder Dritten gegen eine 
dringende Gefahr für Leib oder Leben erfor-
derlich ist. Über die Anfertigung der techni-
schen Aufzeichnungen in Wohnungen ent-
scheidet außer bei Gefahr im Verzug die den 
Einsatz leitende Polizeivollzugsbeamtin oder 
der den Einsatz leitende Polizeivollzugsbe-
amte. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. 
 
(3) Der Einsatz der Aufnahmegeräte ist 
durch geeignete Maßnahmen erkennbar zu 
machen und den betroffenen Personen mit-
zuteilen. Bei Gefahr im Verzug kann die Mit-
teilung unterbleiben. Aufzeichnungen sind 
unzulässig in Bereichen, die der Ausübung 
von Tätigkeiten von Berufsgeheimnisträgern 
nach §§ 53 und 53a der Strafprozessord-
nung dienen. Aufzeichnungen werden ver-
schlüsselt sowie manipulationssicher gefer-
tigt und aufbewahrt. 
 
(4) Die nach Absatz 1 und 2 angefertigten 
Aufzeichnungen sind zwei Wochen nach ih-
rer Anfertigung zu löschen. Dies gilt nicht, 
wenn die Aufzeichnungen zur Gefahrenab-
wehr oder zur Verfolgung von Straftaten oder 
Ordnungswidrigkeiten benötigt werden. Über 
die Löschung entscheidet die aufzeichnende 
Beamtin oder der aufzeichnende Beamte mit 
Zustimmung einer oder eines Vorgesetzten. 
Für die Verwertung der aus Aufzeichnungen 
nach Absatz 2 erlangten Erkenntnisse gilt 
Absatz 6. § 32 Absatz 3 bleibt unberührt. 
 
 
 
 
 
 
 
(5) Die Aufzeichnung personenbezogener 
Daten, die dem Kernbereich privater Lebens-
gestaltung zuzurechnen sind, ist unzulässig. 
Der Aufzeichnungsvorgang ist unverzüglich 
zu unterbrechen, sofern sich während der 
Aufzeichnung tatsächliche Anhaltspunkte 
dafür ergeben, dass Daten, die dem Kernbe-
reich privater Lebensgestaltung zuzurech-
nen sind, erfasst werden. Aufzeichnungen 
über solche Äußerungen und Handlungen 
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b)  Absatz 9 wird aufgehoben. 

sind unverzüglich zu löschen. Nach einer 
Unterbrechung darf die Aufzeichnung nur 
fortgesetzt werden, wenn auf Grund geän-
derter Umstände davon ausgegangen wer-
den kann, dass die Gründe, die zur Unterbre-
chung geführt haben, nicht mehr vorliegen. 
 
(6) Eine Verwertung der nach Absatz 2 sowie 
der nach Absatz 5 Satz 4 erlangten Erkennt-
nisse ist zum Zweck der Gefahrenabwehr 
nur zulässig, wenn zuvor die Rechtmäßigkeit 
der Maßnahme richterlich festgestellt ist. Bei 
Gefahr im Verzug ist die richterliche Ent-
scheidung unverzüglich nachzuholen. Bei 
Weitergabe der Daten ist zu vermerken, 
dass sie aus einer Maßnahme nach Absatz 
2 herrühren. Nach einer Übermittlung an 
eine andere Stelle ist die Kennzeichnung 
durch diese aufrecht zu erhalten. Die Rege-
lungen der Strafprozessordnung bleiben un-
berührt. 
 
(7) § 24 Absatz 2 und 3 bleibt unberührt. 
 
(8) Maßnahmen nach Absatz 1 bis 6 sind zu 
dokumentieren. Näheres regelt das für Inne-
res zuständige Ministerium durch Verwal-
tungsvorschrift.  
 
(9) Die Auswirkungen dieser Vorschrift und 
die praktische Anwendung werden bis zum 
30. Juni 2019 durch die Landesregierung un-
ter Mitwirkung einer oder eines unabhängi-
gen sozialwissenschaftlichen Sachverstän-
digen und einer oder eines polizeiwissen-
schaftlichen Sachverständigen geprüft. Die 
Landesregierung berichtet dem Landtag 
über das Ergebnis der Evaluierung. § 15c tritt 
am 31. Dezember 2019 außer Kraft. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 19 
Datenerhebung 

durch den Einsatz von Personen, 
deren Zusammenarbeit mit der Polizei 

Dritten nicht bekannt ist 
 
(1) Die Polizei kann personenbezogene Da-
ten erheben durch den Einsatz von Perso-
nen, deren Zusammenarbeit mit der Polizei 
Dritten nicht bekannt ist, 
 

1. über die in den §§ 4 und 5 genannten 
und unter den Voraussetzungen des § 6 
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4. § 19 Absatz 2 Satz 2 wird aufgehoben. 

über die dort genannten Personen, 
wenn dies zur Abwehr einer gegenwärti-
gen Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit 
einer Person erforderlich ist, 

 
2. über Personen, soweit Tatsachen die 
Annahme rechtfertigen, dass diese Per-
sonen Straftaten von erheblicher Bedeu-
tung begehen wollen, sowie über deren 
Kontakt- oder Begleitpersonen, wenn 
die Datenerhebung zur vorbeugenden 
Bekämpfung dieser Straftaten erforder-
lich ist. 

 
Dabei dürfen auch personenbezogene Da-
ten über andere Personen erhoben werden, 
soweit dies erforderlich ist, um eine Datener-
hebung nach Satz 1 durchführen zu können. 
§ 16a Absatz 1 Satz 3 bis 5 sowie § 17 Ab-
satz 4 gelten entsprechend. 
 
(2) Der Einsatz von Personen, deren Zusam-
menarbeit mit der Polizei Dritten nicht be-
kannt ist, darf nur durch die Behördenleiterin 
oder den Behördenleiter oder eine von ihnen 
beauftragte Leitungsperson des höheren Po-
lizeivollzugsdienstes angeordnet werden. 
§ 16a Absatz 2 Satz 2 und 3 gilt entspre-
chend. 

   
5.  § 20c wird wie folgt geändert:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 20c 
Datenerhebung durch die Überwachung 

der laufenden Telekommunikation 
 
(1) Die Polizei kann ohne Wissen der be-
troffenen Person die laufende Telekommuni-
kation einer Person überwachen und auf-
zeichnen, 
 

1. die nach den §§ 4 oder 5 verantwort-
lich ist, wenn dies zur Abwehr einer ge-
genwärtigen Gefahr für den Bestand o-
der die Sicherheit des Bundes oder ei-
nes Landes oder für Leib oder Leben ei-
ner Person geboten ist, 

 
2. deren individuelles Verhalten die kon-
krete Wahrscheinlichkeit begründet, 
dass sie innerhalb eines übersehbaren 
Zeitraums auf eine zumindest ihrer Art 
nach konkretisierte Weise eine terroristi-
sche Straftat nach § 8 Absatz 4 begehen 
wird, 
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3. bei der bestimmte Tatsachen die An-
nahme rechtfertigen, dass sie für eine 
Person nach Nummer 1 bestimmte oder 
von dieser herrührende Mitteilungen 
entgegennimmt oder weitergibt, oder 

 
4. bei der bestimmte Tatsachen die An-
nahme rechtfertigen, dass eine Person 
nach Nummer 1 deren Telekommunika-
tionsanschluss oder Endgerät benutzen 
wird  

 
und die Abwehr der Gefahr oder Verhütung 
der Straftaten auf andere Weise aussichtslos 
oder wesentlich erschwert wäre. Die Maß-
nahme darf auch durchgeführt werden, wenn 
andere Personen unvermeidbar betroffen 
werden. 
 
(2) Die Überwachung und Aufzeichnung der 
Telekommunikation darf ohne Wissen der 
betroffenen Person in der Weise erfolgen, 
dass mit technischen Mitteln in von der be-
troffenen Person genutzte informationstech-
nische Systeme eingegriffen wird, wenn 
 

1. durch technische Maßnahmen sicher-
gestellt ist, dass ausschließlich laufende 
Telekommunikation überwacht und auf-
gezeichnet wird und 
 
2. der Eingriff in das informationstechni-
sche System notwendig ist, um die 
Überwachung und Aufzeichnung der Te-
lekommunikation insbesondere auch in 
unverschlüsselter Form zu ermöglichen.  

 
(3) Bei Maßnahmen nach Absatz 2 ist sicher-
zustellen, dass 
 

1. an dem informationstechnischen Sys-
tem nur Veränderungen vorgenommen 
werden, die für die Datenerhebung un-
erlässlich sind und  
 
2. die vorgenommenen Veränderungen 
bei Beendigung der Maßnahme, soweit 
technisch möglich, automatisiert rück-
gängig gemacht werden.  

 
Das eingesetzte Mittel ist gegen unbefugte 
Nutzung zu schützen. Kopierte Daten sind 
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gegen Veränderung, unbefugte Löschung 
und unbefugte Kenntnisnahme zu schützen. 
 
(4) Maßnahmen nach den Absätzen 1 und 2 
dürfen nur auf Antrag der Behördenleitung o-
der deren Vertretung durch das Amtsgericht, 
in dessen Bezirk die Polizeibehörde ihren 
Sitz hat, angeordnet werden. Für das Verfah-
ren gelten die Vorschriften des Gesetzes 
über das Verfahren in Familiensachen und in 
den Angelegenheiten der freiwilligen Ge-
richtsbarkeit entsprechend. 
 
(5) Im Antrag sind anzugeben: 
 

1. die Person, gegen die sich die Maß-
nahme richtet, soweit möglich, mit Name 
und Anschrift, 
 
2. die Rufnummer oder eine andere 
Kennung des zu überwachenden An-
schlusses oder des Endgeräts, sofern 
sich nicht aus bestimmten Tatsachen 
ergibt, dass diese zugleich einem ande-
ren Endgerät zugeordnet ist, 
 
3. Art, Umfang und Dauer der Maß-
nahme, 
 
4. im Falle des Absatzes 2 auch eine 
möglichst genaue Bezeichnung des in-
formationstechnischen Systems, in das 
zur Datenerhebung eingegriffen werden 
soll, sowie die Bezeichnung des Herstel-
lers und der Softwareversion des einzu-
setzenden technischen Mittels, 
 
5. der Sachverhalt und 
 
6. eine Begründung. 

 
(6) Die Anordnung des Gerichts ergeht 
schriftlich. In ihr sind anzugeben: 

 
1. eine Kennung des Kommunikations-
anschlusses oder des Endgeräts, bei 
dem die Datenerhebung durchgeführt 
wird,  
 
2. im Falle des Absatzes 2 zusätzlich 
eine möglichst genaue Bezeichnung des 
informationstechnischen Systems, in 
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das zur Datenerhebung eingegriffen 
werden soll.  

 
Im Übrigen gilt § 18 Absatz 2 Satz 3 mit Aus-
nahme der Bezeichnung der betroffenen 
Wohnung entsprechend. Die Anordnung ist 
auf höchstens drei Monate zu befristen. Eine 
Verlängerung um jeweils nicht mehr als drei 
weitere Monate ist zulässig, soweit die Vo-
raussetzungen der Anordnung unter Berück-
sichtigung der gewonnenen Erkenntnisse 
fortbestehen. Liegen die Voraussetzungen 
der Anordnung nicht mehr vor, sind die auf-
grund der Anordnung ergriffenen Maßnah-
men unverzüglich zu beenden. § 18 Absatz 
2 Satz 5 bis 9 gilt entsprechend.  
 
(7) Aufgrund der Anordnung hat jeder, der 
Telekommunikationsdienste erbringt oder 
daran mitwirkt (Diensteanbieter), der Polizei 
die Maßnahmen nach Absatz 1 zu ermögli-
chen und die erforderlichen Auskünfte unver-
züglich zu erteilen. Ob und in welchem Um-
fang hierfür Vorkehrungen zu treffen sind, 
bestimmt sich nach dem Telekommunikati-
onsgesetz und der Verordnung über die 
technische und organisatorische Umsetzung 
von Maßnahmen zur Überwachung der Te-
lekommunikation. Für die Entschädigung der 
Diensteanbieter ist § 23 des Justizvergü-
tungs- und -entschädigungsgesetzes ent-
sprechend anzuwenden. 
 
(8) Liegen tatsächliche Anhaltspunkte für die 
Annahme vor, dass durch eine Maßnahme 
nach den Absätzen 1 und 2 allein Erkennt-
nisse aus dem Kernbereich privater Lebens-
gestaltung erlangt würden, ist die Maß-
nahme unzulässig. Soweit im Rahmen von 
Maßnahmen nach den Absätzen 1 und 2 ne-
ben einer automatischen Aufzeichnung eine 
unmittelbare Kenntnisnahme erfolgt, ist die 
Maßnahme unverzüglich zu unterbrechen, 
soweit sich während der Überwachung tat-
sächliche Anhaltspunkte dafür ergeben, 
dass Inhalte, die dem Kernbereich privater 
Lebensgestaltung zuzurechnen sind, erfasst 
werden. Erkenntnisse aus dem Kernbereich 
privater Lebensgestaltung, die durch eine 
Maßnahme nach den Absätzen 1 und 2 er-
langt worden sind, dürfen nicht verwertet 
werden. Aufzeichnungen hierüber sind un-
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a)  In Absatz 8 Satz 7 werden die Wör-

ter „oder sechs Monate nach Ertei-
lung der gerichtlichen Zustimmung 
nach § 33 Absatz 4 Satz 7“ gestri-
chen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b)  Absatz 12 wird Absatz 10.   

verzüglich zu löschen. Die Tatsachen der Er-
fassung der Daten und der Löschung sind zu 
dokumentieren. Die Dokumentation darf aus-
schließlich für Zwecke der Datenschutzkon-
trolle gemäß § 33c verwendet werden. Sie ist 
sechs Monate nach der Benachrichtigung 
nach § 33 Absatz 2 Satz 1 oder sechs Mo-
nate nach Erteilung der gerichtlichen Zustim-
mung nach § 33 Absatz 4 Satz 7 zu löschen. 
Ist die Datenschutzkontrolle noch nicht been-
det, ist die Dokumentation bis zu ihrem Ab-
schluss aufzubewahren. Im Übrigen gilt § 18 
Absatz 3 Satz 3 und Absatz 4 Satz 2 bis 7 
entsprechend. 
 
(9) Bei der Erhebung von Daten nach den 
Absätzen 1 und 2 sind die in § 33b Absatz 1 
und 2 genannten Angaben zu protokollieren. 
Im Falle des Absatzes 2 sind darüber hinaus 
folgende Angaben zu protokollieren: 
 

1. Angaben zur Identifizierung des infor-
mationstechnischen Systems und die 
daran vorgenommenen, nicht nur flüch-
tigen Veränderungen, 
 
2. Angaben zum Hersteller des zur Da-
tenerhebung eingesetzten Mittels und 
zur eingesetzten Softwareversion. 

 
(10) (weggefallen) 
 
(11) (weggefallen) 
 
(12) Die Landesregierung überprüft die Wirk-
samkeit der Vorschrift bis zum 31. Dezember 
2022 und berichtet dem Landtag über das 
Ergebnis der Evaluierung. § 20c tritt am 31. 
Dezember 2023 außer Kraft. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 23  
Weiterverarbeitung von personenbezo-
genen Daten, Zweckbindung, Zweckän-

derung 
 
(1) Die Polizeibehörde kann personenbezo-
gene Daten, die sie selbst erhoben hat, wei-
terverarbeiten 
 

1. zur Erfüllung derselben Aufgabe und 
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2. zum Schutz derselben Rechtsgüter o-
der sonstigen Rechte oder zur Verhü-
tung oder vorbeugenden Bekämpfung 
derselben Straftaten.  

 
Satz 1 gilt entsprechend für personenbezo-
gene Daten, denen keine Erhebung voraus-
gegangen ist, mit der Maßgabe, dass für die 
Weiterverarbeitung der Zweck der Verarbei-
tung zu berücksichtigen ist. Für die Weiter-
verarbeitung von personenbezogenen Da-
ten, die aus Maßnahmen nach § 18 erlangt 
wurden, muss im Einzelfall eine Gefahr im 
Sinne des § 18 Absatz 1 vorliegen.  
 
(2) Die Polizeibehörde kann zur Erfüllung ih-
rer Aufgaben personenbezogene Daten zu 
anderen Zwecken als denjenigen, zu denen 
sie erhoben worden sind, weiterverarbeiten, 
wenn 
 

1. mindestens 
 

a) vergleichbar schwerwiegende Strafta-
ten verhütet oder vorbeugend bekämpft 
oder 
 
b) vergleichbar bedeutsame Rechtsgü-
ter oder sonstige Rechte geschützt wer-
den sollen und 
 
2. sich im Einzelfall Anhaltspunkte 

 
a) zur Verhütung oder vorbeugenden 
Bekämpfung solcher Straftaten ergeben 
oder  
 
b) zur Abwehr einer innerhalb eines ab-
sehbaren Zeitraums drohenden Gefahr 
für mindestens vergleichbar bedeut-
same Rechtsgüter oder sonstige Rechte 
erkennen lassen.  

 
Satz 1 gilt entsprechend für personenbezo-
gene Daten, denen keine Erhebung voraus-
gegangen ist, mit der Maßgabe, dass für die 
Weiterverarbeitung der Zweck der Verarbei-
tung zu berücksichtigen ist. Die §§ 24 und 
24a bleiben unberührt. Personenbezogene 
Daten, die rechtmäßig zu den in § 11 ge-
nannten Zwecken erhoben wurden, dürfen 
nicht zu anderen Zwecken genutzt werden. 
Für die Weiterverarbeitung von Daten, die 
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6. In § 23 Absatz 3 Satz 2 wird das Wort 

„und“ nach der Angabe „24a“ gestrichen. 

aus Maßnahmen nach § 18 erlangt wurden, 
gilt Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 mit der Maß-
gabe entsprechend, dass im Einzelfall eine 
Gefahr im Sinne des § 18 Absatz 1 vorliegen 
muss. 
 
(3) Abweichend von Absatz 2 können die 
vorhandenen, zur Identifizierung dienenden 
Daten einer Person, insbesondere Name, 
Geschlecht, Geburtsdatum, Geburtsort, der-
zeitige und frühere Staatsangehörigkeit, An-
schrift (Grunddaten), auch weiterverarbeitet 
werden, um diese Person zu identifizieren. 
Die §§ 24 und 24a und bleiben unberührt. 
 
(4) Abweichend von Absatz 2 können recht-
mäßig erhobene personenbezogene Daten 
allein zum Zwecke der Vorgangsverwaltung 
oder zu einer zeitlich befristeten Dokumenta-
tion weiterverarbeitet werden.  
 
(5) Bei der Weiterverarbeitung von perso-
nenbezogenen Daten stellt die Polizei durch 
technische und organisatorische Vorkehrun-
gen sicher, dass die Absätze 1 bis 4 beachtet 
werden. 
 
(6) Die Absätze 2 bis 5 gelten auch für die 
Weiterverarbeitung der im Rahmen der Ver-
folgung von Straftaten gewonnenen perso-
nenbezogenen Daten zum Zwecke der Ge-
fahrenabwehr im Sinne des § 1 Absatz 1. 
Eine suchfähige Speicherung dieser Daten 
in Dateisystemen und Akten ist nur über Per-
sonen zulässig, gegen die ein strafrechtli-
ches Ermittlungsverfahren eingeleitet wor-
den ist. 

   
7. § 31 wird wie folgt geändert:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 31 
Rasterfahndung 

 
(1) Die Polizei kann von öffentlichen Stellen 
und Stellen außerhalb des öffentlichen Be-
reichs die Übermittlung von personenbezo-
genen Daten einer unbestimmten Anzahl 
von Personen, die bestimmte, auf Verursa-
cher einer Gefahr im Sinne des § 4 vermut-
lich zutreffende Prüfungsmerkmale erfüllen, 
zum Zwecke des maschinellen Abgleichs mit 
anderen Datenbeständen verlangen, soweit 
dies zur Abwehr einer Gefahr für den Be-
stand oder die Sicherheit des Bundes oder 
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a) Absatz 3 Satz 1 wird aufgehoben.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

eines Landes oder für Leib, Leben oder Frei-
heit einer Person erforderlich ist (Rasterfahn-
dung). Der Datenabgleich soll den Aus-
schluss von Personen bezwecken; er kann 
auch der Ermittlung eines Verdachts gegen 
Personen als mögliche Verursacher einer 
Gefahr sowie der Feststellung gefahrenver-
stärkender Eigenschaften dieser Personen 
dienen. Die Polizei kann zur Ergänzung un-
vollständig übermittelter Daten die erforderli-
chen Datenerhebungen auch bei anderen 
Stellen durchführen und die übermittelten 
Datenträger zur Ermöglichung des maschi-
nellen Abgleichs technisch aufbereiten. 
 
(2) Das Übermittlungsersuchen ist auf Na-
men, Anschrift, Tag und Ort der Geburt so-
wie andere für den Einzelfall benötigte Daten 
zu beschränken; es darf sich nicht auf perso-
nenbezogene Daten erstrecken, die einem 
Berufs- oder besonderen Amtsgeheimnis un-
terliegen. Von Übermittlungsersuchen nicht 
erfasste personenbezogene Daten dürfen 
übermittelt werden, wenn wegen erheblicher 
technischer Schwierigkeiten oder wegen ei-
nes unangemessenen Zeit- oder Kostenauf-
wandes eine Beschränkung auf die angefor-
derten Daten nicht möglich ist; diese Daten 
dürfen von der Polizei nicht genutzt werden. 
 
(3) Für nach Absatz 1 erlangte personenbe-
zogene Daten gilt § 16a Absatz 2 Satz 2 und 
3 entsprechend . Ist der Zweck der Maß-
nahme erreicht oder zeigt sich, dass er nicht 
erreicht werden kann, sind die übermittelten 
und im Zusammenhang mit der Maßnahme 
zusätzlich angefallenen Daten auf den Da-
tenträgern zu löschen und die Akten, soweit 
sie nicht für ein mit dem Sachverhalt zusam-
menhängendes Verfahren erforderlich sind, 
zu vernichten. Über die getroffene Maß-
nahme ist eine Niederschrift anzufertigen. 
Diese Niederschrift ist gesondert aufzube-
wahren, durch technische und organisatori-
sche Maßnahmen zu sichern und am Ende 
des Kalenderjahres, das dem Jahr der Lö-
schung der Daten oder der Vernichtung der 
Akten nach Satz 1 folgt, zu vernichten. 
 
(4) Die Maßnahme darf nur auf Antrag der 
Behördenleiterin oder des Behördenleiters 
durch den Richter angeordnet werden. Zu-
ständig ist das Amtsgericht, in dessen Bezirk 
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b) Absatz 5 wird aufgehoben. 

die Polizeibehörde ihren Sitz hat. Für das 
Verfahren gelten die Vorschriften des Geset-
zes über das Verfahren in Familiensachen 
und in den Angelegenheiten der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit entsprechend. 
 
(5) Personen, gegen die nach Abschluss der 
Rasterfahndung weitere Maßnahmen durch-
geführt werden, sind hierüber durch die Poli-
zei zu unterrichten, sobald dies ohne Gefähr-
dung des Zwecks der weiteren Datennut-
zung erfolgen kann. Im Übrigen gilt § 17 Ab-
satz 5 und 6 entsprechend. 

   
8. § 33 wird wie folgt geändert:  
 
 
 

a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 33  
Benachrichtigung bei verdeckten und 

eingriffsintensiven Maßnahmen 
 
(1) Über eine Maßnahme gemäß § 16a Ab-
satz 1, §§ 17 bis 21 und 31 sind zu benach-
richtigen im Falle  

 
1. des § 16a Absatz 1 und des § 17, die 
Zielperson und die erheblich mitbetroffe-
nen Personen, 
 
2. des § 18 

 
a) die Person, gegen die sich die Maß-
nahme richtete,  
 
b) sonstige überwachte Personen oder 
 
c) Personen, die die überwachte Woh-
nung zur Zeit der Durchführung der 
Maßnahme innehatten oder bewohnten, 

 
3. der §§ 19 und 20,  
 
a) die Zielperson,  
 
b) die erheblich mitbetroffenen Perso-
nen, 
 
c) die Personen, deren nicht allgemein 
zugängliche Wohnung durch die Ver-
trauensperson oder den verdeckten Er-
mittler betreten wurde, 
 
4. des § 20a Absatz 1 Nummer 2 (Ver-
kehrsdaten) die Beteiligten der betroffe-
nen Telekommunikation, 
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aa) In Nummer 8 wird der Punkt am 
Ende durch ein Komma ersetzt. 

 
 

bb) Folgende Nummer 9 wird ange-
fügt:  

 
„9. des § 31 die Personen, ge-
gen die nach Abschluss der 
Rasterfahndung weitere Maß-
nahmen durchgeführt wurden.“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. des § 20a Absatz 1 Nummer 3 (Nut-
zungsdaten) der Nutzer, 
 
6. des § 20b die Zielperson, 
 
7. des § 20c die Beteiligten der über-
wachten Telekommunikation, 
 
8. des § 21 die Zielperson und die Per-
sonen, deren personenbezogene Daten 
gemeldet wurden; die Benachrichtigung 
umfasst auch die Tatsache der Lö-
schung.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Die Benachrichtigung erfolgt, sobald dies 
ohne Gefährdung des Zwecks der Maß-
nahme, des Bestandes des Staates, von 
Leib, Leben oder Freiheit einer Person oder 
Sachen von bedeutendem Wert, deren Er-
haltung im öffentlichen Interesse geboten ist, 
möglich ist. Im Falle des Absatzes 1 Nr. 3 er-
folgt die Benachrichtigung erst, sobald dies 
auch ohne Gefährdung der Möglichkeit der 
weiteren Verwendung des Verdeckten Er-
mittlers oder der Vertrauensperson möglich 
ist. Wird wegen des zugrunde liegenden 
Sachverhaltes ein strafrechtliches Ermitt-
lungsverfahren geführt, ist vor Benachrichti-
gung der in Absatz 1 genannten Personen 
die Zustimmung der zuständigen Strafverfol-
gungsbehörde einzuholen. 
 
(3) Die Benachrichtigung nach Absatz 2 un-
terbleibt, soweit dies im überwiegenden Inte-
resse einer betroffenen Person liegt. Zudem 
kann die Benachrichtigung der gemäß Ab-
satz 1 Nummer 4 und 7 genannten Perso-
nen, gegen die sich die Maßnahme nicht ge-
richtet hat, unterbleiben, wenn diese von der 
Maßnahme nur unerheblich betroffen sind 
und anzunehmen ist, dass sie kein Interesse 
an der Benachrichtigung haben. Nachfor-
schungen zur Feststellung der Identität einer 
in Satz 2 bezeichneten Person sind nur vor-
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b) In Absatz 4 Satz 1 wird die Angabe 
„Satz 1“ gestrichen. 

zunehmen, wenn dies unter Berücksichti-
gung der Eingriffsintensität der Maßnahme 
gegenüber dieser Person, des Aufwands für 
die Feststellung ihrer Identität sowie der dar-
aus für diese oder andere Personen folgen-
den Beeinträchtigungen geboten ist. Das Un-
terbleiben und die Zurückstellung der Be-
nachrichtigung sind zu dokumentieren. 
 
(4) Erfolgt eine Benachrichtigung gemäß Ab-
satz 2 Satz 1 nicht binnen sechs Monaten 
nach Abschluss der Maßnahme, bedarf die 
weitere Zurückstellung der richterlichen Zu-
stimmung. Die richterliche Entscheidung ist 
jeweils nach einem Jahr erneut einzuholen. 
Über die Zustimmung entscheidet das Ge-
richt, das für die Anordnung der Maßnahme 
zuständig gewesen ist. Bedurfte die Maß-
nahme nicht der richterlichen Anordnung, ist 
für die Zustimmung das Amtsgericht, in des-
sen Bezirk die Polizeibehörde ihren Sitz hat, 
zuständig. Nach zweimaliger Verlängerung 
ist die Zustimmung des für die Einlegung ei-
ner Beschwerde zuständigen Gerichts einzu-
holen. § 68 Absatz 4 des Gesetzes über das 
Verfahren in Familiensachen und in den An-
gelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbar-
keit findet keine Anwendung. Sind mehrere 
Maßnahmen in einem engen zeitlichen Zu-
sammenhang durchgeführt worden, beginnt 
die in Satz 1 genannte Frist mit der Beendi-
gung der letzten Maßnahme. 
 
(5) Werden personenbezogene Daten von 
Kindern, die ohne Kenntnis der Sorgebe-
rechtigten erhoben worden sind, gespei-
chert, sind die Sorgeberechtigten durch die 
Polizei zu unterrichten, sobald dies ohne Ge-
fährdung des Zwecks der Maßnahme erfol-
gen kann. Von der Unterrichtung kann abge-
sehen werden, solange zu besorgen ist, 
dass die Unterrichtung zu erheblichen Nach-
teilen für das Kind führt. 
 
(6) Bei der Benachrichtigung gelten darüber 
hinaus die Vorgaben des § 48 Absatz 1 und 
Absatz 3 des Datenschutzgesetzes Nord-
rhein-Westfalen. Außerdem ist auf die Mög-
lichkeit nachträglichen Rechtsschutzes hin-
zuweisen. Die Benachrichtigung hat in klarer 
und einfacher Sprache zu erfolgen. 
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9. In § 33b Absatz 2 wird die Angabe „8“ 

durch die Angabe „9“ ersetzt. 

 § 33b 
Protokollierung bei verdeckten oder ein-

griffsintensiven Maßnahmen 
 
(1) Bei einer Erhebung personenbezogener 
Daten gemäß § 16a Absatz 1, §§ 17 bis 21 
und 31 sind zu protokollieren 
 

1. das zur Datenerhebung eingesetzte 
Mittel, 
 
2. der Zeitpunkt des Einsatzes, 
 
3. die Angaben, die die Feststellung 
der erhobenen Daten ermöglichen und 
 
4. die Organisationseinheit, die die 
Maßnahme durchführt. 
 

(2) Zudem sind je nach Durchführung der 
konkreten Maßnahme die betroffenen Perso-
nen im Sinne des § 33 Absatz 1 Nummer 1 
bis 8 zu dokumentieren. 
 
(3) Nachforschungen zur Feststellung der 
Identität einer in § 33 Absatz 1 Nummer 4 
und 7 bezeichneten Person sind nur vorzu-
nehmen, wenn dies unter Berücksichtigung 
der Eingriffsintensität der Maßnahme gegen-
über dieser Person, des Aufwands für die 
Feststellung ihrer Identität sowie der daraus 
für diese oder andere Personen folgenden 
Beeinträchtigungen geboten ist. Die Zahl der 
Personen, deren Protokollierung unterblie-
ben ist, ist im Protokoll anzugeben. 
 
(4) Die Protokolldaten dürfen nur verwendet 
werden für Zwecke der Benachrichtigung 
nach § 33 und um der betroffenen Person o-
der der oder dem Landesbeauftragten für 
Datenschutz und Informationsfreiheit die 
Prüfung zu ermöglichen, ob die Maßnahmen 
rechtmäßig durchgeführt worden sind. Sie 
sind bis zum Abschluss der Kontrolle nach § 
33c aufzubewahren und sodann automati-
siert zu löschen, es sei denn, dass sie für den 
in Satz 1 genannten Zweck noch erforderlich 
sind. 
 
(5) § 55 des Datenschutzgesetzes Nord-

rhein-Westfalen bleibt unberührt. 
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 § 34b  
Aufenthaltsvorgabe und Kontaktverbot 

 
(1) Die Polizei kann zur Verhütung von terro-
ristischen Straftaten nach § 8 Absatz 4 einer 
Person untersagen, sich ohne Erlaubnis der 
Polizei von ihrem Wohn- oder Aufenthaltsort 
oder aus einem bestimmten Bereich zu ent-
fernen oder sich an bestimmten Orten aufzu-
halten (Aufenthaltsvorgabe), wenn  
 

1. bestimmte Tatsachen die Annahme 
rechtfertigen, dass die betroffene Per-
son innerhalb eines übersehbaren Zeit-
raums auf eine zumindest ihrer Art nach 
konkretisierte Weise eine terroristische 
Straftat nach § 8 Absatz 4 begehen wird 
oder 
 
2. das individuelle Verhalten der be-
troffenen Person die konkrete Wahr-
scheinlichkeit begründet, dass sie inner-
halb eines übersehbaren Zeitraums eine 
terroristische Straftat nach § 8 Absatz 4 
begehen wird. 

 
Unter den Voraussetzungen des Satzes 1 
kann die Polizei zur Verhütung von Strafta-
ten nach § 8 Absatz 4 einer Person auch den 
Kontakt mit bestimmten Personen oder Per-
sonen einer bestimmten Gruppe untersagen 
(Kontaktverbot). Die Befugnisse nach Satz 1 
und 2 stehen der Polizei auch zur Abwehr ei-
ner Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit ei-
ner Person oder für den Bestand oder die Si-
cherheit des Bundes oder des Landes zu. 
 
(2) Maßnahmen nach Absatz 1 werden auf 
Antrag der Behördenleitung oder deren Ver-
tretung durch das Amtsgericht angeordnet, 
in dessen Bezirk die Polizeibehörde ihren 
Sitz hat. Für das Verfahren gelten die Vor-
schriften des 7. Buches des Gesetzes über 
das Verfahren in Familiensachen und in den 
Angelegenheiten der freiwilligen Gerichts-
barkeit entsprechend. Bei Gefahr im Verzug 
kann die Anordnung durch die zuständige 
Behördenleiterin oder den Behördenleiter o-
der deren Vertretung getroffen werden. ln 
diesem Fall ist die gerichtliche Entscheidung 
unverzüglich nachzuholen. Soweit die An-
ordnung nicht binnen drei Tagen durch das 
Gericht bestätigt wird, tritt sie außer Kraft. 
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10. In § 34b Absatz 3 Nummer 2 Buchstabe 

a werden nach der Angabe „Satz 1“ die 
Angabe „Alternative 1“ eingefügt und die 
Angabe „Nummer 1“ durch die Wörter 
„Satz 1 Alternative 2“ ersetzt. 

 
(3) Im Antrag sind anzugeben 
 

1. die Person, gegen die sich die Maß-
nahme richtet, mit Name und Anschrift, 
 
2. Art, Umfang und Dauer der Maß-
nahme, einschließlich 
 
a) im Fall des Aufenthaltsgebots nach 
Absatz 1 Satz 1 einer Bezeichnung der 
Orte, von denen sich die Person ohne 
Erlaubnis der zuständigen Polizeibe-
hörde nicht entfernen oder im Fall des 
Aufenthaltsverbots nach Absatz 1 Num-
mer 1, an denen sich die Person ohne 
Erlaubnis der zuständigen Polizeibe-
hörde nicht aufhalten darf, 
 
b) im Fall des Kontaktverbots nach Ab-
satz 1 Satz 2 der Personen oder 
Gruppe, mit denen oder mit welcher der 
betroffenen Person der Kontakt unter-
sagt ist, soweit möglich, mit Name und 
Anschrift, 
 
3. der Sachverhalt und 
 
4 eine Begründung. 

 
(4) Die Anordnung ergeht schriftlich. In ihr 
sind anzugeben 
 

1. die Person, gegen die sich die Maß-
nahme richtet, mit Name und Anschrift, 
 
2. Art, Umfang und Dauer der Maß-
nahme, einschließlich 
 
a) im Fall der Aufenthaltsanordnung 
nach Absatz 1 Satz 1 einer Bezeichnung 
der Orte, von denen sich die Person 
ohne Erlaubnis der zuständigen Polizei-
behörde nicht entfernen oder an denen 
sich die Person ohne Erlaubnis der zu-
ständigen Polizeibehörde nicht aufhal-
ten darf, 
 
b) im Fall des Kontaktverbots nach Ab-
satz 1 Satz 2 der Personen oder 
Gruppe, mit denen oder mit welcher der 
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betroffenen Person der Kontakt unter-
sagt ist, soweit möglich, mit Name und 
Anschrift und 

 
3. die wesentlichen Gründe. 

 
(5) Aufenthaltsanordnungen sowie Kontakt-
verbote sind auf den zur Abwehr der Gefahr 
jeweils erforderlichen Umfang zu beschrän-
ken. Sie sind auf höchstens drei Monate zu 
befristen. Eine Verlängerung um jeweils 
nicht mehr als drei Monate ist möglich, so-
weit ihre Voraussetzungen fortbestehen. Lie-
gen die Voraussetzungen nicht mehr vor, ist 
die Maßnahme unverzüglich zu beenden. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 37 
Behandlung 

festgehaltener Personen 
 
(1) Wird eine Person auf Grund von § 10 
Abs. 3, § 12 Abs. 2 Satz 3 oder § 35 festge-
halten, ist ihr unverzüglich der Grund be-
kannt zu geben. 
 
(2) Der festgehaltenen Person ist unverzüg-
lich Gelegenheit zu geben, einen Angehöri-
gen oder eine Person ihres Vertrauens zu 
benachrichtigen, soweit dadurch der Zweck 
der Freiheitsentziehung nicht gefährdet wird. 
Unberührt bleibt die Benachrichtigungs-
pflicht bei einer richterlichen Freiheitsentzie-
hung. Die Polizei soll die Benachrichtigung 
übernehmen, wenn die festgehaltene Person 
nicht in der Lage ist, von dem Recht nach 
Satz 1 Gebrauch zu machen und die Be-
nachrichtigung ihrem mutmaßlichen Willen 
nicht widerspricht. Ist die festgehaltene Per-
son minderjährig oder ist für sie zur Besor-
gung aller ihrer Angelegenheiten ein Be-
treuer bestellt, so ist in jedem Falle unver-
züglich derjenige zu benachrichtigen, dem 
die Sorge für die Person obliegt. Dies gilt 
auch, wenn der Aufgabenkreis des Betreu-
ers die in § 1896 Abs. 4 und § 1905 des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs bezeichneten Ange-
legenheiten nicht erfasst. 
 
(3) Die festgehaltene Person soll gesondert, 
insbesondere ohne ihre Einwilligung nicht in 
demselben Raum mit Straf- oder Untersu-
chungsgefangenen untergebracht werden. 
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11. Dem § 37 werden folgende Absätze 4 

und 5 angefügt: 
 

„(4) Aufgaben im Polizeigewahrsam 
können zur Unterstützung der Polizei-
vollzugsbeamtinnen und Polizeivoll-
zugsbeamten auch durch Bedienstete 
der Polizei, die nicht Polizeivollzugsbe-
amtinnen oder Polizeivollzugsbeamte 
sind, wahrgenommen werden. Das In-
nenministerium wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung den Umfang der die-
sen Bediensteten zustehenden polizeili-
chen Befugnisse zu bestimmen sowie 
weitere Regelungen für den Vollzug der 
Freiheitsentziehung im Polizeigewahr-
sam zu treffen. 
  
(5) Ein Vollzug der Freiheitsentziehung 
in Einrichtungen des Justizvollzugs fin-
det nicht statt. Die Vorschriften über die 
Amtshilfe nach dem Verwaltungsverfah-
rensgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen bleiben unberührt.“ 

Männer und Frauen sind getrennt unterzu-
bringen. Der festgehaltenen Person dürfen 
nur solche Beschränkungen auferlegt wer-
den, die der Zweck der Freiheitsentziehung 
oder die Ordnung im Gewahrsam erfordert. 
Im Ausnahmefall, wenn dies zum Schutz der 
Person erforderlich ist, kann die festgehal-
tene Person mittels Bild- und Tonübertra-
gung offen beobachtet werden. Zur Wahrung 
der Intimsphäre kann der Toilettenbereich 
durch geeignete Sichtschutzwände abge-
grenzt werden. 

 
 
 
 
 

  

Artikel 2 
 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Ver-
kündung in Kraft. 
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Begründung:  
 
Allgemeiner Teil 
 
a) Das Innenministerium wird zum Erlass einer Rechtsverordnung zur Regelung des Vollzugs 
des Polizeigewahrsams ermächtigt. Das Rechtsregime des Gewahrsamsvollzugs wird in 
Deutschland seit jeher im Wege untergesetzlicher Verwaltungsvorschriften ausgestaltet, so 
auch in Nordrhein-Westfalen in Gestalt der Polizeigewahrsamsordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen (RdErl. d. Innenministeriums - 43.57.01.08 - v. 20.3.2009). Mit dem am 20. 
Dezember 2018 in Kraft getretenen Gesetz zur Stärkung der Sicherheit in Nordrhein-Westfalen 
- Sechstes Gesetz zur Änderung des Polizeigesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (GV. 
NRW. S. 684) wurde der Polizeigewahrsam rechtlich umgestaltet. Durch die Einführung neuer 
Gewahrsamstatbestände und die Ausweitung der Gewahrsamshöchstfristen bietet das Poli-
zeigesetz im Ländervergleich moderate sowie in rechtlicher und polizeifachlicher Sicht mo-
derne und rechtssichere Regelungen. Um der hohen Bedeutung der Betroffenenrechte gerade 
bei der eingriffsintensiven Freiheitsentziehung nicht nur auf Umsetzungsebene, sondern auch 
im Polizeigesetz Rechnung zu tragen, sollen die Vollzugsvorschriften nun rechtsverbindlich 
auf der Rechtsquellenebene der Rechtsverordnung geregelt werden.  
 
b) Aufgrund des großen Umfanges und der Bandbreite der polizeilichen Aufgaben und der 
gestiegenen aktuellen Herausforderungen, etwa durch die terroristische Gefährdungslage, 
muss der Einsatz von Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamten auf Aufgaben fokussiert wer-
den, deren Wahrnehmung die in der polizeilichen Ausbildung erworbenen spezifischen Fähig-
keiten und Kenntnisse erfordert. Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte sollen daher im Ge-
wahrsamsdienst entlastet werden, indem nun auch Bedienstete, die keine Polizeivollzugsbe-
amtinnen und -beamte sind, hier eingesetzt werden können. Um diesen, in zahlreichen ande-
ren Ländern schon seit Langem zulässigen Einsatz auch von Nicht-Beamten bei der polizeili-
chen Aufgabenerfüllung in Nordrhein-Westfalen zu ermöglichen, wird eine entsprechende 
Rechtsgrundlage im PolG geschaffen. Die Länder Berlin, Niedersachen, Hessen, Sachsen, 
Sachsen-Anhalt, Saarland, Rheinland-Pfalz und Bremen verfügen über Rechtsgrundlagen, die 
die Übertragung polizeilicher Aufgaben auf Personen, die nicht Polizeivollzugsbeamte sind, 
zulassen. In Berlin, Niedersachsen, Hessen und Sachsen können solche Personen auch bei 
der Gefangenenbewachung bzw. im Gewahrsamsdienst eingesetzt werden. Anders als in die-
sen Ländern werden jedoch in Nordrhein-Westfalen keine neuen statusrechtlichen Kategorien 
polizeilicher Akteure nach Vorbild der Hilfs- bzw. Wachpolizei eingeführt.  
 
c) Mit dem Gesetz wird auch die Befristung der in § 15c geregelten Maßnahme der Datener-
hebung durch den Einsatz körpernah getragener Aufnahmegeräte (sog. Bodycams) aufgeho-
ben. § 15c ist am 15. Dezember 2016 in Kraft getretenen und tritt am 31. Dezember 2019 
außer Kraft, falls der Landtag diese Vorschrift nicht zuvor entfristet. Ausschlaggebend für die 
befristete Einführung waren die hohen Fallzahlen von Gewaltdelikten gegen Polizeivollzugs-
beamtinnen und -beamte. Insoweit gibt es jedoch keinen Anlass, den dauerhaften Einsatz von 
Bodycams als präventives Mittel zur Reduzierung dieser Gewaltdelikte in Frage zu stellen. In 
Nordrhein-Westfalen nimmt die Gewalt gegen Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte seit 
Jahren stetig zu und hat ein besorgniserregendes Ausmaß erreicht. Verzeichnete das Landes-
kriminalamt Nordrhein-Westfalen im Jahre 2017 schon die sehr hohe Anzahl von 9026 Fällen 
(Gewaltdelikte gegen Polizeivollzugsbeamte insgesamt), so waren es im Jahr 2018 sogar noch 
mehr, nämlich 9308 Delikte. Das entspricht einer Steigerungsrate von 3,12%. 
 
Die Vorschrift und deren praktische Auswirkungen wurden zudem mittlerweile gemäß dem in 
§ 15c Abs. 9 Satz 1 PolG näher spezifizierten gesetzlichen Auftrag evaluiert. Zum Ergebnis 
der Evaluierung siehe den Bericht an den Landtag (Vorlage 17/2315 vom 31.07.2019).  
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d) Im Zusammenhang mit automatisierten Kraftfahrzeugkennzeichenkontrollen hat das 
BVerfG Ende 2018 entschieden, dass Identitätskontrollen an polizeilichen Kontrollstellen zur 
Verhütung von versammlungsrechtlichen Straftaten einen Eingriff in die Versammlungsfreiheit 
aus Art. 8 des Grundgesetzes darstellen und daher dem Zitiergebot unterfallen können 
(BVerfG Beschlüsse vom 18. Dezember 2018 - 1 BvR 2795/09 u. 1 BvR 3187/10, Rn. 62). 
Wenngleich die Beschlüsse unmittelbar nur die Rechtslage in Baden-Württemberg und Hes-
sen betreffen, so kommt den Entscheidungen grundsätzliche Bedeutung zu. In Nordrhein-
Westfalen dürfen Kontrollstellen nach § 12 Abs. 1 Nr. 4 PolG eingerichtet werden. Daher wird 
Art. 8 des Grundgesetzes nun auch in die mit dem Zitiergebot korrespondierende Vorschrift § 
7 PolG aufgenommen. 
 
e) Schließlich dient das Gesetz noch der Einfügung redaktioneller Änderungen bzw. Klarstel-
lungen. Am 29. Dezember 2019 ist das Gesetz zur Anpassung des Polizeigesetzes des Lan-
des Nordrhein-Westfalen und des Gesetzes über Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehör-
den (GV. NRW. S. 741) in Kraft getreten. Zuvor war bereits am 20. Dezember 2018 das Gesetz 
zur Stärkung der Sicherheit in Nordrhein-Westfalen - Sechstes Gesetz zur Änderung des Po-
lizeigesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (GV. NRW. S. 684) in Kraft getreten. Beide 
Gesetze beinhalten zahl- und umfangreiche Regelungen und wurden im parlamentarischen 
Verfahren jeweils abgeändert. Die im parlamentarischen Verfahren gesondert behandelten 
Gesetzgebungsverfahren nehmen im Bereich des polizeilichen Datenschutzes inhaltlich auf-
einander Bezug. Im Zuge der ersten praktischen Umsetzung der Gesetze hat sich vereinzelt 
in diesem Bereich ein redaktioneller Änderungsbedarf bzw. ein Änderungsbedarf aus Gründen 
der Klarstellung anhand der gesetzgeberischen Intention gezeigt, der mit diesem Gesetz um-
gesetzt wird.  
 
 
Besonderer Teil  
 
Zu Artikel 1  
 
Nummer 1 (§ 7)  
 
Im Zusammenhang mit automatisierten Kraftfahrzeugkennzeichenkontrollen hat das BVerfG 
Ende 2018 entschieden, dass Identitätskontrollen an polizeilichen Kontrollstellen zur Verhü-
tung von versammlungsrechtlichen Straftaten einen Eingriff in die Versammlungsfreiheit aus 
Art. 8 des Grundgesetzes darstellen und daher dem Zitiergebot unterfallen können (BVerfG 
Beschlüsse vom 18. Dezember 2018 - 1 BvR 2795/09 u. 1 BvR 3187/10, Rn. 62). In § 7 ist 
das Grundrecht der Versammlungsfreiheit aus Art. 8 des Grundgesetzes bisher nicht genannt. 
Diese Einbeziehung erfolgt nun mit dem Gesetz. Das BVerfG hat die Parallelregelung des § 
18 Abs. 2 Nr. 5 des Hessischen Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung wegen 
Verstoßes gegen das Zitiergebot nicht für nichtig, sondern für mit der Verfassung unvereinbar 
erklärt und die Fortgeltung der Norm bis zum 31. Dezember 2019 angeordnet. Im Übrigen hat 
es die hier in Frage stehenden Vorfeldkontrollen für verfassungsgemäß erklärt. Insbesondere 
müssen sie nicht auf Fälle, in denen eine Gefahr unmittelbar bevorsteht beschränkt werden, 
da sie die selbstbestimmte Durchführung der Versammlung als solche nicht beeinträchtigen 
und diese schützen (vgl. BVerfG 1 BvR 142/15 Rn. 136).  
 
Nummer 2 (§ 15b) 
 
Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung. Mit dem Gesetz zur Anpassung des 
Polizeigesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen und des Gesetzes über Aufbau und Befug-
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nisse der Ordnungsbehörden (GV. NRW. S. 741) wurden die in § 15b Satz 5 in Bezug genom-
menen Regelungen des § 24 Absatz 5 und 6 aufgehoben. Der Regelungsinhalt der Vorschrif-
ten wurde in § 24 Absatz 1 und 2 überführt.   
 
Nummer 3 (§ 15c)  
 
Buchstabe a) 
 
Die von einer Datenaufzeichnung betroffene Person kann ein Interesse daran haben, dass die 
Aufzeichnungen nicht gelöscht werden. Daher werden die in Absatz 4 Satz 2 aufgezählten 
Fallkonstellationen für einen Aufschub der Löschung um den Fall erweitert, dass die betroffene 
Person dies aus den genannten Gründen verlangt. Die ausdrückliche Aufnahme einer entspre-
chenden Regelung ist angebracht, da die in § 32 Absatz 3 enthaltenen Regelungen einen 
einstweiligen Datenerhalt auf Verlangen der betroffenen Person bisher nicht vorsehen. Die 
Einführung der Regelung, die auf den Erhalt der Daten zu Beweissicherungszwecken zielt, 
vervollständigt damit das bestehende Instrumentarium datenschutzrechtlicher Betroffenen-
rechte. So soll die nachträgliche Bewertung der Situation, ggf. auch unter Einbeziehung von 
rechtlicher Beratung, erleichtert werden. Die Aufnahme der zusätzlichen Regelung machte 
eine Neufassung des Satzes 2 notwendig. Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurden die Aus-
nahmen von der in Absatz 4 Satz 1 angeordneten Löschpflicht in Satz 2 in einzelne Nummern 
aufgenommen. Die bereits bestehenden Ausnahmen von der Löschpflicht bleiben dabei un-
verändert. Mit dieser Änderung wird eine Ankündigung der Landesregierung aus dem Koaliti-
onsvertrag der NRW Koalition 2017-2022 umgesetzt. 
 
Buchstabe b)  
 
Mit der Änderung wird die bisher in § 15c Abs. 9 Satz 3 enthaltene Regelung zum Außer-Kraft-
Treten der Vorschrift am 31. Dezember 2019 aufgehoben und die Maßnahme damit, wie im 
Koalitionsvertrag der NRW Koalition 2017-2022 angekündigt, dauerhaft eingeführt. Die Maß-
nahme der Datenerhebung durch den Einsatz körpernah getragener Aufnahmegeräte (sog. 
Bodycams) stellt ein wichtiges und zeitgemäßes Instrument der polizeilichen Eigensicherung 
dar. Es ist mehr denn je zum Schutz und zur Stärkung der Rechte von Polizeivollzugsbeam-
tinnen und -beamten notwendig, denn die für die Einführung der am 15. Dezember 2016 in 
Kraft getretenen Vorschrift maßgebliche hohe Anzahl von Gewaltdelikten gegen Polizeivoll-
zugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte hat nicht ab-, sondern leider zugenommen. Ver-
zeichnete das Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen im Jahre der Einführung der Maß-
nahme 2017 schon die sehr hohe Anzahl von 9026 Fällen (Gewaltdelikte gegen Polizeivoll-
zugsbeamte insgesamt), so waren es im Jahr 2018 sogar noch mehr, nämlich 9308 Delikte. 
Das entspricht einer Steigerungsrate von 3,12%. Das hohe Niveau der Gewaltdelikte in Nord-
rhein-Westfalen entspricht auch dem bundesweiten Negativtrend. Die Zahl der bundesweit im 
Jahr 2018 erfassten Gewalttaten ist auf 38.109 Fälle gestiegen. Gegenüber dem Vorjahr 
(2017: 36.441 Fälle) bedeutet dies einen Anstieg um 4,6% (Auszug aus dem Bundeslagebild 
für 2018 „Gewalt gegen Polizeivollzugsbeamtinnen/-beamte“ des Bundeskriminalamtes).  
 
Gleichzeitig mit der Aufhebung der in § 15c Abs. 9 Satz 3 enthaltenen Befristung werden auch 
die Regelungen zur Evaluierung in § 15c Abs. 9 Satz 1 und 2 aufgehoben, da die Evaluierung 
mittlerweile abgeschlossen ist und der entsprechende Bericht dem Landtag vorliegt (Vorlage 
17/2315 vom 31.07.2019). 
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Nummer 4 (§ 19) 
 
Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung. Mit dem Gesetz zur Anpassung des 
Polizeigesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen und des Gesetzes über Aufbau und Befug-
nisse der Ordnungsbehörden (GV. NRW. S. 741) wurden die in § 19 Absatz 2 Satz 2 in Bezug 
genommenen Regelungen des § 16 Absatz 2 Satz 2 und 3 aufgehoben. Der Regelungsinhalt 
der Vorschriften wurde in § 22b überführt. 
 
Nummer 5 (§ 20c) 
 
a) Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung. § 20c Absatz 8 Satz 7 verweist in 
seiner zweiten Alternative auf § 33 Absatz 4 Satz 7. Gegenstand der Regelung ist die Aufbe-
wahrungsfrist der Dokumentation der Erfassung und Löschung kernbereichsrelevanter Daten 
im Rahmen der (Quellen-) Telekommunikationsüberwachung. Die zweite Alternative sollte 
eine Löschung frühestens sechs Monate nach einer gerichtlichen Entscheidung über ein end-
gültiges Absehen von der Benachrichtigung der Betroffenen ermöglichen. Ein solches endgül-
tiges Absehen von der Benachrichtigung ist allerdings im PolG NRW nicht vorgesehen. Der 
entsprechende § 33 Absatz 4 Satz 7 des Gesetzentwurfs der Landesregierung (Drs. 17/2576) 
ist aufgrund des Änderungsantrags der der Fraktion der CDU und der Fraktion der FDP (Drs. 
17/4490) vor der Beschlussfassung des Landtags gestrichen worden. Der Verweis geht also 
materiell-rechtlich ins Leere.  
 
b) Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung, mit der der Regelungsinhalt des § 20c 
Absatz 12 in § 20c Absatz 10 überführt wird. Dies ist im Sinne einer übersichtlichen Rege-
lungstechnik sinnvoll, da § 20c Absatz 10 und 11 in der bisherigen Fassung nicht belegt sind.  
 
Nummer 6 (§ 23) 
 
Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung.  
 
Nummer 7 (§ 31) 
 
a) Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung. Mit dem Gesetz zur Anpassung des 
Polizeigesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen und des Gesetzes über Aufbau und Befug-
nisse der Ordnungsbehörden (GV. NRW. S. 741) wurden die in § 31 Absatz 3 Satz 1 in Bezug 
genommenen Regelungen des § 16 Absatz 2 Satz 2 und 3 aufgehoben. Der Regelungsinhalt 
der Vorschriften wurde in § 22b überführt. 
 
b) Die in § 31 Absatz 5 Satz 1 geregelte Benachrichtigungspflicht wurde mit Artikel 1 des Ge-
setzes zur Anpassung des Polizeigesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen und des Geset-
zes über Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden vom 18. Dezember 2018 (GV. NRW 
S. 741) in die zentrale Vorschrift des § 33 überführt. Eine Einzelregelung in § 31 ist damit 
überflüssig. Bei der Aufhebung des Satzes 2 handelt es sich um eine redaktionelle Folgeän-
derung zur durch Artikel 1 des Gesetzes zur Anpassung des Polizeigesetzes des Landes 
Nordrhein-Westfalen und des Gesetzes über Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden 
vom 18. Dezember 2018 (GV. NRW S. 741) erfolgten Aufhebung des § 17 Absatz 5 und 6. 
 
Nummer 8 (§ 33) 
 
a) Durch die neue Nummer 9 erfolgt eine auf die Maßnahme des § 31 bezogene Konkretisie-
rung der in § 33 Absatz 1 angeordneten Benachrichtigungspflicht. Die neue Nummer 9 ent-
spricht inhaltlich der mit der Nummer 7b) aufgehobenen Regelung des § 31 Absatz 5 Satz 1.  
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b) Durch die Änderung wird klargestellt, dass die weitere Zurückstellung der Benachrichtigung 
sowohl in den Fällen des Absatz 2 Satz 1, als auch in den Fällen des Absatz 2 Satz 2 der 
richterlichen Zustimmung unterliegt. 
 
Nummer 9 (§ 33b) 
 
Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung zur Aufnahme der Nummer 9 in § 33 
Absatz 1.   
 
Nummer 10 (§ 34b) 
 
Es handelt sich um eine klarstellende Änderung, welche verdeutlicht, dass sich Absatz 3 Nr. 
2 Buchstabe a) auf beide in Absatz 1 geregelten Varianten der Aufenthaltsvorgabe, nämlich 
des Aufenthaltsgebotes nach Satz 1 Alternative 1 und des Aufenthaltsverbotes nach Satz 1 
Alternative 2 bezieht.  
 
Nummer 11 (§ 37) 
 
Zu Absatz 4 
 
Zu Satz 1: Art. 33 Abs. 4 des Grundgesetzes (GG) normiert den sog. Funktionsvorbehalt. Die-
ser besagt, dass die Ausübung hoheitsrechtlicher Befugnisse als ständige Aufgabe in der Re-
gel Beamten zu übertragen ist. Die ständige Ausübung hoheitlicher Befugnisse durch Nicht-
beamte in größerem Umfang ist mit der Verfassung nicht vereinbar (BVerfGE 9, 268-291, 
<284>). Trotz dieser verfassungsrechtlichen Vorgabe lassen zahlreiche Bundesländer die po-
lizeiliche Aufgabenerfüllung durch Personen, die nicht Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte 
sind, in verschiedenen Aufgabenbereichen zu. Das gilt für die Länder Berlin, Niedersachen, 
Hessen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Saarland, Rheinland-Pfalz und Bremen. Im Rahmen die-
ser Aufgaben stehen diesen Personen polizeiliche Befugnisse zu. Die rechtliche Ausgestal-
tung dieser Regelungen erfolgt in diesen Ländern organisatorisch durch Einrichtung eigener 
statusrechtlicher Kategorien polizeilicher Akteure in Form sog. Hilfs- bzw. Wachpolizeien.  
 
Nach § 5 Abs. 2 des Allgemeinen Gesetzes zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ord-
nung in Berlin können Dienstkräfte, die nicht Polizeivollzugsbeamte sind, mit der Wahrneh-
mung bestimmter polizeilicher Aufgaben betraut werden. § 1 der Verordnung über die Wahr-
nehmung bestimmter polizeilicher Aufgaben durch Dienstkräfte der Polizei (PDieVO) be-
stimmt, dass zu diesen Dienstkräften u.a. Angehörige der Wachpolizei gehören. Nach § 2 
PDieVO erfolgt der Einsatz der Wachpolizei neben dem Bereich des Objektschutzes auch bei 
der Gefangenenbewachung. In Berlin stellen Polizeiangestellte den Großteil des bei der Ge-

fangenenbewachung eingesetzten Personals dar1. 
 
In Niedersachsen können Beschäftigte mit Aufgaben des Gewahrsamsdienstes betraut wer-
den, wenn sie zur Hilfspolizeibeamtin oder zum Hilfspolizeibeamten bestellt worden sind (vgl. 
§ 95 Niedersächsisches Polizei- und Ordnungsbehördengesetz in Verbindung mit Nr. 14.1 der 
Polizeigewahrsamsordnung Az.: 22.2-12340/1, Nds. MBl. 2009, 60 (juris)).  
 
Auch in Hessen kann die Wachpolizei im Gewahrsamsdienst eingesetzt werden (vgl. § 99  
Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung in Verbindung mit § 13 Ver-
ordnung zur Durchführung des Hessischen Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ord-
nung und des Hessischen Freiwilligen-Polizeidienst-Gesetzes in Verbindung mit Ziff.2.2 der 

                                                
1 https://www.berlin.de/polizei/dienststellen/direktion-einsatz/gefangenenwesen/ 
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Verwaltungsvorschrift zur Ausführung des § 13 HSOG-DVO, Az.: LPP 11 - 21 b 02 31-, StAnz. 
2017, 330 (juris)).  
In Sachsen umfassen die Aufgaben der Wachpolizei nach § 2 Gesetz über den Sächsischen 
Wachpolizeidienst, neben anderen Aufgaben auch Maßnahmen zur Unterstützung der Lan-
despolizei beim Vollzug des Gewahrsams.  
 
Aufgrund der großen Bandbreite und Menge der polizeilichen Aufgaben und der gestiegenen 
aktuellen Herausforderungen, etwa durch die terroristische Gefährdungslage, muss der Ein-
satz von Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamten auch in Nordrhein-Westfalen auf Aufgaben, 
deren Wahrnehmung die in der polizeilichen Ausbildung erworbenen spezifischen Fähigkeiten 
und Kenntnisse erfordert, fokussiert werden. Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte sollen 
daher im Gewahrsamsdienst entlastet werden, indem nun auch Bedienstete (Regierungsbe-
schäftigte), die keine Polizeivollzugsbeamtinnen- und beamten sind, zu deren Unterstützung 
hier eingesetzt werden können. Anders als in den anderen Bundesländern wird hierfür jedoch 
in Nordrhein-Westfalen keine eigene Kategorie polizeilicher Akteure nach Vorbild der Hilfs- 
bzw. Wachpolizei eingeführt. Beim Einsatz von Regierungsbeschäftigten wird die Aufsicht wei-
terhin vor Ort von Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamten ausgeübt. Damit bleibt die institu-
tionelle Absicherung qualifizierter und gesetzestreuer Aufgabenwahrnehmung weiterhin ge-
wahrt. Bedienstete, die nicht Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte sind, sind insbesondere 
nicht befugt, Aufgaben wahrzunehmen, die nach der Polizeigewahrsamsordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (RdErl. d. Innenministeriums - 43.57.01.08 - v. 20.3.2009) bisher der für 
das Polizeigewahrsam zuständigen Führungskraft bzw. dem aufsichtführenden Beamten zu-
geordnet sind.  
 
Der Einsatz von Regierungsbeschäftigten dient dem Zweck der Entlastung der derzeit im Po-
lizeigewahrsam eingesetzten Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamten.  Durch eine Reduzie-
rung deren Einsatzes im Gewahrsamsdienst werden entsprechende Kapazitäten für hoheitli-
che Aufgaben freigegeben, deren Wahrnehmung die spezifischen Fähigkeiten und Kenntnisse 
von Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamten erfordert. Trotz der seitens der Landesregierung 
erhöhten jährlichen Einstellungszahlen auf 2500 Kommissaranwärterinnen und -anwärter 
bleibt die Personalsituation in den Kreispolizeibehörden weiterhin unbefriedigend.  
 
Zu Satz 2 Alt. 1: Die nähere Ausgestaltung des Einsatzes von Regierungsbeschäftigten im 
Polizeigewahrsam, dazu zählen neben der ausdrücklich genannten Festlegung der Befug-
nisse etwa Fragen im Zusammenhang mit Ausrüstung und Dienstkleidung sowie mit den per-
sönlichen Voraussetzungen, werden im Verordnungswege geregelt.  
 
Mit Satz 2 Alt. 2 wird zudem eine Verordnungsermächtigung für Regelungen für den Vollzug 
des Polizeigewahrsams eingeführt. Das Rechtsregime des Gewahrsamsvollzugs wird in 
Deutschland seit jeher im Wege untergesetzlicher Verwaltungsvorschriften ausgestaltet, so 
auch in Nordrhein-Westfalen in Gestalt der Polizeigewahrsamsordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen (RdErl. d. Innenministeriums - 43.57.01.08 - v. 20.3.2009). Nach der sog. We-
sentlichkeitstheorie des Bundesverfassungsgerichts dürfte aus Verfassungsgründen zwar 
keine Notwendigkeit zum Erlass von Rechtsvorschriften zum Vollzug des Polizeigewahrsams 
bestehen. Denn wie das Wort „Vollzug“ zum Ausdruck bringt, handelt es sich hier um Vor-
schriften, die die Umsetzung der Regelungen zum Polizeigewahrsam der §§35ff. PolG ledig-
lich für die Praxis konkretisieren. Die Grundrechtsrelevanz der Vollzugsvorschriften ergibt sich 
hierbei aus einer umsetzungsbedingten Perpetuierung der bereits mit den Regelungen des 
PolG verbundenen Grundrechtseingriffe. Damit wird die für die Bestimmung der „Wesentlich-
keit“ relevante Grundrechtsbetroffenheit weder intensiviert, noch bedarf die Regelungsmaterie 
einer gesetzgeberischen Leitentscheidung. Allerdings erscheint angesichts der mit dem Ge-
setz zur Stärkung der Sicherheit in Nordrhein-Westfalen - Sechstes Gesetz zur Änderung des 
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Polizeigesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (GV. NRW. S. 684) angepassten Gewahr-
samsfristen eine Rechtsverordnung nunmehr angemessener und vorzugswürdig. Nordrhein-
Westfalen ist damit das erste Land, das die detaillierten Vorschriften zur Behandlung von Men-
schen im Polizeigewahrsam von der Ebene des Verwaltungsinnenrechts auf die Rechtsquel-
lenstufe des materiellen Rechts anhebt.  
 
Zu Absatz 5:  
 
Mit der im Zuge des Gesetzes zur Stärkung der Sicherheit in Nordrhein-Westfalen - Sechstes 
Gesetz zur Änderung des Polizeigesetzes (GV.NRW. S. 684) einhergehenden Verlängerung 
der Gewahrsamsfristen in §§ 35, 38 wurden die Polizeibehörden hinsichtlich einer eigenstän-
digen Durchführung eines längerfristigen Gewahrsams ertüchtigt, so dass ein Rückgriff auf die 
Justizvollzugsanstalten allenfalls im Rahmen der Amtshilfe nach §§ 4 ff. VwVfG NRW in Be-
tracht kommt.  
 
Zu Artikel 2  
 
Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten. 
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Vorsitzender Daniel Sieveke: Ich begrüße die Mitglieder des Innenausschusses, die
Sachverständigen, die Zuhörerinnen und Zuhörer sowie die Vertreterinnen und Ver-
treter der Medien. Die Einberufung des Ausschusses erfolgte mit Sitzungseinladung
17/994 vom 5. November dieses Jahres. Bei der Teilnehmerzahl hat es noch einige
Änderungen gegeben. Darauf werde ich gleich aber noch eingehen. Die Sitzung wird
per Livevideo-Stream im Internet übertragen. Ansonsten bitte ich Sie, keine weiteren
Bild- und Tonaufnahmen zu machen. Sehr geehrte Sachverständige, Sie haben sich
damit einverstanden erklärt, indem Sie die Einladung angenommen haben.

Es gibt, was die Namen der Sachverständigen anbelangt, einige kleine Änderungen.
Für die Gewerkschaft der Polizei wird Herr Andreas Nowak und für den Bund Deut-
scher Kriminalbeamter – statt Herrn Huth – Frau Britta Werner sprechen. Auch von
dieser Seite aus ist kurzfristig noch eine Stellungnahme eingegangen, die Sie in Ihrem
Postkorb finden konnten.

Gegenstand dieser Anhörung ist der Gesetzentwurf der Landesregierung, Drucksache
17/7549 – Siebtes Gesetz zur Änderung des Polizeigesetzes des Landes Nordrhein-
Westfalen –, sowie der Änderungsantrag der Fraktion der CDU und der Fraktion der
FDP, Drucksache 17/7624.

Ich darf den Sachverständigten für ihre schriftlich vorab eingereichten Beiträge dan-
ken. Sie waren für die Bearbeitung und gleich erfolgenden Fragen eine wesentliche
Grundlage. Wie bereits im Einladungsschreiben mitgeteilt, ist ein Eingangsstatement
nicht vorgesehen. Die Abgeordneten werden sich vielmehr mit Fragen direkt an Sie
wenden. Die Fragen werden in der ersten Fragerunde gesammelt. Ich werde Sie dann
bitten, diese – und zwar in der Reihenfolge, wie Sie sitzen – zu beantworten. – Zu-
nächst gebe ich Herrn Kossiski das Wort.

Andreas Kossiski (SPD): Auch die SPD-Fraktion sagt vielen Dank für Ihre Stellung-
nahmen. – Ich habe zwei Fragen an alle Anwesenden und dann noch eine Frage an
die GdP. Die erste Frage lautet: Welche konkreten Einwände haben Sie gegen die
geplante zukünftige Übertragung von Aufgaben im Polizeigewahrsam auf Personen,
die nicht Polizeivollzugsbeamte sind? Können Sie das konkretisieren bzw. kurz dar-
stellen?
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Ich komme zur zweiten Frage: Reichen vor dem Hintergrund des Art. 33 Abs. 4 GG
der Mangel an Polizeibeamten und das Vorhaben, dass Polizeibeamte vorrangig für
andere Aufgaben eingesetzt werden sollen, als Begründung für die entsprechende ge-
setzliche Neuregelung in § 37 Polizeigesetz?

Meine dritte Frage richte ich an die GdP. Nach dem Gesetzentwurf wird zur näheren
Ausgestaltung des Einsatzes von Angestellten im Gewahrsamsvollzug eine Ermächti-
gung zur Schaffung einer Rechtsordnung geschaffen. Können Sie darstellen, warum
Sie es im Hinblick auf die Mitbestimmung für problematisch halten, den Vollzug des
Gewahrsams durch Rechtsverordnung zu regeln?

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU): Vielen Dank, verehrte Sachverständige, für Ihre
Stellungnahmen und Ihre Teilnahme an der heutigen Anhörung. – Ich habe zunächst
eine Frage an Herrn Prof. Arzt. Sie schreiben, dass die Schwelle für eine Fixierung im
Polizeigewahrsam als hoch anzusehen ist. Wie sähe denn Ihr konkreter Vorschlag für
eine entsprechende Regelung im PolG aus? Haben Sie eine Vorstellung in Bezug auf
eine entsprechende Ausgestaltung?

Außerdem sagen Sie, dass die Tatbestandsvoraussetzung des § 69 Strafvollzugsge-
setz zu weit gefasst sind. Können Sie näher erläutern, welche Voraussetzungen Sie
da im Einzelnen meinen?

Von allen Sachverständigen wird mehr oder weniger nachdrücklich in den Raum ge-
stellt, dass mit Blick auf Art. 33 GG verfassungsrechtliche Bedenken bestehen, wenn
es darum geht, Aufgaben an Angestellte zu übertragen. Dazu würde mich die Meinung
aller Sachverständigen interessieren. Herr Kossiski hat gerade von einzelnen Aufga-
benbereichen gesprochen. Es geht nicht nur um Eingriffsbefugnisse. Wie bewerten
Sie das vor dem Hintergrund, dass beispielsweise erkennungsdienstliche Behandlun-
gen bereits von Angestellten durchgeführt werden? In Ordnungsbehörden führen teil-
weise Angestellte bereits solche Behandlungen durch. Wenn hier verfassungsrechtli-
che Bedenken bestehen, müsste das auch für andere Bereiche gelten. Können Sie
dazu in dem Zusammenhang Stellung nehmen?

Verena Schäffer (GRÜNE): Vielen Dank für Ihre Stellungnahmen sowie auch für Ihr
heutiges Erscheinen. Das Tableau ist ein bisschen ausgedünnt, aber umso intensiver
können wir vielleicht Fragen stellen.

Ich habe eine Frage an Herrn Professor Arzt zum Thema „Versammlungsrecht“. Art. 8
soll in die Zitiervorschrift des Polizeigesetzes aufgenommen werden. Einmal geht es
um die Frage, warum das grundsätzlich Probleme aufwirft. Es geht aber auch um die
Kontrollstellen. Aus meiner Sicht – das ist auch meine Erfahrung – ist es durchaus
sinnvoll, vor Versammlungen Kontrollstellen einzurichten, um auf Waffen oder ähnli-
ches kontrollieren zu können. Des Weiteren geht es auch um eine Feststellung der
Identität an Kontrollstellen. Könnte oder sollte man das aus Ihrer Sicht irgendwie alter-
nativ regeln?

Des Weiteren habe ich eine Frage an alle Sachverständigen zum Themenkomplex
„Gewahrsam“. Es soll die Vorschrift eingeführt werden, dass kein Gewahrsam per
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Amtshilfe in einer JVA stattfinden soll. Ich habe mich gewundert und gefragt: Warum
muss man das überhaupt gesetzlich regeln? Verfassungsrechtlich ist es eigentlich oh-
nehin schon der Fall, dass es keine Vermischung geben darf. Ich erinnere mich an das
Urteil bezüglich der Abschiebehaft, wo das ganz klar und deutlich festgestellt wurde.
Dazu frage ich die Gewerkschaft der Polizei: Gab es das in der Vergangenheit? Wurde
also auf der Grundlage von Amtshilfe Gewahrsam in einer JVA durchgeführt? Herrn
Professor Arzt bitte ich um eine rechtliche Bewertung der Frage, ob man diese Rege-
lung überhaupt benötigt.

Auch zum Thema „Fixierung im Polizeigewahrsam“ habe ich Fragen. Es gibt dazu ein
Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, auf das hier Bezug genommen wird. Nach
diesem Urteil muss es eine ärztliche Überwachung geben. Das ist hier so nicht vorge-
sehen. Deshalb frage ich Herrn Professor Arzt, ob die Vorgaben des Bundesverfas-
sungsgerichts auch entsprechend für den Polizeigewahrsam gelten. Des Weiteren
frage ich: Wie bewerten Sie die Regelung zur ärztlichen Überwachung von Fixierten?
Müsste es nicht eigentlich eine durchgängige ärztliche Beobachtung geben? Im Ge-
setzentwurf ist durchaus geregelt, dass es eine durchgängige Beobachtung gibt.
Könnte das aber auch bedeuten, dass die Beobachtung nicht durch Personen stattfin-
den muss, dass das auch per Kamera umgesetzt werden kann? Wie würden Sie das
bewerten?

In dem Urteil steht, dass die Betreuung durch therapeutisches oder pflegerisches Per-
sonal durchgeführt werden soll. Das ist in keiner Weise – auch in Bezug auf die Be-
diensteten der Polizei – der Fall. Wie beurteilen Sie da die Qualifikation?

Dann habe ich noch eine Frage zum Thema „Bodycams“. Dazu liegt uns eine Evalua-
tion vor. Dennoch wird im Gesetzentwurf ausschließlich damit argumentiert, dass es
Gewalt gegen Polizeibeamte gibt. Es wird aber überhaupt nicht auf die Wirksamkeit
von Bodycams Bezug genommen. Ist das – diese Frage richte ich an alle drei Sach-
verständigen – als Begründung für eine Befugnis zulässig? Ist es zulässig, einzig und
allein das Ziel zu formulieren, jedoch in keiner Weise auf die Wirksamkeit einzugehen?

Marc Lürbke (FDP): Auch die FDP-Fraktion sagt ein herzliches Dankeschön für Ihre
Stellungnahmen sowie für die Möglichkeit, heute hier mit Ihnen zu diskutieren. – Ich
beginne mit dem Thema „Gewahrsam“ und habe dazu eine Frage an Herrn Nowak
von der GdP. Können Sie uns darstellen, wie in den Kreispolizeibehörden aktuell die
Situation bezüglich des Gewahrsams ist? Gibt es bereits Regierungsangestellte, die
da in irgendeiner Form tätig sind? Was machen die dort? Auf welcher Rechtsgrundlage
passiert das eigentlich? Es wäre ganz interessant, das zu wissen.

In den Stellungnahmen des Bundes Deutscher Kriminalbeamter sowie der Gewerk-
schaft der Polizei wurde das Thema „Objektschutz“ angesprochen. Insbesondere nach
den Ereignissen von Halle gibt es die Situation, dass der Objektschutz vor großen
Herausforderungen steht. Frau Werner, Sie können gerne noch einmal Ihr Modell dar-
stellen. Mich interessiert auch die Meinung der GdP zur Frage, ob es angesichts der
aktuellen Geschehnisse von ihr unterstützt wird, auch im Objektschutz in stärkerem
Maße Regierungsbeschäftigte einzusetzen. Oder ist das ein Irrweg?
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Frau Schäffer hat gerade eine Frage zu den Bodycams gestellt und dabei die Zuläs-
sigkeit derselben in den Blick genommen. Können Sie – ich spreche jetzt Frau Werner
und Herr Nowak an – aus Sicht der Praktiker darstellen, warum eine Entfristung für die
Bodycams eigentlich zwingend geboten ist?

Herr Professor Arzt, auch an Sie habe ich eine Frage. Ich verstehe Ihre Stellungnahme
so, dass Sie die Erfüllung des Zitiergebots durch Nennung des Art. 8 GG in § 7 des
Polizeigesetzes als Aufhebung des Grundgedankens der Polizeifestigkeit einer Ver-
sammlung verstehen. Halten Sie diese Betrachtung vor dem Hintergrund, dass nach
wie vor lediglich Kontrollen nach § 12 Abs. 1 Nr. 4 PolG NRW möglich sind, für zutref-
fend? In dem Zusammenhang interessiert mich Folgendes: Sie monieren – wenn ich
Sie da richtig verstanden habe –, dass kein eigenes Landesversammlungsrecht ge-
schaffen wird. Ich konnte, was die Ausführungen von Frau Schäffer angeht, Interesse
heraushören. Herr Professor Arzt, seit wann hat der Landesgesetzgeber in Nordrhein-
Westfalen eigentlich die Möglichkeit, ein Landesversammlungsgesetz zu schaffen?

Nic Peter Vogel (AfD): Auch wir sagen herzlichen Dank dafür, dass Sie heute hier
erschienen sind. – Meine ersten Fragen gehen an Herrn Professor Dr. Arzt. Wir haben
jetzt ein Einsatzszenario, bei dem von einem öffentlichen Bodycam-Einsatz auf der
Straße zu einem nichtöffentlichen Teil gewechselt wird. Das wäre beispielsweise ein
Wechsel von der Straße in eine Wohnung. Was gibt es da – wenn Sie Ihre juristische
Expertise anwenden – für Fallstricke oder Problematiken?

Auf Seite 6 Ihrer Stellungnahme schreiben Sie: „Sinnvoll wäre es daher, auch hier eine
Nutzung der gespeicherten Daten für die polizeiliche Aufgabenerfüllung auf einen Tag
zu beschränken.“ Wie könnte das aus Ihrer Sicht praktiziert werden? Wie kann dieser
kurze Zeitraum, gerade wenn es längere Einsätze bei Razzien oder Großdemos gibt –
beispielsweise im Hambacher Forst; dabei kann es lange Schichten und Schichtwech-
sel geben –, überhaupt berücksichtigt werden?

Meine nächste Frage geht an Herrn Nowak. Von der Fachhochschule für öffentliche
Verwaltung wurde eruiert, dass es am Anfang bei den Polizeibeamtinnen und -beam-
ten eine eher euphorische Stimmung gab, während der Einsatz nachher sowohl positiv
als auch negativ gewertet wurde. Es trat die Problematik auf, dass die Beamten bei-
spielsweise sagten: Wir sind jetzt ein bisschen eingeschüchtert und verwenden das
Amtsdeutsch, das aber zum Beispiel bei alkoholisierten Personen nicht so sehr ange-
nommen wird, weil es Belehrungscharakter hat. Gibt es eventuell Möglichkeiten, Amts-
deutsch mit Umgangssprache zu kombinieren? Was gibt es da für Möglichkeiten?

Frau Werner, meine Frage – dazu hatten wir schon die Meinung der Gewerkschaft der
Polizei gehört – bezieht sich auf die Einführung der obligatorischen Einholung einer
ärztlichen Stellungnahme vor Durchführung der Fixierung. Sehen Sie es auch als rea-
litätsfremd oder nicht praktikabel an, dass man sich in einer solchen Situation noch
nach einem Amtsarzt umgucken muss?

Professor Dr. Clemens Arzt (Direktor des Forschungsinstituts für Öffentliche
und Private Sicherheit, Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin): Vonseiten
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der SPD kam die Frage nach konkreten Einwänden gegen die zukünftige Inanspruch-
nahme von Regierungsbediensteten – sprich: Angestellten – im Rahmen des Polizei-
gewahrsams. Es wurde argumentiert, dass man die Beamten in anderen Bereichen
braucht. Gefragt wurde, ob diese Argumentation ausreicht, die Probleme, die sich nach
Art. 33 Abs. 4 GG ergeben, zu überwinden?

In diesem Zusammenhang gibt es, denke ich, verschiedene Aspekte. Ich habe ver-
sucht, das ein bisschen auszudifferenzieren. Herr Löffelmann hat es noch weiter aus-
differenziert. Es ist nicht ganz einfach, dazu alles – sozusagen schnell aus der Hüfte –
darzustellen. An der Verfassungsmäßigkeit gibt es, denke ich, erhebliche Zweifel, auch
wenn wir – darauf wurde in der Gesetzesbegründung hingewiesen – vergleichbare
Beispiele haben. Das Gefangenenwesen in Berlin zum Beispiel ist ganz stark mit An-
gestellten bestückt. Man muss sich das im Einzelnen anschauen. Hier geht es doch
schon um die Frage der allgemeinen Anwendung und der Dauer, wie es sinngemäß in
Art. 33 GG heißt. Der Lösungsvorschlag dazu scheint mir doch zu weit zu gehen, weil
offenbar ganz wesentliche – wenn nicht alle – Aufgaben im Bereich des Polizeigewahr-
sams möglicherweise irgendwann auf Angestellte übertragen werden können. Ich
sehe hier auch keine Grenze im Gesetz und auch nicht, wo es sie geben sollte.

Ich komme zur nächsten Frage, die, glaube ich, von Herrn Katzidis gestellt wurde und
bei der es um die Parallele zur Idee ging. Auch bei der Idee kann es zur Zwangsan-
wendung kommen, wenn der Betroffene „nicht mitmacht“. Im Gewahrsam gibt es aber
doch ein deutlich höheres Potenzial bzw. eine deutlich höhere Relevanz von Zwangs-
maßnahmen. Es scheint mir einfach nicht möglich zu sein, im Rahmen der doch sehr
weitgehenden Befugnisse, die wir im Gewahrsam haben – das geht bis hin zur Fesse-
lung –, Angestellte zu involvieren.

Nun ist im Gesetzentwurf eine Differenzierung vorgenommen worden. Wenn ich mich
richtig erinnere, heißt es in der Begründung, dass Zwangsmaßnahmen nur durch Voll-
zugsbeamte ausgeführt werden sollen. Trotzdem weiß ich nicht, wie bei der Dynamik
des Geschehens gerade bei Masseningewahrsamnahmen so etwas noch durchge-
führt werden könnte. Ich habe erhebliche Zweifel, dass das mit Art. 33 Abs. 4 GG
kompatibel ist. Als Polizeirechtler muss ich aber auch gestehen, dass Art. 33 Abs. 4
GG nicht meine Hauptdomäne darstellt. Woanders wäre mein Judiz vielleicht noch
pointierter.

Herr Katzidis fragte nach der Schwelle bei Fixierungen bzw. danach, ob sie zu hoch
sei. Ich glaube, dass sie in verschiedener Weise zu hoch ist. Zum einen wird als Fixie-
rung nur angesehen, wenn alle vier Gliedmaßen erfasst sind. Bei der Rechtsprechung
des Bundesverfassungsgerichtes geht es um eine Fünf- und Siebenpunktfixierung.
Das ist aber, glaube ich, mehr eine technische Beschreibung. Es geht darum, dass die
Bewegungsfähigkeit allseits begrenzt wird. In der Gesetzesbegründung steht irgendwo
sinngemäß: Wenn ein Betroffener nur an drei Gliedmaßen gefesselt ist, ist er in seiner
Bewegungsfähigkeit nicht allseits beschränkt. Ich glaube, das ist ein Missverständnis.

Wir sind uns sicherlich einig, dass die Fesselung, wie man sie zum Beispiel auf der
Straße praktiziert, keine allseitige Beschränkung in dem Sinne darstellt. Im Gewahr-
sam kann ich allerdings jemanden problemlos auch an drei Punkten bzw. Gliedmaßen
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so beschränken, dass er ganz massiv ein Gefühl von Subordination erfährt. Das Bun-
desverfassungsgericht stellt im Rahmen dieser Thematik darauf ab, dass ein Gefes-
selter nicht mehr in der Lage ist, sich hinreichend zu bewegen. Das kann bei ihm auch
zu einem gesundheitlichen Problem werden. Des Weiteren wird dem Betroffenen da-
mit ein vollständiges Gefühl des Ausgeliefertseins vermittelt. Das ist nicht per se un-
zulässig. Allerdings muss die Schwelle hinreichend hoch sein.

Ich habe, glaube ich, in meiner Stellungnahme sinngemäß Folgendes geschriebenen:
Wenn es um eine allseitige Begrenzung der Bewegungsfreiheit geht, reicht eine Be-
grenzung auf alle vier Gliedmaßen aus. Mehr halte ich für zu hoch angesetzt.

Paragraf 69 Strafvollzugsgesetz stellt unbestimmt auf bedeutende Rechtsgutverlet-
zungen ab. Ich glaube, das geht zu weit. In welcher Situation befindet man sich beim
Gewahrsam? Wir befinden uns in der Situation, dass Übergriffe auf Polizeibeamtinnen
und Polizeibeamte sowie möglicherweise in Zukunft auf Angestellte drohen. Die sol-
len – ebenso wie eine Selbstverletzung – verhindert werden. Es geht also um massive
Gesundheitsschädigungen gegen sich selbst oder Dritte. Ich denke, dass der Gesetz-
geber das – statt dieses sehr unbestimmten Rechtsbegriffes – auch ausdrücklich so in
das Gesetz hineinschreiben sollte. Was sind bedeutsamen Rechtsgüter? Es scheint
mir sehr schwierig zu sein, das in der alltäglichen Praxis des Vollzugsdienstes umzu-
setzen.

In dem Kontext erlaube ich mir – obwohl ich dazu nicht gefragt wurde – folgende An-
merkung: Ich glaube, dass eine Regelung näherer Einzelheiten durch Rechtsverord-
nung nicht möglich ist. Es geht hier um einen so massiven Grundrechtseingriff, dass
ich diese Delegation auf eine Rechtsverordnung für nicht zulässig halte. Das verstößt
schlichtweg gegen die Wesentlichkeitstheorie. Alles, was hier geschehen soll, muss
durch Gesetz geregelt werden. Gerade das wird, glaube ich, durch die Entscheidung
des Bundesverfassungsgerichts aufgezeigt.

Ich komme zum Ergebnis, dass ich das gar nicht per se für unzulässig halte. Im Übri-
gen – damit nehme ich Ihre Kritik aus der letzten Sitzung an, dass ich immer nur kriti-
siere – finde ich es positiv, dass Sie das regeln. Bis mein Heimatland Berlin das gere-
gelt hat, werde ich vermutlich in Pension sein. Ich glaube aber, dass die Margen höher
gesetzt werden müssen. Dafür habe ich – nicht wörtlich ausformuliert, aber dem Sinn
nach – Vorschläge vorgelegt.

Ich komme zur Idee der vergleichbaren Beispiele, wo es nicht um eine starke Ein-
griffsintensität gibt und die sich von anderen Bereich unterscheiden. Bei der Verkehrs-
überwachung, im Objektschutz usw. sind – zumindest in Berlin ist das der Fall – An-
gestellte im Polizeidienst tätig. In diesen Bereich ist tendenziell eine andere Eingriffsin-
tensität gegeben.

Frau Schäffer fragte nach Art. 8 GG bzw. nach der Zitierklausel. Wir haben das Prob-
lem, dass es in Deutschland in Bezug darauf jahrzehntelang eine allgemeine Idee gab.
Normalerweise nennt man das gerne „Polizeifestigkeit der Versammlung“. Das halte
ich für einen ungünstigen Begriff, weil eine Versammlung gerade nicht – wie man im-
mer wieder erfährt – polizeifest ist. Vielmehr geht es um Polizeirechtsfestigkeit. Man
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kann also mit Polizeirecht in eine Versammlung hineingehen. Bisher galt das als un-
zulässig. In der Literatur und der Rechtsprechung ist das die ganz überwiegende Auf-
fassung. Berlin aber hat – hier sei dieses Land ausnahmsweise einmal positiv er-
wähnt – schon lange die Kontrollen nach § 27 VersG aus seinem Polizeigesetz her-
ausgestrichen. Warum? Weil Art. 8 GG nicht zitiert war.

Jetzt gehen Sie den umgekehrten Weg. Auch der ist wiederum zumindest insofern
ehrlich, weil sie endlich – wenn schon nach dem Polizeigesetz in die Versammlung
hineingegangen werden soll – Art. 8 GG ins Gesetz hineinschreiben. Ich halte es allein
nicht für sinnvoll. Man mag es, verfassungsrechtlich gesehen, nicht unbedingt für ab-
wegig halten. Es ist aber nicht sinnvoll, weil Sie den Beamtinnen und Beamten jetzt
suggerieren, dass auf einmal diese bisher doch sehr klare Linie verlassen wird. In der
Ausbildung soll jetzt vermittelt werden: Wenn es nur so aussieht, als könnte es eine
Versammlung sein – man kann manchmal darüber streiten, ob es unter Art. 8 GG fällt –,
muss Polizei wissen, dass sie sich im Versammlungsrecht befindet. Dann kommt so-
fort das Defizit für die Polizei, dass das Versammlungsrecht viele Maßnahmen nicht
hinreichend regelt. Das war auch Ihr Ansatzpunkt bei den Kontrollstellen. Seit 13 Jah-
ren ist das ein Defizit. Seit 2006 können die Länder das Versammlungsrecht regeln.

Ich appelliere dringend an den Landesgesetzgeber, sich endlich einmal für ein Ver-
sammlungsgesetz zu entscheiden und dort alle versammlungsspezifischen Maßnah-
men hineinzuschreiben. Dann kann man überlegen, ob zum Beispiel, wenn es um be-
stimmte Konstellationen geht, Durchsuchungsmaßnahmen hineingeschrieben werden
sollen. Auch können Überlegungen zu Identitätsfeststellungen angestellt werden. Ich
halte jedoch Identitätsfeststellungen – ich habe versucht, das sehr deutlich herauszu-
arbeiten – im Rahmen eines Versammlungsgeschehen für schlichtweg ungeeignet.

Erstens stellen sie einen massiven Eingriff dar, weil der Identitätserhebung im Regelfall
die Speicherung folgt. Wenn man sich ausweisen muss, um zu einer Demonstration
gehen zu dürfen, halte ich das nicht für kompatibel mit Art. 8 GG. Zweitens ist die
Identitätsfeststellung schlichtweg ungeeignet. Wobei geht es bei § 27 Versammlungs-
gesetz? Es geht um Vermummungsgegenstände bzw. Schutzgegenstände und ähnli-
ches. Was, bitte schön, wollen Sie jetzt eigentlich mit einer Identitätsfeststellung errei-
chen? Wenn überhaupt, brauchen Sie eine Durchsuchungsbefugnis. Die gibt es beim
Anfangsverdacht. Wenn man den aber nicht hat – deswegen wollen Sie es ja im Poli-
zei- oder Gefahrenabwehrrecht haben –, muss man das versammlungsrechtlich re-
geln.

Ich glaube, dass der Weg, den Sie jetzt auftun, falsch ist. Damit wird, denke ich, vor
allem ein ganz falsches Signal an die Polizei gegeben, dass eine Versammlung in
Zukunft nicht mehr polizeirechtsfest ist. Es bleibt aber nicht bei einer Identifizierung.
Denn in den meisten Bundesländern – ich glaube, in NRW ist das im Moment nicht der
Fall – hat man ohne weitere Tatbestandsvoraussetzungen die Anschlussbefugnis zur
Durchsuchung. Ich glaube, dass die Grenze einfach nicht hinreichend festgesetzt ist.

Sie haben des Weiteren nach dem Gewahrsam per Amtshilfe in Justizvollzugsanstal-
ten gefragt. Ich muss gestehen, dass das nicht mein Hauptgebiet ist. Natürlich ist das
per se unzulässig. Mir sind aber auch keinerlei Gerichtsentscheidungen dazu bekannt-



Landtag Nordrhein-Westfalen - 10 - APr 17/809

Innenausschuss 12.11.2019
49. Sitzung (öffentlich)

Insofern muss ich da passen. In meiner Stellungnahme habe ich nichts dazu geschrie-
ben, weil ich – sorry! – einfach nicht die Zeit dafür hatte.

Es gibt, was die Fixierung angeht, eine richterliche Entscheidung und eine ärztliche
Betrachtung. Das Problem besteht darin – das wurde, glaube ich, auch von der GdP
mit Blick auf die richterliche Entscheidung angemahnt –, dass der Gefahrenverzug der
Regelfall ist. Nach dem Gesetzgebungsvorschlag wird so getan, als gebe es ein Nor-
malverfahren, in dessen Rahmen ein Richter und ein Arzt hinzugezogen werden. Dann
wird gefesselt. Die Realität ist aber anders. Wann wird jemand gefesselt? Das ge-
schieht, wenn er ausflippt. Dann ist es aber zu spät für den Richtervorbehalt. Wenn
kein Arzt vor Ort ist, ist es auch dafür zu spät. Also kann man das nur im weiteren
Verlauf klären. Was den weiteren Verlauf angeht, möchte ich darauf hinweisen, dass
ich es nicht mit dem Europarecht und dem FamFG für vereinbar halte, dass nachträg-
lich über die Fesselung belehrt wird. Wenn über die Fesselung und die rechtlichen
Grundlagen einer Anfechtung der Fesselung belehrt wird, muss die Belehrung sofort
nach Ausführung der Fesselung geschehen. Also warum erst, wenn die Fesselung
beendet wird? Das leuchtet mir nicht ein.

Nach dem FamFG – das ist das Gesetz über das Freiheitsentziehungsverfahren, das
hier anwendbar ist; dabei geht es um Buch 7, worauf verwiesen wird – hat der Be-
troffene das Recht, jederzeit eine richterliche Entscheidung zu verlangen. Das ergibt
sich auch aus Art. 5 Abs. 4 Europäische Menschenrechtskonvention. Darüber muss er
belehrt werden. In dem Moment, wo jemand gefesselt ist, wird er oder sie belehrt, dass
er oder sie jederzeit das Recht auf eine richterliche Entscheidung hat. Wie kann das
mit einem Gefesselten umgesetzt werden? Darüber muss man sich noch einmal den
Kopf zerbrechen. Diese Möglichkeit gibt es aber.

Frau Schäffer fragte nach einer durchgängigen Beobachtung. Im Gesetzeswortlaut ist,
wenn ich mich richtig erinnere, davon die Rede. Ich glaube, dass sie persönlich sein
soll. Das meine ich aus dem einfachen Grunde, weil dann Problemlagen viel schneller
erkannt werden können. Zumindest in Berlin gibt es sehr klare Vorgaben, dass jemand,
der von der Polizei zum Beispiel in Bauchlage gefesselt wird, von mehreren Polizeibe-
amten permanent überwacht werden muss. Ein Polizeibeamter wird nur dafür abge-
stellt, die Atmung zu überwachen. Das sind Verwaltungsvorschriften und keine Rechts-
vorschriften. Es gibt da ein hohes Gefährdungspotenzial. Deshalb reicht, glaube ich,
ein Video nicht aus. Die Frage der Videoüberwachung im Gewahrsam ist etwas ande-
res. Dabei geht es darum, gegebenenfalls Übergriffe zu dokumentieren. Darüber kann
man nachdenken.

Weiterhin stellten Sie die Frage, was das Bundesverwaltungsgericht zur Qualifikation
des Personals sagt. Bei der Entscheidung aus dem Jahr 2018 ging es um psychiatri-
sche Krankenhäuser. Hier jedoch geht es darum, dass maximal erstens eine Beobach-
tung durch Polizeivollzugsbeamte durchgeführt und zweitens möglichst schnell eine
Medizinerin oder ein Mediziner konsultiert wird. Mehr kann man hier, glaube ich, nicht
fordern. Man wird, glaube ich, nicht unbedingt fordern können, dass dafür spezifisch
qualifiziertes Personal eingesetzt wird.
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Das Thema „Bodycam“ ist, wie Sie wissen, eines meiner Lieblingsthemen. Die Wirk-
samkeit von Bodycams ist umstritten. Ich bin kurz auf die Untersuchungen eingegan-
gen, die es dazu gibt. Es ist keinesfalls so, dass eine klare Mehrheit der Polizeibeam-
tinnen und Polizeibeamten dies für ein wirksames Mittel hält. Das ist vielmehr schlicht-
weg umstritten. Die Zustimmung geht sogar tendenziell zurück.

Ich fand in dem Kontext den Exkurs zum Amtsdeutsch spannend. Mir ist nicht so genau
klar, was eigentlich mit Thema „Amtsdeutsch versus Gassenton“ gemeint ist. Oder wie
möchten Polizisten gerne reden, um sich nicht zurückhalten zu müssen? Das habe ich
nicht ganz verstanden. Nichtevidenzbasierte Gesetzgebungen sind Polizeirechtsall-
tag. Wir machen selten Gesetze, bei denen wir im Vorhinein belegen können, dass wir
sie ernsthaft brauchen. Bei der Bodycam haben wir – das habe ich schon vor zwei
Jahren kritisiert – immer darauf verzichtet, die Erfahrungen mit der Fahrzeugkamera
auszuwerten, welche genau dieselbe Zielrichtung hat. Sie soll vor Übergriffen abschre-
cken. Kein Bundesland hat sich jemals daran begeben, vor Einführung der Bodycam
auszuwerten, ob das irgendetwas bringt. Evidenzbasierte Gesetzgebung wäre ein
schöner Traum. Er wird wahrscheinlich weder vor noch nach meiner Pensionierung
verwirklicht werden.

Damit gehe ich zur Frage von Herrn Lürbke von der FDP bezüglich Polizeifestigkeit
über. Im Gesetzeswortlaut sind die Eingriffe nach Art. 8 GG nicht genau auf Maßnah-
men nach § 12 PolG begrenzt. Das könnte man machen. Ich dachte, dass Sachsen-
Anhalt es getan hätte. Das war aber ein Irrtum. Ich lehne es – das habe ich ausge-
führt – ab, dass Sie überhaupt Eingriffe nach Art. 8 GG ins Polizeigesetz aufnehmen.
Ich glaube, dass ein Landesversammlungsgesetz gemacht werden könnte. Das
könnte man langsam einmal anpacken.

Wenn man jetzt aber meint, diesen Eingriff hier unbedingt hineinbringen und Art. 8 GG
zitieren zu müssen, könnte man könnte relativ einfach gesetzgeberisch klarstellen,
dass das allein auf Maßnahmen der Identitätsfeststellung nach § 12 PolG bezieht. Zu-
mindest könnte man es explizit in die Gesetzesbegründung hineinschreiben. Es steht
dort so halb drin; ich bin mir da aber nicht ganz sicher. Das wäre wenigstens eine
gewisse Absicherung. Dabei ist es aber so, dass das, was in der Gesetzesbegründung
steht, für die Bürgerinnen und Bürger nicht erkennbar ist. Auch fürchte ich, dass die
meisten Polizeibeamten relativ selten Gesetzesbegründungen lesen, bevor sie zum
Dienst gehen. Wenn man es beschränken möchte, schreibt man es also ins Gesetz
hinein.

Die erste Frage vonseiten der AfD habe ich nicht so ganz verstanden. Dabei ging es
um Bodycams auf der Straße und in der Wohnung. Der Einsatz in der Wohnung stellt
verfassungsrechtlich ein schwieriges Problem dar. Ich bin mir aber im Moment nicht
ganz sicher, ob es das in NRW überhaupt gibt.

(Zuruf)

– Sie haben ihn. Insofern kann ich nur auf meine sehr ausführliche Kommentierung
auf beck-online, 14. Edition, verweisen, wo ich sehr nachhaltig begründet habe, dass
ich das verfassungsrechtlich für nicht möglich halte.
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(Peter Vogel [AfD]: ich habe nach dem laufenden Einsatz in die Woh-
nung hinein gefragt!)

– Okay! Dann befindet man sich aber trotzdem in der Wohnung. Dann geht es um
Art. 13 GG und man befindet sich in einem Dilemma. Ich glaube, dass es da schwer
überwindbare Hindernisse für die Bodycam gibt.

Ich will das Thema „Speicherfrist“ gerne noch einmal erklären. Einerseits halte ich eine
Speicherfrist von 14 Tagen für zu lang, andererseits für zu kurz. Was meine ich genau
damit? Es gibt, glaube ich, einen großen Unterschied zwischen einer Videoüberwa-
chung im öffentlichen Raum und anderen Maßnahmen. Beim Nutzung einer Bodycam
befindet sich die Beamtin bzw. der Beamte direkt im Einsatz. Nach dem Einsatz wissen
sie, ob es zu einer Straftat gekommen ist. Deswegen leuchtet es mir überhaupt nicht
ein, warum hier eine Frist von 14 Tage gilt, während zum Beispiel die Aufnahmen einer
Fahrzeugkamera bereits am nächsten Tag gelöscht werden müssen.

Warum hat man für die Bodycam nicht dieselbe Regelung wie für die Fahrzeugkamera,
dass nämlich nach einem Tag gelöscht werden muss, es sei denn – dabei geht es um
die zulässige Zweckänderung –, dass es zu einer Straftat kam? Dann darf ich das
Material weiter nutzen. Das ist evident. Für polizeirechtliche Zwecke aber ist es am
nächsten Tag damit vorbei. Wie genau man das formuliert – ob es am nächsten Tag
oder nach 24 Stunden geschehen soll –, ist egal. Jedenfalls sollte am Tag darauf ei-
gentlich Schluss sein. Nach § 15b PolG NRW ist es nach meiner Kenntnis genauso.

Ich finde es aber wiederum gut, dass eine Lösung in Bezug auf den Zugang des Be-
troffenen zu den Bildern gefunden wird. Damit ist NRW, glaube ich, eines der wenigen
Länder, das überhaupt ins Gesetz schreibt, dass der Betroffene ein Zugangsrecht hat.
Das Problem besteht nur in Folgendem: Erstens muss das Zugangsrecht deutlich kla-
rer ausgestaltet werden. Zweitens wären dann 14 Tage ein zu kurzer Zeitraum. Man
bräuchte wenigstens einen Monat oder etwas Vergleichbares, was man ansonsten aus
dem Verwaltungsrecht kennt. Drittens sollte man sich – das habe ich hier schon mehr-
fach vorgeschlagen – an den Regelungen in Österreich orientieren, dass nämlich am
Tag nach dem Einsatz gesperrt wird. Dann ist es im normalen Polizeidienst mit dem
Zugang für polizeirechtliche Zwecke vorbei. Anders ist es bei einer Zweckänderung
bei Vorliegen einer Straftat.

Wenn man erst zwei Tage später mitbekommt, dass es sich doch um eine Straftat
handelte, die aber niemand mitbekommen hat – das kann ich mir aber schwer vorstel-
len –, kann immer noch der Zweck geändert werden. Es wäre kein Problem, den Zweck
zu ändern und zu entsperren. Dann ginge es aber um eine Strafverfolgung. Dann
würde zum Beispiel für einen Monat – es könnte, denke ich, auch länger dauern, zum
Beispiel sechs Monate – gesperrt. Wenn sich aber eine Bürgerin oder ein Bürger mel-
det, um Einblick in die Unterlagen zu bekommen, weil er eine Strafanzeige gestellt hat
oder zum Verwaltungsgericht gehen will, muss ein Zugang bestehen.

Man muss hier, glaube ich, das gesamte Fristenkonzept – das betrifft den Absatz 4 –
neu überdenken, wenn man einerseits für die Bürgerinnen und Bürger auf klare Weise
Rechtsschutz umsetzen möchte und andererseits übermäßig lange Speicherfristen
abschaffen will. 14 Tage sind bei Bodycam-Aufnahmen schlichtweg nicht begründbar.
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Andreas Nowak (Gewerkschaft der Polizei, Landesbezirk Nordrhein-Westfalen):
Ich bedanke mich, dass ich die Gelegenheit habe, für die Gewerkschaft der Polizei hier
Stellung nehmen zu dürfen. – Ich habe mir einige Fragen notiert, die im Grunde ge-
nommen in die gleiche Richtung zielen. Herr Kossiski hat gefragt, welche konkreten
Einwände wir gegen die Übertragung von Aufgaben im Polizeivollzug auf Regierungs-
beschäftigte haben. Herr Dr. Katzidis und Herr Lürbke haben eine Frage gestellt, die
ebenfalls in diese Richtung ging. Diese Fragen möchte ich jetzt gerne im Zusammen-
hang beantworten.

Ich glaube, Herr Professor Dr. Arzt hat gerade schon anklingen lassen, dass die For-
mulierung im Gesetzentwurf, was diesen Sachverhalt angeht, zu schwammig ist. Nach
dem, wie es jetzt dort steht, kann eine Ermächtigungsgrundlage geschaffen werden.
Die Frage ist: Für welche Aufgaben genau soll sie geschaffen werden? Und welche
sind denn gemeint? Ist damit – wie es jetzt bereits teilweise im Vollzug geschieht – die
Essensausgabe gemeint? Oder ist damit der Kontakt zu den Personen gemeint, die
sich im Gewahrsam befinden? Denn auch dieser Kontakt – da kann ich mich ebenfalls
auf meinen Vorredner beziehen – unterliegt einer gewissen Dynamik. Die sollte man
nicht unterschätzen. Derjenige, der sich im Gewahrsam befindet, ist in seinen Grund-
rechten noch viel härter eingeschränkt als derjenige, der einer erkennungsdienstlichen
Maßnahme unterzogen wird. Die Neigung, Widerstand zu leisten, ist im Gewahrsam
deutlich größer. Hier kommt es viel häufiger zu Widerstandshandlungen bzw. zu Ge-
waltausübungen. Wir als Gewerkschafter denken dann natürlich sofort an die einge-
setzten Kolleginnen und Kollegen. Für uns steht da der Eigenschutz im Vordergrund.
Die Kollegin oder der Kollege, die ihren Dienst im Gewahrsam tun, müssen sich darauf
verlassen können, dass diejenige bzw. derjenige, der bzw. die ihm zu Hilfe eilt, über
gleiche Fähigkeiten verfügt. Man stelle sich einmal vor, dass ein Polizeivollzugsbeam-
ter in eine Notsituation gerät. Dann soll ein Regierungsbeschäftigter ohne eine spezi-
fische Ausbildung ihm zu Hilfe kommen. Von daher finden wir die jetzt gefundene For-
mulierung einfach für zu offen gehalten. Das heißt, dass es hier überhaupt keine Ab-
grenzung in Bezug darauf gibt, welche Aufgaben gemeint sind. Da reicht auch die Ge-
setzesbegründung nicht aus.

Herr Lürbke, Sie fragten, wo Regierungsbeschäftigte jetzt schon eingesetzt werden.
Sie werden in der Tat da eingesetzt, wo keinerlei Kontakt zu den in Gewahrsam Be-
findlichen vorkommt. Es gibt also keinen direkten persönlichen Kontakt. Sie bringen
das Essen. Vielleicht gehen sie einmal an der Zelle vorbei und schauen, ob der Insasse
noch wohlauf ist. Dabei geht es um eine Inaugenscheinnahme. Es gibt aber keine per-
sönlichen Kontrollen in den Zellen.

In einer der Stellungnahmen haben wir gelesen, dass das Verbringen der in Gewahr-
sam Befindlichen zum Beispiel zu Vernehmungen von Angestellten vorgenommen
werden soll. Da gelten die gleichen Einwände, die ich gerade gemacht habe. Hier ist
ein direkter Kontakt zu den in Gewahrsam Befindlichen vorhanden. Da können wir uns
Regierungsbeschäftigte überhaupt nicht vorstellen. Uns ist die Abgrenzung also nicht
deutlich genug.

Herr Kossiski, Sie haben gefragt, warum wir dagegen sind, dass jetzt eine Rechtsver-
ordnung die Rechtsgrundlage sein soll. Neben den verfassungsrechtlichen Bedenken,
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auf die ich hier nicht eingehen möchte, da dazu gerade sehr explizite Ausführungen
gemacht wurden, haben wir auch Bedenken hinsichtlich der Mitbestimmung. Momen-
tan geht es bei der Polizeigewahrsamsordnung um eine reine Erlasslage. Das wird im
Wege der Mitbestimmung durch den Polizeihauptpersonalrat begleitet. Für den gilt die
Mitbestimmung, weil in dieser Gewahrsamsordnung auch Rechte der Beschäftigten im
Bereich des Gewahrsams geregelt sind. Es werden Arbeitsbedingungen geregelt. Die
kann man im Wege von Verordnungen regeln. Damit ist dann aber die Mitbestimmung
ausgehebelt. Das kann aus unserer Sicht nicht der richtige Weg sein. Insofern sperren
wir uns dagegen, die betreffenden Regelung so, wie sie jetzt sind, in eine Rechtsver-
ordnung zu übertragen. Zumindest müsste gewährleistet sein, dass die Regelungen,
welche die Arbeitsbedingungen der Kolleginnen und Kollegen im Bereich des Gewahr-
sams betreffen, nicht im Rahmen einer Verordnung, sondern weiterhin im Wege der
Erlasslage erfolgen. Es muss dort das uneingeschränkte Mitbestimmungsrecht der Be-
schäftigten gelten.

Frau Schäffer hatte nach einer Amtshilfe durch die Justizvollzugsanstalten gefragt. Ich
kann dazu keine Zahlen nennen. Mir ist bis jetzt kein Fall bekannt, wo das geschehen
ist. Es ist, glaube ich, auch wegen der ganz klaren gesetzlichen Vorgaben so, dass
eine Vermischung des Gewahrsams und des Vollzugs nicht stattfinden kann. Insofern
wäre das auch gar nicht angezeigt.

Ich möchte allerdings einschränkend dazu sagen, dass die Gegebenheiten im Ge-
wahrsam längst nicht so sind, wie es in der Begründung so nebenbei angeführt wird.
Darin steht, dass alle Gewahrsamseinrichtungen mittlerweile so ertüchtigt sind, dass
dort Gewahrsam ausgeübt werden kann. Daran haben wir – das haben wir auch in
unserer schriftlichen Stellungnahme festgestellt – zumindest Zweifel. Wir haben dazu
durchaus andere Rückmeldungen. Uns ist sogar ein Fall bekannt, wo es ein Amtsrich-
ter in Dortmund abgelehnt hat, eine Gewahrsamsanordnung zu treffen, weil nach sei-
ner Ansicht die Gegebenheiten im Gewahrsam bei der dortigen Polizei nicht geeignet
sind, um die Gewahrsamsvorschriften zu erfüllen. Jedoch hat das Landgericht diese
Entscheidung wieder aufgehoben. Man sieht daran aber, dass durchaus Bedenken
erhoben werden können. Auch von unserer Seite haben wir Bedenken insoweit ver-
nommen, dass zum Beispiel die baulichen Anforderungen nicht die Anforderungen er-
füllen, die an ein Gewahrsam zu stellen sind. Das gilt vor allen Dingen für Gewahrsam-
seinrichtungen, die jetzt nicht nur für maximal 48 Stunden ausgelegt, sondern durch-
aus auch für einen längeren Gewahrsamszeitraum geeignet sein müssen.

Herr Lürbke, Sie hatten noch eine Frage nach der Bodycam-Entfristung in dem Zu-
sammenhang gestellt, dass wir als GdP diese ausdrücklich begrüßen. Das hat aber
auch damit zu tun, dass wir die Einführung der Bodycam grundsätzlich für richtig,
zweckmäßig und geboten halten. Wir sehen hauptsächlich die präventive Wirkung.
Dabei haben wir nicht nur den Bericht der Landesregierung im Blick, der im Sommer
vorgelegt wurde, sondern uns geht es auch um die Erfahrungen der Polizistinnen und
Polizisten in den Ländern, wo die Bodycam schon zum Einsatz kommt. Eine präventive
Wirkung ist unstreitig vorhanden und kann nicht wegdiskutiert werden. Das wird uns
von allen Kolleginnen und Kollegen bestätigt.
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Damit sind wir gleich bei einem Nebeneffekt. Der Vertreter der AfD hatte gefragt, wie
das mit der euphorischen Stimmungslage zu verstehen sei, die sich irgendwann viel-
leicht ein wenig abgeschwächt habe. Das kann man vielleicht so erklären, dass die
Kolleginnen und Kollegen die Bodycam am Anfang sehr euphorisch eingesetzt haben.
Das geschah immer vor dem Hintergrund, dass dadurch Einsatzsituationen eindeutig
dokumentiert werden können. Als dann aber auch klar wurde, dass sich die Betroffe-
nen, auch wenn die Bodycam eingesetzt wird, eventuell mit anderen Maßnahmen da-
gegen zur Wehr setzen können, ist bei den Kolleginnen und Kollegen ein gewisser
Zweifel aufgekommen. Deswegen gibt es jetzt die Neigung, sich eher im Amtsdeutsch
auszudrücken und sich sehr korrekt zu verhalten. Eigentlich ist auch gar nicht zu kriti-
sieren, wenn sich Polizeibeamte im Dienst korrekt verhalten und die Betroffenen kor-
rekt ansprechen. Wir als Gewerkschaft der Polizei haben dagegen keine Einwände.
Das halten wir eigentlich für selbstverständlich. Insofern sind wir davon überzeugt,
dass der Einsatz von Bodycams allein aufgrund der präventiven Wirkung längst über-
fällig ist. Wir begrüßen es, dass jetzt die Entfristung aufgehoben ist. Wenn ab 31.De-
zember dieses Jahres die Bodycam nicht mehr hätte eingesetzt werden dürfen, weil
keine Rechtsgrundlage mehr vorhanden wäre, wäre das ein Zustand gewesen, der bei
uns zu Bestürzung geführt hätte.

Britta Werner (Bund Deutscher Kriminalbeamter, Landesverband Nordrhein-
Westfalen e. V.): Auch ich danke Ihnen für die Gelegenheit, für den Bund Deutscher
Kriminalbeamter Stellung beziehen zu dürfen. Ich bin aber erst heute Morgen gefragt
worden. Dementsprechend müsste ich, wenn Fragen gestellt werden, teilweise aus
den Stellungnahmen zitieren. Ich versuche jetzt, die von Ihnen gestellten Fragen so
gut wie möglich zu beantworten.

Vorsitzender Daniel Sieveke: Frau Werner, ein Hinweis: Sie müssen nicht aus der
Stellungnahme des BDK zitieren, sondern können auch verweisen. Wir werten die An-
hörung noch aus.

Britta Werner (Bund Deutscher Kriminalbeamter, Landesverband Nordrhein-
Westfalen e. V.): Bei einer Frage ging es um die konkreten Einwände gegen den Ein-
satz von Kräften, die nicht Polizeivollzugsbeamte sind. Wir sehen das nicht so. Viel-
mehr unterstützen wir das ausdrücklich. Der BDK vertritt hierzu die Auffassung, dass
die Angestellten im Gewahrsam uneingeschränkt eingesetzt werden können – und das
nicht in ersetzender Weise, sondern unterstützend. In dem Zusammenhang verweise
ich – unabhängig vom Objektschutz, auf den wir auch verweisen – auf die Wachpolizei
in den anderen Ländern. Wir sehen das auch nicht als Eingang oder Verstoß gegen
das Verfassungsrecht.

Frau Schäffer sprach im Zusammenhang mit Art. 8 GG die Fixierung an. Auch das
begrüßen wir ausdrücklich. Bei uns wird die Einführung der tatbestandlichen Fixie-
rungsregelungen begrüßen, da sie Rechtssicherheit schaffen und die Vorgaben des
Bundesverfassungsgerichts berücksichtigen. Wir haben da keine Bedenken.
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Ich komme zu den Fragen von Frau Schäffer und Herrn Lürbke zur Wirksamkeit der
Bodycams. Auch wir sind – das begrüßen wir ausdrücklich – für die Entfristung. Was
die präventive Wirkung der Bodycams angeht, schließen wir uns der GdP an.

Dann möchte ich noch etwas zur Schaffung der Wachpolizei sagen. Dabei geht es um
die Unterstützung und Entlastung der Vollzugskräfte im Polizeigewahrsam. Wenn eine
Wachpolizei, in der eigens ausgebildete Polizeiangestellte tätig sind, Objektschutzauf-
gaben wahrnehmen würde, würde das die Vollzugsbeamten vergleichsweise kurzfris-
tig maßgeblich bzw. in relevanter Größenordnung entlasten. In Ländern wie Berlin,
Hamburg und Hessen hat sich dieses Modell in den letzten Jahrzehnten schon be-
währt.

Was dieses Thema anbelangt, verweisen wir auf die letzten Diskussionen zur aktuellen
Lage. Wir müssten so schnell wie möglich Polizeivollzugsbeamte entlasten. Das
könnte durch eine Unterstützung durch Regierungsangestellte ermöglicht werden. Die
Durchfallquote bei der Polizeiausbildung beträgt derzeit 16 %. Wir wissen nicht, wie
wir das im Rahmen der aktuellen Lage auffangen können.

Ich komme dann zur Frage der AfD nach der Einführung der obligatorischen Herbei-
ziehung eines Amtsarztes. Hatten Sie gesagt, dass die Polizei dabei nicht von der
Straße in eine Wohnung hineingehen dürfe?

Nic Peter Vogel (AfD): Nein, das betraf die Bodycam. – Eine Fixierung nach Satz 1
bedarf der vorherigen ärztlichen Stellungnahme und richterlichen Anordnung. Ich frage
mich, ob sich der Arzt nicht in Gefahr begibt, wenn eine Person randaliert. Das ver-
stehe ich nicht. Wie ist Ihre Einschätzung dazu?

Britta Werner (Bund Deutscher Kriminalbeamter, Landesverband Nordrhein-
Westfalen e. V.): Ad hoc kann ich dazu nichts sagen.

Vorsitzender Daniel Sieveke: Gibt es noch Fragen? – Frau Schäffer, bitte.

Verena Schäffer (GRÜNE): Ich habe noch eine Frage zum Gewahrsam. Herr Profes-
sor Arzt, Sie sagten, dass das Thema „Fixierung“ eigentlich gesetzlich – und nicht im
Rahmen einer Rechtsverordnung – geregelt werden müsse. Für uns ergibt sich die
Frage, ob es nicht generell sinnvoll wäre, ein Gewahrsamsgesetz zu schaffen, in der
all die Dinge, die bisher in der Gewahrsamsordnung stehen – die sollen nach dem Plan
der Koalition bzw. des Innenministeriums in eine Rechtsverordnung überführt wer-
den –, berücksichtigt werden? Gibt es dafür Beispiele aus anderen Ländern?

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU): Ich möchte, was die erste Runde angeht, noch
einmal in Bezug auf die Frage der Differenzierung bei den einzelnen Tätigkeiten – Herr
Kossiski hat das als Erstes gefragt – nachhaken. Das möchte ich konkretisieren. Ich
frage alle drei Sachverständige. Die GdP hat geschrieben, dass insbesondere ge-
troffene Maßnahmen, die unmittelbar erhebliche Grundrechtseingriffe darstellen, zu-
mindest dann problematisch seien, wenn es um Angestellte geht. Ähnlich hat sich Herr
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Professor Dr. Arzt geäußert. Er hat geschrieben, dass hoheitliche Eingriffe in Freiheits-
grundrechte im Prinzip problematisch seien.

Ein Angestellter im Polizeigewahrsam dürfte demnach Essen anreichen, Befragungen
durchführen und administrative Tätigkeiten ausüben. Er dürfte nur nicht Dinge tun, die
mit Widerstandshandlungen verbunden sein und zu zusätzlichen Freiheitsentziehun-
gen führen könnten. Nach meinem Verständnis liegt schon dann eine Freiheitsentzie-
hung bzw. ein Eingriff ins Freiheitsrecht vor, wenn man im Gewahrsam sitzt. Vielleicht
ergäbe sich durch die Fixierung vielleicht noch eine Steigerung. Den gemachten Äu-
ßerungen sowie den Stellungnahmen entnehme ich, dass zusätzliche Fixierungen aus
Ihrer Sicht verfassungsrechtlichen Bedenken unterliegen. Das gelte aber nicht für ad-
ministrative Tätigkeiten.

Erkennungsdienstliche Behandlungen werden im Land Nordrhein-Westfalen von An-
gestellten täglich – teilweise allein, ohne die Anwesenheit von Polizeivollzugsbeam-
ten – durchgeführt. Auch da liegen Freiheitsrechtsbeeinträchtigungen vor. Auch in Be-
zug auf diesen Punkt haben Sie verfassungsrechtliche Bedenken. Das ist doch in dem
Sinne vergleichbar. Oder würden Sie die Maßnahmen, bei denen es um hoheitliche
Eingriffe geht, ganz anders bewerten?

Christina Weng (SPD): Meine Frage geht explizit an Herrn Professor Arzt. Zum Pa-
ragrafen 15c Abs. 9 PolG NRW stellt der Sachverständige Dr. Löffelmann in seiner
Stellungnahme fest, dass gerade vor dem Hintergrund des hohen Ranges des Grund-
rechts in Art. 13 GG die Aufzeichnungen in einer Wohnung unter dem Vorbehalt einer
nachträglichen richterlichen Genehmigung gestellt werden. Ähnliches wurde in Bayern
von der vom dortigen Innenministerium eingesetzten Kommission zur Begleitung des
neuen bayerischen Polizeigesetzes empfohlen. Wie bewerten Sie den Vorschlag?

Marc Lürbke (FDP): Herr Professor Arzt, ich habe noch eine Verständnisfrage. Sie
haben eben Ausführungen zu den Identitätsfeststellungen an den Kontrollen gemacht.
Wenn ich Sie richtig verstanden habe, haben Sie das so dargestellt, dass die einzige
Straftat, die in § 27 Versammlungsgesetz normiert sei, darin bestehe, dass man Waf-
fen mit sich führt.

(Prof. Dr. Clemens Arzt schüttelt den Kopf)

– Sie schütteln den Kopf. Dann habe ich das missverstanden.

Würde nicht gerade in den Fällen, wo beispielsweise jemand vermummt käme bzw.
seine Identität verschleiern möchte, eine Identitätsfeststellung an solch einer Kontroll-
stelle helfen?

Nic Peter Vogel (AfD): Meine Frage bezüglich der Bodycams und der Datenspeiche-
rung geht an Herrn Nowak. Hat man sich schon einmal Gedanken gemacht, das Sys-
tem des „Pre-Recordings“ – dabei geht es um das permanente Aufnehmen und das
Überschreiben ohne Speicherung – anzuwenden? Mich interessiert, ob man bereits
gekoppelte Systeme evaluiert hat. Ein Beispiel wäre, dass nach Ziehen der Pistole
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automatisch eine Bodycam zum Einsatz kommt. Hat man sich mit den Kollegen in
Rheinland-Pfalz einmal über deren Erfahrungen ausgetauscht?

Professor Dr. Clemens Arzt (Direktor des Forschungsinstituts für Öffentliche
und Private Sicherheit, Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin): Frau Schäf-
fer fragte nach dem Gewahrsam bzw. nach der Fixierung. Ein Gesetz wäre besser als
eine Gewahrsamsordnung. Im Moment haben wir folgende Lage: Es gibt ein Gesetz,
das die Aufnahme von Angestellten regeln muss. Deren Befugnisse sollen in einer
Rechtsverordnung geregelt werden. Dazu kommen Fragen bezüglich einer Fixierung
im Gewahrsam als neuer Freiheitseingriff. Natürlich kann man im Polizeigesetz die
Fixierung als neuen Eingriff regeln. Ich sage es noch einmal: Ich finde es gut, dass es
überhaupt geregelt wird, auch wenn ich mit der Regelung noch nicht ganz glücklich
bin. Ich denke, dass man sie noch grundrechtsfreundlich ausgestalten bzw. den ver-
fassungsrechtlichen Anforderungen entsprechend anpassen muss.

Ihre Frage lautete, ob man durch Verwaltungsvorschriften das gesamte Thema „Ge-
wahrsam“ regeln kann. Herr Nowak sprach vorhin das Thema der Gewahrsamsord-
nung an. Die stellt ein großes rechtliches Problem dar. Woran erkennt man das? Es
gibt im Rahmen der Verwaltungsgerichtsbarkeit oder auch in der ordentlichen Ge-
richtsbarkeit zunehmend Entscheidungen über Durchsuchungsmaßnahmen im Ge-
wahrsam. Die durchaus übliche Praxis, dass sich Menschen, die in Gewahrsam kom-
men, für eine Durchsuchung zum Beispiel nackt ausziehen müssen, wird von der
Rechtsprechung zunehmend hinterfragt und kritisiert.

Polizei lebt ja von Routinen. Diese basieren meist auf Verwaltungsvorschriften und
nicht und nicht auf gesetzlichen Normen. Ich glaube, dass wir hier ein Problem haben,
weil so etwas wie eine Verwaltungsvorschrift den Beamtinnen und Beamten sugge-
riert, was sie dürfen, was aber nicht unbedingt immer im Einklang mit dem Gesetz
stehen muss. Das merkt man möglicherweise, wenn das von einem Gericht bean-
standet wird. Insofern spräche aus meiner Sicht vieles dafür, dass man neben der
Fesselung weitere Fragen in Bezug auf den Gewahrsam regelt. Dabei geht es auch
um folgende Fragen: Was ist Ziel einer Durchsuchung im Gewahrsam? Was darf da
eigentlich gesucht werden? Was darf da sichergestellt werden? – Das wird häufig nicht
als Grundrechtseingriff angesehen, weil es in der Gewahrsamsordnung steht. Wenn
es um eine Durchsuchung und eine Sicherstellung von Gegenständen geht, die zum
Beispiel zu einer Selbstbeschädigung oder einer Beschädigung von Einrichtungen füh-
ren könnten, glauben die Beamtinnen und Beamten, dass sie das machen können,
weil es in der Gewahrsamsordnung steht. Das spricht dafür, dass man zumindest die
Grundfragen des Gewahrsams – wie zum Beispiel Durchsuchung und Sicherstellung –
sauber im Rahmen von ein oder zwei Normen behandelt. Ob man dafür ein ganzes
Gesetz braucht, weiß ich nicht. Das würde ich speziell für das Polizeirecht regeln, denn
nach dem Strafvollzugsgesetz und dem PsychKG gelten wieder andere Regeln.

Ich halte es für sinnvoll, bei der 8. Novelle des PolG NRW das Thema „polizeiliches
Gewahrsam“ im Rahmen von zwei oder drei Normen zu regeln, damit Klarheit geschaf-
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fen wird, was geht und was nicht geht. Dann wissen die Beamten auch, wann die Vo-
raussetzungen für einen Grundrechtseingriff vorliegen, für den man eine Eingriffsbe-
fugnis braucht.

Herr Katzidis, vielleicht habe ich mich vorhin bei der Beantwortung der Frage nach den
Grundrechtseingriffen versprochen. Es gibt die vergleichsweise neue Erkenntnis aus
der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, das eindeutig gesagt hat: Eine in-
tensive Fesselung im Gewahrsam ist eine weitere Freiheitsentziehung. Beim Gewahr-
sam befindet man sich schon – da sind wir uns, glaube ich, einig – in einer freiheits-
entziehenden Maßnahme. Dazu kommt noch eine neue. Sie bauen mit Ihrem Vor-
schlag darauf auf und sagen, dass hier noch einmal klar geregelt werden sollte, was
geht und was nicht geht. Es handelt sich aber um einen massiven Grundrechtseingriff.
Meine Anmerkung vorhin bezog sich auf die Frage, wann man Angestellte in dieses
Tätigkeitsfeld hineinbringen darf. Das war auch der Hintergrund Ihrer Frage. Man
begeht eine Vielzahl von Grundrechtseingriffen. Herr Nowak hat, wenn ich es richtig
sehe, bestätigt, dass es gerade im Gewahrsam oft turbulent zugeht und dass dort auch
die Neigung relativ ausgeprägt ist, sich polizeilichen Anordnungen nicht zu unterwer-
fen, weshalb es schnell zu dynamischem Geschehen und Zwangsanwendungen
kommt.

Ich denke, jede Maßnahme der Polizei nach außen, die einen Grundrechtseingriff dar-
stellt, sollte mit Blick auf die Gesetzmäßigkeit der Verwaltung von Beamtinnen und
Beamten ausgeführt werden. Selbst im LKA – zumindest ist das in Berlin so – gibt es
haufenweise Angestellte, die irgendwelche kriminalistischen Dinge erledigen. Natür-
lich können Angestellte im Verwaltungsbereich tätig werden. Die Fragen dazu kenne
ich, aber noch keine Rechtsprechung. Eine Frage lautet zum Beispiel, ob man in einem
Teilbereich – das gilt für den Objektschutz in Berlin – Angestellten Tätigkeiten übertra-
gen kann. Dazu gibt es keine Entscheidung. Ich sehe das als problematisch an und
denke, dass das Bundesverfassungsgericht das mit seiner Rechtsprechung zu Art. 34
GG komplett ausgeschlossen hat. Wenn es aber dauerhaft und grundsätzlich ge-
schieht, kann das nicht mehr mit Angestellten gemacht werden. Sie aber bewegen
sich, glaube ich, mit § 37 Abs. 4 in diesem Bereich. Danach sollen dauerhaft und im
Grundsatz Aufgaben in einem Bereich auf Angestellte verlagert werden, der eine hohe
Grundrechtssensibilität und Problematik aufweist. Ich glaube, dass es da verfassungs-
rechtliche Probleme gibt.

Natürlich können Angestellte beispielsweise Essen ausgeben und in der Küche arbei-
ten. Aber bereits wenn sie die Tür aufmachen, um Essen hineinzugeben, kann es –
das wissen Sie wahrscheinlich besser als ich – schnell dynamisch werden. Was ge-
schieht dann? Muss der Angestellte erst einen Beamten rufen? Oder wie soll es dann
eigentlich laufen? Ich glaube, dass das schwierig ist.

Dann fragten Sie, ob die Identitätsfeststellung durch Angestellte eigentlich zulässig ist.
Da sehe ich ein großes Problem. Eine erkennungsdienstliche Maßnahme ist, wie wir
wissen, durchaus eine sehr grundrechtsintensive Maßnahme. Das bezieht sich auf die
Datenerhebung und eine dauerhafte Datenspeicherung. Zum anderen geht es aber
auch darum, dass es zu Zwangsanwendungen kommen kann. Ich weiß nicht, wie oft
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das bei der Identitätsfeststellung der Fall der Fall ist, aber sicherlich wird sich nicht
jeder freiwillig einer solchen Maßnahme unterwerfen.

Ich habe hier Bedenken, weil es um eine klassische polizeiliche Befugnis geht. Das ist
etwas anderes als der Wachschutz vor der Synagoge in Berlin. Dort stehen diese –
ich sage das mit Verlaub – „armen kleinen Angestellten“, die eigentlich nur eines kön-
nen, nämlich darauf hoffen, dass nie irgendetwas passiert. Denn sie haben gar nicht
die Ausbildung dafür, ihre Maschinenpistole sinnvoll zu nutzen, wenn etwas passiert.
Auch müssen sie wissen, wann sie diese nutzen dürfen. Ich habe arge Zweifel. Man
geht dieses Risiko erstens nur ein, weil man die Vollzugsbeamtinnen und -beamten
lieber in anderen Jobs einsetzt. Die werden viel besser bezahlt. Letztendlich ist das
eine Einsparmaßnahme, mit der viel Geld gespart wird. Zweitens denkt oder weiß man,
dass man diese Menschen dort hinstellen muss, weil die Öffentlichkeit das fordert.
Nach Halle bekam das Ganze – das muss ich zugestehen – eine neue Dynamik. Es
ist aber nach Halle erst recht angebracht, für solche Jobs Beamtinnen und Beamte
einzusetzen, die wissen, was in Notsituationen zu tun ist.

Frau Wenig hatte nach der Bodycam gefragt. Ich hatte nicht die Zeit, bezüglich der
richterlichen Entscheidung nachzugucken. Geben Sie mir ein wenig Zeit, dann werde
ich in der nächsten Runde darauf zurückkommen.

(Zuruf von Christina Weng [SPD])

weng

– Okay! Ich war jetzt nicht sicher. – Eine richterliche Entscheidung im Nachhinein hilft
nicht wirklich viel. Andererseits ist das der Klassiker in Bezug auf das Thema „Gefahr
in Verzug“. Man muss sich aber einmal überlegen: Wann geht Polizei in Wohnungen?
Es handelt sich um Durchsuchungen, die im Regelfall geplant sind. Bei einem Groß-
teil – korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege – handelt es sich um häusliche Gewalt.
Die Diskussion wird immer geführt, ob man eine richterliche Entscheidung haben
muss, um die Wohnung hineinzugehen. Bei einer Anfahrt habe ich – zumindest nach
Berliner Verständnis und nach Bundesverfassungsgericht – die Zeit, telefonisch eine
richterliche Entscheidung einzuholen. Das alles ist immer ein bisschen problematisch,
denn es gibt sie eigentlich gar nicht. Aber es ist heute halt die Praxis. Wenn man die
Zeit hat, kann man nachfragen und sagen: Wir müssen in diese Wohnung, da kracht
es. Können wir möglicherweise eine Bodycam einsetzen? – Insofern stimme ich Löf-
felmann zu. Aber auch Zöller und viele andere haben das eher deutlich herausgear-
beitet. Das ist ein Eingriff nach Art. 13 GG. Eigentlich geben weder Art. 13 Abs. 4 GG
noch Art. 13 Abs. 5 GG die Rechtsgrundlage dafür her. Aus meiner Sicht ist es verfas-
sungswidrig, mit einer Bodycam in die Wohnung zu gehen. Punkt. Da hilft auch der
Richter nicht mehr: Es ist per se verfassungswidrig. Dazu kann man sicherlich unter-
schiedlicher Auffassung sein, aber Rechtsprechung dazu gibt es, glaube ich, noch
nicht.

Die letzte Frage von Herrn Lürbke bezog sich auf die Kontrollstellen. Paragraf 27
VersG betrifft Waffen, Vermummungs- und Schutzgegenstände. Waffen kommen in
der Realität, glaube ich, relativ selten vor. Es geht eher um Schutzgegenstände. Wenn
so etwas vorkommt, handelt es sich um untechnische Waffen. Die kann ich mit einer
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IDF nicht feststellen. Wenn jemand kommt, der sein Gesicht vermummt hat, ist die
Frage, wie man im Rahmen der IDF feststellen kann, was er im Rucksack oder in der
Tasche hat – es sei denn, er hätte die Hasskappe schon auf dem Kopf hochgekrempelt
oder sonst irgendetwas. Das ist doch ganz banal: Dann liegt der Anfangsverdacht ei-
ner Straftat vor. Man befindet sich dann in der Strafprozessordnung und braucht sich
überhaupt nicht mehr ums Polizeigesetz zu kümmern.

Wenn die Polizei – da sind wir uns völlig einig – im Einsatz sieht, dass jemand mit
einem nach § 27 VersG verbotenen Gegenstand kommt, soll sie nicht die Augen zu-
machen und sagen „Pech gehabt“, sondern dann geht es um die Strafprozessordnung.
Ich habe aber auch versucht, das in meiner schriftlichen Stellungnahme herauszuar-
beiten, dass die meisten Polizeibeamten dem Irrtum unterliegen, dass es per se ver-
boten sei, sich bei einer Versammlung zu vermummen. s ist nicht per se verboten.
Verboten ist eine Vermummung erst dann, wenn die Polizei eine rechtmäßige Identi-
tätsfeststellung durchführen darf. Wenn ich als Kurdin oder Kurde auf die Straße gehe
und gegen die türkische Invasion in Syrien demonstriere, möchte ich nicht unbedingt
mein Gesicht zeigen, weil ich weiß, was die Folgen für meine Familie in der Türkei sein
können. Lesen Sie bitte die Norm, die völlig eindeutig ist. Ich sehe, dass ihre Sitznach-
barin ein schmerzverzerrtes Gesicht hat. Die Polizei sieht das gerne anders. Nach der
Norm darf ich mich nicht vermummen, um eine Identitätsfeststellung durch die Polizei
zu verhindern. Es gibt aber nicht per se ein Recht der Polizei auf Identitätsfeststellung.
Vielmehr muss dieses Recht erst einmal begründet sein. Wir sind – Gott sei Dank! –
in diesem Land noch nicht so weit, dass eine Identität festgestellt werden darf, wenn
jemand auf eine Demonstration – sei sie links- oder auch rechtsradikal – geht. Wir
haben Versammlungs- und Meinungsfreiheit, und ich muss mein Gesicht nicht zeigen.
Das gibt es einen großen Irrtum in der Polizeipraxis.

Andreas Nowak (Gewerkschaft der Polizei, Landesbezirk Nordrhein-Westfalen):
Herr Dr. Katzidis hatte wegen unserer Bedenken gegen den Einsatz der Regierungs-
beschäftigten im Vollzug nachgefragt. Auch Herr Vogel hatte, wenn ich das richtig ge-
sehen habe, noch Nachfragen.

Herr Dr. Katzidis, zunächst zu Ihnen. Ich habe schon in meiner ersten Beantwortung
über die Aufgaben – auch Sie sprachen die gerade noch einmal an – gesprochen. Klar
ist, dass es Aufgaben gibt, welche Regierungsbeschäftigte auch im Gewahrsam prob-
lemlos erledigen. Ob dazu die Befragung einer vom Gewahrsam betroffenen Person
zählt, wage ich zu bezweifeln. Sobald der Kontakt zu den Betroffenen vorhanden ist,
hört für uns die Einsatzmöglichkeit von Regierungsbeschäftigten auf. Sie sagten, es
handele sich nicht um weitere Grundrechtseingriffe. Da Sie aus der Praxis kommen,
wissen Sie, wie oft es gerade in polizeilichen Einsatzsituationen nötig ist, körperlichen
bzw. unmittelbaren Zwang einzusetzen. Der Gewahrsam ist ein Musterbeispiel dafür.
Da muss oft unmittelbarer Zwang eingesetzt werden. Für die GdP steht fest: Hier ist
eine sehr klare Trennung zu ziehen. Das wird in diesem Gesetzentwurf so nicht zum
Ausdruck gebracht. Hier wird im Grunde genommen eine Öffnung hineingeschrieben.
Das können wir so nicht mittragen. Uns ist das alles nicht konkret genug. Damit, wie
es jetzt geschrieben steht, können wir uns als GdP nicht einverstanden erklären.
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Herr Vogel sprach Bodycams an: Wir haben uns mit Pre-Recording nicht nur beschäf-
tigt, sondern haben uns das in anderen Bundesländern angesehen. Da ist es teilweise
so, dass die Bodycam im Grunde genommen permanent läuft, aber immer wieder
überschrieben wird. Nur in dem Moment, wo aufgezeichnet wird, wird es durch die
Kolleginnen und Kollegen vor Ort bekanntgegeben. Dann wird gesagt: Ab jetzt zeich-
nen wir auf. Von daher ist dann klar, dass ab diesem Moment die Bodycam beweis-
kräftig eingesetzt wird.

Für uns war das auch eine Überlegung. Allerdings sind wir der Auffassung, dass es
so, wie es jetzt geregelt ist, völlig ausreicht. Die gekoppelten Systeme kennen wir so
auch. Zum Beispiel ist das in Nordrhein-Westfalen jetzt angeschaffte System dafür
ausgelegt, mit dem Distanzelektroimpulsgerät – gewöhnlich wird es „Taser“ genannt –
gekoppelt zu werden. Das heißt, in dem Moment, wo der Taser gezogen bzw. aktiviert
wird, schaltet die Bodycam automatisch ein. Diese technische Möglichkeit gibt es. Wir
haben den Taser aber noch nicht.

Gekoppelte Systeme sind aus unserer Sicht absolut hilfreich, denn die Einsatzsituation
kann es teilweise erfordern, dass schnell gehandelt werden muss. Wenn man den Ta-
ser zieht, sollte man nicht unbedingt auch noch in einem zweiten Schritt die Bodycam
einschalten müssen. Vielmehr sollte man in dem Moment sofort einsatzfähig sein. – In
Berlin hat man nur den Taser.

(Prof. Dr. Clemens Arzt: Keine Rechtsgrundlage!)

– Wir sind für gekoppelte Systeme. Die sind uns bekannt. Wir begrüßen es auch sehr,
dass die Bodycam schon für den aus unserer Sicht dringend gebotenen Einsatz des
Tasers ausgelegt ist. So ist man zukünftig für diesen Einsatz gerüstet.

Britta Werner (Bund Deutscher Kriminalbeamter, Landesverband Nordrhein-
Westfalen e. V.): Ich möchte das ergänzen. Herr Dr. Katzidis, Sie hatten auf die Ein-
wände hingewiesen. Was der Vertreter der GdP gerade sagte, begrüßen wir nicht.
Dann dürften etliche Bundesländer gegen Verfassungsrecht verstoßen. Wir sehen das
anders und verweisen auf die Hilfspolizeibeamten in anderen Ländern, wo Anwendung
unmittelbaren Zwanges durch Hilfsmittel der körperlichen Gewalt oder durch Waffen
auf der Grundlage von Ermächtigung stattfindet.

Professor Dr. Clemens Arzt (Direktor des Forschungsinstituts für Öffentliche
und Private Sicherheit, Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin): Ich sage
Herrn Lürbke und seiner Kollegin vielen Dank. In § 17a Abs. 2 Nr. 1 VersG ist von einer
Aufmachung die Rede, die geeignet und den Umständen nach darauf gerichtet ist, die
Feststellung der Identität zu verhindern. „Geeignet und den Umständen nach darauf
gerichtet“ heißt genau, dass die Polizei das Recht zur Identitätsfeststellung vorgängig
benötigt. Erst dann kann gegen diese Norm verstoßen werden. Es gibt nicht per se
das Recht der Polizei zur Identitätsfeststellung. Das Recht dazu gibt es nur dann, wenn
es einen Anlass dafür gibt. Wenn ich mit dem genannten Gegenstand in die Kontroll-
stelle hineinlaufe, hat die Polizei das Recht zu kontrollieren. Das ist dann aber nicht
mehr eine Identitätsfeststellung nach dem Polizeigesetz, sondern nach der StPO, weil
bereits gegen eine Norm verstoßen wurde, indem der Betreffende mit dem in Frage
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stehenden Teil in die Kontrollstelle hineingelaufen ist. So ist, glaube ich, die Rechts-
lage.

Vorsitzender Daniel Sieveke: Ich danke Ihnen noch einmal im Namen des Ausschus-
ses für Ihre Stellungnahmen sowie für die Beantwortung der Fragen. Das Protokoll der
Anhörung wird demnächst im Internetangebot des Landtages abrufbar sein. Der Aus-
schuss wird sich aber bereits am 12. Dezember dieses Jahres abschließend konkret
mit diesem Gesetzentwurf befassen.

Ich wünsche den Gästen, die sich an dieser Anhörung beteiligt haben, eine gute Heim-
reise. Den Ausschuss lade ich für Mittwoch, den 20. November 2019, 10 Uhr, zu un-
serer nächsten Sitzung ein.

gez. Daniel Sieveke
Vorsitzender

Anlage
20.11.2019/27.11.2019
73
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I. 

Mit dem vorliegenden Bericht der Landesregierung erfolgt die mit Anmeldungsschrei
ben vom 8. November 2019 erbetene Unterrichtung Zl,J dem vorbezeichneten Tages
ordnungspunkt. 

Der Darstellung liegen ein Bericht des Generalstaatsanwalts in Düsseldorf vom 
13. November 2019 sowie Beiträge des Ministeriums des Innern vom 12. und 
19. November 2019 zugrunde. 

11. 

Zu den Fragen im Einzelnen : 

1. Wie konnten die Informationen aus dem internen LKA-Dokument bereits 
vor dem Bericht von Innenminister Reul im Aprilplenum des 10.04.2019 
an die Öffentlichkeit gelangen? 

Das Ministerium des Innern hat insoweit Folgendes mitgeteilt: 

"Hierzu wurde durch das LKA NRWein Ermittlungsverfahren eingeleitet, weI
ches an die Staatsanwaltschaft Düsseldorf abgegeben und unter dem Akten
zeichen 80 UJs 832/19 bearbeitet wurde. Erkenntnisse, die die aufgeworfene 
Frage beantworten könnten, sind dem Ministerium des Innern des Landes 
NRW nicht bekannt geworden. 11 

2. Welche Personen im Innenministerium haben Kontakt zu dem LKA
Dokument gehabt? 

Das Ministerium des Innern hat hierzu Folgendes mitgeteilt: 

"Im Ministerium des Innern des Landes NRW hatten fünf Mitarbeitende des 
Referats 422, die Referatsleitung 422, die Gruppenleitung 42, die Ab
teilungsleitung 4, die Leitung des Ministerbüros, die persönliche Referentin 
des Ministers, der persönliche Referent des Staatssekretärs und der Presse
sprecher Kontakt zu dem Dokument. 11 

3. Gab es vor dem 09.04.2019 weitere Empfängerinnen oder Empfänger 
dieses LKA-Berichts? 

Das Ministerium des Innern hat hierzu Folgendes mitgeteilt: 

"Der Bericht lag nach derzeitigem Stand darüber hinaus im LKA NRW fol
genden Stellen vor: Leitung, Abteilungsleitung 3, vier Mitarbeitende der Füh-
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rungsstelle der Abteilung 3, Dienststellen leitung des Dezernats 33, Sachge
bietsleitung des Dezernats 33.2. " 

. 4. Wurden Ermittlungen durch die zuständige Staatsanwaltschaft aufge-
. nommen? 

5. Gab es eine Strafanzeige in der S~che? 

Die Fragen 4 und 5 werden gemeinsam beantwortet. 

Der Generalstaatsanwalt in Düsseldorf hat berichtet, die Staatsanwaltschaft 
Düsseldorf habe hinsichtlich des in Rede stehenden Sachverhalts die Anzei
gesache 80 UJs 832/19 angelegt. Der Leitende Oberstaatsanwalt in Düssel
dorf habe hierzu Folgendes berichtet: 

"Am 10.04.2019 ging bei der Staatsanwaltschaft Düsseldorf eine von dem 
Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen (LKA NRW) unter dem 09.04.2019 
von Amts wegen gefertigte Strafanzeige gegen Unbekannt wegen Verletzung 
von Dienstgeheimnissen und einer besonderen Geheimhaltungspflicht ein, die 
hier am selben Tag als Neueingang ausgezeichnet und sodann in der Ab
teilung für politische Strafsachen in Vorlage gebracht wurde. 

Nach dem Inhalt der Strafanzeige und der ihr beigefügten Anlagen hat die 
Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ) in ihrer Ausgabe vom 09.04.2019 
über einen Bericht des LKA NRWan das Ministerium des Innern des Landes 
Nordrhein-Westfalen berichtet, der sich zu etwaigen 'Manipulationen' in den 
Fahndungssystemen der Polizei im Zusammenhang mit dem 'Fall Amad A.' 
verhielt und zu dem Ergebnis gekommen war, die Behörden des Landes Nord
rhein-Westfalen könnten Änderungen von aus anderen Bundesländern stam
menden Datensätzen in dem polizeilichen Informationssystems INPOL nicht 
vornehmen und hätten in dem konkreten Fall in dem landeseigenen polizeili
chen Auskunftssystem ViVA keine Veränderungen vorgenommen. Dem Artikel 
in der WAZ ist zu entnehmen, dass der Redaktion der Zeitung der Bericht, der 
auf Behördenebene am 05.04.2019 um 17:24 Uhr von dem zuständigen Abtei
lungsleiter des LKA NRW an eine Mitarbeiterin des Ministeriums des Innern 
per E-Mail übermittelt worden war, vortag." 

6. Welche Konsequenzen zieht die Landesregierung aus der Tatsache, dass 
interne LKA-Dokumente an die Öffentlichkeit gelangt sind? 

Das Ministerium des Innern hat .sich hierzu wie folgt geäußert: 

"Wenn geheimhaltungsbedürftige Tatsachen unzulässig an Personen bekannt 
gemacht werden und sich dadurch verbreiten bzw. zugänglich gemacht wer
den, dann wird im Geschäftsbereich des Innern grundsätzlich - so auch im 
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konkret benannten Fall- die Strafbarkeit wegen der Verletzung von Dienstge
heimnissen geprüft. It 

Im Falle von Ermittlungen: 

7. Gegen wen richten sich diese? 
8. Welche Ermittlungsschritte wurden bisher ergriffen? 
9. Wann ist mit dem Abschluss der Ermittlungen zu rechnen? 
10. Ist eine Anklageerhebung zu erwarten? 

Die Fragen 7 bis 10 werden gemeinsam beantwortet. 

Dem Bericht des Generalstaatsanwalts in Düsseldorf zufolge hat der Leitende 
Oberstaatsanwalt in Düsseldorf insoweit Folgendes ausgeführt: 

"Soweit [. . .] der Bericht, aus dem in dem Artikel auch teilweise wörtlich zitiert 
worden ist, an eine externe Person weitergeleitet worden sein könnte, liegen 
ausweislich der Strafanzeige Erkenntnisse zu den näheren Umständen einer 
etwaigen Weitergabe des Berichts und zu der/den ggf dafür verantwortlichen 
Person/en niqht vor. 

Durch hiesige Verfügung vom 23.04.2019 ist daher von der Aufnahme von 
Ermittlungen abgesehen und dem LKA NRW durch Übersendung der Vorgän
ge der Verfahrensausgang zur Kenntnis gebracht worden. Zur Begründung 
dieser Entschließung ist in einem dazu niedergelegten Aktenvermerk im Ein
zelnen ausgeführt worden, dass der Kreis der als mögliche Tatverdächtige an
zusehenden Personen unüberschaubar und nicht eingrenzbar sei, den als 
unmittelbaren Zeugen in Betracht kommenden Journalisten das grundsätzlich 
von ihnen in Anspruch genommene Zeugnisverweigerungsrecht gemäß § 53 
Absatz 1 Satz 1 Nr. 5 StPO zur Seite stehe und gemäß § 97 Absatz 5 StPO 
gegen sie gerichtete strafprozessuale Maßnahmen unzulässig seien. 

Dessen ungeachtet dürfte bereits nicht davon auszugehen sein, dass es sich 
bei dem in dem Bericht des LKA NRW dargestellten Ergebnis der dort vorge
nommenen Überprüfungen, das offenbar ohnehin der Öffentlichkeit bekannt 
gegeben werden sollte und in der Folge auch mitgeteilt worden ist, überhaupt 
um ein Geheimnis im Sinne des § 353b StGB gehandelt hat, so dass von 
vornherein der begründete Anfangsverdacht eines strafrechtlich relevanten 
Verhaltens nicht gegeben sein dürfte. Es ist daher - auch nach erneuter hiesi
ger Prüfung - jedenfalls im Ergebnis zutreffend die Einleitung eines Ermitt
lungsverfahrens mangels Anfangsverdachts abgelehnt [. . .] worden [. . .]. (( 
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Ministerium der Justiz 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

44. Sitzung des Rechtsausschusses 
des Landtags Nordrhein-Westfalen 

am 20. November 2019 

Schriftlicher Bericht zu TOP 17: 

"Wie viele Haftbefehle und rechtskräftiger Urteile mit Haftstrafen 
sind in Nordrhein-Westfalen nicht vollstreckt?" . 



Mit dem vorliegenden Bericht der Landesregierung erfolgt im Anschluss an die LT
Vorlagen 17/815, 17/1686 und 17/2506 die mit dem Anmeldungsschreiben vom 8. No
vember 2019 erbetene Unterrichtung zu dem vorbezeichneten Tagesordnungspunkt 

I. 

Das Ministerium des Innern hat zu den in der Themenanmeldung aufgeworfenen Fra

gen gegenüber dem Ministerium der Justiz unter dem 13. November 2019 Folgendes 
ausgeführt: 

"Oie polizeilichen Ausschreibemodalitäten in den polizeilichen Datenbeständen 
bilden die tatsächlich dem Haftbefehl zu Grunde liegenden Straftaten und die 
Haftbefehlsarten zwar umfangreich ab, aber Informationen zu Bewährungswider
rufen werden nic.ht erfasst. Eine retrograde Erhebung nicht vollstreckter Haftbe
fehle ist zum 31.10.2019 nicht möglich. Durch Neuausschreibungen und Lö
schungen kommt es zu stetigen Veränderungen .. Jede Gesamtzahl ist nur eine 
Momentaufnahme. 

Für polizeilich gespeicherte Haftbefehle wird keine Unterscheidung in strafrecht
liche oder zivilrechtliehe Haftbefehle vorgenommen. Bei den Unterbridgungsan
ordnungen wird in jene nach dem PsychKGund Sonstige unterschieden. 

Zum Stichtag 12.11.2019 waren im Fahndungsbestimd des Landeskrimina/am
. tes insgesamt 33. 192 Haftbefehle erfasst, darunter 8.890 Strafvollstreckungs
haftbefehle, 4.943 Untersuchungshaftbefehle, 18.640 Ersatzfreiheitsstrafen, 199 
Erzwingungshaftbefehle, 46 Unterbringungsanordnungen (29 PsychKG/17 
Sonstige) und 474 Sicherungshaftbefehle. (( 

11. 

Darüber hinausgehende statistische Daten liegen der Landesregierung nicht vor. Für 
eine Stichtagserhebung über die AnZahl nicht vollstreckter Haftbefehle in Zwangsvoll
streckungssachen und nicht erledigter' Unterbringungsanordnungen nach der StPO, 
dem FamFG sowie dem PsychKG bedürfte es einer händischen Auswertung sämtli
cher betroffener Einzelvorgänge der nord rhein-westfälischen Gerichte und Staatsan
waltschaften. Eine solche istmit einem vertretbaren Verwaltungsaufwand jedoch nicht 
möglich . 

• Aufgrund des Gesamtzusammenhangs der Fragestellung dürfte insoweit tatsächlich die Anzahl der 
zum angegebenen Stichtag nicht vollstreckten Anordnungen gemeint sein. 



111. 

Die im vorangegangenen Bericht der Landesregierung (L T-Vorlage 17/2506) mitgeteil
ten Daten Zu au~geurteilten Freiheits- und Jugendstrafen ohne Bewährung sind un
verändert, da insoweit ebenfalls keine Stichtagserhebungen erfolgen und Daten für 
das Jahr 2019 bislang nicht vorliegen. 

Im Übrigen wird erneut darauf hingewiesen, dass die Thematik vornehmlich in den Be
reich des Innenressorts fällt, weil die Fahndung nach Personen und die Vollstreckung 
von Haftbefehlen zu den polizeilichen Kernaufgaben gehören (zu vgl. auch LT-Vorlage 
17/137). 
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Ministerium der Justiz des Landes Nordrhein-Westfalen 

44. Sitzung des Rechtsausschusses 
des Landtags Nordrhein-Westfalen 
. am 20. November 2019 

Schriftlicher Bericht zu TOP: 
"Suizidpravention im Strafvollzug" 

1 



Die Suizidrate von Gefangenen in Justizvollzugsanstalten ist deutlich höher als in der 
übrigen Bevölkerung. Verbunden mit der besonderen Fürsorgepflicht, die der Staat für 
seine Gefangenen hat, bedeutet dies, dass Suizidprävention eine Aufgabe von höchs
ter Priorität ist und ständig weiterentwickelt werden muss. 

Die Maßnahmen der Suizidprävention ergeben sich aus der RV "Suizid prävention in 
Justizvollzugsanstalten, RV d. JM vom 01. Dezember 2018 (4518 - IV. 3)". Sie sieht 
unter anderem vor, dass unmittelbar nach der Inhaftierung mit jedem Gefangenen an
hand eines Erstgesprächsbogens ein Zugangsgespräch durchgeführt wird. Ziel ist es, 
durch ein Screening eine suizidale Gefährdung zu erkennen, die erforderlichen Siche
rungsmaßnahmen unverzüglich anzuordnen und eine entsprechende (fachdienstliche) 
Betreuung einzuleiten. 

Im Jahr 2018 wurde das Konzept zur Verbesserung der Suizid prävention im Justizvoll
zug NRW entwickelt. Ein Schwerpunkt dieses Konzeptes ist die Einsetzung von Sui
zidpräventionsbeauftragten in zunächst 12 Justizvollzugsanstalten. Die eingesetzten 
Suizidpräventionsbeauftragten sind alle justizvollzugserfahrene Psychologen. Nach ei
ner fachlichen und didaktischen Schulung sind sie maßgeblich verantwortlich für den 
Aufbau bzw. die Anpassung suizidpräventiver Strukturen und die Koordination der 
Maßnahmen und Arbeitsabläufe innerhalb der Justizvollzugsanstalt. Sie sollen für die 
Sensibilisierung, regelmäßige Schulungen, Präver)tion von Suizidalität und die Aufar
beitung von stattgehabten Suiziden sorgen. Insbesondere sind alle Bediensteten der 
Anstalt mindestens einmal jährlich über das Thema anhand des Informations- und 
Merkblatts zu informieren und zu sensibilisieren. Zweiter Baustein des Konzeptes ist 
die Einführung eines Folgescreenings. Zusätzlich zu dem Erstscreening ist bei Gefan
genen während des ersten Jahres der Inhaftierung im Abstand von drei Monaten oder 
anlassbezogen ein weiteres Screening durch die zuständigen Abteilungsbediensteten 
durchzuführen. Erst bei zwei aufeinanderfolgenden unauffälligen Screenings (incl. 
Erstgesprächsbogen) entfallen weitere. 

Nach europaweiter Ausschreibung ist im September 2019 das Forschungsprojekt "Er
eignisgesteuerte Videoüberwachung mit automatisierter Situationseinschätzung als 
Instrument der Suizidverhinderung in Justizvollzugsanstalten" gestartet worden. Im 
Rahmen dißses Forschungsprojektes soll in Zusammenarbeit mit der Firma Fusion
Systems aus Chemnitz ein selbstlernendes Assistenzsystem entwickelt werden. Auf 
der Grundlage von Erfahrungen bei der Suizidprävention und des automatisierten Ab
gleichs von Bildern der Videobeobachtung sollen Situationen erfasst werden, die ~uf 
ein gßplantes Suizidvorhaben hindeuten. Als relevante Merkmale sind beispielsweise 
auffällige Verhaltensweisen wie Bewegungsmuster bei einem Strangulationsversuch 
(Verhaltensdetektion) oder der Einsatz gefährlicher Objekte wie Messer (Objektdetek
tion) zu nennen. Auf der Grundlage von entsprechendem Expertenwissen erfolgt aus 
den Situationsbeschreibungen eine Einstufung des Suizidrisikos und ggfs. eine akus
tische oder optische Alarmierung des beobachtenden Justizvollzugsbediensteten an 
den Videoüberwachungsmonitoren. 

2 



An die Entwicklung des Systems wird sich eine Testphase anschließen. Erweist sich 
das entwickelte System als hilfreich, sollen zunächst in einem Pilotvorhaben in einer 
Justizvollzuganstalt :suizidgefährdete Gefangene mit Videokameras überwacht wer
den. 

Der datenschutzrechtliche Rahmen ist durch § 24 des Justizvollzugsdatenschutzge
setzes Nordrhein-Westfalen (JVollzDSG NRW) gesetzt. Nach dessen Absatz 7 Satz 2 
sind Bildaufzeichnungen im Rahmen der Beobachtung von Gefangenen mittels Vide
otechnik zwar grundsätzlich nicht zulässig. Eine Ausnahme von diesem Verbot besteht 
aber gerade für den Fall, dass die Verarbeitung für die Nutzung von Assistenzsyste
men, die eine automatisierte Situationseinschätzung als Instrument der Suizidverhin
derung möglich machen, unerlässlich ist. 

Im Übrigen ist in § 24 Absatz 8 JVollzDSG NRW bestimmt, dass die Einzelheiten der 
Einrichtung eines Assistenzsystems durch Rechtsverordnung bestimmt werden sollen. 
Diese Rechtsverordnung muss insbesondere Maßnahmen der Datensicherung und 
Kontrolle vorsehen, die in einem angemessenen Verhältnis zu dem angestrebten 
Schutzzweck stehen. In diesem Zusammenhang ist auch die Landesbeauftragte für 
den Datenschutz und Informationsfreiheit (LDI) vorher zu unterrichten. 

Für das Forschungsvorhab~n sind 162.000 Euro netto veranschlagt worden. 
Das Projektende ist für Dezember 2020 terminiert. 

3 
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Ministerium der Justiz 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

45. Sitzung des Rechtsausschusses 
des Landtags Nordrhein,.Westfalen 

am 11. Dezember 2019 

Schriftlicher Bericht zu TOP: 
"Ausstattung der Justizvollzugsanstalten 

mit Personennotrufgeräten" 
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Zum Tagesordnungspunkt "Ausstattung der Justizvollzugsanstalten mit Personennot
rufgeräten" der Sitzung des Rechtsausschusses am 11. Dezember 2019 berichte ich 
wie folgt: 

1. 
lri welchen Anstalten in NRW gibt es mittlerweile Personalnotrufgeräte und in weI
chen Anstalten fehlen diese noch? 

Mit Stand vom 29.11.2019 sind die Justizvollzugsanstalten Aachen, Attendorn (nur 
im geschlossenen Vollzug sowie im Zu- und Abgangshaus des offenen Vollzuges), 
Bielefeld-Senne (nur im Zu- und Abgangshaus Ummeln), Dortmund, Düsseldorf, Es
sen, Euskirchen, Geldern, Gelsenkirchen, Heinsberg, Herford, Hövelhof, Köln, Müns
ter, Rheinbach, Schwerte, Siegburg, Werl, Willich 11 und Wuppertal-Ronsdorf sowie 
die SozialthE;lrapeutische Anstalt Gelsenkirchen und das Justizvollzugskrankenhaus 
Nordrhein-Westfalen mit einem Personeilnotrufsystem ausgestattet. 

Die Justizvollzugsanstalten Bielefeld-Brackwede, Bochum, Bochum-Langendreer, 
Castrop-Rauxel, Detmold, Duisburg-Hamborn, Hagen, Hamm, Iserlohn, Kleve, Mo-

~ ers-Kapellen, Remscheid, Willich I und Wuppertal-Vohwinkel sind nicht mit einem 
Personennotrufsystem ausge~tattet. 

2. 
In welchen Anstalten wurden seit Anfang 2018 Personalnotrufgeräte installiert? 

Seit dem 01.01.2018 wurde in der Justizvollzugsanstalt Geldern ein vorhandenes 
Personennotrufsystem durch eine neue Anlage ersetzt. Gleiche~ erfolgt gegenwärtig 
in der Justizvollzugsanstalt Rheinbach. 

3. 
Wurden seit Anfang 2018 in sämtlichen Justizvollzugsanstalten, in denen größere 
Baumaßnahmen erforderlich waren, im Rahmen dieser Baumaßnahmen auch Perso
nalnotrufgeräte installiert? 

Wegen des Umfangs und der Komplexität der Installation von Personennotrufsyste
men sind in jedem Einzelfall umfangreiche Abstimmungen sowie baulich-technische 

. Planungen erforderlich. Derartige Ausstattungen gehen in der Regel mit anderen 
baulichen Maßnahmen einher bzw. verlaufen parallel zu diesen, so dass die Pro
zesse regelmäßig mehrere Jahre in Anspruch nehmen. Die kurzfristige Installation 
einer solchen Anlage ist daher grUndSätzlich nicht möglich. Entsprechend erfordert 
eine nachträgliche Aufnahme eine Abwägung aller Aspekte, insbesondere unter Be
rücksichtigung der regelmäßig eintretenden Verzögerungen bereits laufender Bau
maßnahmen und etwaiger Beeinträchtigungen des Anstaltsbetriebs. 
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In den letzten Jahren wurden grundsätzlich bei den Bestandsanstalten vorhandene 
Personennotrufanlagen bzw. Teile davon, die abgängig waren, ersetzt. Dies betraf 
zuletzt die Justizvollzugsanstalten Siegburg und Herford (Durchführung jeweils be
reits vor 2018) sowie Geldern. 

Bei der Justizvollzugsanstalt Rheinbach wird derzeit eine Erneuerung der Personen
notrufanlage umgesetzt. Für die Erneuerung der PersonennotrufanlCige der Justiz
vollzugsanstalt Essen soll demnächst ein Planungsauftrag an den Bau- und Liegen
schaftsbetrieb NRW ergehen. Erste Vorarbeiten zur Planung sind bereits durchge
führt und entsprechende Haushaltsmittel bereitgestellt worden. Bei der Justizvoll
zugsanstalt Münster soll im nächsten Jahr die vorhandene Personennotrufanlage er
weitert werden. Die entsprechenden Haushaltsmittel sollen nach Verabschiedung 
und Freigabe des Haushaltes 2020 zugewiesen werden. Für die Erneuerung der Per
sonennotrufanlage der Justizvollzugsanstalt Aachen wurden der Anstalt in diesem 
Jahr seitens des Ministeriums der Justiz Planungsmittel bereitgestellt. Mit einem Ab-

. schluss dieser Maßnahme ist nicht vor 2021 zurechnen : 

Der Neubau der Sozialtherapeutischen Anstalt Bochum wird bereits ab Inbetrieb
nahme im Jahr 2020 über eine Personennotrufanlage verfügen. 

Im Rahmen der Neubauten des Justizvollzugsmodernisierungsprogramms (Justiz
vollzugsanstalten Iserlohn,,, Köln und Münster) sind Anlagen entsprechend der Funkti
ons- und Leistungsbeschreibung für ein )ragbares Kommunikations- und Alarmie
rungssystem" vorgesehen. Bei der Justizvollzugsanstalt Will ich I wird ein bereits bei 
der Justizvollzugsanstalt Will ich 11 vorhandenes System erweitert. 

Im Übrigen gilt weiterhin, dass die Nachrüstung der restlichen Anstalten mit diesen 
Geräten wegen der c;lamit verbundenen teils umfangreichen baulichen Maßnahmen, 
die die zeitweilige Sperrung der betroffenen Haftabteilungen erforderlich machen und 
somit zum vorübergehenden Wegfall von Haftplätzenführen, mit Blick auf die Bele
gungssituation im nord rhein-westfälischen Vollzug nur sukzessiv erfolgen kann - ide
alerweise im Rahmen von ohnehin anstehenden Grundsanierung~n oder Ersatz
bauten. Hinzu kommt, dass derartige Investitionsmaßnahmen jeweils unter dem Vor
behalt des Haushalts stehen . 

Im Rahmen der laufenden Grundsanierung der Justizvollzugsanstalt Wuppertal-Voh
winkel, die bisher nicht über eine derartige Technik verfügte, ist die Installation einer 
Personennotrufanlage vorgesehen, die aber nur sukzessive in mehreren Bauab
schnitten entsprechend dem Bauablauf und dem Baufortschritt umgesetzt werden 
kann. Dazu wurde der Planungsauftrag im Jahr 2018 erteilt. 



- 4-

4. 
Wie funktionieren diese Personalnotrufgeräte technisch? Gibt es unterschiedliche 
Systeme? 

Anlagen für Personennotrufe sind keine vollzugsspezifischen Systeme, sondern wer
den auch außerhalb der Justiz eingesetzt. 

Wesentliche Merkmale derartiger Anlagen sind: 
• Möglichkeit zum Absetzen von Notrufen an den Geräten (willensabhängiger 

Alarm durch Drücken einer Notruftaste), 
• optional willensunabhängiger, automatischer Alarm (wie z.B. Ruhealarm bei 

ausbleibenden Bewegungen der Trägerin/ des Trägers des Gerätes, Abrissa..: 
larm/ Verlustalarm beim Entreißen des Gerätes durch eine mitder Kleidung 
verbundene Abrissschnur oder Lagealarm bei Einnahme einer Liegeposition) , 

• Ortung einer Person im Gebäude bzw. auf dem Gelände (in bei der Planung 
der Anlage festgelegten Ortungszonen), 

• optional KommUnikation (z.B. Einzelkommunikation und/ oder Gruppenkom
munikation; Funktionen ähnlich einem schnurlosen Telefon oder Funkgerät). 

Zur Gewährleistung dieser Funktionen bedarf es der Kombinat'ion von fest installier
ten Einrichtungen (bauliche Anlagen) und den mobilen Geräten, die jeweils von den 

. Bediensteten am Körper bzw. an der Kleidung getragen und von denen aus die Not
rufe abgesetzt werden. 

Zu den fest installierten Komponenten gehören insbesondere: 
• Serveranlagen, 
• Funksender bzw. entsprechende Sendevorrichtungen, 
• Ortungssender, 
• Leitungen bzw. Leitungsnetze, 
• Stromanschlüsse. 

Die dem Ministerium der Justiz bekannten modernen Personennotrufgeräte haben 
eine den. Funkgeräten (z.B. von Betriebsfunkanlagen) entsprechende Form. Am . 
Markt sind auch Personennotsignalgeräte erhältlich, die eine kleinere Form haben, 
aber nur über eingeschränkte Funktionen ·verfügen (z.B. keine beidseitige Sprach
kommunikation). 

Beim Auslösen eines Notrufes werden anstaltsinterne Prozesse ausgelöst, die eine 
Hilfestellung sicherstellen. Unabhängig von Alarmfällen kann die Technik bei Aus
stattung mit der Sprachfunktion auch zur regulären anstaltsinternen Kommunikation 
genutzt werden und so ggf. den Einsatz von Funkgeräten in einer Anstalt entbehrlich 
machen. Auf diesem Wege wird das gleichzeitige Tragen von mehreren Geräten 
durch die Bediensteten vermieden. 
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Die Justizvollzugsanstalten sind mit ganz unterschiedlichen Personennotrufsystemen 
ausgestattet, die über alle oder nur einen Teil der oben beschriebenen Funktions
merkmale verfügen. 

Dabei kommen grundsätzlich zwei unterschiedliche Funktechniken zum Einsatz: 
• TETRA-Standard: moderner, digitaler Funkstandard, der auch im Betriebsfunk 

und in spezifizierter Form für den digitalen Funk der Sicherheitsbehörden (BOS) 
eingesetzt wird. 

• DECT-Standard: Funkstandard, der in abgewandelter Form auch für schnurlose 
Telefone verwendet wird. Dieser stellt aber inzwischen eine auslaufende Tech
nik dar, die in erster Linie für Bestandsanlagen relevant ist. 

Die vollzugsspezifischen Anforderungen für die Neubauten des Justizvollzugsmoder
nisierungsprogramms wurden gemeinsam mit Fachplanern für ein "tragbares Kommu
nikations- und Alarmierungssystem" zusammengefasst und im Jahr 2017 mit dem 
Hauptpersonalrat abgestimmt. Dies beinhaltet u. a.: 

5. 

• Alarmfunktionen, 
• die Sprach kommunikation und 
!I die Ortung. 

Sind dem Justizministerium Probleme mit bereits installierten Personalnotrufgeräten 
bekannt? 

Elektrogeräte und elektronische Bauteile haben bekanntlich kurze Lebenszyklen, d.h. 
nur eine begrenzte Haltbarkeit. Hinzu kommt die rasante Weiterentwicklung der 
Technik. Entsprechend verhält es sich mit Anlagen und Geräten von Personennot
rufsystemen. Dies führt einerseits zu Defekten und Ausfällen und erschwert anderer
seits die Versorgung mit Ersatzteilen bzw. Ersatzgeräten. Im Falle von Storungen der 
Anlagen, die bei derart komplexen technischen Einrichtungen nicht zu vermeiden 
sind, wird die jeweilige Justizvollzugsanstalt in eigener Verantwortung für die Behe
bung Sorge tragen . 

Es muss damit gerechnet werden, dass erste Komponenten entsprechender Technik 
bereits nach einigen Jahren ausgetauscht werden müssen und die Infrastruktur im 
Laufe der Zeit der Erneuerung bedarf. 

Wie bereits in der Antwort zu Frage 3 ausgeführt, werden abgängige Anlagen bzw. 
Anlagenteile grundsätzlich ersetzt. Im Hinblick auf die Komplexität der Systeme so
wie dem daraus resultierenden Planungs- und Bauaufwand kann jedoch ein solcher 
Ersatz nie kurzfristig umgesetzt werden. 
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Ministerium der Justiz Nordrhein-Westfalen, 40190 Düsseldorf 

Präsident des Landtags 
Nordrhein-Westfalen 
Herrn Andre-Kuper MdL 
40221 Düsseldorf 

für die Mitglieder 
des Rechtsausschusses 

Ministerium der Justiz 
des Landes Nordrhein-Westfalen 
Der Minister 

LANDTAG 
NORDRHEIN-WESTFALEN 

. WAHLPERIODE 

45. Sitzung des Rechtsausschusses des Landtags Nordrhein
Westfalen am 11.12.2019 
Bericht zu TOP "Übermittlung von Telefonverbindungsdaten an den Par
lamentarischen Untersuchungsausschuss II zu dem mutmaßlichen ·Ha
cker-Angriff auf Staatsministerin a. D. Schulze Föcking (PUA 11)" 

Anlage 
1 Bericht 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 

zur Information der Mitglieder des Rechtsausschusses ühersende ich 
als Anlage einen öffentlichen Bericht zu dem o. g. Tagesordnungspunkt. 

Mit freundlichen Grüßen 

v~ ~rL- whw., 
Peter Biesenbach 
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Ministerium der Justiz 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

45. Sitzung des Rechtsausschusses 
des Landtags Nordrhein-Westfalen 

am 11. Dezember 2019 

Schriftlicher Bericht zu TOP 

"Übermittlung von Telefonverbindungsdaten an den Parlamen
tarischen Untersuchungsausschuss 11 zu dem mutmaßlichen 

Hacker-Angriff auf Staatsministerin a. D. Schulze Föcking 
(PUA 11)" 
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Mit dem vorliegenden Bericht der Landesregierung erfolgt die Unterrichtung zu dem 
vorbezeichneten Tagesordnungspunkt. 

Der Bericht erfolgt vor dem Hintergrund, dass die Abgeordnete der SPD Nadja Lüders 
(MdL) in der Aktuellen Stunde der Landtagssitzung vom 28. November 2019 behauptet 
hat, der Minister der Justiz habe am 25. November 2019 in Kenntnis einer weiteren 
Anforderung von Telefondaten diese "hastig" löschen wollen und es eine Sicherungs
kopie der Verbindungsdaten nur noch gebe, weil nicht alle "loyalen Beamten" des Mi
nisteriums der Justiz "eben mal alles mitmachen". 

Die gen auen Abläufe stellen sich indes wie folgt dar: 

Mit Schreiben vom 19. Dezember 2018 hat der Vorsitzende des PUA 11 den Minister 
der Justiz um Mitteilung gebeten, ob im Ministerium der Justiz die Sicherung von Te
lekommunikationsverbindungsdaten veranlasst worden _ sei. Hintergrund sei ein 
Schreiben von Herrn Minister Reul vom 11. Dezember 2018, in dem dieser mitgeteilt 
habe, dass derartige Daten im Ministerium des Inneren für den Fall gesichert worden 
wären, dass der PUA 11 diese zum Gegenstand seiner Prüfung machen könnte. 

MitVerfügung vom 8. Januar 2019 hat die für den PUA 11 zuständige Abteilung 111 des 
Ministeriums der Justiz sodann die Abteilung IT eingebunden, die am 10. Januar 2019 
zu einem Ministerschreiben Folgendes beitrug: 

"Die Telekommunikationsverbindungsdaten im Ministerium der Justiz sind, so
weit vorhanden, gesichert worden. Die gespeicherten Daten umfassen den Zeit
raum vom 15.03.2018 bis zum aktuellen Datum einschließlich." 

Zu einer Hausleitungsvorlage zur Billigung des Ministerschreibens leistete sie folgen
den Beitrag: 

"Der Vollständigkeit halber sind beide Zweige der Telekommunikation zu be
trachten, da sich jeweils unterschiedliche Rahmenbedingungen ergeben. 

I. Festnetz 

Die Daten in der Gesprächsdatenverarbeitung des Ministeriums der Justiz wer
den automatisiert nach 300 Tagen überschrieben. Diese Einstellung ist im Zuge 
der Einrich.tung der hiesigen TK-Anlage im Jahr 2007 vorgenommen worden. 
Dementsprechend liegen hier die Verbindungsdaten seit dem 15. März 2018 
vor (Anm.: An diesem Tag fand der vermeintliche Hackerangriff statt I). 
Mit Bekanntwerden der Anfrage wurden am 9. Januar 2019 die vorhandenen 
dienstlichen Verbindungsdaten der Festnetzverbindungen der hiesigen Tele
kommunikationsanlage gesichert, so dass die Daten ab dem 15; März 2018 
weiter Verfügbar bleiben. 
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Die Telekommunikationsdaten im Bereich der Hausleitung und der Personal
vertretungen sind im Ministerium der Justiz von der Zufallsabfrage zur Bestäti
gung der dienstlichen Notwendigkeit von Telefonanrufen ausgenommen. Das 
hatzur Folge, dass die angerufenen Anschlussnummern bei diesem Personef!
kreis gänzlich anonymisiert werden. Diese systemseitig voreingestellte Anony
misierung geschieht nach dem Übertragen der Rohdaten von derTK-Anlage bei 
der Weiterverarbeitung zur Übertragung in das Gesprächsdatenverarbeitungs
system der TK-Anlage. Die zugrunde liegenden Rohdaten liegen zusätzlich 
ebenfalls vor und wurden aktuell mit gesichert, so dass eine Rekonstruktion der 
anonymisierten angerufenen Anschlussnummern des erwähnten Personenkrei
ses im Bedatfsfall möglich ist. 

11. Mobilfunk 

Verbindungsdaten der Kommunikation über die dienstlichen Mobiltelefone wer
den im Ministerium der Justiz nicht elektronisch gespeichert, diese liegen allein 
beim jeweiligen Provider. Im Ministerium der Justiz sind die angerufenen An
schlussnummern nur den zur Rechnungslegung archivierten Verbindungsüber- . 
sichten zu entnehmen. Die Rufnummern sind dort, je nach Art der Verbind,ungs
übersicht, im Klartext (Verbindungsübersicht Mini) oder mit Unkenntlichma
chung der letzten drei Ziffern der angerufenen Anschlussnummer (Verbindungs
übersichtStandard) angegeben. Diese Listen liegen für das gesamte letzte Jahr 
in Papietform vor. " 

Mit Schreiben vom 14. Januar 2019 hat der Minister der Justiz dem Vorsitzenden des 
PUA 11 sodann mitgeteilt, dass die im Ministerium vorhandenen Daten für den Zeitraum 
vom 15. März 2018 bis zum aktuellen Datum gesichert worden seien. 

In anderer, vergleichbarer Sache - namentlich der mit Schreiben des Vorsitzenden des 
Parlamentarischen Untersuchungsausschusses 111 (Kleve) vom 21. Dezember 2018 
geäußerten Bitte, dafür Sorge zu tragen, dass potentiell beweisrelevante Daten nicht 
automatisiert gelöscht wurden - hat sich der behördliche Datenschutzbeauftragte des 
Ministeriums der Justiz mit Schreiben vom 12. April 2019 an die Landesbeauftragte für 
den Datenschutz und Informationsfreiheit (LDI) gewandt und um datenschutzrechtli
che Einschätzung einer Speicherung der Telekommunikationsverbindungsdaten ge
beten. Diese hat mit Schreiben vom 29. April 2019 ausgeführt: 

"Der Regelfall im Umgang mit Telefonverbindungsdaten ist an den dafür einschlä
gigen Rechtsgrundlagen auszurichten; eine davon abweichende, "vorsorgliche" 
Datenspeicherung kommt insoweit grundsätzlich nicht in Betracht. Vorliegend be
steht jedoch eine Ausnahme- oder Sondersituation: Die Telefonverbindungsda
ten sind (noch) gespeichert, welche mit Blick auf einen konkreten Fall und einen 
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insoweit bereits konkret eingesetzten Untersuchungsausschuss Bedeutung ha
ben (können): Insoweit liegt bereits eine konkrete Bitte des Ausschussvorsitzen
den vor. Unklar ist allerdings, ob und wann eine Anforderung der in Rede stehen
den Daten im Sinne des Art. 41 LV NRW in Verbindung mit § 14 Abs. 1 UAG 
NRW vorliegt. 

Läge daher ein Beweisbeschluss zu den in Rede stehenden Daten im Sinne des 
Art. 41 LV NRW in Verbindung mit § 13 f. UAG NRW bereits vor, stünde Ziffer 111. 
1.3. Satz 2 DA V einer Datenübermittlung an den Ausschuss nicht im Wege. Das 
dort normierte Verbot einer zweckändernden Nutzung ist erkennbar nicht als ab
solute Schranke zu verstehen. Abgesehen davon, dass Ziffer V. 1. DA V bereits 
selbst eine Abweichung aus dringenden Gründen eröffnet, handelt es sich nicht 
um eine spezialgesetzliche Sonderregelung, welche die Interessen der Beschäf
tigten an der Geheimhaltung der Gesprächsdaten (Datum, Uhrzeit, Dauer, etc.; 
aber gerade nicht Inhalte) regelmäßig deutlich höher veranschlagen würde als 
das Informationsbedürfnis dritter-Stellen in Sonderfällen wie dem vorliegenden, 
(Staatsanwaltschaft, Polizei oder wie vorliegend ein Untersuchungsausschuss). 

Mit Blick auf das Zutrittsrecht des Ausschusses gemäß § 14 Abs. 1 UAG NRW 
bestünden an einer weiteren Speicherung der in Rede stehenden dienstlichen 
Daten für vier bis sechs Wochen keine durchgreifenden datenschutzrechtlichen 
Bedenken. 

Allerdings liegt ein Beweisbeschluss offenbar noch nicht vor. Insoweit liegt es 
daher an dem Ausschuss, unverzüglich Klarheit zu schaffen, ob ein Beweisbe-
schluss getroffen wird oder nicht. " . 

Auf Grundlage dieser Bewertung hat die für verfassungs- und datenschutzrechtliche 
Fragen zuständige Abteilung II des Ministeriums der Justiz zu den für den PUA 11 ge
speicherten Daten am 11. Juni 2019 unter anderem ausgeführt: 

"Danach sprechen im vorliegenden Fall angesichts der nicht einmal geäußerten 
Bitte des Vorsitzenden des PUA 11, vorsorglich ggf. benötigte Daten zu sichern, 
überwiegende Gründe dafür, da$s die hier vorsorglich erfolgte Datensicherung 
datenschutzrechtlich nicht zulässig ist. Aus hiesiger Sicht empfiehlt es sich aber, 
den Vorsitzenden des PUA 11 mit relativ kurzer Frist um Stellungnahme zu bitten, 
ob die vorsorglich gesicherten Daten noch künftig für Zwecke des PUA 11 benö
tigt werden. Dabei sollte auf die Auffassung der LDI hingewiesen werden, dass 
die Zulässigkeit der vorsorglichen Datenspeicherung grds. von der Existenz ei
nes entsprechenden Beweisbeschlusses abhängig ist. Es empfiehlt sich, bei ei
nem solchen Schreiben an den Vorsitzenden des PUA 11 das entsprechende 
Vorgehen gegenüber dem Vorsitzenden des PUA 111 in den Blick zu nehmen 
und zu berücksichtigen. " 
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Mit Schreiben vom 18. Juni 2019 hat der Minister der Justiz dem Vorsitzenden des 
PUA 11 sodann unter Beifügung der vorgenannten Stellungnahme der LDI und Bezug
nahmeauf deren Rechtsauffassung mitgeteilt, dass eine Datenspeicherung zum Zwe
cke der Beweissicherung über sechs Wochen hinaus nur bei Vorliegen eines Beweis
beschlusses zulässig sei, aus dem sich ein Überwiegen des Informationsbedürfnisses 
des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses gegenüber den Interessen der 
Beschäftigten des Ministeriums der Justiz an der Geheimhaltung der Gesprächsdaten 
ergebe. Die vorliegend lediglich rein vorsorglich, ohne einen Beweisbeschluss oder 
zumindest ein Ersuchen des Ausschusses erfolgte Datenspeicherung sehe er, der Mi
nister der Justiz, derzeit als datenschutzrechtlich nicht zulässig an. Er sei daher gehal
ten, die gespeicherten Telefonverbindungsdaten alsbald zu löschen. Deshalb ist um 
Mitteilung bis zum 1. Juli.2019 gebeten worden, ob die Daten für Zwecke des PUA 11 
benötigt werden. 

Daraufhin hat sich am 27. Juni 2019 eine wissenschaftliche Mitarbeiterin der Land
tagsverwaltung im PUA 11 per E-Mail in der zuständigen Abteilung 111 des Ministeriums 
der Justiz g~meldet und angegeben, dass die Telekommunikationsverbindungsdaten 
noch für Zwecke des PUA 11 benötigt würden und auf keinen Fall gelöscht werden 
dürften. Derzeit werde an den entsprechenden Beweisanträgen gearbeitet. Dabei sei 
es "mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit -zu erwarten, dass am 8. Juli 2019 die entspre
chenden Beweisbeschlüsse erlassen" würden. 

Die Abteilung 111 des Ministeriums hat daraufhin - per E-Mail vom 1. Juli 2019 - der 
wissenschaftlichen Mitarbeiterin Folgendes geantwortet: 

,,[EJs wird Sorge dafür getragen, dass die derzeit gespeicherten Telekommuni
kationsverbindungsdaten bis zum Erlass entsprechender Beweisbeschlüsse 
am 08.07.2019 nicht gelöscht werden." 

Mit per E-Mail am 8. Juli 2019 eingegangenem Schreiben des stellvertretenden Vor
sitzenden der SPD-Landtagsfraktion NRW, Christian Dahm (MdL), ist der Minister der 
Justiz über die Beratungen eines beigefügten Beweisantrages der Fraktionen der SPD 
und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN am selben, Tage in Kenntnis gesetzt worden. Dieser 
habe "die Sicherung und Übermittlung konkret benannter Telekommunikationsdaten 
und Zeiträume zum Gegenstand" und sei durch die "Fraktionen der CDU und FDP [ ... ] 
ohne nähere Begründung abgelehnt" worden. Mit E-Mail einer wissenschaftlichen Mit
arbeiterin der Landtagsverwaltung im PUA 11 vom 9. Juli 2019 ist der Abteilung 111 des 
Ministeriums neben dem vorgenannten Antrag ein zweiter, ebenfalls · am 8. Juli 2019 
gestellter und beratener Beweisantrag der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN übermittelt worden. Beide Anträge seien "angenommen" worden. Sodann 
sei mit den Stimmen der Regierungsfraktionen mehrheitlich die Unzulässigkeit der bei
den Anträge [ ... ] festgestellt" worden. Anschließend hat sich mit Schre.iben vom 11. 
Juli 2019 erneut der Vorsitzende des PUA 11 gemeldet und darum gebeten, die Lö
schung bis auf Weiteres auszusetzen und dies bis zum 12. Juli 2019 zU bestätigen. 
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Mit Schreiben vom 12. Juli 2019 hat der Minister der Justiz dem Vorsitzenden des 
PUA 11 mitgeteilt, er habe "trotz geäußerter Bedenken der Landesbeauftragten für Da
tenschutz und Informationsfreiheit sichergestellt, dass vorerst keinerlei gesicherte Te
lekommunikationsverbindungsdaten im Ministerium der Justiz gelöscht werden". Zu
gleich ist der Vorsitzende darüber informiert worden, dass er, der Minister, im An
schluss an die nochmals dargestellte Recht~auffassung der LDI von der Vorlage eines 
entsprechenden Beweisbeschlusses bis spätestens zum 14. Oktober 2019 ausgehe. 
Dieses Schreiben ist zudem ebenfalls unter dem 12. Juli 2019 an alle Obleute des 
PUA II übersandt worden. 

In einem Vermerk vom 24. Juli 2019 hat der Leiter der Abteilung 111 des Ministeriums 
der Justiz festgehalten, dass weiterhin sämtliche Verbindungsdaten vom 15. März 
2018 bis zum 29. Januar 2019 gespeichert seien. Die für den 8. Juli 2019 in Aussicht 
gestellten Beweisbeschlüsse würden sich indes lediglich auf den Zeitraum vom 15. 
März bis 13. Juni 2018 beziehen. Trotz dieser "Übersicherung" solle jedoch angesichts 
der Zusage vom 12. Juli 2019, vorerst keine Datenlöschungen vorzunehmen, auch auf 
eine Löschung der nach dem 13. Juni 2018 gespeicherten Daten verzichtet werden. 

Mit Schreiben vom 11. Oktober 2019 hat der Vorsitzende des PUA 11, unter Bezug
nahme aufden beigefügten Beweisbeschluss Nr. 38 vom selben Tag und mit Fristset
zung bis zum 8. November 2019, beschlossen, dass die Telekommunikationsverbin
dungsdaten zwischen dem Minister der Justiz und (1.) OStA Hartmann vom 23. und 
29. März 2018sowie (2.) Ministerin a.D. Schulze Föcking vom 29. März 2018 nicht 
gelöscht und an den PUA 11 herausgegeben werden sollen. 

In dem Beweisbeschluss ist auf die Schreiben des Ministers der Justiz vom 18. Juni 
und 12. Juli 2019 sowie die darin aus datenschutzrechtlichen Gründen in Aussicht ge
stellte Datenlöschung, der nicht widersprochen wurde, Bezug genommen worden. 
Darüber hinausgehende Beweisbeschlüsse wurden nicht angekündigt. 

Mit Verfügung vom 18. Oktober 2019 hat die Abteilung 111 des Ministeriums ~ierzu u. a. 
wie folgt Stellung genommen: 

"Mit Abteilung IT soll in der kommenden Woche nach Rückkehr des derzeit abwe~ 
senden Referenten ([ ... J) die Übersendung der hier gespeicherten, von dem Be
weisbeschluss umfassten Daten erörtert werden. Nachfolgend wird zu veranlassen 
sein, dass Abteilung IT 

• die vom PUA " nicht angeforderten, gespeicherten Verbindungsdaten nun
mehr löscht und 
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• die vom Beweisbeschluss umfassten Daten auf einem transportablen, an 
den PUA " zu weiterzuleitenden Speichermedium speichert und der feder
führenden Abteilung 111 nebst einem Beitrag f{)r ein Ministerschreiben zur 
Übersendung der Daten an den PUA " übermittelt. " 

Mit Verfügung vom 22. Oktober 2019 hat die Abteilung 111 sodann die Abteilung IT des 
Ministeriums der Justiz um Übermittlung der mit dem Beweisbeschluss angeforderten 
Daten gebeten. ,,[A]us Gründen der vollständigen Datenübermittlung" seien sowohl die 
Verbindungsdaten des Anschlusses des Ministers der Justiz als auch die seines Büros 
zu berücksichtigen. Ferner ist Abteilung IT uni einen Beitrag für ein Ministerschreiben 
zur Übersendung der Daten an den Vorsitzenden des PUA 11 gebeten worden, aus 
dem die Grundlage der Datenauswahl und eine ggfs. nur noch beschränkte Verfüg
barkeit der Daten erkennbar sei. 

. In der Verfügung ist vermerkt worden, dass eine Löschung aller weiteren bislang vor
sorglich gesicherten Daten im Zuge der Übersendung der Daten an den PUA nach 
Billigung durch die Hausspitze erfolgen solle. 

Die Abteilung IT hat auf Grundlage der ihr mitgeteilten Rufnummern der vom Beweis
beschluss betroffenen Personen, OStA Hartmann und Staatsministerin a.D. Schulze 
Föcking, die in Betracht kommenden Verbindungsdaten ermittelt. 

Der Minister der Justiz hat am 8. November 2019 Kenntnis von den vom Beweisbe
schluss umfassten Daten erlangt, die er mit Schreiben vom 14. November 2019 dem 
Vorsitzenden des PUA 11 auf einem Datenträger gespeichert übermittelt hat. Die Ver
bindungsdaten beinhalteten auch einen Verbindungsaufbau von deni Mobilanschluss 
des Ministers der Justiz zu dem Anschluss der Staatsministerin a. D. Schulze Föcking. 
Einschlägige Festnetzverbindungen lagen nach Auskunft der Abteilung IT nicht vor. In 
der auf den 8. November 2019 datierten Hausleitungsvorlage der Abteilung 111 zur Bil
ligung des Ministerschreibens zur Übersendung der Daten an den PUA II ist folgender 
Hinweis festhalten worden: "Die hier im Haus vorsorglich gesicherten, vom Beweisbe
schluss nicht umfassten Verbindungsdaten sollen nach Zeichnung des Übersendungs
schreibens und Übermittlung der Daten an den PUA II gelöscht werden." 

Mit Vorlage vom 19. November 2019, gebilligt durch den Staatssekretär am selben 
Tage, ,hat die Abteilung III die Abteilung IT gebeten, nach Erfüllung des Beweisbe
schlusses die dort gespeicherten Verbindungsdaten zu löschen, soweit sie für den 
PUA 11 gesichert wurden und zu anderen Zwecken nicht mehr vorzuhalten sind. In der 
Vorlage ist l,J. a. Folgendes vermerkt: 

"ErfiiUung des Beweisbeschlusses Nummer 38 
RiAG [. .. ] hat das Ministerschreiben nebst Datenträgern am 14.11.2019 zusam
men mit dem weiteren Ministerschreiben nebst Datenträger zum Beweisbe
schluss Nummer 37 der Ausschussassistentin, Frau [. .. ], persönlich übergeben. 
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Weiteres Vorgehen 
Einer weiteren Sicherung von Verbindungsdaten für den PUA 11 bedarf es da
nach nicht mehr. 

Eine Mitteilung an den PUA über die Löschung der Verbindungsdaten, soweit 
sie für diesen Ausschuss gespeichert worden sind, ist nicht geboten. Der PUA 
ist mit Ministerschreiben vom 18.06.2019 über die Absicht der Datenlöschung 
ohne einen die weitere Speicherung rechtfertigenden Beweisbeschluss in 
Kenntnis gesetzt (Anlage 2). Mit Schreiben vom 012.07.2019 ist dem PUA mit
geteilt worden, dass von einem entsprechenden Beweisbeschluss bis spätes
tens zum 14.10.2019 ausgegangen werde (Anlage 3). Der PUA nimmt selbst in 
seinem Beweisbeschluss Nummer 38 auf diese Schreiben Bezug (Anlage 4), 
so dass davon auszugehen ist, dass der Beweisbeschluss In Erfüllung der vor
genannten Erwartung ergangen ist und der PUA selbst nicht mehr von einer 
weiteren Datenspeicherung - ohne entsprechenden Beweisbeschluss - aus
geht. 

Sowohl Herr AL IT als auch Herr Minister haben mit Mitzeichnung bzw. Billigung 
unserer Vfg. vom 08.11.2019 Kenntnis von der beabsichtigen Datenlöschung 
(zu vgl. S. 3 oben d. Anlage 1)." 

Die (datenschutz)rechtlich gebotene Löschung ist osodann in Ausführung der Verfü
gung am 25. November 2019 gegen 13:30 Uhr in der Abteilung IT durchgeführt wor
den. Eine weitere Anforderung von Verbindungsdaten durch den PUA 11 bzw. die An
kündigung eines entsprechenden Antrags durch die Fraktion der SPD am Vormittag 
des 25. November 2019 war dem Ministerium der Justiz zum Zeitpunkt der Löschung 
nicht bekannt. Im Übrigen liegt dem Ministerium eine solche Anforderung auch bis 
heute nicht vor. 

Mit E-Mail vom 26. November 2019 hat die Abteilung IT des Ministeriums der Justiz 
mitgeteilt: 

" ... Die Verbindungsdaten für den fraglichen Zeitraum sind allerdings im Zuge 
einer Sicherung aus anderem Grund am 30.01 .2019 gesichert worden. Diese 
Sicherung umfasst den Zeitraum vom 27.12.2017 bis 29.01.2019. Die entspre
chenden Verbindungsdaten stehen hier zur Verfügung. " 

Diese Information hat der Minister der Justiz unter Darlegung der wesentlichen Inhalte 
seines Schriftwechsels mit dem PUA 11 dessen Vorsitzenden mit Schreiben vom 28. 
November 2019 übermittelt. Ferner hat er darauf hingewiesen, dass aus Gründen des 
Datenschutzes auch bezüglich der noch zur Verfügung stehenden Verbindungsdaten 
eine Löschung zu veranlassen wäre. Wegen des nach den Angaben der SPD zu er
wartenden weiteren Beweisbeschlusses halte er jedoch auch nach den Vorgaben der 
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LDI eine Sicherung für weitere sechs Wochen für vertretbar. Einem weiteren Beweis
beschluss zu Verbindungsdaten würde er daher gegebenenfalls bis zum 10. Januar 
2020 entgegensehen. 
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Mit dem vorliegenden Bericht der Landesregierung erfolgt im Anschluss an die Sit
zung des Rechtsausschusses am 20. November 2019 die in dem Anmeldungsschrei
ben vom 29. November 2019 erbetene Unterrichtung zum vorbezeichneten Tages
ordnungspuhkt. 

Der Leitende Oberstaatsanwalt in Köln führt mit Bericht vom 3. Dezember 2019 im 
Wesentlichen Folgendes aus: 

JJNach wie vor zeichnen sich die Ermittlungen aufgrund der hohen Anzahl unter
schiedlicher Einzelsachverhalte und der stetig fortschreitenden Erkenntnislage aus 
der mit massivem Personaleinsatz vorangetriebenen Auswertung - insbesondere 
elektronischer Beweismittel - durch eine beständige Dynamik aus, . so dass die Be
richterstattung in statistischer Hinsicht weiterhin nur stundenaktuell abgebildet wer
den kann. Dies vorausgeschickt nehme ich Bezug auf die Berichterstattung vom 
18.11.2019 · zur 44. Sitzung des Rechtsausschusses des Landtags Nordrhein
Westfalen und ergänze zur zwischenzeitliehen Entwicklung und dem aktuellen Ermitt
lungsstand wie folgt: 

1. Bei der Staatsanwaltschaft Köln geführte Ermittlungsverfahren 

Zwischenzeitlich wurden aus dem Mantelverfahren 240 UJs 368/19 unter den Ak
tenzeichen 240 Js 508/19' bis 240 Js 513/19 weitere sechs Ermittlungsverfahren 
wegen des Verdachts des (schweren) sexuellen Missbrauchs von Kindern bezie
hungsweise (weiterer) untergeordneter Straftaten originär eingeleitet, . von denen 
zwei Verfahren (240 Js 510/19 und 240 Js 513/19) unmittelbar im Anschluss an 
die örtlich zuständigen Staf!tsanwaltschaften außerhalb Nordrhein-Westfalens ab
gegeben wurden. Die Bestätigung der Übernahme durch diese steht zu beiden 
Verfahren noch aus. 

Das ursprünglich bei der Staatsanwaltschaft Düsseldorf geführte Ermittlungsver
fahren [..0] wurde zwischenzeitlich übernommen und wird nunmehr unter dem Ak
tenzeichen 240 Js 509/19 geführt. 

Nach erfolgter Übernahme der drei ursprünglich bei den Staatsanwaltschaften 
Krefeld,· Kleve - Zweigstelle Moers - und Düsseldorf anhängigen Ermittlungsver
fahren [. . .] werden - unter Berücksichtigung der vorgenannten beiden Verfahrens
abgaben in andere Bundesländer und einer in Bezug auf die gemeinschaftliche 
Tatbegehung verfügten Verbindung zweier Haftsachen - bei der ZAG NRW derzeit 

. 14 Verfahren gegen identifizierte Beschuldigte geführt. 

[. . .] 
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2. Haftsituation 

In den bei der Staatsanwaltschaft Köln anhängigen Ermittlungsverfahren befinden 
sich derzeit sieben Beschuldigte in Untersuchungshaft. 

[. . .] 

3. Anzahl der Tatverdächtigen 

Nach Mitteilung der BA 0 Berg sind bislang insgesamt 16 Beschuldigte in Nord
rhein-Westfalen bekannt. Neben den durch die Staatsanwaltschaft Köln verfolgten 
15 Beschuldigten wird ein Beschuldigter weiterhin in einem bereits vor der Einrich
tung der BAO Berg eingeleiteten Verfahren der Staatsanwaltschaft Essen verfolgt. 

Nach polizeilicher Mitteilung sind mit örtlicher Zuständigkeit außerhalb Nordrhein
Westfalens bislang ebenfalls 16 Beschuldigte ermittelt worden. 

4. Geschädigte 

Zu den zu 1. bezeichneten Verfahren bewegt sich die Zahl der als mutmaßliche 
Opfer (schweren) sexuellen Missbrauchs von Kindern identifizierten Geschädigten 
nach zwischenzeitlichem Wegfall beziehungsweise Hinzutreten · entsprechender 
Erkenntnisse weiterhin im Bereich von elf. Eine abschließende Anzahl geschädig
ter Kinder kann aufgrund der Dynamik der Ermittlungen und der fortwährend aktu
alisierten Bewertung der fortgeschriebenen Ermittlungsergebnisse weiterhin nicht 
genannt werden. 

[. .. ]" 

Der Generalstaatsanwalt in Köln teilt zu dem Vorstehenden in seinem Randbericht 
vom 4. Dezember 2019 Folgendes mit: 

"I. 
Gegen die Sachbehandlung habe ich keine Bedenken. 

11 . 
. Der Leitende Oberstaatsanwalt in Köln hat mir ergänzend berichtet, dass es sich bei 
den vorbezeichneten Verfahren .nicht sämtlich um "originär" aus dem "Mantelverfah
ren" 240 UJs 368/19 Staatsanwaltschaft Köln eingeleitete Vorgänge handele; in die 
Aufstellung sei auch das nunmehr unter dem Aktenzeichen 240 Js 509/19 Staatsan
waltschaft Köln geführte, von der Staatsanwaltschaft Düsseldorf übernommene Er
mittlungsverfahren eingeflossen. Soweit ausweislich Abschnitt I Ziffer 3 der Berichts
flusführungen nach polizeilicher Mitteilung 16 Beschuldigte mit Wohnsitz außerhalb 
Nordrhein-Westfalens ermittelt worden seien, befänden sich darunter auch diejenigen 
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Tatverdächtigen, die in den gemäß Abschnitt I Ziffer 1 des Berichts von der Staats
anwaltschaft Köln abgegebenen Verfahren (240 Js 510/19 StA Köln und 240 Js 
513/19 StA Köln) als Beschuldigte erfasst worden seien. " 
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Mit dem vorliegenden Bericht der Landesregierung erfolgt im Anschluss an die 
Berichte vom 4. und 18. November 2019 (Vorlagen 17/2610 und 17/2722) die mit 
Anmeldungssc~reiben vom 29. November 2019 erbetene Unterrichtung zu dem 
vorbezeich neten T agesord n ungspu nkt. 

Das Ministerium des Innern hat insoweit Folgendes mitgeteilt: 

"Im Rahmen der Berichtsfertigung . für die Rechtsausschusssitzung vom 
20.11.2019 erfolgte eine enge Abstimmung zwischen dem Ministerium der Justiz 
und dem Ministerium des Innern. 

Basis der statistischen Auswertung polizeilich bekannt gewordener Straftaten ist 
die Polizeiliche Kriminalstatistik. Diese Ausgangsstatistik erfasst Fälle, 
Tatverdächtige und Opfer nachbundeseinheitlichen, jährlich mit den beteiligten 
Gremien . abgestimmten Richtlinien. Eine statistische Auswertung von 
Ermittlungsverfahren, die ausschließlich Clankriminalität abbildet, ist valide nicht 
möglich. 

Seit dem 1. Juli 2018 werden Maßnahmen (u. a. Strafanzeigen) gezielter 
Kontrollaktionen zur Bekämpfung der Clankriminalität mittels eines Controllings 
im kennzahlenbasierten Führungs- und Informationssystem der Polizei NRW 
(FISPol NRW) erfasst. FISPol versetzt Führungskräfte in die Lage, auf Grundlage 
statistischer Informationen Entscheidungen zu treffen und ihr Handeln 
entsprechend auszurichten. Die Erfassung dieser Kennzahlen lässt keine 
Rückschlüsse auf Verlauf und Ausgang von Ermittlungsverfahren zu und bildet 
nicht die Gesamtheit aller Ermittlungsverfahren im Kontext der Clankriminalität 
ab. 

Die vom Ministerium des Innern in diesem Kontext - auch gegenüber der Presse 
- veröffentlichten Zahlen stammen ausschließlich aus FISPol und waren zum 

·20.11.2019 bekannt. Eine darüberhinausgehende statistische Auswertung von 
Ermittlungsverfahren gegen kriminelle Clanangehörige ist zum aktuellen 
Zeitpunkt valide nicht möglich: Insoweit war die Frage nach der Anzahl gegen 
Clanmitglieder geführter Ermittlungsverfahren seitens der Polizei nicht · zu 
beantworten. 

Die mehr als 10.000 Straftaten und Ordnungswidrigkeiten, die im Rahmen der 
gezielten. Kontrollaktionen zyr Bekämpfung der Clankriminalität im Zeitraum vom 
01.07.2018 und 27.10.2019 durch die Polizei·festgestellt wurden, setzen sich aus 
über 1.000 Straftaten und über 9.000 Ordnungswidrigkeiten zusammen. 

Die Sicherstellungen erfolgten auf den Grundlagen geltenden Rechts zum 
Zwecke der Strafverfolgung oder Gefahrenabwehr. Die polizeilichen Maßnahmen 
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fußten dabei auf den entsprechenden Vorschriften der Strafprozessordnung und 
des Polizeigesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen. 

Eine vollumfängliche Aufschlüsselung in Bezug auf die der jeweiligen 
SichersteIlung Zugrundeliegenden Rechtsgrundlage erfolgt im Rahmen der 
standardisierten Erhebung nicht und ist im Nachgang ohne erheblichen 
Verwaltungsaufwand nicht möglich. 

Bei den aufgeführten "DUrchsuchungen" handelt es sich um die oben 
beschriebenen Kontrollaktionen, im Rahmen der Kontrollaktionen wurden 
entsprechende Objekte kontrolliert. 

Damit einhergehende oder daraus resultierende Durchsuchungen werden 
statistisch nicht erfasst. 

Eine vollumfängliche Aufschlüsselung in Bezug auf die der jeweiligen Kontrolle 
zugrundeliegenden Örtlichkeit erfolgt im Rahmen der standardisierten Erhebung 
nicht. Insbesondere erfolgt keine Aufschlüsselung nach Geschäfts- und 
Wohnräumen." 

Damit verbleibt es bei der Feststellung, dass für eine umfassende Beantwortung der 
aufgeworfenen Fragen keine valide Grundlage besteht. 
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Mit dem vorliegenden Bericht der Landesregierung erfolgt die mit dem Anmeldungs
schreiben vom 29. November 2019 erbetene Unterrichtung zu dem vorbezeichneten · 
Tagesordnungspunkt. 

I. 

Die Staatsanwaltschaften Bielefeld, Bochum, Düsseldorf und Köln sind durch Rund
verfügung des Justizministers vom 30. März 1968 (4100 - 111 A. 172) zu Schwer
punktstaatsanwaltschaften für die Bearbeitung von Wirtschaftsstrafsachen bestimmt 
worden. Die entsprechenden Aufgaben sind ihnen mit Wirkung vom 1. Juni 1968 zu
gewiesen worden. Zudem hat der Minister für Inneres und Justiz die Staatsanwalt
schaften Bielefeld, Bochum, Wuppertal und Köln durch Rundverfügung vom 
1. Dezember 1998 (1400 - 111 A. 17 "A") zu Schwerpunktstaatsanwaltschaften für die 
Bearbeitung von Korruptionsstrafsachen unter Aufgabenzuweisung zum 1. Januar 
1999 bestimmt. 

11. 

Die Schwerpunktstaatsanwaltschaften für die Bearbeitung von Wirtschafts- und Kor
ruptionsstrafsachen sind zuständig für die ihnen gemäß § 145 des Gerichtsverfas
sungsgesetzes durch die Generalstaatsanwältin oder den Generalstaatsanwalt über
tragenen Verfahren. Letztere sorgen auch dafür, dass diese mit der erforderlichen 
Zahl geeigneter Kräfte, ggfs. durch Abordnung von Staatsanwälten bzw. Staatsan
wältinnen, anderen Beamten bzw. Beamtinnen und Angestellten, ausgestattet wer
den. Den Schwerpunktstaatsanwaltschaften obliegt die Bearbeitung besonders um
fangreicher Wirtschaftsstrafsachen, insbesondere solcher Verfahrenskomplexe, für 
die mehrere Staatsanwaltschaften örtlich zuständig sind. 

Die Zuständigkeit der Schwerpunktstaatsanwaltschaftenknüpft dabei nicht aus
schließlich an bestimmte Straftatbestände, wie etwa diejenigen von § 74c des Ge
richtsverfassungsgesetzes, an. Vielmehr entscheidet die zuständige Generalstaats
anwältin oder der zuständige Generalstaatsanwalt im Einzelfall über eine Zuweisung 
entsprechender Umfangsveiiahren an die jeweilige Schwerpunktstaatsanwaltschaft. 
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111. 

1. 
Nach dem Bericht des Generalstaatsanwalts in Düsseldorf vom 4. Dezember 2019 ist 
die Schwerpunktstaatsanwaltschaft für Wirtschaftsstrafsachen in Düsseldorf wie 
folgt, aufgeführt nach Arbeitskraftanteilen (AKA), besetzt: 

Dienstgruppe Stellenzuweisung Stellenbesetzung 

Oberstaatsanwälte/-innen 3,0 3,0 

Staatsanwälte/-innen 18,0 13,4 

Wirtschaftsreferenten/-innen 12,0 7,0 

Ermittlungsassistenten/-assistentinnen 9,0 9,0 

IT -Mitarbeiter/-innen 1,0 1,0 

Der Schwerpunkstaatsanwaltschaft für Korruptionsstrafsachen in Wuppertal ist 
nach dem vorbezeichneten Bericht keine feste Anzahl von Stellen zugewiesen. Sie 
sei, so der Leitende Oberstaatsanwalt in Wuppertal, derzeit mit einer Abteilungsleite
rin ohne eigenes Dezernat mit 0,3 AKA", drei Staatsanwälten mit insgesamt 2,1 AKA 
und zwei Oberamtsanwältinnen mit insgesamt 2,0 AKA ausgestattet. 

2. 
Nach dem Bericht der Generalstaatsanwältin in Hamm vom 4. Dezember 2019 stellt 
sich die Stellenbesetzung der Schwerpunktstaatsanwaltschaften für Wirtschafts
und Korruptionsstrafsachen in Bielefeld und Bochum mit Bediensteten der Lauf
bahngruppen 2.1 und 2.2 bzw. vergl~ichbar diesen Besoldungsgruppen angestellten 
Beschäftigten wie folgt dar: 

StaatsanweHtschaft Bielefeld 

Dienstgruppe Stellen besetzu ng 

Oberstaatsanwälte/-innen 5,5 

Staatsanwälte/-innen ~2,45 

Rechtspfleger/-innen 0,25 

Wirtschaftsreferenten/-.innen 5,8 

Buchhalter/-innen 2,85 

IT -Referenten/-innen 2,0 

• Es handelt sich insoweit um eine Schätzung, da der entsprechende AKA in der Geschäftsverteilung 
der Staatsanwaltschaft Wuppertal nicht gesondert ausgewiesen ist. 
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Staatsanwaltschaft Bochum 

Dienstgruppe StellenbesetzuAg 

Oberstaatsanwälte/-innen 6,65 

Staatsanwälte/-innen 14,92 

Rechtspfleger/-innen 1,0 

Oberamtsanwälte/-innen 0,5 

Wirtschaftsreferenten/-innen 5,0 

Buchhalter/-innen bzw. Ermittlungsas- 6,0 

sistenten/-innen 

Wirtschaftsinformatiker/-innen 1,75 

Die Generalstaatsanwältin in Hamm hat in ihrem Bericht ausgeführt, ein bereits ein
gestellter, zusätzlicher Wirtschaftsreferent mit einem AKA von 1,0 werde seinen 
Dienst zu Beginn des Jahres 2020 bei der Staatsanwaltschaft Bochum antreten. Sie 
hat ferner in ihrem Bericht auf Folgendes hirigewiesen: . . 

3. 

"Der Personaleinsatz entspricht dem von den Staatsanwaltschaften in Bielefeld 
und Bochum mitgeteilten Bedarf, der auf (]rundlage einer entsprechenden 
PEBB§Y-Auswertung ermittelt wurde. Die notwendigen Planstellen werden für 
die Schwerpunktabteilungen, nachdem Sonderplanstellen für die Schwerpunkt
staatsanwaltscha-ften in den jährlichen Kontingentierungserlassen nicht (mehr) . 
ausgewiesen werden, aus dem allgemeinen Stellenkontingent herangezogen. " 

Die Schwerpunktstaatsanwaltschaft für Wirtschafts- und Korruptionsstrafsachen 
in Köln ist nach Berichten des Leitenden Oberstaatsanwalts in Köln vom 3. und 5. 
Dezember 2019 wie folgt besetzt: 

,'. 

Dienstgruppe Stellenzuweisung Stellenbesetzung 

Oberstaatsanwälte/-innen 5,0 4,0 

Staatsanwälte/-innen 24,0 19,55 

Oberamtsanwälte/-innen 2,0 2,0 

Der Leitende Oberstaatsanwalt in Köln hat in seinem letztgenannten Bericht zudem 
ausgeführt, zur Personalausstattung der Staatsanwaltschaft Köln gehörten darüber 
hinaus auch Wirtschaftsreferenten, Buchhalter und Wirtschaftsinformatiker, die aller
dings nicht ausschließlich für die Schwerpunktabteilungen arbeiteten. Folgende Stei
len seien insgesamt vorgesehen bzw. besetzt: 

Dienstgruppe StelleAzl:Jweisung Stellen besetzung 

Wirtschaftsreferenten/-innen 13,0 11,0 

Buchhalter/-innen 5,0 4,0 

Wirtschaftsinformatiker/-innen 1,0 1,0 
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IV. 

1. 
Nach dem Geschäftsverteilungsplan der ' Staatsanwaltschaft Düsseldorf vom 
7. Januar 2019 sind die zu der dortigen Schwerpunktstaatsanwaltschaft gehörigen 
Rechtsabteilungen XIIla, Xillb und Xllic insbesondere für Verfahren wegen Wirt
schaftsstraftaten in Unternehmen (Untreue, Betrug, Insolvenzdelikte, Korruption), mit 
Schwerpunkt im Kapitalmarktstrafrecht, aus dem Bankenbereich sowie Steuerstrafta
ten und für Verfahren im Zusammenhang mit illegaler Beschäftigung zuständig. Dar
Ober hinaus werden die ein- und ausgehenden Rechtshilfeersuchen, soweit sie sich 
auf Verfahren der vorbezeichneten Rechtsabteilungen beziehen, dort bearbeitet. 

Der Geschäftsverteilungsplan der Staatsanwaltschaft Wuppertal vom 1. Januar 
2019 ordnet der betroffenen Rechtsabteilung neben Korruption~verfahren nach be
sonderer Zuweisung auch solche wegen Äbrechnungsbetruges sowie ausgehende 
Rechtshilfeersuchen in die Staaten der EU und Gewinnabschöpfung zu. 

2. 
Soweit es die Staatsanwaltschaften Bielefeld und Bochum betrifft, weisen deren 
Geschäftsverteilungs- bzw. Qrganisationsplan für das Jahr 2019 hinsichtlich der Zu
ständigkeiten der Schwerpunktstaatsanwaltschaften keine spezifische Aufschlüsse
lung nach bestimmten Verfahrensarten oder Kriminalitätsphänomenen auf. Die Zu
weisung von Verfahren an die jeweilige Schwerpunktstaatsanwaltschaft erfolgt 
grundsätzlich im Einzelfall durch die Generalstaatsanwältin in Hamm. , 

3. 
Der Leitende . Oberstaatsanwalt in Köln hat bzgl. der Zuständigkeiten der dortigen 
Abteilungen. der Schwerpunkstaatsanwaltschaft für Wirtschafts- und Korruptionsstraf
sachen bei der Staatsanwaltschaft Köln in seinem Bericht vom 3. Dezember 2019 
Nachstehendes ausgeführt: 

,,(. . .) 
Derzeit bestehen fünf Schwerpunktwirtschaftsabteilungen, die in einer Hauptab
teilung zusammengefasst sind. 

Zwei Schwerpunktabteilungen sind im Wesentlichen mit Verfahren 'aus dem Be
reich der organ[i]sierten Wirtschaftskriminalität befasst. In einer dieser Abteilun
gen werden Verfahren der organisierten Wirtschaftskriminalität, Wirtschafts
strafsachen im Zusammenhang mit der Bekämpfung krimineller Finanzströme, 
Verdachtsmeldungen nach dem Geldwäschegesetz und Straftaten nach dem 
Antidopinggesetz mit Bezügen zur organisierten Kriminalität bearbeitet. In der 
anderen Schwerpunktabteilung werden Wirtschaftsstrafsachen im Zusammen
hang mit Clankriminalität und Wirtschaftsstrafsachen mit Bezügen zum medizi
nisch-pharmazeutischen Bereich (z.B. Abrechnungsbetrug) bearbeitet. 
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Zwei weitere Schwerpunktabteilungen sind mit der Bearbeitung von Steuerstraf
taten befasst. In einer Schwerpunktabteilung werden ausschließlich Verfahren 
mit Bezügen zu "Cum-Ex-Straftaten" verfolgt. Die andere Schwerpunktabteilung 
ist mit der Bearbeitung ailer anderweitigen Steuerstrafverfahren befasst, wobei 
der Schwerpunkt auf Steuergroßverfahren liegt (bspw. "Panama-Papers", Steu
er-CDs, Bankenverfahren, Umsatzsteuerkarussellgeschäfte usw.). 

In der fünften Schwerpunktabteilung werden Korrup tions verfahren, Sportwet
tenbetrug und Verfahren bearbeitet, die die Manipulation von Sportwetten zum 
Gegenstand haben. 
(. .. )" 

v. 

Eine weitergehende Unterrichtung des Rechtsausschusses über die in der Anmel
dung des Tagesordnungspunktes erfragten Gegenstände ist zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt nicht veranlasst. Die Frage, ob und ggf. welche weiteren Schwerpunkt
staatsanwaltschaften für 2020 geplant sind, betrifft die interne Willensbildung .der 
Landesregierung und unterliegt daher nicht der Kontrollkompetenz des Parlaments. 

Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und des nordrheinwestfä
lischen Verfassungsgerichtshofs hat das Parlament sowohl im Gesetzgebungsbe
reich als auch bei der Ausübung der Kontrolle der Regierung einen Kernbereich exe
kutiver Eigenverantwortung zu wahren, der einen grundsätzlich nicht ausforschbaren 
Initiativ-, Beratungs- und Handlungsbereich einschließt. Eine Pflicht der Regierung, 
parlamentarischen Informationswünschen zu entsprechen, besteht danach in der 
Regel nicht, wenn die Information zu einem MitregierEm Dritter bei Entscheidungen 
führen kann, die in der alleinigen Kompetenz der Regierung liegen. Diese Gefahr 
besteht insbesondere bei der Vorbereitung von Regierungsentscheidungen regelmä
ßig, solange eine Entscheidung nicht getroffen ist. Die Kontrollkompetenz des Parla
ments enthält nicht die Befugnis, in etwaige laufende Verhandlungen und Entschei
dungsvorbereitungen einzugreifen; sie erstreckt sich grundsätzlich nur auf bereits 
abgeschlossene Vorgänge (BVerfG, Urteil vom 7. November 2017 - 2 BvE 2/11 - juris 
Rn. 229; VerfGH NRW, Urteil vom 15. Dezember 2015 -12/14 - juris Rn. 112 f.). 
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Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 
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als Anlage einen öffentlichen Bericht zu dem o. g. Tagesordnungspunkt. 
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o.AeJ ItA~~ 
P r Biesen!:) ch 
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Zu dem von der SPD-Fraktion angemeldeten Tagesordnungspunkt berichte ich wie 

folgt: 

Die erbetenen Zahlen ergeben sich nicht aus der maßgeblichen amtlichen Statistik und 
liegen mir daher nicht vor. 

In der für die statistische Erfassung von Ermittlungsverfahren bundesweit 
abgestimmten Anordnung über die Erhebung von statistischen Daten bei den Staats
und . Amtsanwaltschaften (StA-Statistik) werden keine einzelnen Straftatbestände 
erfasst, da diese sich auch im Laufe des gesamten Verfahrens ändern können. Die 
Ermittlungsverfahren werden nach. Sachgebieten differenziert. Dabei werden alle 
maßgeblichen Informationen bei Verfahren$erledigung mitgeteilt. 

Ein Sachgebiet "Sexueller Missbrauch von Kindern" gibt es nicht. Ermittlungsverfahren 
wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs von Kindern sind, soweit es sich 
nicht um ein Kapitalverbrechen im Sinne von § 74 Absatz 2 GVG handelt, dem 
Sachgebiet "Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung" zuzuordnen. Hierunter 
sind insbesondere Straftaten des 13. Abschnitts des Besonderen Teils des 
Strafgesetzbuches (§§ 174 bis 184 j StGB), wie bspw. auch Zuhälterei, 
Exhibitionistische Handlungen oder sexuelle Belästigung, mit Ausnahme der 
Straftaten im Zusammenhang mit der Verbreitung pornografischer Schriften (§§ 184 
bis 184e StGB) zu erfassen. Eine weitergehende Eingrenzung der Verfahren ist 
anhand der amtlichen Statistik belastbar nicht möglich. 

Informationen zur Zahl der erledigten und laufenden Verfahren mit dem Verdacht des 
sexuellen Missbrauchs von Kindern sowie die jeweilige Dauer dieser Verfahren wären 
konkret nur durch Einzelauswertungen zu erlangen. Dies ist mit vertretbarem Aufwand 
nicht leistbar. 
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Mit dem vorliegenden Bericht erfolgt die mit dem Anmeldungsschreiben vom 
25.04.2019 erbetene Unterrichtung zum vorbezeichneten Tagesordnungspunkt. 

Der Leitende Oberstaatsanwalt in Köln hat mir unter dem 08.04.2019 zu den laufen
den Verfahren Folgendes berichtet: 

"I. 

Unter dem 02.02.2017 ist durch die Staatsanwaltschaft Köln Anklage gegen 
den Herrn ... wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte in Tateinheit 
mit Körperverletzung und Beleidigung in Tatmehrheit mit falscher Verdächti
gung erhoben worden. Dem Verfahren lag zu diesem Zeitpunkt folgender 
Sachverhalt zugrunde: 

Aufgrund einer gemeldeten Schlägerei unter Beteiligung des Angeklagten kam 
es am 03.07.2016 im Rahmen der CSD Parade kurz vor 17.00 Uhr im Mc Do
nalds Restaurant, Marzellenstraße 2, zu einem polizeilichen Einsatz. Der hier
bei eingesetzte Polizeibeamte W. forderte den Angeklagten auf, sich auszu
weisen, worauf dieser nicht reagierte. Als der Zeuge den Angeklagten nach 
einer weiteren Aufforderung am Oberarm ergriff, schlug dieser die Hand bei
seite und holte seinerseits zu einem Schlag aus, den der Zeuge allerdings mit 
einem Schlag mit der flachen Hand ins Gesicht abwehren und den Angeklag
ten sodann mithilfe des Polizeibeamten S: zu Boden bringen konnte. Am Bo
den sperrte sich der Angeklagte gegen die Fesselung mittels Handfesseln und 
versuchte, die Beamten zu schlagen und zu kratzen, wobei er den Zeugen S. 
am rechten Unterarm und den Zeugen W. an der linken Hand verletzte. Gegen 
die Verbringung in den Streifenwagen sperrte er sich weiter, indem er sich 
bewusstlos stellte und sodann in Richtung der Beamten spuckte und schnäuz
te. Während ihn die Beamten, darunter die Zeugen W. und S., daraufhin zum 

. Streifenwagen trugen, beschimpfte er diese als ,Idioten' und ,Arschlöcher'. Ein 
Setzen in den Streifenwagen war zunächst nicht möglich, da sich der Ange
klagte auch dagegen sperrte. Vielmehr versuchte er, trotz Fesselung den Zeu
gen S. zu kratzen und hielt sich an dessen Hosenbein fest. Erst durch mehrere 
Schläge auf die Hände und Verbiegen der Finger konnte der Griff durch die 
Beamten gelöst werden, während der Angeklagte weiter versuchte, diese an
zuspucken. Nachdem er in den Streifenwagen gesetzt und angeschnallt wor
den war, beschimpfte er die Zeugen erneut als ,Wichser' und ,Schweine'. 
Während der Fahrt zum Gewahrsam setzte er dies gegenüber dem Zeugen S. 
mit den Titulierungen ,Arschficker' und ,Nazi' fort, der Zeuge S. sei wohl ein 
,Schwulenhasser und wolle ihn töten, er habe HIV und hoffe, der Zeuge S. 
stecke sich an'. Um 18.10 Uhr betrug die Blutalkoholkonzentration des Ange
klagten 1,12 Promille. Außerdem stand er unter der Wirkung von Cannabis. 
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Nach seiner Entlassung aus dem Gewahrsam am 04.07.2016 um 00.15 Uhr 
veröffentlichte der Angeklagte auf Facebook eine Meldung unter der Über
schrift ,Homophobe Misshandlungen während des CSD durch die Kölner Poli-

. zei!'. Darin bezichtigte er die bei dem Vorfall tätigen Beamten, ihn in dem Mc 
Donald Restaurant gewaltsam ohne Gegenwehr auf den Boden geschlagen 
und gefesselt zu haben. Anstatt einen Rettungswagen zu rufen, habe man ihn 
nach draußen gezerrt und geschleppt, ihn dort zu Boden geworfen und sich 
auf ihn gestellt. Dann habe man ihn in den Streifenwagen geprügelt, ein Be
amter habe ihn beleidigt und die Zunge herausgestreckt. Im Gewahrsam habe 
man ihm eine Maske aufgesetzt, so dass er kaum noch Luft bekommen habe, 
seine Verletzungen, die zu einer mehrfachen Bewusstlosigkeit geführt hätten, 
hätten niemanden interessiert. Ein Polizeibeamter habe ihn beleidigt ,und ge
demütigt und gegen sein rechtes Bein getreten. Es seien noch · viele weitere 
menschenunwürdige Erfahrungen gefolgt. Die Meldung endete mit einem 
Zeugenaufruf. Diese Meldung wurde bei Anklageerhebung als falsche Ver
dächtigung bewertet. 

Das Amtsgericht Köln sprach den Angeklagten am 09.05.2018 von beiden 
Tatvorwürfen frei. Hinsichtlich des Geschehens um die Widerstandshandlung 
stützte das Gericht den Freispruch maßgeblich auf die zum damaligen Zeit
punkt mangels ausreichender Leistungen aus dem Polizeidienst entlassene 
Zeugin C .. Diese hatte ihren Kollegen W., ihren damaligen Tutor, belastet, zu 
aggressiv gegenüber dem Angeklagten vorgegangen zu sein. Zu den ange
klagten Beleidigungen verhielt sich das Urteil nicht. Hinsichtlich der falschen 
Verdächtigung hielt das Gericht den Tatbestand für nicht erfüllt, da sich die 
Veröffentlichung nicht gegen konkret identifizierbare Personen gerichtet habe. 

11. 

Die gegen das erstinstanzliche Urteil eingelegte Berufung der Staatsanwalt
schaft ist durch das Landgericht Köln am 05.04.2019 in einem durch den Vor
sitzenden Richter äußerst emotional verkündeten Urteil als unbegründet zu
rückgewiesen worden. Zur Begründung hat er in der mündlichen Begründung 
ausgeführt, das polizeiliche Einschreiten sei von Beginn an rechtswidrig ge
wesen, da der Polizeibeamte W. den Angeklagten vor der Ergreifung von 
Maßnahmen als Beschuldigten eines Hausfriedenbruchs hätte belehren müs
sen. Sämtliche Maßnahmen hätten daher nicht erfolgen dürfen, insbesondere 
nicht die Fesselung des - vermeintlich - bewusstlosen Angeklagten, der zudem 
durch den Zeugen S. zu einem späteren Zeitpunkt, da bereits am Boden lie
gend, zudem mindestens einmal gegen Rückenbereich getreten und geschla
gen worden sei. Hinsichtlich der angeklagten Beleidigungen hat das Gericht 
ausgeführt, diese seien lediglich als Reaktion auf die durch das Gericht fest
gestellte, von dem Polizeibeamten S. getätigte Äußerung ,Das brauchst Du 
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doch, Du dumme Schwuchtel' gefallen und daher auch wegen der anhalten
. den rechtswidrigen Fesselung jedenfalls gerechtfertigt. Hinsichtlich des Vor
wurfs der falschen Verdächtigung hat das Gericht ausgeführt, die Schilderun
gen des Angeklagten bezüglich nicht näher identifizierbarer Personen seien 
nicht falsch gewesen. 

Bezüglich des letztgenannten Vorwurfs hatte die Sitzungsvertreterin der 
Staatsanwaltschaft einen Freispruch beantragt, da nach Durchführung der 
Hauptverhahdiung letztlich nicht auszuschließen sei, dass es sich bei der Ver
öffentlichung der Facebook-Meldung um eine Übertreibung gehandelt haben 
könnte und dass der Angeklagte aufgrund eines festgestellten psychiatrischen 
Krankheitsbildes den Sachverhalt für sich wie geschildert wahrgenommen ha
be. Hinsichtlich der übrigen Tatvorwürfe hatte die Staatsanwaltschaft eine 
Verwarnung mit Strafvorbehalt unter Vorbehaltung einer Geldstrafe von 50 
Tagessätzen zu je 10,- € beantragt. 

111. 

Am 08.04.2019 hat die zuständige Dezernentin auch unter Berücksichtigung 
von Nr. 147 RiStBV Revision gegen das Berufungsurteil, soweit eine Verurtei
lung beantragt worden ist, eingelegt, da keine Schuldfeststellung durch das 
Gericht erfolgt ist und die mündlich vorgetragenen Feststellungen des Gerichts 
sich in ihrer Gesamtheit nicht mit den Wahrnehmungen der Sitzungsvertreterin 
decken und eine rechtsfehlerhafte Sichtweise des Gerichts zu besorgen steht. 

IV. 

Das ehemals gegen die an dem Einsatz beteiligten Polizeibeamten von Amts 
wegen eingeleitete Ermittlungsverfahren war zunächst gemäß §§ 152, 170 
Abs. 2 der Strafprozessordnung eingestellt worden. Die Ermittlungen sind am 
heutigen Tag mit Blick auf das Berufungsverfahren gegen den Angeklagten ... 
aufgenommen worden. Es wird geprüft werden, ob die polizeilichen Maßnah
men im Rahmen des mehraktigen Geschehens bis hin zum Aufenthalt im Ge
wahrsam durchgehend rechtmäßig und verhältnismäßig waren. 

Über den Facebook-Aufruf hinaus hatte der Angeklagte ... ehemals keine 
Strafanzeige erstattet. " 

Der Generalstaatsanwalt in Köln hat unter dem 10.04.2019 berichtet, dass er gegen 
die staatsanwaltschaftliehe Sachbehandlung keine Bedenken habe, und am 
29.04.2019 ergänzend berichtet, dass der Sachstand unverändert sei und der Vorsit
zende Richter im Rahmen der mündlichen Urteilsbegründung den Satz ,Ich schäme 
mich für diesen Staat' geäußert habe. 
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Der Präsident des Landgerichts Köln hat mir unter dem 29.04.2019 wie folgt berich
tet: 

"Wegen des sich aufgrund der Vorberichterstattung abzeichnenden Medienin
teresses hat mein Pressedezernent an der mündlichen Urteilsbegründung in 
voller Länge teilgenommen. Den Sachverhalt, den die kleine Strafkammer 
festgestellt hat und der in der mündlichen Urteilsbegründung so vorgelesen 
worden ist, hat mein Pressedezernent mit E-Mail vom 05.04.2019 (dem Tag 
der Urteilsverkündung) an den Pressedezernenten des Oberlandesgerichts in 
Köln und an den stellvertretenden Pressesprecher des Ministeriums der Justiz 
- wie in eiligen Pressesachen üblich aUsschließlich auf diesem Weg - berich
tet. Er war dazu in der Lage, weil ihm die ausformulierte Fassung des Tatbe
stands vom Vorsitzenden Richter auf seine Nachfrage überlassen worden war. 

Zu den von der SPD-Landtagsfraktion für die Sitzung des Rechtsausschusses 
am 08.05.2019 formulierten Fragen kann ich daher Folgendes mitteilen: Die 
Aussage "Ich schäme mich für diesen Staat" ist so gefallen. Der Vorsitzende 
Richter hat nach der Erinnerung meines Pressedezernenten sinngemäß ge
sagt, dass er sich für einen Staat schäme, in dem "so etwas" möglich sei. Der 
Vorsitzende hat allerdings auch hinzugefügt, dass er "diesen Staat" im Übri
gen "für den bestmöglichen" halte. Damit bezog sich der Vorsitzende Richter 
auf die von der Kammer getroffenen tatsächlichen Feststellungen zu dem Po
lizeieinsatz, der sich in einigen Einzelakten über mehrere Stunden hinzog, und 
die rechtliche Bewertung der verschiedenen polizeilichen Maßnahmen. In sei
ner rechtlichen Würdigung im Rahmen der mündlichen Urteilsb egrün dung, die 
anders als die tatsächlichen Feststellungen noch nicht schriftlich vorliegen, hat 
der Vorsitzende an dem Beratungsergebnis der Kammer, der Polizeieinsatz 
sei in vielen Bereichen übermäßig und rechtswidrig gewesen, keinen Zweifel . 
gelassen. 

Mit der Gestaltung seiner mündlichen Urteilsbegründung bewegt sich der 
Richter im Kernbereich seiner richterlichen Unabhängigkeit, so dass ich den 
Aspekt, ob eine solche Mitteilung "angemessen" ist, weder bewerten noch wei
ter kommentieren möchte. " 

Die Präsidentin des Oberlandesgerichts Köln hat unter dem 30.04.2019 zu dem vom 
Gericht zugrunde gelegten Sachverhalt ergänzend wie folgt berichtet: 

"Nach den gerichtlichen Feststellungen fasste der zuständige Polizeibeamte 
im Rahmen des Polizeieinsatzes den Angeklagten im Bereich der Schulter an 
und forderte ihn vergeblich zum Verlassen des Restaurants auf, in welchem er 
sich aufhielt. Auf die abwehrende Bewegung des Angeklagten mit dem Ziel, 
den Handkontakt zu beenden, versetzte der Polizeibeamte ihm einen Blend
schlag mit der rechten Hand gegen die linke Gesichtshälfte, so dass der rech-
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te Hinterkopf des Angeklagten heftig gegen die Wand sch'lug, er zu Boden 
ging und mehrere Minuten bewusstlos am Boden lag. Nachdem der Angeklag
te wieder zu sich gekommen war, wurde er an den Händen gefesselt, von vier 
Beamten im Bereich der Extremitäten gefasst und unter Flankierung von zwei 
weiteren Beamten mit dem Kopf voraus und dem Gesicht nach unten aus dem 
Restaurant und zum Polizeifahrzeug getragen, wo sie ihn aus einer Höhe ca. 
50 Zentimetern in einer fallähnlichen Bewegung zu Boden ließen. Der Ange
klagte war im Wesentlichen reglos und wehrte sich nicht. Sodann wurden die 
zum Fesseln der Hände eingesetzten Handschellen mit Kabelbinder am Gürtel 
seiner Hose fixiert. Der Angeklagte wurde in dieser Position mindestens je
weils einmal getreten und geschlagen. 

Nach der Verbringung des Angeklagten ins Polizeipräsidium blieb er in der 
Zelle mit dem rechten Fuß an den Haftraum gefesselt. Er trug T-Shirt und Un
terhose, seine übrige Kleidung (Hose, Socken, Schuhe) befand sich außerhalb 
der Zelle. Gegen den Willen des Angeklagten wurde ohne richterliche oder 
staatsanwaltschaftliche Anordnung eine Blutprobe entnommen. Ein richterli
cher sowie ein staatsanwaltschaftlicher Bereitschaftsdienst waren zu diesem 
Zeitpunkt eingerichtet und beide über das dienstliche Mobiltelefon erreichbar. 
Der Angeklagte wurde ·um 0: 15 Uhr in T-Shirt und Unterhose aus dem Polizei
gewahrsam entlassen. Er trug seine übrige Kleidung bei sich, weil diese aus 
ungßklärtem Grund nass war. Vergeblich hatte er gebeten, einen Arzt oder 
Rettungswagen zu rufen. Von einer Polizeistreife nahe des Polizeipräsidiums 
angetroffen erhielt er einen Platzverweis. Der den Angeklagten nachfolgend 
behandelnde Arzt diagnostizierte eine Schädelprellung sowie Prellung der lin
ken Hand und des Handgelenks sowie multiple Schürfungen. " 

Zur Frage der dienstaufsichtsrechtlichen Bewertung der Äußerung des Vorsitzenden 
hat die Präsidentin des Oberlandesgerichts Köln wie folgt berichtet: 

"Die Einschätzung des Präsidenten des Landgerichts, wonach die im Rahmen 
der Urteilsbegründung getätigte Äußerung des Vorsitzenden dem Kernbereich 
seiner richterlichen Unabhängigkeit unterfällt und daher gemäß Art. 97 Abs. 1 
GG einer dienstaufsichtsrechtlichen Bewertung bereits im Ansatz entzogen ist, 
teile ich. Einer dienstaufsichtsrechtlichen Prüfung unterliegt die jeweilige 
Rechtsanwendung oder Verfahrensführung eines Richters lediglich dann, 
wenn es sich insoweit um einen offensichtlichen, jedem Zweifel entrücktEm 
Fehlgriff handelt (vgl. BGH, Urt. vom 01.12.1983 - RiZ 5/83 - juris). Auf der 
Grundlage der geschilderten tatsächlichen Feststellungen, die den Vorsitzen
den offenbar zu der in Bezug genommenen Äußerung veranlasst haben, kann 
von einem derartigen Fehlgriff nicht die Rede sein. " 

Dem schließt sich das Ministerium an. Die im Rahmen der mündlichen Urteilsbe
gründung getätigte Äußerung des Vorsitzenden der Strafkammer fällt in den Kernbe-

Sei te 6 von 7 



- 7 -

reich seiner richterlichen Unabhängigkeit. Vor diesem Hintergrund verbietet sich eine 
weitere Kommentierung. 
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Präsident des Landtags 
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Herrn Andre-Kuper MdL 
40221 Düsseldorf 

für die Mitglieder 
des Rechtsausschusses 

Ministerium der Justiz 
des Landes Nordrhein-Westfalen 
Der Minister 
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45. Sitzung des Rechtsausschusses des Landtags Nordrhein
Westfalen am 11. Dezember 2019 . 
TOP "Ich schäme mich für diesen Staat" 

Anlage 
1 Bericht 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 

zur Information der Mitglieder des Rechtsausschusses übersende ich 
als Anlage einen öffentlichen Bericht zu dem o. g. Tagesordnungspunkt. 

Mit freundliche 
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Mit dem vorliegenden Bericht der Landesregierung erfolgt die in dem Anmeldungs
schreiben vom 29. November 2019 erbetene Unterrichtung zum vorbezeichneten 
Tagesordnungspunkt im Anschluss an den schriftlichen Bericht der Landesregierung 
zu . TOP 16 der 33. Sitzung des Rechtsausschusses des Landtages Nordrhein
Westfalen am 8. Mai 2019 (Vorlage 17/2016). 

Der Leitende Oberstaatsanwalt in Köln hat zum Stand in den beiden genannten Ver
fahren unter dem 4. Dezember 2019 wie folgt berichtet: . 

uf. 

Die Ermittlungen gegen die am Einsatz gegen ( .. .) beteiligten Beamten im wieder
aufgenommenen Verfahren (. . .) StA Köln dauern an. Der mit den Ermittlungen 
beauftragte Polizeipräsident in Bonn ist in Absprache mit der zuständigen Dezer
nentin weiterhin mit der Auswertung bereits vorliegender Zeugenaussagen und 
der Durchführung ergänzender Vernehmungen befasst. 

11 . . 

Die am 01.08.2019 an die Generalstaatsanwaltschaft Köln übersandte Strafakte 
des Strafverfahrens gegen (. . .) befindet sich derzeit zur Entscheidung über die 
Revision beim Oberlandesgericht Köln. " 

Der Generalstaatsanwalt in Köln hat in seinem Randbericht vom 4. Dezember 2019 
gegen die staatsanwaltschaftliche Sachbehandlung keine Bedenken erhoben. 

Die Präsidentin des Oberlandesgerichts Köln hat zum Stand des gegen den Ange
klagten ( ... ) geführten Strafverfahrens ergänzend wie folgt berichtet: 

,Zu dem von der SPD-Fraktion vorgeschlagenen TOP 10 "Ich schame mich für 
diesen Staat" der Sitzung des Rechtsausschusses am 11.12.2019 hat mir der 
hier zuständige 1. Strafsenat des Oberlandesgerichts Köln zum aktuellen Stand 
des Strafverfahrens gegen (. . .) wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte 
u.a. (. . .) Folgendes mitgeteilt: 

"Die Staatsanwaltschaft Köln hat· gegen das Urteil der 3. kleinen Strafkammer des 
Landgerichts Köln vom 5. April 2019, durch welches die Berufung der Staatsan
waltschaft gegen das freisprechende Erkenntnis .des Amtsgerichts Köln vom 9. 
Mai 2018 verworfen worden ist, Revision eingelegt und diese mit der Verletzung 
materiellen Rechts begründet. Der Revisionsübersendungsbericht der General
staatsanwaltschaft Köln vom 13. September ist beim 1. Strafsenat des Oberlan
desgerichts Köln am 19. September 2019 eingegangen. Nach Einarbeitung und 
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. Vorberatung der Sache durch den Senat wurde mit den Verfahrensbeteiligten die 
Möglichkeit einer Verfahrenseinstellung gemäß § 153 Abs. 2 StPO erörtert, unq 
zwar am 29. Oktober 2019 persönlich mit der Vertreterin der Generalstaatsanwalt
schaft sowie am 5. November 2019 telefonisch mit dem Verteidiger des Angeklag
ten. Der Verteidiger erbat sich eine Frist zur Stellungnahme und teilte sodann am 
3. Dezember 2019 mit, dass der Angeklagte einer Einstellung des Strafverfahrens 

. nicht zustimme. Die Sache liegt derzeit der Berichterstatterin zur Bearbeitung vor. 
Es wird kurzfristig Termin zur Revisionshauptverhandlung bestimmt werden, vo
raussichtlich auf den 18. · Februar 2020. t" 
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