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68. Sitzung (öffentlich) 

des Rechtsausschusses 

 

am Mittwoch, dem 20. Januar 2021 

13.30 bis max. 15.30 Uhr, E 3 D 01 

 

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. Verfassungsbeschwerde der Zweites Deutsches Fernsehen Anstalt des öffentli-

chen Rechts gegen das Unterlassen der Zustimmung des Landtags Sachsen-
Anhalt zum Entwurf eines Gesetzes zum Ersten Medienänderungsstaatsvertrag 
und Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung 
 
 1 BvR 2756/20 
 Vertrauliche Vorlage_17/146 
 
 

2. Normenkontrollantrag von Mitgliedern des Deutschen Bundestages betreffend 
die Verfassungsmäßigkeit von Art. 1 des Gesetzes zur Änderung des Parteien-
gesetzes und anderer Gesetze vom 10. Juli 2018 (Anhebung der „absoluten 
Obergrenze“ der staatlichen Teilfinanzierung von politischen Parteien) 
 
und 
 
Organstreitverfahren zu der Frage, ob der Deutsche Bundestag im Verfahren zur 
Verabschiedung des Gesetzes zur Änderung des Parteiengesetzes und anderer 
Gesetze vom 18. Juli 2018 (u.a. Anhebung der „absoluten Obergrenze“ der staat-
lichen Teilfinanzierung von politischen Parteien) verfassungsmäßige Mitwir-
kungs- und Beteiligungsrechte der AfD-Fraktion verletzt hat 
 
 BvF 2/18 und 2 BvE 5/18 
 Vertrauliche Vorlage_17/150 
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3. Gesetz zur Stärkung religiöser und weltanschaulicher Neutralität der Justiz des 
Landes Nordrhein-Westfalen  
 Gesetzentwurf der Landesregierung 
 Drucksache 17/3774  
 Ausschussprotokoll 17/765 
  
 Nachgereichte Stellungnahmen: 
 Stellungnahme 17/1855 
 Stellungnahme 17/1999 
 Stellungnahme 17/2002 
 Stellungnahme 17/2313 
 Stellungnahme 17/2315 
 Stellungnahme 17/2698 
 
 Änderungsantrag der Fraktion der CDU und  
 der Fraktion der FDP  
 Drucksache 17/12389 
 
Auswertung der Anhörung 
 

4. Häusliche Pflege muss gestärkt werden - Für die vielen pflegebedürftigen  
Menschen in unserem Land – Corona-Krise zeigt wie gefährlich das Modell der 
illegal Beschäftigten in privaten Haushalten ist! 
 
 Antrag der Fraktion der SPD 
 Drucksache 17/9361 
 Ausschussprotokoll 17/1177 
 
Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 
 

5. Klarheit über die Kriminalitätsentwicklung schaffen – Nordrhein-Westfalen 
braucht einen Periodischen Sicherheitsbericht 
 
 Antrag der Fraktion der SPD 
 Drucksache 17/9363 
 Ausschussprotokoll 17/1169  
 
Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 
 

6. Herausforderungen in der Justiz begegnen. Digitalisierung und Legal Tech in der 
Lehre vorantreiben. Nachwuchskräfte stärker fördern. 
 
 Antrag der Fraktion der CDU und  
 der Fraktion der FDP 
 Drucksache 17/12052 
 

7. Gesetz zur Änderung des § 58 der Gemeindeordnung und des § 41 der Kreisord-
nung des Landes Nordrhein-Westfalen 
  
 Gesetzentwurf der Fraktion der AfD 
 Drucksache 17/12059 
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8. Entwurf einer Änderungsverordnung der Verordnung über die Ermittlung des 
Personalbedarfs und die Finanzierung des Maßregelvollzugs (Finanzierungsver-
ordnung MRV) 
 
 Drucksache 17/12243 
 Vorlage 17/4453 
  

9. Staatsanwaltliche Einstellungen von Strafverfahren bei Fällen häuslicher Gewalt 
- welche Linie verfolgt das Justizministerium? 
 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 17/4534 

  
10. Gewährleistung der Arbeitsfähigkeit der Beiräte in den Justizvollzugsanstalten. 

 
Bericht der Landesregierung 
Vorlage 17/4535 

 
11. Pistole in der Gefangenenzelle in der JVA Köln-Ossendorf? 

 
Bericht der Landesregierung 
Vorlage 17/4544 

 
 

12. Corona in der Justiz 
 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 17/4547 

 
 

13. Verdächtigte wegen überlanger Verfahrensdauer aus der Untersuchungshaft 
entlassen 
 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 17/4536 

 
14. Falsche Zahlen zum Einsatz des Staatstrojaners 

 
Bericht der Landesregierung 
Vorlage 17/4537 

 
15. Wahlrecht zwischen Heilfürsorge und Beihilfe für die Beamtinnen und Beamte 

des Vollzugs- und Werkdienstes im Justizvollzug auch in NRW 
 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 17/4538 

 
16. Europäischer Haftbefehl 

 
Bericht der Landesregierung 
Vorlage 17/4539 

 
 
 
 



Sitzungsmappe erstellt am: 25.05.2023 03:34:19

- 4 - 

17. Entlastung der Justiz – Forderungspapier des Richterbundes 
 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 17/4540 
 

18. Suizide im Strafvollzug 
 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 17/4546 

 
19. Wie viele Haftbefehle und rechtskräftige Urteile mit Haftstrafen sind in Nord-

rhein-Westfalen nicht vollstreckt? 
 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 17/4541 

 
20. Nennung der Nationalität der Tatverdächtigen 

 
Bericht der Landesregierung 
Vorlage 17/4560 

 
21. In welchem Umfang sind in der Justiz Urlaubsansprüche aufgelaufen bzw. ver-

fallen 
 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 17/4542 

 
22. Bachelor für Jurastudenten 

 
Bericht der Landesregierung 
Vorlage 17/4543 

 
23. Gilt die Null-Toleranz-Politik der Koalition auch beim Cyberangriff auf die Uni-

klinik Düsseldorf? Stand der Ermittlungen 
 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 17/4545 

 
24. Verschiedenes 

 
 

 
 gez. Dr. Werner Pfeil 

- Vorsitzender - 
 
F. d. R. 
 
 
Markus Müller  
Ausschussassistent 
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Gesetzentwurf 
 
der Landesregierung 
 
 
 
Gesetz zur Stärkung religiöser und weltanschaulicher Neutralität der Justiz des Lan-
des Nordrhein-Westfalen  
 
 
 
A Problem 
 
Der Staat ist durch das Grundgesetz zu religiöser und weltanschaulicher Neutralität verpflich-
tet. Insofern hat er auf eine am Gleichheitssatz orientierte Behandlung der verschiedenen Re-
ligions- und Weltanschauungsgemeinschaften zu achten. Er darf sich nicht mit einer bestimm-
ten Religionsgemeinschaft identifizieren und muss das Recht des Einzelnen respektieren, im 
staatlichen Bereich von Bekundungen einer religiösen oder weltanschaulichen Überzeugung 
verschont zu werden. Schafft der Staat eine Lage, der sich der Einzelne nicht entziehen kann, 
so hat er sie – zugunsten der negativen Glaubens- und Bekenntnisfreiheit – von religiösen und 
weltanschaulichen Bekundungen frei zu halten.  
 
Durch das staatliche Gewaltmonopol, den verfassungsrechtlich verankerten Justizgewäh-
rungsanspruch und die Verpflichtung zur Neutralität ist eine solche Lage in der Justiz in be-
sonderer Weise gegeben. Das Rechtstaatsgebot gewährleistet den Beteiligten eines gerichtli-
chen Verfahrens die Unabhängigkeit, Unparteilichkeit, Unvoreingenommenheit und Neutralität 
der Justiz. Auch durch das äußere Erscheinungsbild der Justizangehörigen darf im Hinblick 
auf dieses verfassungsrechtliche Gebot nicht der geringste Anschein von Voreingenommen-
heit erweckt werden. 
 
Die derzeit geltende Rechtslage bedarf im Hinblick auf diese besondere Neutralitätspflicht des 
Staates der Ergänzung: 
 
So existieren bislang keine gesetzlichen Regelungen, die religiös und weltanschaulich neut-
rale Kleidung für Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte sowie an-
dere in der Justiz Beschäftigte ausdrücklich vorschreiben. Gleiches gilt für ehrenamtliche Rich-
terinnen und Richter. 
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Richterinnen und Richtern, Beamtinnen und Beamten sowie Rechtsreferendarinnen und 
Rechtsreferendaren ist es zwar schon nach der bisherigen Rechtslage untersagt, ihr Gesicht 
bei Ausübung des Dienstes oder bei Tätigkeiten mit unmittelbarem Dienstbezug zu verhüllen 
(§ 34 Satz 4 des Beamtenstatusgesetzes, § 71 des Deutschen Richtergesetzes). Entspre-
chende Regelungen für Tarifbeschäftigte gibt es aber nicht. 
 
 
B Lösung 
 
Mit dem Justizneutralitätsgesetz sollen zur Stärkung der religiösen und weltanschaulichen 
Neutralität der Justiz des Landes Nordrhein-Westfalen für 
 

 Berufsrichterinnen und Berufsrichter, 
 

 ehrenamtliche Richterinnen und Richter, 
 

 Staatsanwältinnen und Staatsanwälte, 
 

 Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sowie 
 

 alle übrigen Justizbeschäftigten 
 
einheitliche Regelungen geschaffen werden, die es den genannten Personen verbieten, im 
Gerichtssaal und bei Ausübung hoheitsrechtlicher Tätigkeiten, bei der mit einer Wahrnehmung 
durch Dritte zu rechnen ist, religiös oder weltanschaulich konnotierte Kleidung zu tragen. Das 
für Richterinnen und Richter sowie Beamtinnen und Beamte bereits geltende Verbot der Ge-
sichtsverhüllung bei Ausübung hoheitsrechtlicher Tätigkeiten (§ 34 Satz 4 des Beamtensta-
tusgesetzes, § 71 des Deutschen Richtergesetzes) wird auf alle Beschäftigten der Justiz aus-
geweitet. 
 
 
C Alternativen 
 
Keine. 
 
 
D Kosten 
 
Keine. 
 
 
E Zuständigkeit 
 
Zuständig ist das Ministerium der Justiz. Beteiligt sind das Ministerium des Innern und das 
Ministerium der Finanzen. 
 
 
F Auswirkungen auf die Selbstverwaltung und die Finanzlage der Gemeinden 

und Gemeindeverbände 
 
Keine. 
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G Finanzielle Auswirkungen auf die Unternehmen und die privaten Haushalte 
 
Keine. 
 
 
H Geschlechterdifferenzierte Betrachtung der Auswirkungen des Gesetzes 
 
Die beabsichtigten Gesetzesänderungen haben keine Auswirkungen auf die Gleichstellung 
von Frauen und Männern.  
 
 
I Auswirkungen auf die nachhaltige Entwicklung (im Sinne der Nachhaltigkeits-

strategie NRW) 
 
Keine. 
 
 
J Befristung 
 
Eine Befristung des Justizneutralitätsgesetzes kommt nicht in Betracht. Das Gesetz dient 
dazu, widerstreitende Verfassungsgüter in Ausgleich zu bringen und flankiert vor allem die - 
ebenfalls nicht befristeten – Regelungen des Landesrichter- und Staatsanwältegesetzes.  
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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 Stärkung religiöser  
und weltanschaulicher Neutralität 

der Justiz des Landes Nordrhein-Westfa-
len 

 

  

Artikel 1 
Justizneutralitätsgesetz (JNeutG NRW) 

 

  

§ 1 
Grundsatz 

 
Die Beschäftigten der Justiz des Landes 
Nordrhein-Westfalen genießen die Freiheit 
des Glaubens, des Gewissens sowie des re-
ligiösen und weltanschaulichen Bekenntnis-
ses. Eine Diskriminierung von Beschäftigten 
aufgrund ihres Glaubens oder weltanschau-
lichen Bekenntnisses ist unzulässig. Zur 
Wahrung der staatlichen Neutralität sind Be-
schäftigte sowie ehrenamtliche Richterinnen 
und Richter im Rahmen ihrer Tätigkeit zu be-
sonderer Zurückhaltung bei Ausübung des 
religiösen und weltanschaulichen Bekennt-
nisses verpflichtet. 
 

  

§ 2 
Begriffsbestimmungen 

 
(1) Beschäftigte im Sinne dieses Gesetzes 
sind alle Personen, die als Richterinnen und 
Richter, Beamtinnen und Beamte sowie Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer ein-
schließlich der Personen, die sich in der Be-
rufsausbildung befinden, in den Dienststellen 
tätig sind oder der Dienstaufsicht unterlie-
gen, unabhängig davon, ob ein Arbeits- oder 
Dienstverhältnis zur Dienststelle besteht. Be-
schäftigte sind auch Personen, die in einem 
öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis 
stehen. Ausgenommen sind diejenigen, de-
nen die religiöse Betreuung in den Justizvoll-
zugseinrichtungen übertragen ist. 
 
(2) Dienststellen im Sinne dieses Gesetzes 
sind die Behörden, Gerichte und Einrichtun-
gen des Landes, die öffentliche Aufgaben 
auf dem Gebiet der Rechtspflege und des 
Justizvollzuges wahrnehmen. 
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§ 3 
Verbot religiös oder weltanschaulich ge-

prägter Symbole und Kleidung 
 
(1) Beschäftigte sowie ehrenamtliche Richte-
rinnen und Richter dürfen in der gerichtlichen 
Verhandlung keine wahrnehmbaren Sym-
bole oder Kleidungsstücke tragen, die bei 
objektiver Betrachtung eine bestimmte religi-
öse oder weltanschauliche Auffassung zum 
Ausdruck bringen. 
 
(2) Auch außerhalb gerichtlicher Verhand-
lungen dürfen Beschäftigte bei der Aus-
übung der ihnen übertragenen hoheitsrecht-
lichen Tätigkeiten keine Symbole oder Klei-
dungsstücke der in Absatz 1 bezeichneten 
Art tragen, wenn sie bei diesen Tätigkeiten 
regelmäßig von Dritten wahrgenommen wer-
den. 
 

  

§ 4 
Verhüllungsverbot 

 
Beschäftigte dürfen ihr Gesicht bei Aus-
übung des Dienstes oder bei einer Tätigkeit 
mit unmittelbarem Dienstbezug nicht verhül-
len, es sei denn, dienstliche oder gesund-
heitliche Gründe erfordern dies. 
 

  

§ 5 
Inkrafttreten 

 
(1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Ver-
kündung in Kraft. 
 
(2) Die Landesregierung berichtet dem Land-
tag bis zum 31. Dezember 2024 über die Er-
fahrungen mit diesem Gesetz. 
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Artikel 2 
Änderung des Landesrichter- und 

Staatsanwältegesetzes 
 

 Richter- und Staatsanwältegesetz  
für das Land Nordrhein-Westfalen 

(Landesrichter- und Staatsanwältegesetz 
- LRiStaG) 

Das Landesrichter- und Staatsanwältege-
setz vom 8. Dezember 2015 (GV. NRW.  
S. 812), das durch Artikel 13 des Gesetzes 
vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. S. 310) geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert: 

 

  

1. In der Inhaltsübersicht wird nach der 
Angabe zu § 14 folgende Angabe ein-
gefügt: 

 
 „§ 14a Amtstracht“. 
 

  

2. Nach § 14 wird folgender § 14a einge-
fügt: 

 
 „§ 14a 
 Amtstracht 
 
 Richterinnen und Richter sowie 

Staatsanwältinnen und Staatsanwälte 
tragen Amtstracht nach näheren Best-
immungen des für Justiz zuständigen 
Ministeriums. Ehrenamtliche Richte-
rinnen und Richter tragen eine Amts-
tracht nur, soweit dies in den erlasse-
nen Bestimmungen vorgesehen ist. 
Die Bestimmungen über die Amts-
tracht sind unter Berücksichtigung der 
Vorschriften des Justizneutralitätsge-
setzes vom [einsetzen: Ausfertigungs-
datum und Fundstelle] in der jeweils 
geltenden Fassung zu erlassen.“ 

 

  

Artikel 3 
Aufhebung des Landesrichtergesetzes 

 

  
Richtergesetz 

 für das Land Nordrhein-Westfalen 
 (Landesrichtergesetz - LRiG-) 

 
Das Landesrichtergesetz vom 29. März 1966 
(GV. NRW. S. 217), das zuletzt durch Artikel 
11 des Gesetzes vom 8. Dezember 2015 
(GV. NRW. S. 812) geändert worden ist, wird 
aufgehoben. 
 

  

Artikel 4 
Inkrafttreten 

 
Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkün-
dung in Kraft. 
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Begründung 
 
A Allgemeines 
 
Kernanliegen des Gesetzgebungsvorhabens ist die Einführung des Justizneutralitätsgesetzes, 
mit dem die religiöse und weltanschauliche Neutralität der Justiz des Landes Nordrhein-West-
falen gestärkt wird.  
 
In der zunehmend pluralistischen Bevölkerung des Landes Nordrhein-Westfalen gibt es eine 
Vielzahl von religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisformen. Diese sind – soweit sie den 
Boden des verfassungsrechtlich Zulässigen nicht verlassen – im Sinne einer weltoffenen und 
pluralistischen Kultur wünschenswert. 
 
Auch unter den Justizbeschäftigten sowie unter den ehrenamtlichen Richterinnen und Richtern 
sind unterschiedliche religiöse und weltanschauliche Bekenntnisse vertreten. Anerkanntes Ziel 
bleibt es, dass die in der Justiz Beschäftigten möglichst aus allen Gruppen der Bevölkerung 
rekrutiert werden. Die persönliche Glaubens- und Bekenntnisfreiheit der handelnden Personen 
zu schützen und zu respektieren, ist dabei die vornehme Aufgabe und zwingende Pflicht des 
Staates. 
Die pluralistische Vielfalt der Bevölkerung gibt aber zugleich Anlass, die Neutralität der Justiz 
zu stärken und die Neutralitätspflicht bereichsspezifisch zu konkretisieren: 
 
Eine bereichsspezifisch an der jeweiligen öffentlichen Aufgabe ausgerichtete Konkretisierung 
ist im Spannungsverhältnis zur Religionsfreiheit geboten. Insoweit haben sich beispielsweise 
die Vorschriften für die in Schulen Beschäftigten am weltanschaulich-pluralistischen Bildungs-
auftrag zu orientieren (BVerfG, Beschluss vom 27. Januar 2015 – 1 BvR 471/10, 1 BvR 
1181/10 –). Der Landesgesetzgeber hat dies berücksichtigt, indem er in § 2 Absatz 8 des 
Schulgesetzes NRW eine bereichsspezifische Neutralitätspflicht formuliert hat. 
 
Demgegenüber ist es die Aufgabe der Justiz, die verfassungsrechtliche Rechtsschutzgarantie 
einzulösen und so dem Rechtsstaatsprinzip Geltung zu verschaffen. Die Justiz dient dem 
Schutz und der Durchsetzung der Rechte Einzelner sowie der Abwehr und Ahndung von Un-
recht. Die Justiz hat damit keinen an der Pluralität von religiösen oder weltanschaulichen Be-
kenntnissen orientierten Auftrag zu erfüllen. Vielmehr ist sie allein dem Recht und dem Gesetz 
verpflichtet. Richterinnen und Richter müssen daher in sachlicher und persönlicher Hinsicht 
unbeteiligte Dritte sein, die „ohne Ansehen der Person“ (§ 38 Absatz 1 bzw. § 45 Absatz 4 des 
Deutschen Richtergesetzes) entscheiden. Dies verpflichtet zu unbedingter Objektivität und 
Neutralität gegenüber den Verfahrensbeteiligten und dem Verfahrensgegenstand (vgl. 
BVerfG, Kammerbeschluss vom 27. Juni 2017 – 2 BvR 1333/17 –). 
 
Die Regelungen des Justizneutralitätsgesetzes stärken nicht nur die staatliche Neutralität im 
justiziellen Bereich, sondern auch den der Rechtschutzgarantie entspringenden Anspruch auf 
ein unvoreingenommenes, unparteiisches und unabhängiges Gericht. Zugleich sichern sie 
den Rechtsfrieden und die Funktionsfähigkeit der Justiz sowie die negative Glaubens- und 
Bekenntnisfreiheit der Verfahrensbeteiligten. 
 
Die Regelungen stehen auch in Ansehung der Glaubens- und Bekenntnisfreiheit der Beschäf-
tigten sowie der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter im Einklang mit der Verfassung.  
 
Durch die im Justizneutralitätsgesetz geregelten Verhaltenspflichten wird die verfassungs-
rechtlich garantierte Glaubens- und Bekenntnisfreiheit der Normadressaten zwar tangiert. Per-
sonen, die aus religiöser Überzeugung bestimmte Kleidungsstücke tragen, können sich näm-
lich auf den Schutz der Glaubens- und Bekenntnisfreiheit gemäß Artikel 4 Absatz 1, 2 des 
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Grundgesetzes berufen (vgl. etwa BVerfG, Kammerbeschluss vom 27. Juni 2017 – 2 BvR 
1333/17 –). Dies gilt auch für Richterinnen und Richter sowie Beamtinnen und Beamte (vgl. 
Artikel 33 Absatz 3 des Grundgesetzes).  
 
Die Glaubensfreiheit ist jedoch nicht grenzenlos gewährleistet, sondern wird durch kollidie-
rende Grundrechte anderer Personen und sonstige Verfassungsgüter eingeschränkt (vgl. nur 
BVerfG, Beschluss vom 26. Mai 1970 – 1 BvR 83/69, 1 BvR 244/69, 1 BvR 345/69 – und Be-
schluss vom 27. Januar 2015 – 1 BvR 471/10 –). Verfassungsimmanente Schranken ergeben 
sich für die Glaubens- und Bekenntnisfreiheit aus den vorgenannten Rechtsgütern, insbeson-
dere der negativen Glaubens- und Bekenntnisfreiheit der Verfahrensbeteiligten und dem An-
spruch auf ein objektives Gericht einerseits sowie der staatlichen Neutralitätspflicht und der 
Funktionsfähigkeit der Justiz als Gemeinschaftswerte von Verfassungsrang andererseits (vgl. 
Hessischer Verwaltungsgerichtshof, Beschluss vom 23. Mai 2017 – 1 B 1056/17 –, bestätigt 
durch BVerfG, Kammerbeschluss vom 27. Juni 2017 – 2 BvR 1333/17 –). 
 
Bei der Herstellung praktischer Konkordanz zwischen kollidierenden Verfassungsgütern ver-
fügt der Gesetzgeber über eine Einschätzungsprärogative, bei der er jedoch ein angemesse-
nes Verhältnis der betroffenen Verfassungsgüter beachten muss (BVerfG, Kammerbeschluss 
vom 18. Oktober 2016 – 1 BvR 354/11 –).  
 
Für den Bereich der Justiz hat hierbei besonderes Gewicht, dass die Beteiligten durch ein 
gerichtliches Verfahren in eine vom Staat geschaffene, unausweichliche Lage versetzt wer-
den, in welcher sie sich den Glaubensbekundungen der Repräsentanten des Staates nicht 
entziehen können (BVerfG, Kammerbeschluss vom 27. Juni 2017 – 2 BvR 1333/17 –). Denn 
wegen des staatlichen Gewaltmonopols und des verfassungsrechtlich verankerten Justizge-
währungsanspruchs ist die Rechtsverfolgung und -verteidigung nur in gerichtlichen Verfahren 
möglich.  
 
Als Ausfluss des Rechtstaatsprinzips haben Beteiligte eines gerichtlichen Verfahrens daher 
Anspruch auf Unabhängigkeit, Unparteilichkeit, Unvoreingenommenheit und Neutralität der 
Justiz. Durch das äußere Erscheinungsbild derjenigen, die in der Justiz hoheitsrechtliche Tä-
tigkeiten ausüben und staatliche Gewalt wahrnehmen, darf im Hinblick auf das Rechtsstaats-
prinzip nicht der geringste Anschein von Voreingenommenheit erweckt werden. Andernfalls 
wären der Rechtsfrieden und damit auch die Funktionsfähigkeit der Justiz in Gefahr. 
 
In Ansehung des verfolgten Ziels erweisen sich die von den Verhaltenspflichten des Justiz-
neutralitätsgesetzes ausgehenden Beeinträchtigungen der Glaubens- und Bekenntnisfreiheit 
der Beschäftigten sowie der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter (vgl. Artikel 4 des 
Grundgesetzes) als verhältnismäßig. Sie dienen der Stärkung einer unabhängigen, unparteili-
chen, unvoreingenommenen und neutralen Justiz. Ein milderes Mittel ist nicht ersichtlich. Ins-
besondere ist es nicht hinreichend, die Normadressaten erst auf Bitten eines Dritten zum Ab-
legen der in Rede stehenden Symbole und Kleidungsstücke zu verpflichten. Denn der Ver-
trauensverlust, dem es vorzubeugen gilt, wäre dann bereits eingetreten. Zudem sind die Ver-
bote auch nicht unangemessen. Sie sind in einer Weise ausgestaltet, dass die Beeinträchti-
gung der Normadressaten in zeitlicher Hinsicht so kurz wie möglich ausfällt, ohne zugleich das 
Ziel zu gefährden. Darüber hinaus sind sie in sachlicher Hinsicht auf wahrnehmbare Symbole 
und Kleidungsstücke - und damit auf das öffentliche Bekenntnis in engem zeitlichem Rahmen 
- beschränkt.  
 
Auch in personeller Hinsicht sind die Regelungen nicht unangemessen. Die Handlungen und 
Bekundungen aller Normadressaten werden – soweit die Verbote in sachlicher und zeitlicher 
Hinsicht wirken – dem Gericht zugerechnet.  
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Namentlich Richterinnen und Richter sowie Staatsanwältinnen und Staatsanwälte werden in 
besonderer Weise als Träger öffentlicher Gewalt wahrgenommen. Sie sind bereits aufgrund 
von § 39 des Deutschen Richtergesetzes bzw. § 33 Absatz 1 des Beamtenstatusgesetzes und 
aufgrund ihres Diensteides zum Bekenntnis zur und zum Eintreten für die demokratische 
Grundordnung sowie zu besonderer Unparteilichkeit verpflichtet. Soweit sich aus dem Justiz-
neutralitätsgesetz über § 34 Satz 4 des Beamtenstatusgesetzes, § 71 des Deutschen Richter-
gesetzes hinausgehende Pflichten ergeben, handelt es sich um Konkretisierungen des (allge-
meinen) Mäßigungsgebots.  
 
Dasselbe gilt für ehrenamtliche Richterinnen und Richter. Sie sind gemäß § 45 Absatz 1 des 
Deutschen Richtergesetzes in gleichem Maße wie Berufsrichterinnen und -richter unabhängig, 
besitzen ein gleichwertiges Stimmrecht und nehmen im Gerichtssaal auf der Richterbank 
Platz. Ehrenamtliche Richterinnen und Richter sind vollwertige Mitglieder des Gerichts. Sie 
werden von den Verfahrensbeteiligten und der Öffentlichkeit als Repräsentanten des Staates 
wahrgenommen. Ehrenamtliche Richterinnen und Richter sind daher derselben Neutralitäts-
pflicht unterworfen wie die Berufsrichterinnen und -richter. Dem steht nicht entgegen, dass 
ehrenamtliche Richterinnen und Richter als Vertreter des Volkes und mithin aller Bevölke-
rungsgruppen zu ihrem Amt berufen sind und nicht in einem Dienstverhältnis zum Staat ste-
hen. Denn auch als Vertreter des Volkes haben Sie als Träger der dritten Staatsgewalt ohne 
Ansehung der Person zu entscheiden (§ 45 Absatz 3 des Deutschen Richtergesetzes). Dies 
setzt in gleicher Weise ihre Unabhängigkeit, Unparteilichkeit, Unvoreingenommenheit und 
Neutralität voraus.  
 
Auch Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare, die aufgrund ihrer Handlungen oder bei-
spielsweise ihrer Platzierung im Gerichtssaal als Repräsentanten öffentlicher Gewalt auftreten 
und wahrgenommen werden, sind der staatlichen Neutralitätspflicht in der besonderen justizi-
ellen Ausprägung unterworfen (vgl. BVerfG, Kammerbeschluss vom 27. Juni 2017 - 2 BvR 
1333/17 -). Dies gilt beispielsweise, wenn Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare Ver-
fahrensbeteiligte anhören, Beweise erheben oder die mündliche Verhandlung leiten. 
 
Auch für die übrigen in der Rechtspflege und dem Justizvollzug tätigen Beschäftigten ist ein 
Verbot religiös oder weltanschaulich konnotierter Kleidung zulässig. Sofern sie – beispiels-
weise als Protokollkraft – in gerichtlichen Verhandlungen tätig sind, werden auch ihre Hand-
lungen und Bekundungen dem Gericht zugerechnet. Nicht umsonst tragen die als Urkundsbe-
amtinnen und -beamten tätigen Beschäftigten eine ähnliche Amtstracht wie das Gericht. In 
gleicher Weise werden beispielsweise Handlungen und Äußerungen von Gerichtsvollzieherin-
nen und Gerichtsvollziehern sowie Justizvollzugsbeamtinnen und Justizvollzugsbeamten ver-
standen. Sie setzen unter Berufung auf das staatliche Gewaltmonopol die gerichtliche Ent-
scheidung nötigenfalls mit Zwang um. Die von den Beschäftigten ausgehende Wirkung darf 
keine Zweifel an ihrer Unabhängigkeit, Unparteilichkeit, Unvoreingenommenheit und Neutrali-
tät begründen. Diese Zweifel würden nämlich letztlich auch auf die gerichtliche Entscheidung 
zurückwirken, die Akzeptanz der gerichtlichen Entscheidung sowie ihre Umsetzung beschädi-
gen und damit die Funktionsfähigkeit des Rechtsstaates gefährden.  
 
Das in § 4 des Justizneutralitätsgesetzes geregelte Verhüllungsverbot ist unverzichtbar. Es ist 
erforderlich, den Beschäftigten im Dienst in den genannten Situationen in das Gesicht schauen 
zu können (vgl. insoweit die Begründung zu § 34 Satz 4 des Beamtenstatusgesetzes, BT-Drs. 
18/11180, S. 9). Dies ist geboten, um eine vertrauensvolle und offene Kommunikation mit den 
Bürgerinnen und Bürgern sowie mit anderen Beschäftigten zu gewährleisten. 
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Soweit durch die Regelungen des Gesetzes auch das Grundrecht aus Artikel 12 des Grund-
gesetzes (in Verbindung mit Artikel 4 des Grundgesetzes) tangiert sein sollte, handelt es sich 
– insbesondere in Ansehung der Ausführungen zu Artikel 4 des Grundgesetzes – auch um 
eine zulässige berufsrechtliche Regelung. 
 
 
B Zu den einzelnen Vorschriften 
 
Zu Artikel 1 
 
Zu § 1 Grundsatz 
 
Die Vorschrift hebt die besondere Bedeutung der Glaubens- und Gewissensfreiheit der Be-
schäftigten einerseits und die Verpflichtung des Staates und seiner Funktionsträger zu welt-
anschaulich-religiöser Neutralität andererseits hervor. 
 
Zu § 2 Begriffsbestimmungen 
 
Die Vorschrift bestimmt in Absatz 1 den persönlichen Geltungsbereich des Gesetzes. Sie ori-
entiert sich am Beschäftigtenbegriff des § 5 des Landespersonalvertretungsgesetzes. Be-
schäftigte im Sinne dieses Gesetzes sind allerdings auch Berufsrichterinnen und Berufsrichter 
sowie Staatsanwältinnen und Staatsanwälte, die gemäß § 5 Absatz 1 Satz 3 bzw. Absatz 4 
Buchstabe c des Landespersonalvertretungsgesetzes aus dem persönlichen Geltungsbereich 
des Landespersonalvertretungsgesetzes ausgenommen sind. Die Zugehörigkeit zur Dienst-
stelle setzt lediglich voraus, dass eine faktische Eingliederung in die Dienststelle stattgefunden 
hat; es muss mithin nicht zwingend ein Beamten- oder Arbeitsverhältnis zu dem Träger der 
Dienststelle bestehen. Satz 2 dient lediglich der Klarstellung; auch Rechtsreferendarinnen und 
Rechtsreferendare fallen in den persönlichen Geltungsbereich des Gesetzes (vgl. § 7 Absatz 1 
Satz 3 des Landesbeamtengesetzes). Absatz 1 Satz 3 trägt der Besonderheit des Justizvoll-
zugs Rechnung. Gefangenen, Untergebrachten sowie Arrestantinnen und Arrestanten darf die 
religiöse Betreuung durch eine Seelsorgerin oder einen Seelsorger ihrer Religionsgemein-
schaft nicht versagt werden (vgl. etwa § 40 des Strafvollzugsgesetzes Nordrhein-Westfalen). 
Es ist insoweit erforderlich, dass die Pflicht zur religiösen und weltanschaulichen Neutralität 
der Justiz gegenüber der Religionsfreiheit derjenigen, denen die religiöse Betreuung in den 
Justizvollzugseinrichtungen übertragen ist, zurücktritt. 
 
Absatz 2 definiert den sachlichen Geltungsbereich des Gesetzes. Erfasst werden nur Dienst-
stellen des Landes. Diese müssen öffentliche Aufgaben auf dem Gebiet der Rechtspflege und 
des Justizvollzuges wahrnehmen. Der Begriff der Rechtspflege umfasst sämtliche den Gerich-
ten und Staatsanwaltschaften zugewiesenen Tätigkeiten; bei den Gerichten also insbesondere 
auch die freiwillige Gerichtsbarkeit und die Zwangsvollstreckung. 
 
Zu § 3 Verbot religiös oder weltanschaulich geprägter Symbole und Kleidung 
 
Die Vorschrift normiert in Absatz 1 für alle Beschäftigen sowie – in Erweiterung des persönli-
chen Anwendungsbereichs des Gesetzes (§ 2 Absatz 1) – für ehrenamtliche Richterinnen und 
Richter das Verbot, wahrnehmbare religiös oder weltanschaulich konnotierte Symbole oder 
Kleidungsstücke in der gerichtlichen Verhandlung zu tragen. Dabei umfasst der Begriff der 
gerichtlichen Verhandlung sowohl die mündliche Verhandlung bzw. Hauptverhandlungster-
mine als auch sonstige gerichtliche Verhandlungen, wie etwa Verkündungs-, Orts-, Erörte-
rungs- oder Beweistermine. Die Vorschrift unterscheidet nicht zwischen den von den jeweili-
gen Beschäftigten in der gerichtlichen Verhandlung wahrgenommen Funktionen. Die Ver-
pflichtung, keine wahrnehmbaren religiös oder weltanschaulich konnotierten Symbole oder 
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Kleidungsstücke zu tragen, trifft damit Richterinnen und Richter, ehrenamtliche Richterinnen 
und Richter sowie Staatsanwältinnen und Staatsanwälte ebenso wie beispielsweise Protokoll-
führerinnen und Protokollführer oder Beschäftigte des Justizwachtmeisterdienstes. Unbeacht-
lich ist auch, auf welche Religion oder Weltanschauung das fragliche Symbol oder Kleidungs-
stück Rückschlüsse zulässt. Daher dürfen beispielsweise weder Kopftücher, die in für den 
muslimischen Glauben typischer Weise gebunden sind, noch (sichtbare) christliche Kreuze 
oder eine Kippa getragen werden. Aus dem Sinn und Zweck der Vorschrift folgt, dass die 
Beschäftigen im Sinne des § 2 Absatz 1 die Verpflichtung aus Absatz 1 nur dann trifft, wenn 
sie in dienstlicher Funktion an einer gerichtlichen Verhandlung teilnehmen und dies für Außen-
stehende erkennbar ist. Dies ist regelmäßig ausgeschlossen, wenn Rechtsreferendarinnen 
und Rechtsreferendare zu Ausbildungszwecken lediglich im Zuschauerraum Platz nehmen 
und eine etwaige Bekundung dem Gericht nicht zugerechnet werden kann.  
 
Absatz 2 erlegt allen Beschäftigten die Pflicht auf, sich bei Ausübung hoheitsrechtlicher Tätig-
keiten auch im Übrigen religiös oder weltanschaulich konnotierter Symbolik und Kleidung zu 
enthalten, wenn sie dabei durch Dritte wahrgenommen werden. Dem Grundsatz der Verhält-
nismäßigkeit entspricht es, dass das Verbot nur in den Fällen greift, in denen mit der Wahr-
nehmung der Beschäftigten oder des Beschäftigten durch Dritte regelmäßig zu rechnen ist. 
 
Zu § 4 Verhüllungsverbot 
 
Das in § 4 normierte Verhüllungsverbot entspricht § 34 Satz 4 des Beamtenstatusgesetzes, 
erweitert den Anwendungsbereich allerdings auf Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ein-
schließlich der Personen, die sich in der Berufsausbildung befinden (vgl. § 2 Absatz 1). Das 
bereits für Beamtinnen und Beamte nach § 34 Satz 4 des Beamtenstatusgesetzes und für 
Richterinnen und Richter in Verbindung mit § 71 des Deutschen Richtergesetzes geltende 
Verhüllungsverbot erstreckt sich damit auf alle nach § 2 Absatz 1 in den persönlichen Anwen-
dungsbereich dieses Gesetzes fallenden Personen. Das Verhüllungsverbot gilt unabhängig 
von der Form der Verhüllung. Daher sind auch Verhüllungen verboten, die keine religiöse oder 
weltanschauliche Auffassung zum Ausdruck bringen. 
 
Zu Artikel 2 
 
Das Landesrichter- und Staatsanwältegesetz wird um einen § 14a ergänzt. Die Vorschrift re-
gelt, dass Richterinnen und Richter sowie Staatsanwältinnen und Staatsanwälte nach näheren 
Bestimmungen des Ministeriums der Justiz zum Tragen von Amtstracht verpflichtet sind. Zu-
gleich stellt Satz 3 klar, dass die Regelungen zur Ausgestaltung der Amtstracht an den Vor-
schriften des Justizneutralitätsgesetzes ausgerichtet werden müssen. Denn gerade im Tragen 
der Amtstracht kommt die zur Erfüllung ihrer Aufgaben unabdingbare Distanz, Neutralität und 
strikte Bindung an Recht und Gesetz zum Ausdruck. 
 
Zu Artikel 3 
 
Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung nach vollständigem Inkrafttreten des Lan-
desrichter- und Staatsanwältegesetzes. 
 
Zu Artikel 4 
 
Der Artikel regelt das Inkrafttreten des Mantelgesetzes. 
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Gesetz zur Stärkung religiöser und weltanschaulicher Neutralität der Justiz
des Landes Nordrhein-Westfalen

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/3774

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage)

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Ich begrüße ganz herzlich die Ausschussmitglieder,
die Vertreterinnen und Vertreter der Landesregierung, unseren Justizminister, alle Zu-
hörerinnen und Zuhörer sowie die Sachverständigen, die unserer Einladung gefolgt
sind.

Die Einladung zur heutigen Sitzung ist Ihnen mit der Nummer E 17/889 zugegangen.
Änderungen zur Tagesordnung sind mir nicht schriftlich mitgeteilt worden. Gibt es
mündliche Änderungswünsche zur Tagesordnung? – Das sehe ich nicht. Dann treten
wir in die Tagesordnung ein.

Ich rufe den einzigen Tagesordnungspunkt auf: Gesetz zur Stärkung religiöser und
weltanschaulicher Neutralität der Justiz des Landes Nordrhein-Westfalen, Gesetzent-
wurf der Landesregierung, Drucksache 17/3774.

Mit Schreiben des Landtagspräsidenten vom 4. April 2019 wurden die Sachverständi-
gen zur Anhörung am 19. Juni 2019 geladen. Leider konnte die Anhörung an diesem
Tag nicht stattfinden, weshalb die Sachverständigen mit Schreiben des Vorsitzenden
am 9. Mai 2019 über die Verschiebung auf den heutigen Tag informiert wurden.

Ich teile mit, dass alle Ausschussmitglieder die schriftlichen Ausführungen der Sach-
verständigen zugesandt bekommen haben, so dass sie sich darin einlesen konnten.
Herr Prof. Isensee hat uns keine schriftliche Mitteilung zugesandt, möchte aber des-
wegen zunächst ein kleines Statement abgeben. Ich denke, dass niemand etwas da-
gegen haben wird.

Ansonsten ist Folgendes vorgesehen: Alle Abgeordneten werden Fragen stellen. Wir
bitten die Sachverständigen ganz herzlich, jeweils auf die Fragen einzugehen; denn
alle Abgeordneten haben ihre Stellungnahmen zur Kenntnis genommen.

Zur ersten Runde haben sich die Vertreter von CDU, SPD, FDP, Bündnis 90/Die Grü-
nen und AfD zu Wort gemeldet. Ich schlage vor, dass jetzt zuerst Prof. Isensee sein
Statement abgibt. Danach treten wir in die Fragerunde ein. Einverstanden? – Dann
machen wir das so. Herr Prof. Isensee, bitte schön.

Prof. Dr. Josef Isensee (Bonn): Der vorliegende Gesetzentwurf ist nach dem Stand
der Verfassungsrechtsprechung notwendig. Freilich ist die Verfassungsrechtspre-
chung gespalten. Der Entwurf nimmt – wenn ich das einmal so sagen darf – Partei für
das erste Urteil des Ersten Senates, welches fordert, dass es in Fragen des Tragens
religiöser Symbole bei der Ausübung eines öffentlichen Amtes eines förmlichen Ge-
setzes bedarf, um eine Beschränkung durchzuführen. Die jüngere Entscheidung des
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Zweiten Senates dagegen verlangt eine Entscheidung im Einzelfall. Hier also das all-
gemeine Gesetz, dort die Einzelfallentscheidung. Das wird im Einzelnen nachher zu
diskutieren sein.

Das Gesetz hat sich klar für die allgemeine Regelung entschieden. Ich meine, das ist
die angemessene und der Sachlage allein gemäße Lösung. Folgenden Forderungen
muss das Gesetz genügen: Es muss Rechtsklarheit stiften, und es muss praktikabel
ausfallen. Hier stößt es in das Spannungsverhältnis zwischen grundrechtlicher Freiheit
des Privaten und dem grundrechtlich verpflichteten öffentlichen Amt. Die grundrechtli-
che Freiheit ist auf das öffentliche Amt angewiesen, denn es ist Adressat bzw. Garant,
der die Freiheit zu achten und zu schützen hat. Sicherlich kann es Konflikte geben,
aber das öffentliche Amt darf nicht als Widerspruch der grundrechtlichen Freiheit ge-
sehen werden, sondern es ist ihre Voraussetzung und Geltungsbedingung. Deswegen
ist hier ein differenziertes Urteil angebracht.

Mein Bedenken gegen den § 1 des Entwurfs geht dahin, dass hier Glaube, Gewissen,
religiöses und weltanschauliches Bekenntnis – also die Gegenstände des Art. 4
Grundgesetz, bei ihm geht es um die Religionsfreiheit – als eigentlich betroffene
Grundrechte gemeint sind. Nur geht es generell um die Freiheit der Bekleidung bzw.
der Selbstdarstellung. Die wird auch von anderen Grundrechten erfasst. Normaler-
weise gehört sie zur allgemeinen Handlungsfreiheit. Sie kann Gegenstand der Mei-
nungsfreiheit sein. Es ist also nicht von vornherein gesagt, dass es hier um einen reli-
giös-weltanschaulich spezifischen Charakter geht. Deswegen scheint es mir nicht be-
sonders glücklich zu sein, diese Einschränkung zu bringen. Im Übrigen gelten die
Grundrechte kraft Verfassungsrang von selbst. Es bedarf keiner eigentlichen Anerken-
nung durch das Gesetz. Wenn man aber das Gesetz so liest, hat man den Eindruck,
als ob es nur um diese Grundrechte des Umfeldes von Art. 4 Grundgesetz geht.

Im Übrigen taucht das Problem auf, das hier im Hintergrund steht, nämlich das musli-
mische Kopftuch. Es geht hier nur um Fragen solcher Art. In gleichem Maße taucht
aber das Problem auf, wenn es um politische Bekenntnisse und parteipolitisches En-
gagement geht, das sich auch in allen möglichen Plaketten, in irgendwelchen Sprü-
chen und anderem zeigen kann. Mit anderen Worten: Mir scheint es so zu sein, dass
der erste Paragraf überflüssig ist. Er wirkt auch so, als ob das Land ein schlechtes
Gewissen habe. Das braucht es gar nicht zu haben, denn die Grundrechte haben ihren
eigenen Geltungsanspruch. Des Weiteren ist es, wie gesagt, auch zu schmal konzi-
piert.

Auf der anderen Seite steht das öffentliche Amt. Hier werden die Amtsträger angemes-
sen genannt. Wichtig ist, dass sowohl das Tarifpersonal und auch das Ehrenamt er-
fasst werden, denn das öffentliche Amt – damit also die Staatsgewalt, hier konkret die
Justizhoheit – ist nicht auf Berufsrichter und Beamte beschränkt, sondern hat umfas-
sende Bedeutung. Es ist meines Erachtens deswegen auch klar, dass hier auf die
Objektivität des Amtes abgestellt wird, dass das Gesetz in der Kontroverse – ob es auf
das subjektive Bekenntnis des Richters oder des sonstigen Personals ankäme – ent-
schieden und klar auf die objektive Wirkung – auf die es allein ankommt – abzielt. Denn
das Amt ist nun einmal Dienst an der Allgemeinheit und nicht Selbstverwirklichung
seines Inhabers. Insofern ist diese Konzeption bzw. Sichtweise völlig sachgerecht.
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Es wird nicht klar gesagt, aber immerhin der Sache nach auch eines erkannt: Hier geht
es um die Funktionsfähigkeit der Gerichtsbarkeit. Diese Funktionsfähigkeit setzt nicht
nur voraus, dass es keine gewollten Beeinträchtigungen der Amtspflichten gibt, son-
dern es darf noch nicht einmal der böse Schein aufkommen. Denn im demokratischen
Rechtsstaat lebt die Gerichtsbarkeit nicht nur von der Durchsetzungskraft der Staats-
gewalt, sondern wesentlich vom Vertrauen der Bürger – und zwar nicht nur der Pro-
zessbeteiligten, sondern der Bürgerschaft im Allgemeinen. Diese Dimension – dass es
eben um die Absicherung des allgemeinen Rechtsvertrauens, des Vertrauens in die
Justiz geht – hätte vielleicht noch deutlicher formuliert werden können. Der Sache nach
aber ist das schon drin.

Hier kommt nun die eigentliche Weichenstellung. Das Gesetz geht den Weg, den der
Erste Senat des Bundesverfassungsgerichts vorgezeichnet hat, dass es nämlich in
dieser Frage eine allgemeine Regelung gibt. Und diese allgemeine Regelung besteht
darin, dass hier generelles Verbot kommt. Es kommt nicht darauf an, dass es dann im
Einzelfall zu Störungen und Misstrauensbekundungen kommt, dass sich also der Pro-
zessbeteiligt von sich aus gleichsam erst den Weg zur Unvoreingenommenheit und
Objektivität des Richters freischaufeln muss, sondern es ist eine notwendige Vorleis-
tung des Staates, dass er die Justiz so – auch in personeller Hinsicht – organisiert,
dass hier nicht der Ort ist, religiöse, politische und sonstige Privatbekenntnisse zu äu-
ßern. Vielmehr muss klar werden, dass man dem allgemeinen Gesetz und dem Recht
eines säkularen Staates verpflichtet ist und dass man hier alles Private gleichsam ab-
legt, ehe man das Gerichtsgebäude betritt.

Freilich stellt sich die Frage, ob das jüngere Urteil des Ersten Senates hier nicht viel-
leicht doch den Einzelfall vorgibt. Es ist aber so: Wir haben die Divergenz zweier Ent-
scheidungen. Die jüngere des Ersten Senates hätte eigentlich den Großen Senat des
Bundesverfassungsgerichts als Vorlage haben müssen. Es gibt die Abneigung der Se-
nate des Bundesverfassungsgerichts – wie früher des Reichsgerichts –, vor dem Ple-
num, den „horror pleni“. Das bedeutet, dass damit ein Widerspruch aufgekommen ist.
Wenn das aber der Fall ist, kann das Urteil keine Bindungswirkung zeitigen. Das Land
ist also nicht durch das Bundesverfassungsgericht gebunden. Der Weg ist frei, die Lö-
sung ist klar. Wenn es gewünscht wird, kann ich diese Frage näher ausführen und vor
allen Dingen ausführen, welche Folgen es hätte, wenn sich hier tatsächlich die andere
Lösung durchgesetzt hätte, wie sie das Bundesverfassungsgericht im Fall des nord-
rhein-westfälischen Schulgesetzes gezeichnet hat.

Ich möchte noch einen Punkt ansprechen: Die Praktikabilität leidet ein wenig darunter,
dass wir eine etwas komplizierte Bestimmung im Hinblick darauf haben, wann diese
Neutralitätspflicht einsetzt. Es ist so kompliziert gemacht, dass damit die Reibungsflä-
che künstlich vergrößert wird. Hier sollte klar typisiert und praktikabel gestaltet werden,
dass amtliches Handeln in Justizgebäuden schlechthin von dem Verbot betroffen wird
und dass man nicht überlegen muss, ob derjenige, der auf den Flur geht bzw. sich in
der Bibliothek oder Kantine aufhält, auf einmal mit religiösen Abzeichen auftritt. Im
Übrigen müssen natürlich die Amtshandlungen außerhalb des Gerichtsgebäudes – so-
weit es sich um Amtshandlungen handelt – ebenfalls erfasst werden. Diese Bestim-
mung wäre klarer zu machen.
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Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Prof. Isensee, vielen Dank. Ihre mündliche Stel-
lungnahme wurde von allen anwesenden Abgeordneten gehört. Sie wird bei den Fra-
gen, die jetzt gestellt werden, mit berücksichtigt. Wir fangen jetzt mit der ersten Frage-
runde an. Alle Abgeordneten der hier vertretenen Parteien werden Fragen stellen. Die
Sachverständigen werden dann hinterher – wie gewohnt – insgesamt bzw. en bloc die
Antworten geben. Die CDU fängt an. Danach kommen die SPD, die FDP, das Bündnis
90/Die Grünen und dann die AfD. Frau Erwin, bitte.

Angela Erwin (CDU): Zunächst einmal möchte ich im Namen der CDU-Fraktion den
Sachverständigen ein herzliches Dankeschön für die ausführlichen Stellungnahmen
sagen. Ich glaube, wir reden hier über einen komplexen juristischen Sachverhalt bzw.
über Grundrechte, die gegeneinander abgewogen werden müssen.

Ich habe zunächst eine Frage an Herrn Prof. Dr. Wißmann sowie an Prof. Dr. Battis.
Herr Prof. Dr. Wißmann, können Sie die beiden Urteile noch einmal kurz konkret dar-
stellen und erläutern, worin sich die beiden unterscheiden? Ich hatte das Gefühl, dass
das gerade – zumindest nach meinem Verständnis; vielleicht habe ich da auch irgend-
wie etwas falsch verstanden – ein bisschen untergegangen ist. Es wäre gut, wenn Sie
das herausarbeiten könnten.

Herr Prof. Dr.Battis, inzwischen haben sich schon mehrere Gerichte – das Bundesar-
beitsgericht, das Bundesverwaltungsgericht sowie das Bundesverfassungsgericht –
mit diesem Themenspektrum befasst haben. Auch ist noch ein Verfahren hinsichtlich
der Rechtsreferendarin in Hessen anhängig. Können Sie uns einen Überblick über die
unterschiedlichen Rechtspositionen geben? Ich glaube, dass das für unsere weiteren
Beratungen hilfreich wäre.

Hartmut Ganzke (SPD): Meine sehr geehrten Damen und Herren Sachverständigen,
vielen Dank dafür, dass Sie hier im Rechtsausschuss des nordrhein-westfälischen
Landtags anwesend sind. Ich denke, nicht nur der Blick in die heutige Presseschau,
sondern auch die Tatsache, dass der Justizminister im Abgeordnetenbereich Platz ge-
nommen hat, zeigen, dass dies eine wirklich wichtige Anhörung ist, welche, glaube ich,
auch die Bürgerinnen und Bürger in Nordrhein-Westfalen betreffen wird bzw. schon
betrifft. Das merkt man auch bei den Diskussionen, die man führt.

Ich vertrete seitens der SPD-Fraktion unsere Sprecherin und richte – genau wie die
Kollegin Erwin – Worte des Dankes an die Sachverständigen, denn Sie haben uns
bereits durch Ihre schriftlichen und jetzt durch die gerade erfolgte mündliche Stellung-
nahme in die Lage versetzt, unser Denken weiterlaufen lassen zu können.

Meine erste Frage bezieht sich auf eine Textpassage, die ich in der Expertise von
Herrn Prof. Battis gefunden habe. Er sagte vor dem Hintergrund der für dieses Jahr
angekündigten Entscheidung des Zweiten Senates: Bezüglich der gesteigerten Neut-
ralität im Justizbereich sollte der Gesetzgeber jetzt möglicherweise eine gewisse Zu-
rückhaltung an den Tag legen. Auch sprach er davon, dass eine gewisse Zurückhal-
tung des Gesetzgebers geboten sei. Ich richte an Sie – aber auch an alle anderen –
die Frage: Sind Sie der Ansicht, dass man das Gesetzgebungsverfahren abwarten
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sollte, bis die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes getroffen worden ist?
Diese Frage stelle ich ausgehend von dem, was Prof. Battis ausgeführt hat.

Meine zweite Frage – auch die richte ich an alle – lautet: Können Sie aus Ihrer Sicht
als Sachverständige vor dem Hintergrund des § 4 des Gesetzes – bei ihm geht es um
das Verhüllungsverbot des Gesichtes – bzw. vor dem Hintergrund der Informationen,
die Sie sich beschafft haben – möglicherweise haben Sie mehr Informationen als wir –
sagen, ob es dazu konkrete Tatbestände gibt? Wie oft ist das in diesem Jahr in der
Bundesrepublik vorgekommen? Sprechen wir möglicherweise vielleicht über Schimä-
ren bzw. über etwas, das bisher noch nie vorgekommen ist? Auch die Beantwortung
dieser Frage ist, glaube ich, für uns als Politiker wichtig, wenn wir entscheiden müssen,
ob überhaupt eine gesetzliche Grundlage vonnöten ist. Oder sprechen wir vor dem
Hintergrund einer Diskussion, die keinen rechtlichen bzw. tatsächlichen Rückhalt hat?

Die dritte Frage geht ebenfalls an alle Sachverständigen. Sollte Ihrer Ansicht nach der
Justizvollzug ausgenommen bleiben? Oder wären Sie der Ansicht, dass auch er in
diesen Bereich mit hineingenommen werden müsste?

Alexander Brockmeier (FDP): Auch die FDP-Fraktion bedankt sich für die schriftli-
chen Stellungnahmen sowie die mündliche Stellungnahme der Herren und der Dame.
Meine Fragen möchte ich an alle Sachverständigen richten. Herr Prof. Isensee hat
davon gesprochen, dass man sich den Weg zur Objektivität freischaufeln müsse, wenn
es kein generelles Verbot gäbe. Dazu lautet meine Frage: Sehen Sie vielleicht andere
bzw. mildere Mittel – beispielsweise einen Befangenheitsantrag –, die auch zu einer
Neutralität beitragen könnten? Könnte das ein Weg zur Neutralität sein, der in glei-
chem Maße effektiv ist? Oder sehen Sie das eher nicht so?

Meine zweite Frage lautet: Wäre es aus Ihrer Sicht verfassungskonform, einzelne
Symbole – wie beispielsweise ein Kopftuch oder ein Kreuz – zu verbieten? Oder
müsste man nach dem Prinzip „ganz oder gar nicht“ vorgehen? Sollte man alle Religi-
onen gleich behandeln oder nur bestimmte in den Blick nehmen?

Stefan Engstfeld (GRÜNE): Auch von der Grünen-Fraktion kommt der obligatorische
Dank für Ihre schriftlichen Stellungnahmen bzw. Ihre mündliche Stellungnahme sowie
für Ihr persönliches Erscheinen hier im Rechtsausschuss. Ich habe drei Fragen, wobei
zwei – das ist manchmal so – denen ähnlich sind, die vonseiten der SPD-Fraktion
gekommen sind. Ich frage Sie aber vielleicht ein bisschen kürzer und präziser.

Erstens. Gibt es die Notwendigkeit für einen Regelungsbedarf? Ich frage alle Sachver-
ständigen bis auf Prof. Isensee, der diese Frage gerade bereits aus seiner Sicht be-
antwortet hat.

Zweitens. Ist dies der richtige Zeitpunkt, das auf der Landesebene durch ein Gesetz
zu regeln? Auch diese Frage geht an alle Sachverständigen, abgesehen von Herrn
Prof. Isensee.

Drittens. Diese Frage geht an alle Sachverständigen. Sehen Sie die Gefahr einer dis-
kriminierenden Wirkung des Gesetzes gerade im Hinblick auf Kopftuch tragende
Frauen?



Landtag Nordrhein-Westfalen - 8 - Apr 17/765

Rechtsausschuss 02.10.2019
40. Sitzung (öffentlich) hum

Thomas Röckemann (AfD): Vielen Dank, sehr geehrte Sachverständigen, für die
Mühe und die Zeit, die Sie aufgewandt haben. Ich habe eine Frage: Ist das Gesetz –
ich bin auch Mitglied des Ausschusses für Gleichstellung und Frauen – geeignet, mus-
limischen Amtsträgerinnen das Tragen von Kopftüchern sowie muslimischen Amtsträ-
gern das Tragen von Kaftanen zu untersagen?

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Alle Fraktionen haben jetzt ihre Fragen gestellt. Wir
werden jetzt wie folgt vorgehen: Wir fangen mit Herrn Prof. Kämper an, danach sind
Frau Dr. Weber, Herr Prof. Wißmann, Herr Prof. Battis sowie Herr Prof. Isensee an der
Reihe. Ich möchte Sie bitten, auf die Fragen, die an alle gerichtet wurden, nacheinan-
der einzugehen. Es sollten also nicht die Personen wechseln, sondern der jeweilige
Sachverständige, der das Wort hat, sollte alle an ihn gestellten Fragen durchlaufend
beantworten.

Prof. Dr. Burkhard Kämper: Vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, hier
Stellung zu nehmen. Ich möchte mit einer Bemerkung in Bezug auf unsere Stellung-
nahme beginnen. Wir haben mehrfach von den christlichen Kirchen gesprochen. Ich
stelle – in Abstimmung mit meiner Kollegin vom Evangelischen Büro – fest, dass wir
an dieser Stelle selbstverständlich nur die Evangelische und die Katholische Kirche
meinen. Wir nehmen für uns nicht in Anspruch, alle christlichen Kirchen zu vertreten.
Das sage ich nur zur Klarstellung in Bezug auf unsere schriftliche Stellungnahme.

Es wurde von mehreren Mitgliedern des Ausschusses gefragt, ob sich der Gesetzge-
ber – jedenfalls im Moment – zurückhalten sollte. Das haben wir am Ende unserer
Stellungnahme unter Verweis auf das ausstehende Urteil des Bundesverfassungsge-
richts beantwortet. Wir sagen ein klares Ja dazu, zumindest solange zu warten, bis
man hier Rechtsklarheit hat. Zu dem, was das Bundesverfassungsgericht sagt, haben
wir uns klar verhalten.

Des Weiteren wurde nach dem Anlass gefragt. Es gibt keine empirischen Daten über
die Anzahl von Fällen. Jedenfalls ist das für uns nicht erkennbar.

Uns wurde mit Bezug auf das Verhüllungsverbot eine Frage gestellt. Da ist im Moment
überhaupt kein Fall in Sicht bzw. uns bekannt, der hier einen Anlass geben würde.
Gleichwohl gibt es gute Gründe, diesen Sachverhalt klar zu regeln.

Ich komme zur Frage – sie wurde, glaube ich, vonseiten der FDP gestellt – des Anlas-
ses mit Blick auf sonstige religiöse Symbole sowie auch zur Frage – wenn ich es richtig
in Erinnerung habe; bitte korrigieren Sie mich, wenn ich das jetzt falsch wiedergebe –,
ob es die Notwendigkeit einer Differenzierung von Symbolen gibt. Das würde ich für
sehr problematisch halten. Ich glaube, wir sind uns da auch einig. Wenn wir hier über
Neutralität reden, können wir keine Wertung insoweit vornehmen, dass wir sagen: Das
eine Symbol ist uns sympathisch und willkommen, das andere bedarf des Ausschlus-
ses. Das geht sicherlich nicht. Also entweder ganz oder gar nicht. Das ist, glaube ich,
relativ klar.

Was Anlässe anbelangt, sind wir auch eher der Auffassung, dass es – jetzt jedenfalls –
keine große Anzahl von Anlässen gibt. Es gibt vereinzelte Fälle, die bereits Grundlage
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von Urteilen gewesen sind. Eine ganz große Anzahl aber gibt es sicherlich nicht. Von
daher könnte man über die Frage des Anlasses in der Tat nachdenken.

Dr. Hedda Weber (Evangelisches Büro NRW, Dr. Thomas Weckelmann, Düssel-
dorf): Auch ich danke dem Herrn Vorsitzenden sowie den Damen und Herren Abge-
ordneten für die Einladung. Im Großen und Ganzen kann ich mich Herrn Prof. Kämper
anschließen. Die Stellungnahme ist auch gemeinsam verfasst worden. Zur Frage, ob
jetzt der richtige Zeitpunkt gewählt wurde, haben wir Stellung genommen. Wir denken,
dass man möglicherweise noch abwarten könnte, bis die Entscheidung des Bundes-
verfassungsgerichts kommt.

Mildere Mittel haben wir in unserer Stellungnahme erwähnt. Das könnten unserer An-
sicht nach zum Beispiel Befangenheitsanträge oder andere Maßnahme aus dem GVG
sein. – Fälle sind uns nicht bekannt.

Des Weiteren wurde noch nach der diskriminierenden Wirkung im Hinblick auf Kopf-
tuch tragende Frauen gefragt. Wenn man sich die bisherige Rechtsprechung anguckt,
würde ich sagen, dass es immer nur diese Gruppe trifft. Daher würde ich das bejahen.

Prof. Dr. Hinnerk Wißmann (Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Vorsit-
zender des Senats, Kommunalwissenschaftliches Institut (KWI), Lehrstuhl für
Öffentliches Recht): Herzlichen Dank für die Möglichkeit, hier noch einmal mündlich
Stellung zu nehmen. – Ihre erste Frage zielt auf das Verfahren: Sollte man abwarten?
Ja, Sie sollten abwarten. Im Zuge meiner Antwort versuche ich zu entwickeln, warum
das sinnvoll zu sein scheint.

Zweitens wurde gefragt, ob es überhaupt bzw. zum jetzigen Zeitpunkt einen Rege-
lungsbedarf gibt. Nach meiner Einschätzung gibt es keinen Regelungsbedarf. Wenn
wir vornehm sind und uns nach Montesquieu richten, dann dürfen keine Gesetze ge-
macht werden, die nicht notwendig sind. Hier wird ein Problem beschrieben, das im
Wesentlichen durch die Problembeschreibung erzeugt wird. Bevor dieser Gesetzent-
wurf vorgelegt wurde, wurde es in der Presse nicht diskutiert. Jetzt ist dies der Fall. Ich
glaube, dass hier mit einer falschen Reihenfolge agiert wird.

Des Weiteren wurde nach der Differenzierung in Bezug auf Symbole gefragt. Das geht
natürlich nicht. Wir haben das aus der Kopftuchrechtschreibung eindeutig gelernt. Ich
möchte – wir befinden uns hier im Rheinland – noch einen Punkt hinzufügen: Das
betrifft auch die Vollzugsebene. Man kann nicht sagen, dass das für alle gleich gere-
gelt, für die einen aber nicht vollzogen werden soll. So geht es nicht. Entweder machen
wir Ernst mit dem Verfassungsstaat – dann wird das auch für die christlichen Justiz-
wachtmeister und nicht nur für die muslimischen Richterinnen durchgesetzt –, oder wir
machen es gar nicht. Ich weise darauf hin, dass das eine sehr prinzipielle Frage ist.

Interessant ist die Frage nach den milderen Mitteln. Das ist von anderer Seite schon
einmal bedacht worden. Ich will jedenfalls einmal die Frage ins Spiel bringen, ob man
zum Beispiel nicht auch prozedurale Lösungen wählen könnte. Dabei geht es bei-
spielsweise darum, dass Referendarinnen bzw. Mitarbeiter, die jüdischen oder musli-
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mischen Glaubens sind und meinen, dass zu ihrer Identität ein entsprechendes religi-
öses Symbol gehört, ein Gespräch mit dem Behördenleiter suchen könnten. Es wäre
zu fragen, inwieweit das ein ernsthaftes persönliches Anliegen ist. Zur Verantwortung
von Behördenleitern gehört es durchaus mit dazu, Mitarbeiterführung auch in diesem
Sinne durchzuführen. Wenn man dann zu der Auffassung gelangen würde, dass es
sich um ein religiöses Symbol handelt, welches zur Identität gehört, gäbe es weitere
Möglichkeiten. Dabei geht es zum Beispiel darum, die Dimension der Amtsführung, die
ganz wesentlich ist, zu unterstreichen, indem man beispielsweise Farbvorgaben
macht: Wer am Oberverwaltungsgericht Münster Richterin ist und ein Kopftuch tragen
will, trägt dann ein rotes Kopftuch, weil die Roben ebenfalls rot sind. Damit hätte man
eine gewisse Anpassung, womit deutlich gemacht wird, dass es nicht um ein symbol-
haftes Distanzieren von der Tätigkeit geht, sondern um eine praktische Konkordanz
zwischen der eigenen Identität und den Amtspflichten.

An diesem Punkt möchte ich ganz deutlich machen, dass es – jedenfalls bei der ernst-
haften Diskussion über diese Angelegenheit – keinen Widerspruch gibt, was das Ziel
anbelangt. Wir alle ringen miteinander darum, das Vertrauen in die Justiz zu stärken
und sie in ihrer Amtsführung mit ernsthaften Leitplanken auszustatten. Unsere Justiz
soll neutral agieren und das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger haben. Ich speziell
würde es mir ungerne von jemandem absprechen lassen, dass das mein Ziel ist. Wir
ringen nur darum, wie man das sinnvoll verbinden kann.

Bevor ich zu der Frage von Frau Erwin komme, wie es sich mit der verfassungsrecht-
lichen Rechtsprechung verhält, möchte ich feststellen, dass das Bundesverfassungs-
gericht relativ früh gesagt hat, dass der Staat die Heimstatt aller Bürger ist. Das bezieht
sich natürlich darauf, dass jeder zum Gericht gehen können soll, um dort seine gute
Justiz zu finden. Das bezieht sich aber auch darauf, dass grundsätzlich jeder Bürger
Teil der Justiz werden kann.

Das Bundesverfassungsgericht hat auf die Pluralisierung der Lebenswelten so rea-
giert, dass zunächst der Zweite Senat bei seiner Kopftuch-1-Entscheidung für Lehre-
rinnen und Lehrer – das betraf den Ausgangsfall in Baden-Württemberg – Folgendes
festgestellt hat: Ihr könnt das nicht wie bisher mit Dienstvorschriften, aber mit einem
Gesetz machen. Das wäre eine allgemeine Regelung im Sinne von Herrn Isensee.
Denn es gibt ein nachvollziehbares Ziel, auf die Pluralisierung mit einer Zurückdrän-
gung und Stärkung der Neutralität im Schulbereich zu reagieren.

Was haben die Länder getan? Sie wollten – Nordrhein-Westfalen ganz vorneweg –
sehr schlau sein und ein Gesetz machen, in das man hineinschreibt, dass die Lehre-
rinnen und Lehrer neutral sein müssen. Bestimmte Symbole sollten aber nicht als Sym-
bole des Glaubens, sondern als Kultur angesehen werden. Das Bundesverfassungs-
gericht hat dies, wie ich finde, nachvollziehbarerweise nicht durchgehen lassen. Dieser
Trick, mit dem man versucht hat, auf Vollzugsebene auf christliche Symbole abzustel-
len, wurde nicht akzeptiert. Das war in der Tat – daraufhin hat Herr Isensee abgestellt,
der Erste Senat. Jetzt streiten die Gelehrten darüber, ob es eine Differenz zwischen
den beiden Senaten gibt. Der Erste Senat hat sich damit ausdrücklich beschäftigt und
gesagt: Es gibt keine Differenz, wir führen nur die Rechtsprechung fort, die der Zweite
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Senat vorgegeben hat. Das kann man auch für einen Trick halten. Herr Isensee hat ja
beschrieben, dass ungern im Plenum entschieden wird.

Jetzt kommen wir langsam auf unsere Zielgerade. Der Zweite Senat hat jetzt ein Ver-
fahren in der Justiz vorliegen. Es gibt eine Eilentscheidung, in der ausdrücklich steht,
dass man nicht weiß, ob die Verfassungsbeschwerde begründet ist. Im Moment gebe
es im Rahmen einer Abwägung keine Notwendigkeit, hier abzuhelfen. Der Zweite Senat –
er ist sozusagen der staatsrechtliche Senat –, der sich bereits beim Kopftuch-1-Urteil
eher etatistisch gezeigt hat, ringt nun schon zwei Jahre lang damit, wie er mit dem
Kopftuch-2-Urteil des Ersten Senats umgehen soll. Das ist jedenfalls für mich ein Zei-
chen – jetzt komme ich zum Anfangspunkt meiner Ausführungen –, dass man sach-
verständig nur zuraten kann, dass Sie abwarten sollten.

Im Moment gehen Sie eine unsichere Wette ein, wenn Sie auf den Zweiten Senat set-
zen – der habe schon damals gesagt, dass es geht – und den Ersten Senat irgendwie
wegsortieren. An den sei man nicht gebunden. Es ist aber immer die Frage, von was
für einer Bindung wir sprechen. Natürlich bezieht sich das nicht auf den Einzelfall. Über
dieses Gesetz wurde überhaupt noch nicht entschieden. Natürlich gibt es keine Bin-
dungswirkung. Es gibt aber eine bundesverfassungsgerichtliche Judikatur, die aber
unklar ist. Wenn Sie das jetzt durchziehen, finden Sie vielleicht vor dem Zweiten Senat
Gnade in Bezug auf Ihre Justizbeamten im engeren Sinne. Dann geht aber die nächste
Tarifbeschäftigte zum Ersten Senat und bekommt dort in fünf Jahren auch wieder
Recht.

Ich würde jetzt erst einmal abwarten, was der Zweite Senat in diesem ersten Verfahren
macht, um das dann klug auszuwerten. Das wäre – neben allen rechtspolitischen Er-
wägungen – mein sachverständiger Rat zum Vorgehen.

Prof. Dr. Ulrich Battis (GSK Stockmann), Berlin: Ich bedanke mich für die Einladung
und möchte mit dem letzten Punkt – er betrifft die Frage von Frau Erwin – anfangen.
Da will ich mich noch härter ausdrücken: Das Bundesverfassungsgericht ist heillos
zerstritten. Die erste Entscheidung wurde bereits mit drei gewichtigen Sondervoten
versehen. Eines kam von einem Kollegen von Herrn Isensee, nämlich von Herrn Di
Fabio von der Universität Bonn. Dann war es so, dass ein Vorsitzender Richter wegen
Befangenheit aus dem Senat herausgeschossen wurde. Des Weiteren wurden zwei
Richterinnen vom Zweiten Senat in den Ersten Senat delegiert. Die haben dann gegen
die Mehrheit des Ersten Senates gestimmt.

Ich beziehe mich auf das, was Herr Wißmann gerade sagte. In der letzten Woche habe
ich mich noch einmal bei der Geschäftsstelle erkundigt. Die haben in aller Klarheit
gesagt, dass es vor Dezember dieses Jahres bzw. Januar nächsten Jahres wahr-
scheinlich keine Entscheidung geben wird. Es sieht ganz so aus, dass die sich noch
immer nicht einig sind.

Was die Rechtslage insgesamt angeht, muss man noch Eines sehen: Beim Bundes-
arbeitsgericht ist jetzt wegen des Berliner Neutralitätsgesetzes – da geht es eher um
die Linie des Zweiten Senates – ein Fall aus Berlin anhängig. Jetzt könnte es sogar
passieren, dass das Bundesarbeitsgericht nicht etwa durchentscheidet – dann gibt es
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in Bezug auf das Bundesverfassungsgericht Rechtsmittel, also die Möglichkeit einer
Verfassungsbeschwerde –, sondern in Luxemburg vorlegt. Das würde auch der bishe-
rigen Linie des Bundesarbeitsgerichts entsprechen. Die haben nämlich anders ent-
schieden, als es im Rahmen der letzten Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts
der Fall war.

In Luxemburg gibt es zwei Entscheidungen in Bezug auf richtige Arbeitnehmerinnen
bzw. Arbeitnehmer, die in Deutschland überwiegend kritisiert worden sind, jedoch –
das ist etwas schwer auseinanderzuhalten – von der wichtigen Kollegin Frau Kokott,
die Generalanwältin in Luxemburg und sehr einflussreich ist, vehement verteidigt wer-
den. Diese Entscheidungen gehen eindeutig in die Richtung, dass man – selbst bei
privaten Arbeitgebern – sehr viel mehr verbieten kann. Und all das, was Herr Isensee
gesagt hat, gilt dann natürlich erst recht für den Staat. – Insofern ist die Lage sehr
unübersichtlich, was die Frage anbelangt, ob man jetzt tätig werden soll. Grundsätzlich
sage ich in solch einer Situation immer: Sie sind der Gesetzgeber.

Das Bundesverfassungsgericht kann im Rahmen der Verfassung gewisse Grenzen
überprüfen. Ich habe bei solchen Fragen – es gab bereits ähnliche Situationen – aber
immer geraten: Gehen Sie vor und machen Sie, dann wollen wir weitersehen. Im Mo-
ment halte ich das aber für riskant. Zumindest würde ich erst einmal – wie meine Vor-
rednerin bzw. mein Vorredner gesagt haben – die Entscheidung des Bundesverfas-
sungsgerichts abwarten. Dass die Bayern – da geht es um den Bayerischen Verfas-
sungsgerichtshof – das schon so entschieden haben, ist kein hinreichender Grund. Ich
würde jetzt also eher warten. Wenn die jetzt nicht – wie man in Westfalen sagt – „zu
Potte kommen“, würde ich spätestens im Frühjahr vorangehen. Man sollte als Gesetz-
geber auch keine falsche Zurückhaltung an den Tag legen.

Es wurde gefragt, ob es dazu Fälle gibt. Im Justizbereich gibt es ein paar solcher Fälle,
die Referendarinnen betreffen. Dabei handelt es sich überwiegend um muslimische
Referendarinnen, die ein Kopftuch tragen. Das ist aber überhaupt nicht mit der Praxis
im Schulbereich zu vergleichen. In Holland treten strenggläubige Calvinisten – es
wurde ja auch der Kaftan erwähnt – in ihrer Tracht auf. Ähnliches ist mir nicht bekannt.
Solche Fälle mag es ausnahmsweise geben. Das Problem, um das es im Moment
geht, betrifft den Justizbereich. Ich erwähne den hessischen und den bayerischen Fall.
Insgesamt geht es aber, wie gesagt, um nicht so viele Fälle.

In Bezug auf den Justizvollzug habe ich mich exponiert. Das ist aber eine Anregung.
Man muss das nicht machen, aber man könnte zumindest überlegen, ob man im Jus-
tizvollzug – anders als es Herr Isensee vorgetragen hat – darauf achten sollte, eine
liberalere Position zu vertreten. Als Begründung habe ich Folgendes anzuführen: So
wie es strenggläubige männliche Muslime selbstverständlich hinnehmen müssen – da
gibt es sehr viele Fälle, der Justizminister wird das bestätigen können –, von Richte-
rinnen verurteilt zu werden – das ist bei uns durchgesetzt worden –, sollte eine solche
Glaubenskundgebung – das könnte ich mir eigentlich auch vorstellen – durchaus hin-
genommen werden.

Ich möchte noch – auch darüber kann man streiten; ich weiß, dass dies nicht das ist,
was bisher gilt – eine weitere Bemerkung machen. Man sollte vielleicht doch einmal
überlegen, es wie in Großbritannien zu machen. Dort ist es selbstverständlich, dass
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Gurkhas – das gilt aber auch für andere Gruppen – nicht nur als Polizisten, sondern
auch in anderen Bereichen auftreten. Ich meine, dass Schöffinnen und Schöffinnen in
erster Linie Vertreterinnen bzw. Vertreter der Gesellschaft sind. Sie sollen die Zivilge-
sellschaft in die Gerichtsbarkeit einbringen. Man kann natürlich klar feststellen – das
ist ganz im Sinne von Herrn Isensee; ich sage ganz offen, dass man das so oder so
sehen kann –, dass es vertretbar ist, hier eine liberale Position zu beziehen. In Bezug
auf einzelne Symbole geht das natürlich nicht. Wenn das so geschieht, muss es ein-
heitlich sein. Mildere Mittel sehe ich auch nicht. Man sollte da vor allen Dingen nicht
Rechtsmittel in Betracht ziehen. Die Funktionsfähigkeit der Justiz ist ein hohes Gut.
Wir sagen immer, dass dies ein knappes Gut ist. Man muss schnell Recht sprechen.
Die Anwälte toben sich sowieso mit ihren Befangenheitsanträgen aus. Ich wäre also
strikt dagegen.

Zum Regelungsbedarf habe ich schon Stellung bezogen und gesagt, dass man da
eher zuwarten solle. Auch zum Zeitpunkt habe ich mich bereits geäußert. Man sollte
eher noch bis zum Frühjahr nächsten Jahres warten.

Was Diskriminierung angeht, könnte man sich – da haben Sie mir eine Vorlage gege-
ben – auf den Standpunkt stellen, dass das – wenn man es mit der Praxis in Großbri-
tannien vergleicht – für ehrenamtliche Richterinnen unter Umständen eine solche sei.
Die Praxis in Frankreich ist völlig anders. In diesen Ländern gibt es aber unterschied-
liche Verfassungen. Wie es mit der Verfassung in Großbritannien aussieht, erleben wir
gerade. Insofern sind wir froh, dass wir eine geschriebene Verfassung haben.

Ich hatte den Kaftan bereits angesprochen. Ich weiß nicht, ob ein Kaftan Ausdruck
eines religiösen Bekenntnisses ist. Das würde ich jetzt nicht so sagen. Andererseits
habe ich von strenggläubigen Calvinisten gesprochen, die demonstrativ ihre Glau-
benshaltung zeigen wollen. Nicht umsonst gibt es die Amtstracht. Insofern muss ich
Herrn Isensee Recht geben: Bei Lehrerinnen und Lehrern – also Grundrechtsträgern –
kann man noch über einiges reden. Da ist das in Bezug auf die Amtsausübung nicht
ganz zutreffend. Richterinnen und Richter tragen nicht umsonst eine Robe. Bereits in
meiner ersten Stellungnahme habe ich gesagt: Sie könnten sagen, dass man auf der
sicheren Seite sei, und es dann machen. Die Frage ist nur, ob es so sicher ist. Das
würde sich dann aber zeigen.

Prof. Dr. Josef Isensee (Bonn): Zunächst komme ich zur Beantwortung der Frage,
ob abgewartet oder jetzt gehandelt werden soll. Das ist erst einmal keine Rechtsfrage,
lässt sich also nicht juristisch beantworten. Auch ist es keine rein politische Frage,
sondern es geht dabei um eine prinzipielle Einschätzung unseres gewaltenteiligen Ver-
fassungsstaates. Die Verfassungsinterpretation liegt in der parlamentarischen Demo-
kratie in erster Linie beim Parlament. Der Richter hat das letzte Wort. Aber wer das
erste Wort, das ihm die Verfassung gibt und für das er auch ein Wahlmandat hat,
gleichsam preisgibt, weil das letzte Wort dem Gericht vorbehalten bleibt, der lässt prak-
tisch das Parlament in einem so durchweg verfassungsrechtlich durchtränkten Staat
wie dem unseren eigentlich als überflüssig erscheinen. Dann bräuchte man das Par-
lament eigentlich nur noch, um die Richterstellen zu besetzen. Das Übrige wäre dann
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auf die „Aristokratie der Robe“ verschoben. Mit anderen Worten: Die Impulse zur Er-
neuerung bzw. die Impulse, nicht nur auf verfassungsrechtlich offene, sondern auch
auf verfasste Fragen als Erster zuzugreifen, liegen beim Parlament. Es ist eine Frage
des parlamentarischen Selbstbewusstseins, ob man das tut oder nicht.

Wenn man im Übrigen wartet, bis das letzte Gericht – in einem der vielen Gerichts-
zweige mit den vielen Instanzen in Deutschland; ich spreche in diesem Zusammen-
hang aber auch von europäischen bzw. internationalen Gerichten – entschieden hat,
wird niemals entschieden sein, denn die Fragen hören niemals auf. Ich meine, dass
es jetzt um eine Grundsatzfrage bzw. um das Selbstbewusstsein des Landtages bei
der Frage geht, ob man hier eigene Vorstellungen entwickelt und durchsetzt. Das Ri-
siko, dass sie einmal aufgehoben werden, ist bei jedem Gesetz gegeben – abgesehen
davon dass wir ein Bundesverfassungsgericht haben, das seine eigenen Vorstellun-
gen sehr weit dehnt und seinen Kompetenzen keine praktikablen Schranken setzt.
Also sage ich noch einmal: Dies kann nur das Parlament selber sagen. Und der Bürger
fragt sich am Ende: Lohnt sich die Wahl des Parlaments noch? Dabei geht es, wie
gesagt, um Ihre Antworten.

Nur zur Klärung in Bezug auf den Sprachgebrauch: Bei der Zählung – Herr Battis hat
darauf hingewiesen – gibt es das Kuriosum, dass das erste Urteil des Bundesverfas-
sungsgerichts vom Zweiten Senat und das zweite Urteil vom Ersten Senat kommt.
Dass es hier immer wieder zu Missverständnissen kommt, liegt schlicht daran, dass
der Erste Senat ein Gesetz – und damit eine allgemeine Regelung der Frage – ver-
langt. Das zweite Urteil stellt auf die Einzelfallentscheidung ab. Die Einzelfallentschei-
dung hat aber keine klaren Maßstäbe. Vollends unklar ist es – Herr Battis, hier bin ich
doch entschieden anderer Meinung –, dass man sich im Gericht arrangiert, dass Ge-
spräche zwischen Präsidium und einzelnen Richtern stattfinden. Hier muss Klarheit
sein.

Wir haben eine sehr starke rechtliche Determinierung des gesamten Gerichtswesens.
Ich denke nur an das Recht auf den gesetzlichen Richter, das sehr empfindlich ge-
handhabt wird. Das bedeutet, dass auch die Amtspflichten allgemein und gleich sein
sollten. Wir sollten hier nicht Unterschiede je nach Gericht, einzelnen Richtern oder
sonstigem Justizpersonal machen.

Eine Ausnahme für den Justizvollzug halte ich nicht für angezeigt. Im Justizvollzug ist
der einzelne Insasse dem Personal ganz anders – in unausweichlicher Weise – aus-
geliefert. Gerade hier ist die Disziplinierung des Personals klar. Es sollte hier jedenfalls
zu keiner über das allgemeine Maß hinausgehenden Zumutung kommen, dass etwa
jemand, der zum Beispiel in irgendeiner Weise einer gewissen Religion gegenüber
allergisch ist, auf einmal mit einem Bekenntnisträger konfrontiert wird, wenn es um die
üblichen Entscheidungen und Dienstleistungen geht. Hier sollte man, glaube ich, kein
Sonderrecht einführen, wie überhaupt Amtsrecht auf Gleichheit angelegt ist.

Sicher ist es nicht falsch, folgende Frage, die eben aufgekommen ist, zu stellen: Bedarf
es überhaupt eines Gesetzes? Ich glaube, dass man ohne Gesetz auskommen würde,
wenn man nicht die Vorentscheidung des Bundesverfassungsgerichts hätte, das eben
des Guten zu viel getan und den Vorbehalt des Gesetzes zu weit gedehnt hat. Denn
das Amtsrecht der Richter bzw. der Beamten – auch im Übrigen des Tarifpersonals –
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ist durch allgemeine Pflichten vorab geregelt. Im Übrigen gibt die Verfassung ihrerseits
ausdrücklich oder einschlussweise – dabei geht es etwa um die hergebrachten
Grundsätze des Berufsbeamtentums – einen Hinweis darauf, dass alles, was für die
ordnungsgemäße und funktionstüchtige Amtsführung erforderlich ist, dem Amtsträger
zuzumuten ist.

Wir stehen nicht mehr am Anfang der Entwicklung, sondern müssen mit diesen Ent-
scheidungen – jedenfalls mit der elementaren Vorentscheidung – leben. Wir müssen
damit leben, dass es des Gesetzes bedarf. Schon dies bedeutet, dass sich der Ge-
setzgeber nicht heraushalten sollte, weil er meint, dass es des Gesetzes nicht bedarf,
weil am Ende der Richter ja doch sagt, um was es geht.

Ich Übrigen würde ich nicht das Wort „liberal“ verwenden, wenn es darum geht, die
Pflichten der Amtsträger zu definieren. Liberalität bedeutet ein Mehr an Freiheit für den
Bürger, aber nicht für die Personen, die Staatsgewalt ausüben. Die Grundrechte wol-
len doch die Staatsgewalt bändigen bzw. sie rechtlich ordnen und berechenbar ma-
chen. Das aber kann nicht als Liberalität bezeichnet werden, sondern das ist die Preis-
gabe einer Bedingung von Liberalität. Die Staatsgewalt und ihre Träger müssen recht-
lich eingebunden werden. Sie dürfen nicht etwa freigelassen und damit individuellen
Vorstellungen zugerechnet werden.

Ich darf noch einmal die jüngere Entscheidung anführen, die auf den Einzelfall abstellt.
Hier hat das Bundesverfassungsgericht in der Tat eine Entdisziplinierung und eine
Rechtsunsicherheit erzeugt. Es verlangt die Einzelfallentscheidung und lässt eine ge-
neralisierende, also vorab berechenbare Lösung dieser Frage nur in Grenzfällen zu,
und zwar dann, wenn in einer beachtlichen Zahl von Fällen ein Bedürfnis aufkommt,
weil es in Schulen bzw. bestimmten Schulbezirken zu Störungen des Schulfriedens
kommt oder die staatliche Neutralität in Frage gestellt wird. Man darf doch nicht warten,
bis das Kind in den Brunnen fällt. Die Störung und den Unfrieden kann man doch nicht
gleichsam als Möglichkeit vorab kalkulieren und damit demjenigen, der hier etwa seine
negative Religionsfreiheit gegenüber einer Lehrperson – vor Gericht einem Richter –
verteidigt, zumuten, dass er klagt. Das würde in der Praxis leicht dazu führen, dass
Interessierte den Krawall erst erzeugen, um dann überhaupt eine allgemeine Regelung
zu erwirken, die für Klarheit sorgt.

Diese Entscheidung ist – daraus mache ich gar kein Hehl – meines Erachtens von
Grund auf verfehlt. Das Land ist auch gar nicht – das habe ich bereits vorab zu be-
gründen versucht – gehalten, das hier zu bringen. Das Rechtsvertrauen, die Gleichheit
und der allgemeine Rechtsfrieden bedürfen der allgemeinen Regelung sowie einer
Disziplinierung und rechtlichen Steuerung jedweden staatlichen Amtes. Das gilt ganz
besonders für den empfindlichen Bereich der Justiz, in dem schließlich das letzte Wort
gesprochen wird.

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Prof. Isensee, vielen Dank. – Das waren die Ant-
worten auf die gestellten Fragen in der ersten Runde. Wir führen jetzt eine zweite
Runde durch. Ich frage, ob auch diesmal wie bisher vorgegangen werden soll, dass
also CDU, SPD, FDP, Bündnis 90/Die Grünen und AfD fragen und dann wiederum
insgesamt geantwortet wird. – Frau Erwin, bitte schön.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 16 - Apr 17/765

Rechtsausschuss 02.10.2019
40. Sitzung (öffentlich) hum

Angela Erwin (CDU): Wir haben bereits in der ersten Runde viel darüber gehört, was
im Wesentlichen auf § 3 des Gesetzentwurfs abzielt. Ich möchte aber gerne noch ein-
mal auf § 4 des Gesetzentwurfs – dabei geht es um das Verhüllungsverbot – zu spre-
chen kommen. Ich bitte die Sachverständigen, kurz und knapp dazu Stellung zu neh-
men, ob sie diese Regelung befürworten oder ob sie die eher kritisch sehen.

Hartmut Ganzke (SPD): Wir haben uns – man könnte das aber fast meinen – nicht
abgesprochen. Die Frage der Kollegin Erwin war keine Stützfrage für mich. Ich will sie
aber insoweit weiterführen und zu § 4 eine konkrete Frage an alle Sachverständigen
bezüglich des Verhüllungsverbotes des Gesichtes stellen. In der Gesetzesbegründung
wird auch auf das Beamtenstatusgesetz und das Deutsche Richtergesetz hingewie-
sen. Deshalb die ganz konkrete Frage an alle Sachverständigen: Haben Sie möglich-
erweise Probleme mit unserer Gesetzgebungskompetenz bzw. der Gesetzgebungs-
kompetenz des Landes?

Meine nächste Frage – dazu hat Herr Prof. Battis Ausführungen gemacht, die Herr
Prof. Isensee in der ihm eigenen Art aufgenommen hat – geht an die ersten drei Sach-
verständigen: Sollen möglicherweise ehrenamtliche Richterinnen und Richter in dem
Bereich ausgenommen werden? Sie haben dazu Stellung genommen, was Sie davon
halten. Die Frage an die anderen drei Sachverständigen lautet: Wie stehen Sie zu den
gerade gemachten Ausführungen von Herrn Prof. Battis, andere – gerade im Bereich
der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter – auszunehmen? Das interessiert mich
sehr.

Alexander Brockmeier (FDP): Meine Frage richtet sich an alle Sachverständigen mit
Ausnahme von Herrn Isensee, weil er sie gerade – wie ich glaube, ganz gut – beant-
wortet hat. – Ich habe in der ersten Runde nach den milderen Mitteln gefragt. Dazu hat
Herr Battis gesagt, es dürfe dabei auf gar keinen Fall um Befangenheitsanträge gehen.
Es wurde aber noch ein anderer Vorschlag gemacht, dass man einem Behördenleiter
die Entscheidung übertragen soll, ob bei der Amtsübung ein religiöses Symbol zuge-
lassen wird. Gleichzeitig wurde auch festgestellt, dass es dabei um ein elementares
Grundrecht geht. Daher habe ich erstens die Frage an die Sachverständigen, ob es
sinnvoll ist, die Entscheidungskompetenz bezüglich eines generellen Verbots in die
Hand des Gesetzgebers zu legen und sie bei Einzelfallentscheidung den Behördenlei-
tern zu überlassen.

Daran schließt sich, wenn man da weiterdenkt, meine zweite Frage an. Gerade bei
Referendaren hat es schon Beispiele gegeben, dass die Entscheidung – ob ich als
Referendarin im Staatsanwaltsdienst ein Kopftuch tragen darf – je nach Stammdienst-
stelle in die eine oder andere Richtung ausgefallen ist. Führt es nicht zu einer gewissen
Ungerechtigkeit, wenn ich das beispielsweise in Düsseldorf tun darf, in Köln aber
nicht?

Stefan Engstfeld (GRÜNE): Ich habe noch eine Frage an Prof. Wißmann. Er schreibt
in seiner Stellungnahme, dass der vorgelegte Gesetzentwurf über das bayerische Ge-
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setz hinausgeht bzw. – so haben Sie es formuliert – schärfer ist. Können Sie uns dar-
stellen, welche Differenz es zwischen dem Gesetzentwurf in Nordrhein-Westfalen und
dem bayerischen Gesetz gibt?

Thomas Röckemann (AfD): Ich hatte nur eine kurze und konkrete Frage gestellt. Lei-
der ist das dabei aufgeworfene Thema nur zweimal kurz gestreift worden. Ich möchte
die Damen und Herren Sachverständigen noch einmal – vielleicht habe ich es auch
nicht richtig vernommen – fragen: Ist das Gesetz geeignet, muslimischen Amtsträge-
rinnen bzw. Amtsträgern das Tragen von Kopftüchern bzw. Kaftanen zu untersagen?

Prof. Dr. Burkhard Kämper: Zu Beginn ist mehrfach die Frage nach dem Verhül-
lungsverbot gestellt worden. Wir haben uns dazu in unserer Stellungnahme nicht in
großem Umfang geäußert, weil es fast eine Selbstverständlichkeit ist. Ich würde schon
sagen, dass man dazu nicht allzu viel sagen muss. Der Regelungsbedarf liegt auf der
Hand. Man kann natürlich darüber streiten, ob es überhaupt einen Anlass für eine sol-
che Regelung gibt. Die Sorge, dass das in absehbarer Zeit auf uns zukommen wird,
mag vielleicht überschaubar sein. Ich denke aber schon, dass es hier aus guten Grün-
den angezeigt sein kann, dieses Themenfeld zu regeln und zumindest hier klarzustel-
len, dass es mit der Neutralität der Justiz unvereinbar wäre, dass jemand mit voller
Gesichtsverschleierung am Richtertisch sitzt oder andere Justizaufgaben wahrnimmt.
Das kann man, denke ich, eindeutig bejahen.

Dann wurde von Herrn Ganzke nach möglichen Differenzierungen gefragt. Insofern
darf ich zur Vermeidung von Wiederholungen auf unsere Stellungnahme verweisen.
Wir haben an der Stelle aufgezeigt, dass wir es uns mit Blick auf die Frage der Zure-
chenbarkeit von Symbolen zum Staat hier durchaus vorstellen können, dass man das
unterschiedlich sehen kann. Ich will nicht bestreiten, dass einiges für die Argumenta-
tion sprechen kann, die insbesondere von Herrn Prof. Isensee vorgetragen wurde. Na-
türlich sind alle irgendwo auch Teil der Justiz. Die entsprechenden gesetzlichen Re-
gelungen sehen hier deutlich vor, dass ehrenamtliche Richter – beispielsweise beim
Amtsgericht – die Berufsrichter sogar überstimmen können. Es bleibt – da sind wir
doch vielleicht etwas näher bei Herrn Prof. Battis – aber doch im Ergebnis dabei, dass
von der Entstehungsgeschichte her ehrenamtliche Richter eher einen Teil der Bevöl-
kerung repräsentieren bzw. einen Querschnitt durch die Bevölkerung abbilden sollen.
Von daher wären wir an der Stelle – wie wir in unserer Stellungnahme ausgeführt ha-
ben – schon eher für eine Differenzierung.

Herr Röckemann, wenn wir in der ersten Runde etwas nicht beantwortet haben, bitte
ich um Nachsicht. Die Frage würde natürlich auch zu bejahen sein. Man könnte den
Kaftan auch als religiöses Symbol ansehen. Man kann aber darüber streiten, ob das
nicht das schlichte Kleidungsstück der Angehörigen einer bestimmten Bevölkerungs-
gruppe ist. Dazu neige ich, kann aber nicht belegen, warum ich diese Auffassung habe.
Dazu fehlen mir einfach die Hintergrundkenntnisse. Wenn es aber der religiösen Ge-
sinnung der Trägerin bzw. des Trägers eines solchen Kleidungsstückes zuzuordnen
wäre, wäre es natürlich auch – das ist völlig klar – von diesem Gesetz erfasst.
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Dr. Hedda Weber (Evangelisches Büro NRW, Dr. Thomas Weckelmann, Düssel-
dorf): Natürlich wären auch die christlichen Symbole erfasst. Es wird ja nicht differen-
ziert. Damit wären alle erfasst. – Mildere Mittel hatten wir genannt. Die können wir uns
vorstellen. – Es ist, was das Verhüllungsverbot angeht, fraglich, ob da Regelungsbe-
darf besteht. Wir kennen keine Fälle, sehen aber deutlich eine Unterscheidung zwi-
schen Berufsrichterinnen bzw. Berufsrichtern und ehrenamtlichen Richterinnen und
Richtern. Dazu haben wir das Argument der Abbildung einer vielfältigen Gesellschaft
vorgetragen.

Prof. Dr. Hinnerk Wißmann (Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Vorsit-
zender des Senats, Kommunalwissenschaftliches Institut (KWI), Lehrstuhl für
Öffentliches Recht): Herr Röckemann, sie fragten, ob die Regelung geeignet sei,
muslimischen Amtsträgerinnen bzw. Amtsträgern das Tragen von Kopftüchern bzw.
Kaftanen zu untersagen. Natürlich ist sie dazu geeignet. Sie erfüllt den Zweck, den der
Gesetzgeber zu erfüllen hat. Bei einer juristischen Prüfung ist aber nach der Geeignet-
heit eben immer auch noch die Erforderlichkeit und die Angemessenheit zu prüfen.
Insofern ist die Rechtsprüfung da jedenfalls nicht beendet.

Herr Engstfeld, Sie fragten: Warum bzw. in welchem Maße ist die Regelung schärfer
als die in Bayern? Ich kenne die bayerische Regelung nur, soweit ich das Urteil des
Bayerischen Verfassungsgerichtshofs kenne, der auf eine Popularklage hin abstrakt
darüber entschieden hat. Danach ist die Regelung – eng bezogen auf die Amtstracht –
auf hauptberufliche Richterinnen und Richter, Landesanwältinnen und Landesanwälte
sowie Staatsanwältinnen und Staatsanwälte beschränkt. Das heißt, der gesamte Be-
reich der ehrenamtlichen Richter wie auch der Angehörigen des Justizvollzugsdiens-
tes ist jedenfalls von dieser Regelung in Bayern nicht umfasst. Mag sein, dass die auf
anderen Wegen parallelisiert wird. Die eigentliche Regelung in Bayern geht aber nicht
so weit, sondern beschränkt sich auf die hauptamtliche Justiz. Insofern kann man sich
für den Gesamtbereich der hier geplanten Regelung auch nicht auf den Bayerischen
Verfassungsgerichtshof berufen, weil der über diese weitergehenden Fragen gar nicht
nachgedacht hat.

Herr Brockmeier, Sie haben einen wichtigen Punkt angesprochen. Dabei ging es um
eventuelle Willkür bei Einzelfallentscheidungen, dass also jemand in Düsseldorf an-
ders als in Köln behandelt wird. So ist es jedenfalls rechtlich nicht gedacht. Einzelfall-
regelung heißt im Rechtsstaat eigentlich nicht, dass jeder machen kann, was er will,
sondern dass man versucht, eine praktische Lösung zu finden, bei der rechtliche As-
pekte eine Rolle spielen, wobei zum Beispiel die Verteidigung der Amtsneutralität erst
einmal einen starken Wert darstellen. Dann wird mit den konkreten Vorgaben vor Ort
abgeglichen, so dass man anschließend die Frage stellen kann, ob es einen Unter-
schied darstellt, ob jemand schon lange religiös tief verwurzelt ist – er könnte beispiels-
weise nebenher auch Synodaler in der Landeskirche, ehrenamtlicher Richter am Evan-
gelischen Verfassungsgerichtshof oder Mitglied im Zentralkomitee der deutschen Ka-
tholiken sein – und deswegen gerne ein christliches Kreuz sichtbar tragen möchte. All
diese Dinge kann man wissen. Man kann wissen, in welchem Maße es schon heute
eine religiöse Identität bei hauptberuflichen Richterinnen und Richtern gibt. Man schaut
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bloß während der Verhandlung nicht darauf. Aber dass sie in Person so gekennzeich-
net sind, das gibt es auch heute schon.

Ich würde erst einmal sagen: Einzelfall heißt noch nicht, dass wir gar nicht wissen, was
zu tun ist. Vielmehr gibt es eine notwendige Flexibilität, mit der wir im Rechtsstaat –
da geht es um die Stichwörter „Ermessensspielraum“, „Beurteilungsspielraum“ usw. –
ständig arbeiten.

Herr Ganzke, Ihre Frage ist, was die Gesetzgebungskompetenz betrifft, ein bisschen
intrikat. Ich habe das jetzt nicht noch einmal einzeln geprüft. Zu einer Nachprüfung
würde ich mich bereit erklären. Ich würde dem Justizministerium aber vertrauen, dass
es da insoweit ordentlich gearbeitet hat. Im Zweifelsfall geht es hier auch um eine de-
klaratorische Regelung, die man vielleicht hinnehmen könnte.

Die schwierigere Frage lautet: Wie sieht es – auch materiell-rechtlich – mit der Diffe-
renzierung der verschiedenen Gruppen aus? Gibt es da verfassungsrechtlich gesehen
unterschiedliche Beurteilungsmaßstäbe? Ich halte es für nicht ganz fernliegend, dass
es hier im Zuge der Beratung – auch gerade vor allem durch das Votum der Kirchen,
nicht so sehr der Wissenschaftler – noch einmal Bewegung geben könnte und man
gewisse Berufsgruppen vielleicht ausnimmt. Richtig daran ist: Nicht die Skala der Be-
lastung, aber der Rechtfertigung ist unterschiedlich. Es ist hier schon gesagt worden:
Schöffinnen und Schöffen sind eben auch Repräsentanten der Gesellschaft. Sie müss-
ten, wenn sie als Schöffe bestimmt werden, sozusagen gegen ihre Bürgerpflichten als
Schöffe oder gegen ihre religiöse Identität verstoßen. Sie haben ja gar nicht diese
Wahl. Beim Richter könnte man sagen: Wer Richter werden will, muss das vorher für
sich überlegen. Das kann ein Schöffe gar nicht. So ist das jedenfalls nicht angelegt.
Das heißt, dass die Dinge auf dieser Skala durchaus unterschiedlich sind. Beim Jus-
tizvollzug neige ich, ehrlich gesagt, eher Herrn Isensee zu.

Herr Isensee meint, dass es – wenn es sich um Richterinnen und Richter handelt – um
hoheitliche Verwaltung im Kernbereich geht. Ich finde, das ist nicht nötig. Aber wenn,
kann man es dort jedenfalls auch machen. Es ist aber, finde ich, überhaupt keine gute
Idee – ich glaube, dass der Gesetzentwurf das bisher auch nicht so gemeint ist –, dass
man im Sinne von Herrn Isensee das Verbot sozusagen auf die Gesamttätigkeit aus-
dehnt. Bisher ist es so gedacht, dass es dabei um Kontakt zu Dritten geht. Die Richterin
darf in ihrem Amtsstüblein oder auch zu Hause – Richter dürfen ja auch zu Hause
arbeiten – durchaus ein Kopftuch tragen. Das stellt eine etwas pointierte Rückfrage an
Herrn Isensee dar, ob damit auch gemeint ist, dass die Richterin, die zu Hause ihre
Akten abarbeitet, kein Kopftuch tragen darf. So ist es nicht gemeint.

Damit wird aber das zentrale Problem aufgezeigt. Es geht hier ganz stark um symbo-
lisches Handeln. Sie verengen die richterliche Tätigkeit auf die fünfminütigen mündli-
chen Verhandlungen vor dem Amtsgericht. In Wahrheit findet die Arbeit, bei der es um
die Neutralität und um die innere Haltung der Richterinnen und Richter geht, doch wo-
anders statt. Sie findet nicht während dieser Durchlauftermine vor dem Amtsgericht
statt. Ich möchte gerne appellieren, dass der Rechtsstaat in seiner Offenheit auch ein
wenig robust sein darf, was bestimmte Empfindlichkeiten des Publikums – die man vor
allem auch imaginiert – angeht.
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Wenn eine Richterin dort mit einem Kopftuch sitzt, weiß ich gar nicht, ob es da so viel
Widerstand gibt bzw. ob man den nicht erst herbeischafft. Ich bitte, noch einmal zu
überlegen, ob man nicht sagen kann: Das sind unsere Richterinnen und Richter, und
wir sind auch stolz darauf, dass sie das bei uns sind.

Ich komme dann zum § 4. Frau Erwin hat dazu noch einmal eine konkrete Frage ge-
stellt. Ich selber habe in Niedersachsen die gesetzliche Regelung für den Schulbereich
geschrieben. Dabei ging es um die Verhüllung von Schülerinnen und Schülern. Ich
finde das ganz richtig. Das macht noch einmal den entscheidenden Unterschied deut-
lich. Bürgerinnen und Bürger – ob jetzt in ihrer Bürgerrolle oder als Amtsträger – haben
zu diesem Gemeinwesen beizutragen. Dazu gehört zum Beispiel, dass man sich mit
offenem Gesicht begegnet. Da können wir auch robust Pflichten einfordern. Wir brau-
chen aber eigentlich diese funktionale Rechtfertigung, dass wir Rechte Betroffener ein-
schränken. Das sehe ich – mit Verlaub – bis heute beim Kopftuch als solchem eben
nicht.

Prof. Dr. Ulrich Battis (GSK Stockmann), Berlin: Auch auf die Gefahr hin, jetzt einen
Ordnungsruf zu bekommen: Ich habe schon vor über 40 Jahren gelernt, dass Sach-
verständige die Fragen der Damen und Herren Abgeordneten zu beantworten und
nicht in Zwiegespräche oder Kommentierungen hinsichtlich der Ausführungen anderer
Sachverständigen einzutreten haben. Das aber nur am Rande.

Zur Frage von Herrn Ganzke und Frau Erwin: In Berlin würde man sagen „Das ist klar
wie Kloßbrühe“. Der § 4 ist völlig in Ordnung. Das Beamtenstatusgesetz greift da auch
nicht. Es geht hier um ein Gericht. Richter sind keine Beamte. Das war einmal anders,
ist aber lange vorbei. Die Verfassungszeit war eine andere. Man sieht es auch daran:
Richter tragen bei uns Amtstracht. Das gibt es bei der Post jetzt nicht mehr. Bei der
Eisenbahn ist es noch ein bisschen so. Das sind aber keine Beamten mehr. Auch das
ist also vorbei.

Es geht auch nicht so sehr um die Repräsentation des Staates, sondern um die Neut-
ralität der Gerichtsbarkeit. Ich halte das für völlig unproblematisch. Die Regelung ist
völlig in Ordnung.

Von einer Entscheidung durch Behördenleiter – das sage ich Ihnen jetzt ganz pragma-
tisch – halte ich überhaupt nichts. Ich komme – wie man hört – aus Westfalen. Natürlich
weiß ich, dass sich zwischen Köln und Düsseldorf Welten befinden bzw. dass es zwi-
schen diesen Städten große Unterschiede gibt. In dieser Frage bin ich aber dezidiert
der Meinung, dass das einheitlich sein muss. Alles andere wäre völlig unpraktikabel.

Sie haben auch die Referendarinnen und Referendare angesprochen. Man sollte de-
nen ersparen, dass das vom jeweiligen Behördenleiter – mit dem man kurz oder länger
zu tun hat – entschieden wird. Dazu bin ich also dezidiert der Meinung, dass das durch
Gesetz geregelt werden muss. Ich könnte auch sagen: Das muss man überhaupt nicht
regeln, das ergibt sich sowieso – auch funktional – von alleine.

Herr Röckemann, ich habe vorhin zum Kopftuch immerhin etwas gesagt. Was den
Kaftan angeht, habe ich jetzt noch einmal nachgedacht. Mein Sohn hat mir aus Afgha-
nistan einen Kaftan mitgebracht. Das ist – um das ganz deutlich zu sagen – auch nicht



Landtag Nordrhein-Westfalen - 21 - Apr 17/765

Rechtsausschuss 02.10.2019
40. Sitzung (öffentlich) hum

Ausdruck meiner religiösen Überzeugung. Eher ist es ein Scheinproblem. Solange je-
mand eine Robe trägt, geht der Kaftan, der darunter getragen wird, unter. Den sieht
man dann gar nicht. Insofern ist das nicht so dramatisch.

Ich komme zu meiner letzten Bemerkung. Letzte Woche hatte ich einen Prozess vor
dem Verwaltungsgericht in Berlin. Dabei ging es um ein arbeitsgerichtliches Verfahren
bzw. um Personalvertretungsrecht. Es ging um die Städte Berlin und Bonn, was den
Standort des Verteidigungsministeriums angeht. Da hat mich – das liegt aber wahr-
scheinlich an meiner konservativen Haltung, die man auch an meiner Kleidung er-
kennt – schon ein bisschen irritiert, dass die ehrenamtlichen Richter dort in sehr auf-
fälliger Kleidung – es ist ja jetzt neue Mode, Gold und Silber zu verwenden – erschie-
nen sind. Die Robe – darauf sollte man schon achten – ist nicht zufällig da, sondern
sie soll die Justiz in ihrer Unabhängigkeit repräsentieren. Man soll eben nicht sehen,
was im Herzen oder im Kopf des Betreffenden vorgeht.

Wenn der Kaftan – woran ich Zweifel habe – als religiöses Symbol zu betrachten wäre,
würde er in aller Regel unter der Robe verschwinden. Dann wäre das Problem gelöst.
Dasselbe wäre der Fall, wenn ein Richter, der einer Partei angehört, ein kleines Par-
teiabzeichen unter seiner Robe trägt. Ich weiß nicht, was Richter unter ihren Roben
auch sonst noch tragen.

Prof. Dr. Josef Isensee (Bonn): Man sollte, wenn es um die Schöffen geht, zwischen
der Auswahl der Personen und der Funktion, die sie ausüben, unterscheiden. Die Per-
sonen sind aus der offenen Gesellschaft ausgewählt worden. Der Funktion nach sind
sie dem Berufsrichter gleichgestellt. Sie haben der Funktion nach also ein Amt. Das
bedeutet, dass sich derjenige, der etwa in einem Strafprozess als Schöffe entscheidet,
ob eine Verurteilung zu lebenslanger Freiheitsstrafe ansteht oder nicht, im Erschei-
nungsbild und in Bezug darauf, was seine sachlichen Aufgaben sind, den allgemeinen
Anforderungen des Amtes fügen sollte.

Also noch einmal: Die Herkunft plus Ausbildung sowie die Zugehörigkeit zum öffentli-
chen Dienst ist zu unterscheiden von der Aufgabe. Insofern ist ganz klar: Wenn man
das freigäbe, dann müsste man die Lösung wählen, welche die Vereinigten Staaten
für ihre Geschworenen haben und die in jedem Kriminal- bzw. Justizfilm aus diesem
Land gezeigt wird. Dann muss der Angeklagte bzw. sein Anwalt das Recht haben, die
Geschworenen, die ausgewählt worden sind, ohne Begründung abzulehnen. Wenn es
auf der einen Seite völlige Enthemmung in dieser Hinsicht gibt, muss auf der anderen
Seite eine begründungslose Freiheit der Ablehnung bestehen. Das ist dem deutschen
Recht fremd. Daher gibt es hier nur eine Lösung, nämlich Gleichstellung, was die Funk-
tion anbelangt.

Dann ist zu fragen, wie weit die Funktion reicht. Der Richter, der sein Urteil zu Hause
schreibt, unterliegt keiner amtlichen Kleiderordnung. Er hält sich ja im privaten Raum
auf und hat keinen öffentlichen Kontakt. In der Regel wird er auch keine Parteien in
seiner Privatwohnung empfangen. Das sind Dinge, die schon in sich an der Grenze
des Amtsmissbrauchs liegen. Mit anderen Worten: Das kann nicht zählen.
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Man schafft aber Klarheit, wenn man nicht nur auf die Funktion, sondern auch auf den
Raum abstellt, in dem sich der Richter bewegt. Hier sollte im Einzelnen unterschieden
werden, und es sollte keine künstlichen Grenzfälle geben, welche die jetzige Formu-
lierung nennt. Ich meine, es wäre eine ganz einfache Lösung, die man am Ende immer
noch pragmatisch handhaben könnte, wenn man für das eigentliche Gebäude des Ge-
richts eine entsprechende Regel schafft bzw. das Aufsetzen bzw. Abnehmen eines
Kopftuchs zwischen dem amtlichen Arbeitszimmer des Richters und dem Flur oder
dem Sitzungsraum nicht zur Farce werden lässt. Wir sollten überhaupt eine Funktion
auf den Raum abstellen. Die reine Funktion außerhalb des Raumes ist bei Amtstätig-
keiten in der Öffentlichkeit gegeben. Das könnte bei Beweisaufnahmen und ähnlichen
Situationen eintreten.

Im Übrigen gibt es eine gute Regel, die eine große Tradition hat. Sie besteht darin,
dass sich jeder Amtsträger, der in einen Raum eintritt, in dem öffentlich verhandelt und
entschieden wird, auch so verhält, wie es dieses Amt, was Erscheinungsbild und Den-
ken anbelangt, verlangt. Eine klassische Formulierung dazu gibt es im Sitzungssaal
des eigentlichen Regierungspalastes der alten Stadtrepublik Ragusa. Heute ist das
Dubrovnik. Über der Tür steht in lateinischer Inschrift: „Vergesst das Private, akzeptiert
nur das Öffentliche“. Im Grunde wird verlangt, dass der Amtsträger, der über das Ge-
meinwesen zu beraten und zu entscheiden hat, schon wenn er in einen solchen Raum
eintritt – natürlich nicht zu einer kunsthistorischen Besichtigung, sondern zur Auf-
nahme seiner Tätigkeit –, diesen Übergang in das öffentliche Amt in seinem ganzen
Verhalten erkennen lässt. Ich finde, dass das eine jedermann zumutbare Lösung ist.
Die sollte eben doch generell gelten.

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Gibt es weitere Fragen? – Das sehe ich nicht. Ich
bedanke mich ganz herzlich bei den Sachverständigen Herrn Prof. Isensee, Herrn
Prof. Battis, Herrn Prof. Wißmann, Frau Dr. Weber und Herrn Prof. Kempter. Des Wei-
teren bedanke ich mich bei den Abgeordneten, welche die Fragen gestellt haben.

Das Protokoll der heutigen Veranstaltung wird nach Fertigstellung auf der Internetseite
des Ausschusses einsehbar sein.

Die nächste Sitzung des Ausschusses findet am 6. November 2019 statt. Wann die
Aussprache zur Anhörung stattfindet, werden wir nach Vorlage des Protokolls ent-
scheiden.

Ich wünsche Ihnen eine gute Heimfahrt. Auf Wiedersehen!

(Schluss: 16:55 Uhr)

gez. Dr. Werner Pfeil
Vorsitzender

Anlage
28.10.2019/30.10.2019
73
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Sehr geehrte Damen und Herren, 

der Humanistische Verband in NRW KdöR wurde zwar nicht explizit 
aufgefordert zum obigen Gesetzesvorhaben Stellung zu nehme, als 
humanistische Weltanschauungsgemeinschaft deren Mitglieder ggf. von einem 
solchen Gesetz betroffen wären , ebenso wie als Interessenswahrer weltlich
humanistisch orientierter Menschen, möchten wir uns in den Beratungsprozess 
einbringen . 

Einleitung 

Wir begrüßen den Anspruch des Gesetzesvorhabens, die weltanschauliche 
Neutralität des Staates im Bereich der Justiz zu stärken. Die zunehmende 
Pluralität, insbesondere die wachsende religiöse und weltanschauliche Vielfalt 
in Nordrhein-Westfalen bedarf einer Justiz, die in ihrem Auftreten gegenüber 
dem Bürger diese Pluralität würdigt, in dem sie selbst neutral handelt und in 
ihrem Auftreten neutral wahrgenommen wird . In diesem Zusammenhang halten 
wir es für wichtig, wenn im Rahmen dieser Regelungen , religiöse und 
weltanschauliche Symbole in den Gerichtssälen ebenfalls untersagt würden. 

Das Grundrecht auf Religionsfreiheit 

In seiner positiven wie negativen Konnotation ist das Grundrecht (Art. 4 GG) auf 
Religionsfreiheit ein zentraler Baustein für unsere Gesellschaft, um das 
Zusammenleben unterschiedlicher Weltanschauungen zu ermöglichen . Der 
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Staat hat sowohl die freie Religionsausübung zu garantieren, als auch die 
Möglichkeit ohne Religion oder Weltanschauung zu leben. Beides kann der 
Staat nur garantieren, wenn er Religionen und andere Weltanschauungen 
weder bewertet, noch sich bestimmte Vorstellungen zu eigen macht, sich also 
grundsätzlich ihnen gegenüber neutral verhält. 

Der Staat existiert nur als theoretisches Gebilde, konkret fassbar wird er in der 
Regel durch die für ihn handelnden Personen. Darüber hinaus sind 
Amtsgebäude, Ministerien etc. Orte an denen der Staat mit seinen Institutionen 
sichtbar wird . Für diesen räumlichen Bereich ist die religiöse und 
weltanschauliche Neutralität, einfach durch den Verzicht auf entsprechende 
Symbole herzustellen. 

Im Bereich der personalen Sphäre seiner Angestellten , bzw. der in seinem 
Auftrag Handelnden, muss das Grundrecht auf Religionsfreiheit 
Berücksichtigung finden. 
Der Gesetzesentwurf nimmt dazu Stellung und hebt hervor, (§ 3, Abs . 1) dass 
das wahrnehmbare Tragen von weltanschaulichen und religiösen Symbolen im 
Kontext gerichtlicher Verhandlungen zu unterlassen ist. Die Einschränkung des 
Grundrechtes findet also nur in einem sehr begrenzten Umfange statt. 

Grundsätzlich ist jede Einschränkung von Grundrechten durch den Staat zu 
unterlassen, außer es geht um die Wahrung andere Rechtsgüter. 

Ob diese Einschränkung zulässig ist, lässt sich nur mit Blick auf das durch 
diese Einschränkung zu schützende Rechtsgut klären. Die Landesregierung 
führt im Gesetzesentwurf richtigerweise aus, dass es um die Wahrung 
elementarer Ansprüche der Beteiligten in einem Gerichtsverfahren geht. Aus 
der Rechtsstaatlichkeit resultiert der Anspruch auf unabhängige, 
unvoreingenommene Richterinnen oder Richter; mithin auf Personen , die ihr 
Amt unbeeinflusst von anderen Sachverhalten , allein auf der Basis der 
geltenden Gesetze und der Rechtsprechung ausüben . 

Bei dieser Abwägung geht es überhaupt nicht darum , ob möglicherweise 
Staatsanwälte oder Richterinnen ihrer rechtsstaatlichen Pflicht nicht 
nachkommen, sondern es genügt zur Erschütterung des Prinzips der 
Rechtsstaatlichkeit bereits , dass der Anschein entsteht. Dies lässt sich auch 
aus dem Befangenheitsparagraphen der Strafprozessordnung ableiten . Für 
einen solchen Antrag genügt der begründete Anschein , eine tatsächliche 
Befangenheit muss nicht vorliegen . 

Für unser Gemeinwesen ist es von enormer Wichtigkeit, dass die Justiz als ein 
zentraler Pfeiler für Recht und Gesetz, nicht an Autorität und Zustimmung 
verliert , in dem gegen Urteile der Verdacht der religiösen oder 
weltanschaulichen Befangenheit erhoben wird . 

Für den Bereich der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter wird unserer 
Meinung nach, ihre besondere Rolle und Funktion nicht ausreichend 
berücksichtigt. Ehrenamtliche Richterinnen und Richter bilden ein Bindeglied 
zwischen Staat und Bürgerschaft. Sie sind auch Ausdruck einer "lebensnahen 
Rechtsprechung". Ihre besondere Rolle wird allein schon dadurch verdeutlicht, 
dass sie keine Amtstracht tragen , also nicht durch eine bestimmte Kleidung 
Neutralität ausdrücken. Natürlich sind auch ehrenamtliche Richterinnen und 



Richter zur Neutralität verpflichtet, allerdings sitzen Sie im Gerichtssaal nicht 
nur als Vertreterinnen und Vertreter des Staates, sondern auch als Mitglied der 
Bürgerschaft. Insofern sollte hier die individuelle Ausübung der Religionsfreiheit 
einen anderen Stellenwert erhalten. 

Abschließend 

Wie bereits eingangs dargestellt, begrüßen wir den Gesetzesentwurf aus
drücklich. Der Umgang mit religiösen und weltanschaulichen Symbolen muss 
angesichts der gesellschaftlichen Veränderungen neu ausgehandelt werden 
und dazu liefert dieses Gesetz einen Beitrag. Wir verstehen dieses Gesetz nicht 
als Verdrängung weltanschaulicher oder religiöser Symbole aus der 
Öffentlichkeit, sondern als notwendige Klärung im Kontext staatlicher 
Neutralität. Die Hauptaufgabe, das Miteinander verschiedenster Religionen und 
anderer Weltanschauungen zu organisieren und zu gestalten , bleibt allein in der 
Verantwortung derselben . Hier kann es helfen, wenn staatliches Handeln 
unterstützt, ohne zu bewerten und zu bevorzugen . Also Neutralität im Sinne 
aller Bürgerinnen und Bürger bewahrt. 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Erwin Kress 
- Präsident - uhrer -
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I. Einleitung 

Das Aktionsbündnis muslimischer Frauen (AmF) ist die einzige von muslimischen Frauen 

gegründete verbands-, vereins- und parteiunabhängige Frauen-Lobbyorganisation in 

Deutschland und hat einen direkten Zugang zu den Adressatinnen jedweder Kopftuchverbote. 

Unser Hauptarbeitsfeld ist die Gleichstellung beim Zugang zum Arbeitsmarkt – insbesondere 

im Hinblick auf die Gleichstellung von Männern und Frauen und die Gleichbehandlung von 

Religionen und Weltanschauungen. In dieser Funktion haben wir u.a. für das 

Bundesverfassungsgericht Stellungnahmen zum Kopftuchverbot im Schuldienst und der KiTa 

verfassen dürfen sowie zu dem noch anhängigen Verfahren bzgl. des Rechtsreferendariats.  

 

Den vorgelegten Gesetzentwurf sehen wir auf unterschiedlichen Ebenen sehr kritisch und 

besonders nachteilig für kopftuchtragende Frauen. Daher geben wir die nachfolgende 

Stellungnahme ab, auch wenn wir bedauerlicherweise nicht darum gebeten wurden. Wir 

bitten um die Weiterleitung an die Mitglieder der zuständigen Ausschüsse, insbesondere den 

Rechtsausschuss. 

Der Fokus der Stellungnahme liegt auf den hauptamtlichen RichterInnen; alle anderen Berufe 

im Justizbereich unterliegen geringeren Anforderungen im Hinblick auf Neutralitätsaspekte.  

 

Die vorliegende Stellungnahme wird deutlich machen, dass das geplante Gesetz 

 parteipolitisch motiviert ist, anti-emanzipatorisch und anti-integrativ wirkt, durch das 

Abstellung auf die Sicht eines „Dritten“ eine staatliche Legitimation und Förderung 

diskriminierender und vorurteilsbelasteter Einstellung darstellt, sowie das im 

Koalitionsvertrag formulierte Ziel, die Zusammenarbeit mit Muslimen auf eine neue 

Basis zu stellen, konterkariert. 

 gegen diverse grundrechtliche Prinzipien verstößt, wie die Verpflichtung des Staates 

zur Neutralität, seine Verpflichtung zur Gleichstellung (Art. 3 Abs. 2 und 3 GG), die 

Religionsfreiheit (Art. 4 Abs. 1 und 2 GG), die Freiheit der Berufswahl (Artikel 12 

Abs. 1 GG) und das Verbot der Benachteiligung beim Zugang zu einem öffentlichen 

Amt (Art. 33 Abs. 3 GG) und den Trend des Umbaus unseres säkularen in einen 

laizistischen Staat verstärkt.  
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Wir hoffen, dass die Landesregierung von dem Gesetzesvorhaben Abstand nehmen wird, 

sodass die beruflichen Möglichkeiten kopftuchtragender Frauen und nun zusätzlich auch von 

BürgerInnen, die andere religiös konnotierte Kleidungsstücke/Zeichen tragen, nicht (weiter) 

eingeschränkt werden und offensichtlich wird, dass die dem Gesetzentwurf 

zugrundeliegenden Neutralitätsvorstellungen zu eng und ausgrenzend sind, da sie religiöse 

Menschen benachteiligen und laizistische Strömungen bevorteilen. Ohne den Rückhalt einer 

Rechtsordnung, die die Gleichbehandlung aller Bürger verwirklicht, verhallt politische jeder 

Appell an die Gesellschaft, Vielfalt als Chance zu sehen, wirkungslos. Im Gegenteil: Im Falle 

eines Verbots ist – wie bei den vorhergehenden Kopftuchverboten auch – mit negativen 

Folgen weit über den hier ohnehin schon sehr großen Geltungsbereich hinaus zu rechnen. 

 

II. Gesellschaftspolitische Bewertung 

1. Parteipolitische Aspekte 

Die Frage, ob der Islam zu Deutschland gehört oder ob es doch eher „nur“ die Muslime sind, 

die bei entsprechendem (nicht näher definiertem) Verhalten zu Deutschland gehören (dürfen), 

ist seit Jahren der Dreh- und Angelpunkt von Diskussionen in ganz unterschiedlichen 

Bezügen. Gesetzliche Kopftuchverbote sind – auch wenn sie anders betitelt werden – ein 

wesentlicher Teil der Debatte. Aus den jeweiligen Positionen leiten sich spezifische 

Handlungsoptionen ab, die dann umgesetzt werden, wenn die politische Gestaltungsmacht es 

ermöglicht.  

Es ist ernüchternd, dass die beiden Entscheidungen des BVerfG zum Kopftuch (und damit zu 

religiös motivierter Bekleidung überhaupt) in der Schule und in der Kindertagesbetreuung 

nicht dazu geführt haben, generell von ausgrenzenden Verboten Abstand zu nehmen. Vor 

allem auch im Hinblick darauf, dass der Wunsch a-religiöser oder Religionen gegenüber 

negativ eingestellten Menschen, religiöse Bezüge jedweder Art aus dem öffentlichen Bereich 

zurückzudrängen, sich deutlich verstärkt hat. Diesem Drängen nachzugeben, entsprechende 

selektive Verbote zu erlassen, Stärken die staatliche Neutralität nicht, sondern verstoßen 

gegen das Prinzip und schwächen es.  
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Das Land NRW hat aus der BverfGs-Entscheidung zum Kopftuch im Schuldienst gelernt, 

dass sich der Wunsch, bestimmte religiöse „Bekundungen“ als Traditionen zu deklarieren, 

und sie so für zulässig zu erklären, während islamische „Bekundungen“ grundsätzlich, d.h. 

unabhängig vom Verhalten der betroffenen Person, als unzulässig erklärt werden, nicht 

zulässig, weil verfassungswidrig ist. Dies ist sicherlich der Hauptgrund, warum der 

vorliegende Gesetzentwurf auf das Verbot aller religiösen „Bekundungen“ zielt. Weil nun 

erstmals in NRW auch die Kippa von einem gesetzlichen Verbot getroffen ist, möchten wir 

daran erinnern, dass die sehr umfangreiche Religions- und Weltanschauungsfreiheit des 

Artikel 4 Resultat unserer Geschichte ist. Ein BVerfG-Beschluss von 1968 hat mit 

deutlichem Bezug auf die zurückliegenden, finsteren Zeiten, mit denen sich Deutschland zu 

diesem Zeitpunkt auseinanderzusetzen begann, den Grundstein dafür gelegt. Wörtlich heißt 

es: „Die besondere Gewährleistung der gegen Eingriffe und Angriffe des Staates geschützten 

Religionsausübung in Art. 4 Abs. 2 GG erklärt sich historisch [...] insbesondere [...] aus der 

Abwehrhaltung gegenüber den Störungen der Religionsausübung unter der 

nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. [...] Da die "Religionsausübung" zentrale 

Bedeutung für jeden Glauben und jedes Bekenntnis hat, muß dieser Begriff gegenüber 

seinem historischen Inhalt extensiv ausgelegt werden.“
 1

 

 

Zurück zum Gesetzentwurf: Beibehalten aus der Kopftuchverbotsgesetzgebung wurde der 

sogenannte „objektive Empfängerhorizont“, das ist die Fiktion eines Betrachters, der 

religiösen Zeichen gegenüber negativ eingestellt ist. Die ebenso fiktiven Gedanken und 

Wertungen dieses Betrachters macht der Gesetzgeber sich zu eigen und bewertet dem 

entsprechend die Sichtbarkeit religiöser Praxis als etwas, das negativ ist (und daher 

vermieden werden muss) und die Unsichtbarkeit religiöser oder weltanschaulicher Praxis 

positiv (und daher vorgeschrieben werden muss). Damit verschafft er denjenigen Religions- 

und Weltanschauungsgruppen, die keine Bekleidungspflichten o.ä. kennen, einen Vorteil 

gegenüber den (Religions)gruppen, die eine solche Verpflichtung kennen, also vor allem 

Juden und Muslimen. Das ist ein Verstoß gegen die Verpflichtung des Staates zur Neutralität. 

Bisher galt, locker formuliert: Männer müssen sich auch Urteilen von Richterinnen beugen, 

Frauen auch den Urteilen von Richtern. Junge Frauen, die wegen sexueller Übergriffe klagen, 

–––––––––––––––––––––––––– 

1
 1 BvR 241/66 vom 16. Oktober 1968, BVerfGE 24, 236 - (Aktion) Rumpelkammer.   
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müssen mit Entscheidungen männlicher Richter leben, Männer, die auf Unterhalt verklagt 

werden, mit den Entscheidungen von Richterinnen, die selbst geschieden sind. 

Scheidungsverfahren dürfen auch von verheirateten RichterInnen durchgeführt werden, 

Verfahren, die von Atheisten angestrengt werden, auch von RichterInnen mit bekanntem 

kirchlichem Engagement usw. Menschen mit Migrationshintergrund stehen in der Regel vor 

ausschließlich weißen RichterInnen und StaatsanwältInnen. In keiner dieser Konstellationen 

hat der Staat sich bemüht, die möglichen Gedanken der Prozessbeteiligten zu erahnen und 

ihnen einen Richter/eine Richterin zu ersparen, der in ihren Augen auch nur den „geringsten 

Anschein von Voreingenommenheit“ erwecken könnte. Dass nun – trotz der zunehmenden 

politischen und gesellschaftlichen Polarisierung und dem verstärkten Trend nach rechts – die 

Landesregierung ein Gesetz anstrebt, das einen ganz bestimmten Empfängerhorizont als den 

einzig maßgeblichen festschreibt, erzeugt bei den vom Verbot betroffenen Gruppen nicht nur 

den „Anschein von Voreingenommenheit“, sondern auch massive (Zukunfts)Ängste. Statt die 

gesellschaftliche Vielfalt zu verteidigen, auf die Qualität der juristischen Ausbildung zu 

vertrauen und alle Chancen gleich zu verteilen („Der Staat ist die Heimstatt aller Bürger“), 

befördert der Gesetzentwurf die Teilung der Gesellschaft in „ihr“ und „wir“-Gruppen. 

 

Die Migrationsforschung unterscheidet drei Modelle politischer Gemeinschaften im Hinblick 

auf deren Vorstellungen davon, wer als zugehörig definiert und wie mit kultureller 

Heterogenität im öffentlichen Raum umgegangen wird.
2
 Dabei ist festzustellen, dass das 

pluralistische Modell der deutschen Rechtsordnung (nicht unbedingt dem, was parteipolitisch 

bevorzugt wird) am umfangreichsten Rechnung trägt. Danach wird keine Anpassung an ein 

„Leitbild“ erwartet, sondern kulturelle Vielfalt auch in der öffentlichen Sphäre verankert. Ein 

exklusives Modell – das nach der Untersuchung eher vom politisch konservativen Spektrum 

bevorzugt wird – definiert „[...] Nation und Bürgerschaft auf ethnischer und kultureller 

Grundlage [...] beim universalistischen Modell werden kulturelle Fragen in die private Sphäre 

verwiesen.“
3
  

 

–––––––––––––––––––––––––– 

2
 Henkes, Christian; Kneip, Sascha (2009): Das Kopftuch im Streit zwischen Parlamenten und Gerichten: Ein 

Drama in drei Akten, WZB Discussion Paper, No. SP IV 

2009-201 https://www.econstor.eu/bitstream/10419/49728/1/614428858.pdf 
3
 Ebenda, S. 6. 
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Deutschland war lange eine kulturell, ethnisch und religiös relativ homogene Gesellschaft; 

die gesellschaftlichen Institutionen und Gesetze basieren auf dieser Homogenität. Vor dem 

Hintergrund der Zuwanderung und der Tatsache, dass sich Muslime und (verstärkt wieder 

auch Juden) als Teil dieser Gesellschaft verstehen und es entsprechend für selbstverständlich 

erachten, ihre staatsbürgerlichen Rechte in vollem Umfang wahrzunehmen, müssen die 

gesellschaftlichen Grundlagen reflektiert und auf ihre Passgenauigkeit für eine pluralistische 

Gesellschaft überprüft werden.
4
 

Das klingt einfach, ist aber ein Prozess, der Gefahren birgt und dessen Erfolg maßgeblich 

davon abhängt, wie insbesondere Politik und Medien auf die Forderungen nach 

vollumfänglicher Teilhabe reagieren bzw. sie interpretieren und in die Gesellschaft 

kommunizieren und Gerichte letztendlich darüber entscheiden. 

 

Der vorliegende Gesetzentwurf konterkariert die im Koalitionsvertrag festgehaltene Absicht, 

die Zusammenarbeit und den Dialog mit Muslimen auf eine neue Grundlage zu stellen. Dazu 

ist u.a. die Schaffung einer Koordinierungsstelle vorgesehen, die „einen großen Kreis 

muslimischer Akteure einbindet, liberale und weltoffenen Akteuren eine Plattform bietet, 

über den rein formalisierten Dialog hinausgeht und stärker praxisorientiert ist, die 

Lebenswirklichkeit von Muslimen in den Blick nimmt, gesamtgesellschaftliche 

Fragestellungen aufgreift, Expertenwissen nutzt und Maßnahmen und Projekte zum 

Empowerment fördert.“
5
  Zur Umsetzung dieses Vorhabens gab es mittlerweile zwei 

Vorgespräche und zwei große Veranstaltungen mit unerwartet hoher Beteiligung seitens der 

MuslimInnen – auch wir sind in diesem Prozess engagiert. Trotz seines zwischenzeitlichen 

Wechsels an die Uni Osnabrück, blieb Aladin El-Mafaalani, der zuvor Abteilungsleiter im 

MKFFI war, Koordinator des Projekts, was ein sehr positives Zeichen ist. Die Vorgespräche 

und die beiden Hauptveranstaltungen haben die Hoffnung aufkommen lassen, dass die 

diskriminierungsfreie Teilhabe von MuslimInnen in allen gesellschaftlichen Bereichen 

tatsächlich ein Anliegen der Landesregierung ist. Diese Entwicklungen und Bemühungen 

werden durch das jetzt angestrebte weitreichende Berufsverbot in der Justiz, das vor allem 

–––––––––––––––––––––––––– 

4
 Vgl. Ebenda, S. 7. 

5
 Protokoll Sitzung des Ausschusses für Integration "Muslimisches Engagement in NRW" am 3. April 2019, 

Vorlage 17/1912. 
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kopftuchtragende muslimische Frauen treffen wird, konterkariert und lässt die Betroffenen 

samt ihrer Community an der Aufrichtigkeit der Landesregierung zweifeln.  

 

2. Integrationspolitische Aspekte 

Die drei genannten Modelle des Umgangs mit Heterogenität (pluralistisch, exklusiv oder 

universalistisch) sind mit unterschiedlichen integrationspolitischen Vorstellungen von 

Parteien/gesellschaftlichen Gruppen und entsprechenden religionspolitischen Leitbildern 

verbunden.
6
  

Das universalistische Integrationsmodel, auf dem der Gesetzentwurf der Landesregierung 

basiert, vertritt eine strikte Neutralitätspolitik, bei der alle religiösen Symbole und Bezüge 

gleichermaßen aus der staatlichen Sphäre verbannt werden. Dadurch werden zwar formell 

alle Religionen und Weltanschauungen gleichbehandelt, tatsächlich jedoch werden 

Mitglieder solcher Gemeinschaften, die religiös motivierte Bekleidungsvorschriften kennen, 

gegenüber solchen Gemeinschaften, die keine solchen Vorschriften haben, stark 

eingeschränkt und mindestens mittelbar diskriminiert.
7
 Dies widerspricht – wie schon 

erwähnt – der staatlichen Neutralitätspflicht. 

Diese Diskriminierung zu verhindern ist Ziel des pluralistischen Integrationsmodells. Es 

erhebt die offene Neutralität zum Leitbild und erkennt religiöse Heterogenität auch im 

öffentlichen Raum an. Grundlage ist ein Identitätsverständnis, in dem religiöse Aspekte und 

deren Sichtbarkeit als relevanter Teil der Person anerkannt werden. „Das in Deutschland 

vorherrschende System der wohlwollenden Trennung zwischen Religion und Staat steht 

einem solchen Leitbild sehr nahe [...], allerdings werden seine umfassenden Implikationen so 

lange nicht offensichtlich, wie nur eine überwältigende Mehrheitsreligion von den 

Regelungen betroffen ist.“
8
  

 

Nun treten aber zunehmend Angehörige von religiösen Minderheiten mit ihren Anliegen in 

die Öffentlichkeit und beanspruchen gleiche Teilhabe. Wer wüsste das besser als die 

–––––––––––––––––––––––––– 

6
 Henkes C. und Kneip, S. a.a.O. S. 7. 

7
 Vgl. Ebenda.  

Die Generalanwältin des EuGH, Eleanor Sharpston geht im Falle kopftuchtragender Frauen von einer 

unmittelbaren Diskriminierung aus. 
8
 Ebenda, S. 8. 
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Landesregierung, die 2017-2019 mit Aladin El-Mafaalani jemanden zum Abteilungsleiter im 

MKFFI berief, der während seiner Amtszeit den vielfach gelobten Bestseller „Das 

Integrationsparadox“ veröffentlichte, das nachvollziehbar darlegt, dass gesellschaftlicher 

Fortschritt und die Erhaltung des gesellschaftlichen Friedens nur über gleiche 

Beteiligungschancen der BürgerInnen ungeachtet ihrer Herkunft, Religion usw. in allen 

gesellschaftlichen Bereichen erreichbar ist? Auf diese Anforderungen gleicher 

Teilhabechancen kann in bestimmten Bereichen – und dazu kann man bestimmte Positionen 

in der Justiz und den uniformierten Diensten durchaus zählen – mit Ausnahmerechten reagiert 

werden, die zum Ziel haben, eine starke Einschränkung bestimmter Religionsgruppen durch 

geltendes Recht zu verhindern und ihnen eine Integration in die Gesamtgesellschaft zu 

ermöglichen.
9
 Für solche „polyreligiösen“ (Individual)Rechte gibt es zahlreiche Beispiele, 

auch in Europa (z.B. Kopftücher/Kippas/Turbane als Teil der Polizeiuniform).
10

 So wäre es 

kein Problem, die Bekleidungsvorschriften, die für RichterInnen und StaatsanwältInnen 

bestehen, für religiöse Minderheiten entsprechend durch eine Ausnahme zu erweitern: 

Robe/weißer Binder bzw. Fliege/weiße Kippa/Turban für Männer bzw. Robe/weiße Bluse 

bzw. Schal/weißes Kopftuch für Frauen.  

 

Im Rahmen der Ersten Deutschen Islamkonferenz (DIK I - 2006) wurde ab 2008 in NRW die 

Studie „Muslimisches Leben in Nordrhein-Westfalen“ durchgeführt.
11

 Darin zeigte sich, dass 

MigrantInnen aus Ländern mit mehrheitlich muslimischer Bevölkerung umso häufiger auf 

staatliche Transferleistungen  angewiesen sind, je höher ihr Bildungsabschluss ist. Bei den 

Frauen ist diese Diskrepanz besonders ausgeprägt: Von den befragten Frauen bezogen 13,4 % 

derjenigen mit Hauptschulabschluss ausschließlich Transferleistungen (Männer 15,1%), bei 

den Frauen mit mittlerer Reife waren es 11,6 % (Männer 7,4 %) und bei denen mit 

Fachhochschulreife/Abitur 29,7 % (Männer 11,3 %). In der Studie gaben gut 1/3 der Frauen 

–––––––––––––––––––––––––– 

9
 Ebenda. 

10
 Kopftücher/Turbane als Teil der Polizeiuniform getragen werden in Norwegen, Schottland, Kanada, 

Großbritannien, Schweden, Minnesota, Washington. In den USA gibt es mindestens zwei Richterinnen mit einer 

religiös motivierten Kopfbedeckung. 
11

 Muslimisches Leben in Nordrhein-Westfalen. Nach mehreren Untersuchungsphasen liegen für NRW von 

knapp 8.250 Personen mit Zuwanderungsgeschichte aus einem islamisch geprägten Land auswertbare Angaben  

vor (S. 6). https://www.phil-fak.uni-

duesseldorf.de/fileadmin/Redaktion/Institute/Sozialwissenschaften/BF/Lehre/SoSe_2015/Islam/Muslimisches_L

eben_in_NRW.pdf   
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an, immer ein Kopftuch zu tragen.
12

 Damit ist belegt, dass gerade die Gruppe von Frauen, die 

die politisch oft geforderte  Bringschuld – nämlich sich zu bilden – offensichtlich beglichen 

hat, keinen chancengleichen Zugang zum Arbeitsmarkt hat.  

Verbote, wie sie der Gesetzentwurf vorsieht,  bedeuten ein umfassendes faktisches 

Berufsverbot für Frauen mit Kopftuch (und Männer mit Kippa/Turban) und verringern so die 

Möglichkeit der gleichberechtigten Teilhabe weiter. Über die Ausstrahlungswirkung auf 

andere als die vom Gesetz adressierten Bereiche wird später noch eingegangen. Das verwehrt 

den betroffenen Frauen den Zugang zu wirtschaftlichen Ressourcen, die aus 

emanzipatorischer Sicht eine wichtige Grundlage für ein selbstbestimmtes Leben sind. 

 

3. Emanzipatorische Aspekte 

Aus integrationspolitischer und emanzipatorischer Sicht ist die Existenz von Juristinnen mit 

Migrationshintergrund ein erfreulicher Beleg dafür, dass Mitglieder der dritten, manchmal 

auch schon der zweiten Einwanderergeneration hohe Bildungsabschlüsse erreichen können. 

Das spricht angesichts der Ergebnisse der Bildungsforschung im Hinblick auf die Förderung 

von SchülerInnen mit Migrationshintergrund allerdings eher für eine starke persönliche 

Einsatzbereitschaft und Durchhaltevermögen als für das Bildungssystem als solches. Die 

Adressatinnen des geplanten Gesetzes haben die Allgemeine Hochschulreife erworben, ein 

langjähriges und anspruchsvolles Studium erfolgreich mit dem ersten und zweiten 

Staatsexamen abgeschlossen. Sie haben ihre Bringschuld beglichen und erwarten zu Recht 

die versprochene Gegenleistung: Leistung wird unabhängig vom Geschlecht, der Herkunft, 

der Religion oder anderer Diskriminierungsmerkmale gleichermaßen belohnt. Das, was Dritte 

über jemanden denken könnte, kann kein Maßstab sein, denn „objektiv“ ist dieser 

Empfängerhorizont nicht. Er ist vielmehr das Produkt machtvoller medialer und politischer 

Diskurse, eine Momentaufnahme der gesellschaftlichen Befindlichkeit, die durch einen 

Rechtsrahmen eingehegt werden und nicht noch verstärkt werden muss – genau das aber ist 

das Resultat eines Verbots, wie es das geplanten Gesetzes begründet. Dieses Gesetz wird – 

einmal mehr – vor allem muslimische Frauen treffen und verfestigt damit ihre strukturelle 

Benachteiligung. Damit verstößt das Gesetz gegen Artikel 3 GG, insbesondere gegen die 

–––––––––––––––––––––––––– 

12
 Ebenda S. 114f. 
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Verpflichtung des Staates, „die tatsächliche  Durchsetzung der Gleichberechtigung von 

Frauen und Männern“ zu fördern und „auf die Beseitigung bestehender Nachteile 

hin[zuwirken]“. Auf diese Wirkung von Kopftuchverboten hat bekanntermaßen auch das 

Bundesverfassungsgericht in seiner Entscheidung zum Schuldienst 2015 hingewiesen.  

 

Dies sieht auch der Deutsche Frauenrat (DF), bei dem das AmF Mitglied ist, so. Der DF ist 

die größte deutsche Frauen-Lobbyorganisation, die mehrere Millionen Frauen aus den 

unterschiedlichsten Organisationen vereint. Die Mitgliederversammlung 2018 beschloss, von 

allen Bundes- und Landesregierungen die Aufhebung gesetzlicher Kopftuchverbote zur 

Sicherung der Gleichstellung von Frauen auf dem Arbeitsmarkt zu fordern. Das impliziert die 

Ablehnung von neuen gesetzlichen Kopftuchverboten. 

 

Aus feministischer Perspektive ist strukturelle Benachteiligung von Frauen ein maßgeblicher 

Punkt, der die Gleichstellung von Frauen verhindert. Gemeint sind damit Verhältnisse, „[...] 

die die aktuellen Chancen, Bedürfnisse zu realisieren unter das Niveau senken, das potenziell 

möglich wäre.“
13

 Solche Ausschluss und Benachteiligung generierenden Strukturen können 

sich der Sprache, Religion und der Wissenschaft bedienen.
14

 Der vorliegende Gesetzentwurf 

wird solche benachteiligenden Strukturen schaffen, wo sie zuvor nicht vorhanden waren.  

 

Der Gesetzentwurf sieht ein umfangreiches Verbot vor. Das bedeutet für die schon im 

Studium befindlichen kopftuchtragenden muslimischen Frauen (oder kippatragenden 

Männer), dass sie mit erheblichen beruflichen Einschränkungen zu rechnen haben, ihnen 

vielleicht nur der Weg in die Selbständigkeit mit eigener kleiner Kanzlei bleibt – ein 

wirtschaftlich nicht gerade verlockendes Modell. Unserer Beratungserfahrung nach werden 

etliche Frauen bereits im Vorfeld davon absehen, ein Jurastudium in Deutschland zu 

beginnen. Andere sehen ihre beruflichen Perspektiven von Beginn an nur im Ausland, treten 

also das Studium in Deutschland mit der Gewissheit an, ihre Fähigkeiten hier nicht entfalten 

zu dürfen. Die betroffenen Frauen stehen unter enormem Druck und werden – wie schon in 

den Zeiten des Kopftuchverbots im Schuldienst – individuelle Lösungen suchen, die man 

–––––––––––––––––––––––––– 

13
 Sauer, Birgit: Gewalt, Geschlecht, Kultur. Fallstricke aktueller Debatten um „traditionsbedingte“ Gewalt. in: 

Zwangsfreiheiten - Multikulturalität und Feminismus, Verlag Promedia & Südwind, Wien, S. 56. 
14

 Ebenda. 
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ihnen – ebenso wie zu Zeiten des Kopftuchverbots im Schuldienst – mit Hinweis auf den 

„Empfängerhorizont“ verbieten wird. Auch wenn die betroffenen Frauen unterschiedliche 

„Schmerzgrenzen“ haben und entsprechend individuell mit der Situation umgehen, gerät 

doch jede in Gewissensnöte und macht Ausgrenzungserfahrungen und das ausgerechnet in 

einer Institution, deren ureigene Aufgabe es ist, die Menschen ohne Ansehen ihres 

Geschlechts, ihrer Herkunft, ihrer religiösen oder weltanschaulichen Zugehörigkeit gleich zu 

behandeln. 

4. Ausstrahlungswirkung 

Nach unseren langjährigen Beratungserfahrungen mit beruflicher Diskriminierung befördern 

staatliche Kopftuchverbote die Ausgrenzung insgesamt. So haben die Kopftuchverbote im 

Schulbereich auch zu rechtswidrigen Verboten in zahlreichen anderen Berufen geführt. Dabei 

lässt sich eindeutig feststellen: Je vehementer von staatlicher Seite Kopftuchverbote gefordert 

(und verordnet) werden und je umfangreicher sie sind, desto stärker bekommt jede einzelne 

kopftuchtragende Frau das in ihrem (beruflichen) Alltag zu spüren. Insbesondere können 

(oder wollen) Arbeitgeber in der Privatwirtschaft oft nicht zwischen staatlichen Verboten im 

Bereich hoheitlicher Tätigkeiten einerseits und Verboten in allen anderen Bereichen 

differenzieren. Es herrscht die Vorstellung, dass, wenn selbst der Staat mit seiner 

Verpflichtung zur Gleichbehandlung aller BürgerInnen das Tragen eines Kopftuches 

verbieten kann, ein privater Arbeitgeber dieses Rechts selbstverständlich auch hat.  

 

Solche Verbote, in der Regel auch schon die bloßen Debatten darüber, befördern 

diskriminierende Stereotype über Minderheiten und stärken damit extremistische (sowohl 

politische als auch religiöse) Strömungen. Dass es einen Zusammenhang zwischen diesen 

Debatten, der entstandenen Debattenkultur und den zunehmenden Übergriffen auf 

Minderheiten gibt, wird von der Politik nur sehr zögerlich thematisiert; die Medien und die 

Wissenschaft weisen schon länger darauf hin.
15

  

In der kanadischen Provinz Québec gibt es seit Juni 2019 ein umstrittenes 

Säkularismusgesetz, nach dem u.a. im Justizdienst das Tragen religiöser Kleidungsstücke 

–––––––––––––––––––––––––– 

15
 Aktuelle Zahlen zur gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit liefert die neue „Mitte“-Untersuchung der 

Friedrich-Ebert-Stiftung „Verlorene Mitte - Feindselige Zustände“ https://www.fes.de/forum-berlin/gegen-

rechtsextremismus/mitte-studie   
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untersagt ist. Schon während der Debatte des Gesetzes wurde eine Zunahme von verbalen 

und körperlichen Feindseligkeiten sowohl in der Öffentlichkeit als auch am Arbeitsplatz 

gegenüber Kopftuchträgerinnen registriert. Nach Inkrafttreten des Gesetzes gab es einen 

Schub solcher Vorkommnisse. Das Fatale: Betroffene Frauen melden sich zwar bei 

Frauenrechtsorganisationen, erstatten aber keine Anzeige, denn sie sind – wie ihre Angreifer 

– davon überzeugt, dass die Regierung ihre Diskriminierung legitimiert; anders können sie  

das gesetzliche Berufsverbot nicht interpretieren.
16

 

Besonders kritisch ist zu sehen, dass im Vorfeld des Verbots eine staatliche 

Forschungsgruppe zu Vielfalt darauf hingewiesen hatte, dass das Verbot die 

Wahrscheinlichkeit von rassistischen Übergriffen erhöht. Statt dies in Betracht zu ziehen, 

wurde die Gruppe zum Anhörungsverfahren nicht eingeladen.
17

  

 

 

III. Verfassungsrechtliche Bewertung 

5. Vorliegen einer Mehrfachdiskriminierung 

Mit der Eingliederung in den öffentlichen Dienst wird die Staatsbedienstete ihrer 

Grundrechtsfähigkeit nicht verlustig.
18

 Staatsdienst wird heute begriffen als „Dienst von 

Bürgern für Bürger“,
19

 ein Bürger, der staatliche Funktionen wahrnimmt, bleibt zunächst 

weiterhin Bürger im grundrechtlichen Sinne, auch wenn er als Vertreter im Staatsdienst 

handelt („Funktionsträgerverhältnis“).  

Für muslimische Frauen mit Kopftuch stellen Kopftuchverbote nicht nur eine Verletzung 

ihrer Religionsfreiheit aus Art. 4 Abs. 1 GG, sondern zugleich eine gleichheitswidrige 

Behandlung aufgrund ihres Geschlechts und ihrer Religion (Art. 3 Abs. 1 i.V.m. Art. 3 Abs. 3 

GG) dar. Sie erleiden Nachteile, die sie zwar als Frau und Muslimin an sich nicht erfahren 

würde, die sie aber dann treffen, wenn sie sich entschließt, einer religiös motivierten 

–––––––––––––––––––––––––– 

16
 Marcus, Richard: Québecs umstrittenes Säkularismusgesetz - Islamophobie im frankophonen Herzen Kanadas 

https://de.qantara.de/inhalt/quebecs-umstrittenes-saekularismusgesetz-islamophobie-im-frankophonen-herzen-

kanadas?nopaging=1   
17

 Montpetit, Jonathan: Why doesn't the Quebec government seem bothered by mounting tension over its 

religious symbols bill? https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/why-doesn-t-the-quebec-government-seem-

bothered-by-mounting-tension-over-its-religious-symbols-bill-1.5151919     
18

 St. Rspr., s. nur BVerfGE 39, 334 (366 f). 
19

 Hinnerk Wißmann, Justitia mit Kopftuch?, DRiZ 2017, 224 (225). 
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Bekleidungsregel zu folgen. Kopftuchverbote knüpfen also an eine Vielzahl von 

Diskriminierungsmerkmalen an, ohne dass eines alleine ausschlaggebend wäre. Der 

kippatragende Mann sieht sich ebenfalls einer Mehrfachdiskriminierung gegenüber – 

aufgrund seines Geschlechts (praktizierende jüdische Frauen können einen „Scheitel“, d.h. 

eine religiösen Kriterien entsprechende Perücke) und seiner Religion. Bei Umsetzung des 

Gesetzentwurfs wird also der erkennbaren Muslimin/dem erkennbaren Juden die umfassende 

und gleichberechtigte Berufsausübung im Justizdienst verwehrt. 

a) Art. 4 Abs. 1 und 2 GG 

Das Verbot bei Tätigkeiten, bei denen eine Person als RepräsentantIn des Staates 

wahrgenommen wird oder wahrgenommen werden kann, eine religiös konnotierte Kleidung 

zu tragen, greift in den Schutzbereich der von Art. 4 Abs. 1, 2 GG verbürgten individuellen 

Glaubensfreiheit ein. Art. 4 Abs. 1, 2 GG ist als einheitliches Grundrecht zu verstehen. Es 

bezieht sich sowohl auf die äußere Freiheit, den Glauben zu bekunden und sein gesamtes 

Verhalten an den Lehren seines Glaubens auszurichten und seiner inneren 

Glaubensüberzeugungen gemäß zu handeln, als auch auf die innere Freiheit zu glauben oder 

eben nicht zu glauben, einen Glauben zu verschweigen oder auch sich von seinem bisherigen 

Glauben loszusagen. Was letztlich als Religionsausübung zu bewerten ist und was nicht, fällt 

nicht in den Beurteilungsspielraum des Staates, sondern ist nach dem Selbstverständnis der 

jeweiligen Religions- oder Weltanschauungsgemeinschaft und des einzelnen 

Grundrechtsträgers zu bemessen und unterliegt lediglich einer Plausibilitätskontrolle. Daher 

ist es irrelevant, dass z.B. in der islamischen Glaubenslehre unterschiedliche Auffassungen 

zum Bekleidungsgebot der Frau vertreten werden, da die Begründung einer empfundenen 

religiösen Verpflichtung zum Tragen eines islamischen Kopftuches nach geistigem Gehalt 

und äußerer Erscheinung als hinreichend plausibel zu betrachten sind. 

 

Sowohl Beamte als auch Angestellte im öffentlichen Dienst sind grundrechtsberechtigt und 

können sich auf den Schutz aus Art. 4 Abs. 1, 2 GG berufen. Entgegen der zu Beginn des 20. 

Jahrhunderts vertretenen Auffassung, dass im Sonderrechtsverhältnis die Grundrechte der 

Amtsträger verzichtbar bzw. ohne gesetzliche Grundlage eingeschränkt werden können, ist 

seit der Kopftuch-I Entscheidung allzu deutlich, dass auch Musliminnen, die im staatlichen 



 

 

Verfassungsrechtliche Bewertung 

 

15 

Aufgabenbereich ein islamisches Kopftuch tragen, sich auf ihr Grundrecht aus Art. 4 Abs. 1, 

2 GG berufen können.
 20

 Gleiches gilt für kippatragende Lehrer. 

  

Bei Ausübung ihres Amtes können sich also auch Richterpersonen auf Art. 4 Abs. 1 GG 

berufen. Das umfasst natürlich nicht das Recht, aus Glaubensgründen eine andere 

Entscheidung als die gesetzlich vorgesehene für gerechtfertigt zu erachten. Wenigstens 

diesen Vorwurf macht der Gesetzentwurf nicht, den projiziert er – strategisch klüger – auf 

den fiktiven Dritten und seine Vorstellungswelt.  

 

Obwohl das Tragen des islamischen Kopftuches/der Kippa nur in begrenzten Situationen im 

Gericht untersagt werden soll, kann doch nicht davon die Rede sein, dass die Bagatellgrenze, 

ab der von einem Eingriff in ein Grundrecht gesprochen werden kann, noch nicht 

überschritten sei. Denn das empfundene Gebot des Tragens eines Kopftuches für eine 

muslimische Frau gilt umfassend und jederzeit in der Öffentlichkeit, und auch nur ein 

zeitweiliges Ablegen des Tuches führt aus Sicht einer muslimischen Frau zu einem 

gravierenden Verstoß gegen das ihr selbst auferlegte Bedeckungsgebot. Ein imperativ 

verstandenes religiöses Gebot kann nicht flexibel gehandhabt werden und nach Belieben 

befolgt oder ignoriert werden. Wenn die Kammer des ersten Senats in dem Beschluss vom 

27.06.2017
21

 im Hinblick auf eine Rechtsreferendarin davon ausgeht, dass das Verbot „in 

zeitlicher sowie örtlicher Hinsicht lediglich begrenzt“ eingreife und deshalb von geringerem 

Gewicht sei, dann impliziert dies letztendlich, dass in den betroffenen Situationen (also bei 

der Repräsentation der Justiz oder des Staates im Rahmen der Juristenausbildung), kein 

Grundrechtsschutz greife. In diesen Situationen wird das forum externum der 

Religionsfreiheit nicht nur beschränkt, sondern komplett negiert. Es liegt also eine 

Schutzbereichslücke und damit nichts anderes als eine beschränkte Grundrechtsfähigkeit in 

einem Sonderstatutsverhältnis vor, die jedoch nach ständiger Rechtsprechung überwunden 

schien. Es erscheint nicht plausibel, weshalb während des Zeitraums der Wahrnehmbarkeit 

durch Dritte einer Richterin/einem Richter das Abnehmen des Kopftuchs oder der Kippa eher 

zumutbar sein soll als beim Aktenstudium im Beratungsraum.  

–––––––––––––––––––––––––– 

20
 BVerfG, Beschl. v. 27. Januar 2015, 1 BvR 471/10 - Rn. 87. 

21
 BVerfG, Beschluss der 1. Kammer des Zweiten Senats vom 27. Juni 2017 - 2 BvR 1333/17 -, Rn. (1-55), 

http://www.bverfg.de/e/rk20170627_2bvr133317.html  



 

 

Verfassungsrechtliche Bewertung 

 

16 

b) Art. 12 Abs. 1 GG 

Das Verbot greift darüber hinaus auch in die durch Art. 12 Abs. 1 GG geschützte 

Berufswahlfreiheit und Ausbildungsfreiheit ein. Dem steht nicht entgegen, dass der 

kopftuchtragenden Richterin/dem kippatragenden Richter nur die Ausübung einzelner 

Aufgaben verwehrt wird, denn Art. 12 Abs. 1 GG garantiert nicht nur den 

diskriminierungsfreien Zugang zum Beruf, sondern auch die diskriminierungsfreie 

Ausgestaltung des Arbeitsverhältnisses im öffentlichen Dienst.
22

 

c) Art. 3 Abs. 2 und 3 GG 

Hinzu tritt noch eine geschlechtsspezifische Diskriminierung muslimischer 

Justizbediensteter. Das beabsichtigte Verbot knüpft gleich an zwei nach Art. 3 Abs. 3 GG 

verpönte Diskriminierungskriterien an: kopftuchtragende Bewerberinnen um ein Amt im 

Justizdienst werden nicht nur auf Grund der Erkennbarkeit ihrer Religionszugehörigkeit 

sondern auch aufgrund ihres Geschlechts benachteiligt. Das Bedeckungsgebot in der 

erkennbaren Form des muslimischen Kopftuchs gilt nach den für sie als imperativ 

verstandenen religiösen Geboten nur für Frauen. Faktisch werden vor allem muslimische 

Frauen von der Ausübung ihrer qualifizierten beruflichen Tätigkeit ferngehalten, was in 

einem rechtfertigungsbedürftigen Spannungsverhältnis zum Gebot der tatsächlichen 

Gleichberechtigung von Frauen steht.
23

 Diese intersektionale Diskriminierung aufgrund der 

Merkmale „Geschlecht“ und „Religionszugehörigkeit“ intensivieren den Eingriffscharakter 

des Verbots und setzen die Grundrechtsträgerin einer so intensiven Einschränkung ihrer 

Rechte aus, die weder zumutbar noch verhältnismäßig sein kann.  

Nach Art. 3 Abs. 3 GG dürfen weder das Geschlecht noch die Religion als 

Anknüpfungspunkte für die rechtliche Ungleichbehandlung herangezogen werden. Das gilt 

auch dann, „wenn eine Regelung nicht auf eine nach Art. 3 Abs. 3 GG verbotene 

Ungleichbehandlung angelegt ist, sondern in erster Linie andere Ziele verfolgt“
24

, hier also 

vordergründig die religiös-weltanschauliche Neutralität des Staates bzw. die Unabhängigkeit 

der RichterInnen. Denn Art. 3 Abs. 3 S. 1 GG bezweckt, „Angehörige strukturell 

–––––––––––––––––––––––––– 

22
 BVerfGE 39, 334 (369 f.). 

23
 BVerfGE 138, 296, Rn. 96. 

24
 BVerfG, Beschluss des Ersten Senats vom 10. Oktober 2017 - 1 BvR 2019/16, Rn. 57. 
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diskriminierungsgefährdeter Gruppen vor Benachteiligung zu schützen“.
25

 Dies gilt 

gleichermaßen für kippatragende Männer, wie oben bereits erwähnt wurde. Die spezifische 

Gruppe muslimischer Frauen, die sich in ihrem Alltag für das Tragen eines Kopftuchs 

entschieden haben, stellt eine sehr stark strukturell diskriminierungsgefährdete Gruppe dar. 

Muslimische Frauen mit Kopftuch haben beim Zugang zu Bildung, Ausbildung und 

Arbeitsmarkt ein sehr hohes Risiko, Diskriminierung wegen ihrer Religion und zugleich ihres 

Geschlechts ausgesetzt zu sein.
26

 

d) Art. 33 Abs. 3 GG 

Da das Verbot faktisch an das Tragen religiös motivierter Bekleidung und damit an die 

Zugehörigkeit zu einer Religionsgemeinschaft (vor allem Islam oder Judentum) anknüpft, 

verletzt es auch Art. 33 Abs. 3 GG. Denn Art. 33 Abs. 3 GG fordert, dass keinem Träger 

eines öffentlichen Amtes aus seiner Religionszugehörigkeit ein Nachteil erwachsen darf und 

erfasst mit seinem Begriff des öffentlichen Amtes nicht nur Beamtinnen und Beamte, sondern 

auch Angestellte des öffentlichen Dienstes und enthält ein Benachteiligungsverbot, das über 

den diskriminierungsfreien Zugang hinaus geht und den Staat auch zu einer 

diskriminierungsfreien Ausgestaltung des öffentlichen Amtes verpflichtet. 

6.  Zur Rechtfertigung 

a) Kein Eingriff in die negative Religionsfreiheit der Prozessbeteiligten 

aa) Fehlende Zurechenbarkeit des individuellen Bekenntnisses  

In der Problemstellung des Gesetzentwurfs wird davon ausgegangen, dass der Einzelne, der 

in – in welcher Angelegenheit und vor welchem Hintergrund auch immer – mit Institutionen 

der Justiz in Kontakt kommt, sich in einer vom Staat geschaffenen Lage wiederfindet, der er 

sich nicht entziehen, der er nicht ausweichen kann.  

–––––––––––––––––––––––––– 

25
 BVerfG, Beschluss des Ersten Senats vom 10. Oktober 2017 - 1 BvR 2019/16, Rn. 59. 

26
 Zu diesem Ergebnis kommt auch die Fachtagung der Antidiskriminierungsstelle des Bundes vom 30.05.2016, 

„Diskriminierungsrisiken muslimischer Frauen mit Kopftuch auf dem deutschen Arbeitsmarkt“, Dokumentation 

abrufbar unter 

http://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/DE/publikationen/Dokumentationen/Fachges

praech-Kopftuch-Arbeitsmarkt.pdf?__blob=publicationFile&v=2  
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Der Bezug zum Beschluss des BverfGs vom 27.01.2017 ist offensichtlich. Darin deutet die 1. 

Kammer des Zweiten Senats in Abkehr von der ständigen Rechtsprechung eine einseitige 

Betonung der negativen Religionsfreiheit aus Art. 4 Abs. 2 GG an, wenn sie ausführt: 

„In Bezug auf den justiziellen Bereich kann von einer solchen unausweichlichen Situation 

gesprochen werden. Es erscheint nachvollziehbar, wenn sich Prozessbeteiligte in ihrem 

Grundrecht aus Art. 4 Abs. 1 GG verletzt fühlen, wenn sie dem für sie unausweichlichen 

Zwang ausgesetzt werden, einen Rechtsstreit unter der Beteiligung von Repräsentanten des 

Staates zu führen, die ihre religiösen oder weltanschaulichen Überzeugungen erkennbar nach 

außen tragen.“ (Rn. 52) 

 

Die Kammer will hier wohl eine Parallele zum Kruzifix-Beschluss von 1973 ziehen, in dem 

das BVerfG eine Verletzung der Religionsfreiheit durch das Aufstellen eines Standkreuzes 

auf dem Richtertisch wie folgt bejaht hatte: „Dennoch muß anerkannt werden, daß sich 

einzelne Prozeßbeteiligte durch den für sie unausweichlichen Zwang, entgegen eigenen 

religiösen oder weltanschaulichen Überzeugungen "unter dem Kreuz" einen Rechtsstreit 

führen und die als Identifikation empfundene Ausstattung in einem rein weltlichen 

Lebensbereich tolerieren zu müssen, in ihrem Grundrecht aus Art. 4 Abs. 1 GG verletzt 

fühlen können“.
27

 

 

Allerdings ist die Situation, auf die sich der Gesetzentwurf bezieht, zum Fall von 1973 nicht 

ansatzweise vergleichbar. Stattdessen ist auf folgende entscheidende Unterschiede 

hinzuweisen: In dem genannten Fall wurde gerade nicht das Vorhandensein religiöser Bezüge 

im Gerichtssaal pauschal für unzulässig erachtet, sondern nur für den spezifischen Fall des 

Beschwerdeführers, einen Anwalt jüdischen Glaubens, der nachvollziehbar darzulegen 

vermochte, dass für ihn „der Zwang zum "Verhandeln unter dem Kreuz" eine unzumutbare 

innere Belastung darstellt“. Dazu hatte er „ernstliche, einsehbare Erwägungen vorgetragen“.
28

 

 

Doch viel entscheidender ist die Differenzierung zwischen dem in diesem Fall 

streitgegenständlichen Standkreuz und dem individuell getragenen Kopftuch oder auch einer 

–––––––––––––––––––––––––– 

27
 BVerfGE 35, 366 (375 f.); 93, 1 (18).  

28
 BVerfGE 35, 366 (376), insb.: „Besonders provozierend sei die Verfassungsverletzung gegenüber Juden, die 

in Deutschland jahrhundertelang auch unter dem Kruzifix und in dessen - sei es auch verfälschtem oder 

mißbrauchtem - Geist verfolgt und entwürdigt worden seien“ (369). 
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Kippa: Dort ging es um ein auf dem Richtertisch aufgestelltes Standkruzifix von 75 cm Höhe 

und 40 cm Spannweite. Dies führte dazu, dass der Prozessvertreter „je nach Standort im Saal 

durch das Kruzifix hindurchblicken müsse, wenn man den Vorsitzenden oder einen der 

beisitzenden Richter ansehen wolle“.
29

 Verfahrensbeteiligte mussten also „buchstäblich durch 

das Kruzifix hindurch ein Gerichtsverfahren führen.“
30

  

 

Damit ist eine aus religiöser Motivation getragene Kopfbedeckung nicht annähernd 

vergleichbar. Die Standkruzifixe befanden sich auf staatliche Anordnung hin auf den 

Richtertischen – es handelte sich also, wie beim Kreuz an der Wand, nicht um ein 

individuelles Bekenntnis eines grundrechtsberechtigten Staatsdieners, sondern um ein dem 

Neutralitätsgebot widersprechendes staatliches Bekenntnis. Jedem Beteiligten ist unmittelbar 

einleuchtend, dass der Staat das Kopftuch/die Kippa seiner Staatsbediensteten als Ausdruck 

der zunehmenden religiösen Pluralität lediglich hinnimmt, ohne es sich zu eigen zu machen. 

Schließlich wird das Kopftuch/die Kippa nicht als Uniform auf staatliche Anordnung hin 

getragen; das gilt für den Schuldienst
31

 und es ist nicht nachvollziehbar, wieso dies im 

Justizdienst anders sein sollte.  

bb) keine Zwangswirkung auf Dritte 

Außerdem unterschätzt die im Kammerbeschluss 2017 angedeutete Sichtweise zum einen die 

Wirkkraft der Robe und die Förmlichkeit des Gerichtsverfahrens (1), legt ausschließlich eine 

einseitige und v.a. abwertende Sicht des Dritten zugrunde, ohne eine etwaige Zurechenbarkeit 

zum Staat zu verlangen (2) und gewährt schließlich im Verhältnis positiver und negativer 

Religionsfreiheit letzterer pauschal den Vortritt (3). Sie steht überdies in auffälligem 

Widerspruch zur gefestigten Rechtsprechung dieses Gerichts selbst. 

 

Zu (1): Überschätzte Wirkung des Kopftuchs  

Zunächst verwahren wir uns dagegen, die Robe gegen das Kopftuch in Stellung zu bringen, 

da zum einen das Kopftuch nicht die Verdrängung oder den Ersatz der Robe bezweckt, zum 

zweiten die Robenpflicht – anders als ein religiös motiviertes Kopftuch – nicht von 

–––––––––––––––––––––––––– 

29
 BVerfGE 35, 366 (369). 

30
 Ebd. 

31
 BVerfGE 108, 282 (305). 



 

 

Verfassungsrechtliche Bewertung 

 

20 

Verfassungsrang ist
32

 und drittens die Pflicht zur Robe nur einen verschwindenden Anteil der 

Berufe in der Justiz trifft.  

Doch selbst im Bereich der Robenpflicht gilt: Die Robe „verlangt keine weitere Ausmerzung 

der Persönlichkeit, sie macht vielmehr das Kopftuch der Richterin leichter möglich. Bürger in 

Uniform: In dem Moment, in dem es ‚Im Namen des Volkes‘ heißt, ist die Robe stärker als 

das Kopftuch. Unsere Zeit ist zunehmend auf Symbole fixiert“.
33

 Dieser Fixierung mit all 

ihren negativen Stereotypisierungen sollte der Staat nicht noch Vorschub leisten. Die Robe 

bezweckt auch gar nicht zu suggerieren, dass ein/e RichterIn seine/ihre Persönlichkeit 

verbergen muss.
34

 Im Gegenteil, die Richterperson bleibt als Mensch erkennbar – mit all 

ihren Kompetenzen und Mängeln, aber auch inneren Einstellungen. 

 

Zu (2) Sichtweise Dritter 

Der Anblick eines Kopftuchs oder der Kippa vermag zunächst für sich allenfalls einen 

neutralen Reiz beim Beobachter auszulösen. Erst die Assoziation mit negativen Ereignissen 

ruft negative Emotionen beim Betrachter hervor. Dass vor allem das Kopftuch überwiegend 

mit negativen Stereotypen assoziiert wird, liegt nicht an der individuellen Trägerin selbst, 

sondern an einer – in der Medien- und Kommunikationswissenschaft, Soziologie, sowie der 

Sozialwissenschaft vielfach belegten – seit Jahrzehnten undifferenzierten, reißerischen und 

tendenziell einseitigen Berichterstattung in Bezug auf den Islam.
35

 Dem hat – mit geringem 

Erfolg – zwar die Entscheidung des BVerfG zum Kopftuch 2003 schon entgegenzuwirken 

versucht, indem ausdrücklich auf die vielfältigen Motivationen von Frauen, ein Kopftuch zu 

tragen, hingewiesen und der Gesetzgeber ermahnt wurde, das Kopftuch nicht auf ein Zeichen 

der Unterdrückung zu reduzieren. In den nach 2003 durchgeführten Parlamentsdebatten, die 

in 8 Bundesländern zu gesetzlichen Kopftuchverboten führten, wurden dennoch alle 

–––––––––––––––––––––––––– 

32
 BVerwG, NJW 1983, 2589. 

33
 Johann Schloemann, Die Robe ist stärker als das Kopftuch, http://www.sueddeutsche.de/kultur/kopftuchstreit-

die-robe-ist-staerker-als-das-kopftuch-1.3578247, SZonline vom 07.07.2017. 
34

 Vgl. auch Christian Rath, Contra: Für eine vielfältige Justiz, Recht und Politik, 1/2017, 67. 
35

 Vgl. umfassend zum stereotypbeladenen Islamdiskurs in den Medien: Sabine Schiffer, Die Darstellung des 

Islams in der Presse, Würzburg 2005, passim; dies., Der Islam in deutschen Medien, bpb v. 10.05.2005, abrufbar 

unter: http://www.bpb.de/apuz/29060/der-islam-in-deutschen-medien?p=all; Constantin Wagner, Ressentiments 

gegen Muslime, 2011, dort insb. S. 117 zur Darstellung der „muslimischen Frau“; Schahrzad Farrokhzad, 

Exotin, Unterdrückte und Fundamentalistin: Konstruktionen der „fremden Frau“ in deutschen Medien, 

Wiesbaden 2006; s. auch jüngst: Bettina Köster, Islam in den Medien: Geprägt von Stereotypen und 

Vorurteilen, deutschlandfunk v. 18.06.2015, abrufbar unter: http://www.deutschlandfunk.de/islam-in-den-

medien-gepraegt-von-stereotypen-und-vorurteilen.1148.de.html?dram:article_id=322995 
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erdenklichen Klischees als Motivation für das Tragen eines Kopftuches benannt; das 

Schulgesetz NRW legte fest, dass ihre Motivation keine Rolle spielt, sondern lediglich die 

Assoziationen eines fiktiven Betrachters.  

Erst dieses ständige negative Framing hat bewirkt, dass ein an sich neutrales, ja universelles 

Kleidungsstück, zu einem konfliktbeladenen Symbol stilisiert wurde – ganz ohne Zutun der 

Trägerinnen. Dennoch gibt es mittlerweile eine zunehmende Zahl an Menschen, die 

wahrnehmen, dass gut ausgebildete Frauen aus eigener Überzeugung heraus ein Kopftuch 

tragen. Generell von einem vorurteilsbeladenen, nicht zur Differenzierung fähigen Betrachter 

ohne jede interkulturelle oder interreligiöse Erfahrung auszugehen, geht an der Realität 

vorbei. Selbst wenn es so wäre, dass die Mehrheit der Betrachter negative Assoziationen mit 

dem Kopftuch oder auch einer Kippa verbindet, wäre es dann nicht Aufgabe des Staates, 

einen solchen Empfängerhorizont nicht auch noch zu schützen? Genau das jedoch geschieht, 

wenn der Staat dadurch Partei ergreift, dass er das Kopftuch oder die Kippa als „Auslöser“ in 

Positionen mit Außenwirkung pauschal-präventiv untersagt, um einer Konfrontation 

vorzubeugen. Damit werden diskriminierende Stereotypisierungen perpetuiert und 

staatlicherseits legitimiert.  

Vielmehr sollten staatliche Institutionen soziologische Erkenntnisse berücksichtigen, die 

zeigen, dass eine von der Gesellschaft formulierte Normalität (bei der die Alltagsnormalität 

von Minderheiten ausgeklammert wird), zu institutionalisierten Normalitätserwartungen 

führen, die diskriminierende Strukturen festschreiben. Diese „[...] (Re-)Produktion des 

Migrantischen nährt [...] sich von (allgemein-) gültigem Wissen über migrierte und der 

Migration zugeordnete Menschen. Sie ist die Folge unreflektierter, stereotypischer, 

kategorialer aber auch rassismusrelevanter Denkweisen [...]. [Diese Diskurse] lassen 

Individualitäten außer Acht, sind voreingenommen und vorindoktriniert von vorherigen 

Diskursen. Im Besonderen: Sie sind vornehmlich von der Mehrheitsgesellschaft bemächtigt 

und schaffen durch Wiederholungen eigene Wahrheiten – nicht minder eine charakterlich 

identische Personengruppe. Diese diskursiv produzierte Bevölkerungsgruppe und ihre 

miterzeugte Essenz werden im Widerspruch zu einer (auch dort) homogenisiert dargestellten 

deutschen Gesellschaft gegenübergestellt.“
36

 

 

–––––––––––––––––––––––––– 

36
 Derya, Abdurrahim: Das Bildungswesen als (Re-)Produktionsort des Migrantischen, migazin, 8.November 

2017 http://www.migazin.de/2017/11/08/das-bildungswesen-re-produktionsort-migrantischen/  
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Kopftuch- und auch Kippaverbote sind deshalb immer auch Eingeständnisse an einen 

tatsächlichen oder imaginierten extrem einseitigen, vorurteilsbeladenen und 

diskriminierungsgeneigten Betrachter. Ein Verbot antizipiert insofern schon die Sichtweise 

eines jeglichen Religion gegenüber stark ablehnend eingestellten Betrachters. Der Staat 

macht sich diese Sicht dadurch zu eigen und überdies – im Widerspruch zu seinem Auftrag – 

für die Allgemeinheit verbindlich. Dabei kann – auch dazu gibt es wissenschaftliche 

Erkenntnisse – gerade die alltägliche Konfrontation mit als negativ empfundener Religiosität 

dazu führen, dass negative Emotionen abnehmen, Vorurteile mithin abgebaut werden. 

Dazu müsste ein neutraler Staat, der der Offenheit allen Religionen gegenüber verpflichtet ist, 

jedem Glaubensangehörigen gleichermaßen Entfaltungschancen bieten – auch und gerade in 

Zeiten zunehmendem antimuslimischen Rassismus und unübersehbar wiedererstarkendem 

Antisemitismus. 

 

Für die Wirkung religiöser Zeichen auf den Beobachter kann deshalb nicht allein auf die 

angenommene ablehnende Deutung durch Dritte abgestellt werden, sondern es bedarf 

vielmehr zusätzlich der Berücksichtigung des Verhaltens derjenigen Person, die ein religiös 

konnotiertes Kleidungsstück trägt. Nur wenn sie aufgrund ihres Verhaltens Anlass für die 

Annahme bietet, die negative Religionsfreiheit anderer Beteiligter sei gefährdet, darf die 

Fremddeutung zusätzlich Berücksichtigung finden. Jedenfalls aber ist der pauschale Vorrang 

der vermeintlich objektiven Deutung durch Dritte vor der subjektiven Einstellung der 

Kopftuchträgerin (und, so möchten wir ausdrücklich betonen eines Kippaträgers) 

verfassungsrechtlich nicht geboten.
37

 

 

Zu (3) Gewicht der möglicherweise betroffenen Grundrechte Dritter 

Die Gerichte gehen bisher einstimmig davon aus, dass die bloße Konfrontation mit fremden 

Glaubensüberzeugungen noch keinen Zwang zu bestimmten Handlungen auslöst.
38

 In Bezug 

–––––––––––––––––––––––––– 

37
 So bereits Zuck, Rüdiger, Nur ein Kopftuch? Die Schavan-Ludin-Debatte, NJW 1999, 2948;  

Jestaedt, Matthias, Stellungnahme zu dem mit einem Kopftuch-Verbot für Lehrerinnen im Zusammenhang 

stehenden Gesetzesentwurf der Fraktion der CDU (Drs. 13/4564) vom 04.11.2003 sowie zu dem von der 

Fraktion der SPD in Auftrag gegebenen Gutachten Battis/Bultmann vom Januar 2004 (S. 31 d.A.), 23.04.2004: 

„Pointiert: Auch eine im Staatsdienst stehende Lehrerin darf – gerade ob ihrer Grundrechtsberechtigung – nicht 

zum bloßen Objekt fremder, von ihr nicht beeinflussbarer Drittdeutung degradiert werden“. 
38

 S. zum Kruzifix in der Schule BVerfGE 93, 1 (20); EGMR, NVwZ 2011, 737 (741) – Lautsi II; im 

Gerichtssaal: BVerfGE 35, 366 (375); zum Kopftuch in der Schule: VG Lüneburg, NJW 2001, 767 (770). 
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auf das Kreuz im Gerichtsaal befand das BVerfG, dass das „bloße Vorhandensein eines 

Kreuzes […] weder eine eigene Identifizierung mit den darin symbolhaft verkörperten Ideen 

oder Institutionen noch ein irgendwie geartetes Verhalten“ verlange.
39

 

Auch die Tatsache, dass die Konfrontation in staatlichen Einrichtungen stattfindet, vermag 

keine relevante Grundrechtsbetroffenheit Prozessbeteiligter zu begründen. Es gilt im 

Gegenteil, dass wenn schon SchülerInnen die Konfrontation zugemutet werden kann, dies 

erst recht für die zeitlich nur begrenzte Begegnung im Gerichtssaal gilt. Dies betonte das 

BVerfG in seinem Kruzifix-Beschluss selbst: „Nach Dauer und Intensität ist die Wirkung von 

Kreuzen in Unterrichtsräumen noch größer als diejenige von Kreuzen in Gerichtssälen.“
40

 

 

Die Beurteilung, inwiefern die bloße Konfrontation mit religiösen Symbolen tatsächlich 

grundrechtsrelevante Wirkungen bei ihrem Gegenüber zeitigt, kann nicht ohne Einbeziehung 

soziologischer und religions-psychologischer Erkenntnisse, wie es Röhrig in ihrer 

Dissertation
41

 vornimmt, erfolgen. Sie legt dar, dass die bloße Symbolkonfrontation auch in 

staatlichen Räumen nicht per se missionierend wirkt, sondern allenfalls einen 

einstellungsändernden Prozess in Gang zu setzen geeignet ist – dies jedoch auch nur, wenn 

der Betrachter seinerseits bereits eine geistige Bereitschaft mitbringt und eine Vielzahl 

weiterer Faktoren (Nähe, zeitliche Dauer, Auftreten, Reife, Emotionen) hinzutreten (S. 78 f.). 

Dabei muss zusätzlich für den Bereich der Justiz berücksichtigt werden, dass es sich um 

mündige, erwachsene Betrachter handelt, die in keiner besonders engen emotionalen o.ä. 

Beziehung zu dem jeweiligen Gegenüber (seien es RichterInnen oder Justizbedienstete) 

stehen. 

 

Die bloße Symbolkonfrontation stellt jedoch keine grundrechtsrelevante Beeinträchtigung 

potenziell-imaginierter Prozessbeteiligter dar. Das Grundrecht aus Art. 4 Abs. 1, 2 GG 

schützt den Einzelnen nicht vor negativen, gar aufwühlenden Emotionen, die möglicherweise 

durch den Anblick einer kopftuchtragenden Muslimin oder einem Kippaträger im 

Staatsdienst ausgelöst werden.
42

 Eine solch weitreichende Abschirmung kann die religiös 

–––––––––––––––––––––––––– 

39
 BVerfGE 35, 366 (375). 

40
 BVerfGE 93, 1 (18). 

41
 Sarah Röhrig, Religiöse Symbole in staatlichen Einrichtungen als Grundrechtseingriffe, 2017. 

42
 Vgl. ausführlich zum grundrechtlichen Schutz vor Emotionen Sarah Röhrig, Religiöse Symbole in staatlichen 

Einrichtungen als Grundrechtseingriffe, 2017, S. 94-100. 
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heterogene Gesellschaft gar nicht leisten. Dies gilt auch in staatlichen Einrichtungen. Es ist 

nicht nachvollziehbar, worin der nordrhein-westfälische Gesetzgeber für die 

Prozessbeteiligten einen „unausweichlichen Zwang“ (s.o.) konkret ausmacht. Die bloße 

Präsenz einer kopftuchtragenden Muslimin oder eines kippatragenden Juden als 

Staatsbedienstete vermag ihn jedenfalls noch nicht auszulösen, wenn diese ihre Aufgaben 

ordnungsgemäß erfüllen. Auch ist die Konfrontation mit einer/m religiös geprägten 

Staatsbediensteten in staatlichen Einrichtungen nicht mit dem Zwang zu religiösen 

Handlungen verbunden, die negative Religionsausübungsfreiheit ist mithin nicht tangiert.
43

 

Prozessbeteiligten wird keine ausdrückliche oder indirekte Anteilnahme am Glauben der/s 

kopftuch-/kippatragenden Staatsbediensteten abverlangt, noch werden sie zu einer 

Ehrbezeugung oder religiösen Handlung gegenüber dem islamischen oder jüdischen Glauben 

veranlasst.
44

 Anderes würde nur gelten, wenn beispielsweise eine Religion ihren Anhängern 

untersagt, sich in einem Raum aufzuhalten, in dem sie mit anderen Glaubensüberzeugungen 

konfrontiert werden.
45

 

Auch begründet die Konfrontation mit gelebter Religiosität nicht schon allein deshalb eine 

Beeinträchtigung der negativen Glaubensfreiheit, weil die Begegnung in staatlichen 

Einrichtungen stattfindet.
46

  

 

Wenn der Staat Bedienstete, die religiös motivierte Kleidungsstücke tragen, in seiner Sphäre 

duldet, kommt darin auch kein einseitiges Bekenntnis zu Gunsten der jeweiligen Religion 

zum Ausdruck oder gar eine wie auch immer geartete staatliche Verbindlichmachung des 

jeweiligen Glaubens. Eine Gerichtsverhandlung erhält dadurch auch nicht den Charakter 

einer religiösen Andacht. Dies wäre nur der Fall, wenn „dem Symbol im Vergleich zu der 

sonstigen Raumausstattung eine besondere Präsenz zukommt“,
47

 was bei einem zentral 

angebrachten, dominanten Standkruzifix wie im Fall des jüdischen Anwalts mit 

nachvollziehbaren Gründen im Gerichtssaal zu bejahen wäre, unter keinen Umständen jedoch 

–––––––––––––––––––––––––– 

43
 Vgl. Sarah Röhrig, Religiöse Symbole in staatlichen Einrichtungen als Grundrechtseingriffe, 2017, S. 152; s. 

auch die Kritik an der „Verabsolutierung“ der negativen Religionsfreiheit bei Samour, Nahed: 

Rechtsreferendarin mit Kopftuch: Rosa Parks im Zuschauerraum des Gerichts, VerfBlog, 2017/7/07, 

http://verfassungsblog.de/rechtsreferendarin-mit-kopftuch-rosa-parks-im-zuschauerraum-des-gerichts/  
44

 Ebenso für das Kreuz (Kruzifix) im Gerichtssaal, E.-W. Böckenförde, ZevKR 20 (1975), 119 (139 f.). 
45

 So das Beispiel bei E.-W. Böckenförde, ZevKR 20 (1975), 119 (140). 
46

 Sarah Röhrig, Religiöse Symbole in staatlichen Einrichtungen als Grundrechtseingriffe, 2017, S. 155. 
47

 Sarah Röhrig, Religiöse Symbole in staatlichen Einrichtungen als Grundrechtseingriffe, 2017, S. 154. 
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bei einem individuell getragenen Kopftuch oder einer Kippa; beidem kommt aus sich heraus 

noch keinerlei symbolische Wirkung zu, sondern erst in Kombination mit dem Verhalten der 

Trägerin/dem Träger. Die Teilnahme an einer Gerichtsverhandlung, in dem eine 

Richterperson oder ein/e Staatsanwalt/Staatsanwältin ein Kopftuch oder eine Kippa trägt, 

verleiht dem Prozess mithin noch keinen religiösen Charakter und löst bei den Beteiligten 

noch keinerlei wie auch immer gearteten Zwang aus. Vielmehr wird der Anblick von 

staatlichen RepräsentantInnen, die eine religiös konnotierte Kopfbedeckung tragen, durch das 

im Übrigen neutrale Setting eines Gerichtsaals, in dem insbesondere keine religiösen 

Symbole hoheitlich angeordnet werden, sowie das Erscheinungsbild des übrigen 

Justizpersonals relativiert. 

 

Die Rechtsauslegung und Argumentation, auf der der vorliegende Gesetzentwurf fußt, 

erachten wir sowohl mit Blick auf die (religions-)psychologischen, soziologischen und daraus 

abgeleiteten rechtswissenschaftlichen Erkenntnisse, als auch im Hinblick auf die bisherige 

Rechtsprechung für nicht nachvollziehbar. Sie kommt einer Ausdehnung der negativen 

Religionsfreiheit auf ein Verständnis des rein psychischen Nichtberührtwerdens in staatlichen 

Räumen gefährlich nahe. Für muslimische Frauen – als den Hauptbetroffenen des Verbots – 

entsteht dadurch erneut der Eindruck, dass beim Kopftuch mit zweierlei Maß gemessen wird 

und der Diskurs gekennzeichnet ist von „mindestens zuweilen [...] subtiler Geringschätzung 

des Islam und der Muslime“.
48

 Welchen Eindruck solche offensichtlich ausgrenzend 

wirkenden Gesetzesvorhaben auf religiös praktizierende Juden machen bzw. welche 

Erinnerungen sie wecken, können wir nur erahnen.  

 

Die Frage, ob im Einzelnen eine grundrechtlich relevante Gewissensposition betroffen sein 

könnte, kann deshalb nicht pauschal zu Lasten derjenigen bejaht werden, die eine religiös 

motivierte Kopfbedeckung tragen, sondern ist eine Frage des Einzelfalls. Einem erkennbar 

religiösen Menschen aber prinzipiell zu unterstellen, dass sein Anblick für jeden 

Prozessbeteiligten unabhängig von der persönlichen Lebensgeschichte und dem konkreten 

Einzelfall stets eine persönlich unzumutbare Rechtsverletzung darstelle, ist schlicht 

diskriminierend und verletzend. 

–––––––––––––––––––––––––– 

48
 So treffend Anne Debus, Machen Kleider wirklich Leute? – Warum der „Kopftuch-Streit“ so „spannend“ ist, 

NVwZ 2001, 1355 (1359). 
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b) Zur richterlichen Unabhängigkeit: Staatliche Neutralität ist nicht gleich 

richterliche Neutralität 

Im Kammerbeschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 27.06.2017 heißt es in Rn. 49: 

„Die richterliche Tätigkeit erfordert daher unbedingte Neutralität gegenüber den 

Verfahrensbeteiligten“. Dies folgt aus der sachlichen und persönlichen Unabhängigkeit des 

Richters (Art. 97 Abs. 1 und 2 GG), sowie aus dem Recht auf den gesetzlichen Richter (Art. 

101 Abs. 1 S. 2 GG). Diese Anforderungen an eine Richterperson sind auch aus unserer Sicht 

unverhandelbar und elementarer Bestandteil eines Rechtsstaats.  

Zwei Absätze zuvor heißt es im Kammerbeschluss: „Die dem Staat gebotene 

weltanschaulich-religiöse Neutralität ist indessen nicht als eine distanzierende im Sinne einer 

strikten Trennung von Staat und Kirche zu verstehen, sondern als eine offene und 

übergreifende, die Glaubensfreiheit für alle Bekenntnisse gleichermaßen fördernde Haltung. 

Art. 4 Abs. 1 und 2 GG gebietet auch im positiven Sinn, den Raum für die aktive Betätigung 

der Glaubensüberzeugung und die Verwirklichung der autonomen Persönlichkeit auf 

weltanschaulich-religiösem Gebiet zu sichern (vgl. BVerfGE 41, 29 <49>; 93, 1 <16>). […] 

Dies gilt nach dem bisherigen Verständnis des Verhältnisses von Staat und Religion, wie es 

in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts seinen Niederschlag gefunden hat, 

insbesondere auch für den vom Staat garantierten und gewährleisteten Bereich der Justiz.“ 

(Rn. 47 f.). 

Auch diese Feststellung, dass das bisherige Verständnis von Staat und Religion nicht nur im 

Schulbereich, sondern auch in der Justiz gilt, steht für uns außer Frage. 

Nach unserer Überzeugung wird weder die richterliche Unabhängigkeit, noch die religiös-

weltanschauliche Neutralität des Staates durch eine religiös motivierte Kopfbedeckung 

verletzt.  

aa) Richterliche Unabhängigkeit 

Art. 97 Abs. 1 GG verlangt die sachliche und die persönliche Unabhängigkeit der 

RichterInnen. Dabei handelt es sich um eine Garantie zugunsten der Bürger, die der Staat 

jedoch nicht proaktiv für alle Fälle garantieren kann, sondern die in jedem Einzelfall geprüft 

werden muss. Die sachliche Unabhängigkeit verhindert die Weisungsabhängigkeit der 

Judikative oder eine zu tiefe Eingliederung in die Exekutive. Die persönliche Unabhängigkeit 

verlangt, dass RichterInnen ihre Entscheidung allein nach „Recht und Gesetz“ ausrichten und 
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ihre richterliche Tätigkeit als unbeteiligte Dritte, die neutral gegenüber den Prozessbeteiligten 

auftreten, ausüben. 

Unabhängigkeit verlangt darüber hinaus eine innere Unabhängigkeit. Die innere 

Unabhängigkeit ist eine „ständige sittliche Aufgabe“
49

 jeder einzelnen Richterperson und 

kann nicht durch den pauschalen Ausschluss bestimmter Glaubensangehöriger garantiert 

werden. Die innere Unabhängigkeit fordert, in den Worten des BVerwG: „Offenheit und 

Freiheit der Rechtsprechung gegenüber Staat und Gesellschaft, gegenüber Wertvorstellungen 

und Ideologien sowie Ausgewogenheit. Voreingenommenheit, Vorurteile und auch 

Abhängigkeiten von nichtstaatlichen Institutionen und Kräften (u.a. von Verbänden, der 

Presse, den Parteien und Kirchen) sind mit ihr unvereinbar. Diese innere und äußere 

Unabhängigkeit des Richters und das Vertrauen in diese Unabhängigkeit werden vom Gesetz 

als selbstverständlich vorausgesetzt. Der Richter darf aber durch sein Verhalten keinen 

gegenteiligen Eindruck erwecken.“
50

  

Richterinnen und Richter sollen also gerade Offenheit auch gegenüber Wertvorstellungen 

zeigen und dürfen schlicht kein „Verhalten“ an den Tag legen, das Gegenteiliges suggeriert. 

Anders kann sich das Fehlen der inneren Unabhängigkeit nach außen hin auch gar nicht 

manifestieren. Mit dem ehemaligen Vorsitzenden des Zweiten Senats des BverfGs, Prof. Dr. 

Ernst Gottfried Mahrenholz, bleibt insofern festzuhalten, dass es sich bei der inneren 

Unabhängigkeit um „ein Feld [handelt], das selbst dann nicht justiziabel wäre, wenn man die 

innere Unabhängigkeit der Richter zu einem Verfassungsgrundsatz erhöbe. Denn regeln kann 

auch die Verfassung nur, was regelbar ist. Eine Verfassungsgarantie dieser inneren 

Unabhängigkeit bliebe Plakatsatz schillernden Charakters; er könnte sich nicht einmal auf 

einen leidlich faßbaren psychologischen Tatbestand beziehen.“
51

  

 

Dieser Maßstab muss auch an eine Richterin mit Kopftuch oder einen Richter mit Kippa 

angelegt werden: Das bloße Bekenntnis zu einer Religion kann also ohne hinzutretendes 

einseitiges Verhalten nicht der Unabhängigkeit der Richterin/des Richters entgegenstehen. 

 

–––––––––––––––––––––––––– 

49
 Meyer, in v. Münch/Kunig, Art. 97 GG Rn. 7. 

50
 BVerwG, Urt. v. 29.10.1987, Az.: 2 C 72.86, Rn. 12 – Raketenstationierung. 

51
 E. G. Mahrenholz, DRiZ 1991, 432 (433). 
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Maßgeblich ist also das Verhalten, nicht die u.a. medial- und politisch geprägte 

vorurteilsbelastete Mutmaßung eines Dritten über die individuelle Verfassung eines Richters. 

 

Bei SchöffInnen, die gem. § 45 Abs. 1 S. 1 DRiG im Unterschied zu Rechtsreferendaren „in 

gleichem Maße wie ein Berufsrichter unabhängig“
52

 sind, kann deshalb nach Auffassung der 

Fachgerichte das Tragen eines Kopftuchs oder einer Kippa zu recht nicht pauschal untersagt 

werden, wenn ihr Verhalten keinen Anlass zu Zweifeln gegeben hat.
53

  

 

bb) Allein eine religiös motivierte Kopfbedeckung als typisierter Befangenheitsgrund? 

Einfachgesetzlich wird die Unabhängigkeit im Einzelfall über die Vorschriften über die 

Ausschließung und Ablehnung von RichterInnen (§ 54 VwGO, §§ 41 ff. ZPO, § 24 StPO) 

garantiert. Die darin zum Ausdruck kommende grundsätzliche Vermutung der 

Unparteilichkeit
54

 kehrt sich im Falle eines Verbots bei einer kopftuch- oder kippatragenden 

Richterperson zu ihren Lasten um. Das Kopftuch/die Kippa wird, unabhängig von dem 

Vorliegen einer Gefahr für andere Verfassungsgüter, zum typisierten Befangenheitsgrund. 

 

Dabei ging die bisherige Rechtsprechung nicht davon aus, dass Religion per se einen 

Befangenheitsgrund darstellt. So verwarf der 1. Senat dieses Gerichts zu Recht ein 

Ablehnungsgesuch, das eine Beschwerdeführerin gegen die Richter am BVerfG Kirchhof, 

Eichenberger und Masing mit der Begründung erhoben hatte, dass sie katholischer 

Konfession seien und daher in ihrem Verfahren gegen ein katholisches Krankenhaus nicht 

fähig seien, unparteiisch zu urteilen. Der 1. Senat verwarf die Anträge und betonte zutreffend, 

dass die Religions- oder Konfessionszugehörigkeit für sich allein die Besorgnis der 

Befangenheit nicht zu rechtfertigen vermag.
55

 

 

Auch der BayVerfGH entschied wiederholt: „Aufgrund seiner inneren Unabhängigkeit ist 

davon auszugehen, dass ein Richter unvoreingenommen ist und die staatlichen Gesetze ohne 

–––––––––––––––––––––––––– 

52
 Detterbeck, in: Sachs, 7. Aufl. 2014, Art. 92 GG Rn. 25. 

53
 Bader, NJW 2007, 2964 (2966); Groh, NVwZ 2006, 1023; KG Berlin, BeckRS 2013, 01150; LG Bielefeld, 

NJW 2007, 3014. 
54

 BGHSt 22, 289, 295; Meyer-Goßner/Schmitt, StPO Kommentar, § 31 StPO Rn. 2. 
55

 BVerfG, Beschl. 03.07.2013 – 1 BvR 782/12. 
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Rücksicht auf sein Glaubensbekenntnis anwendet“.
56

 Ablehnungsersuche gegen 

Richterpersonen, die Mitglied der römisch-katholischen Kirche waren, wurden deshalb auch 

in Fällen mit religiösem Bezug, wie die Kirchensteuererhebung
57

 oder die Anbringung von 

Schulkreuzen,
58

 stets mit der Begründung abgelehnt, dass die „Zugehörigkeit zu einer 

gesellschaftlichen Gruppe, z.B. zu einer Partei oder einer Religionsgemeinschaft, für sich 

allein niemals die Besorgnis der Befangenheit rechtfertigen“ könne.
59

  

Die Zugehörigkeit zur Katholischen Kirche könne „ohne dass weitere besondere Umstände 

geltend gemacht werden“ offenkundig kein Ablehnungsgesuch begründen. 

 

Diese Entscheidungen sind aus Sicht des AmF auch richtig. Denn welche weitere Information 

sollte auch aus der bloßen Zugehörigkeit zu einer bestimmten Religionsgemeinschaft für 

einen Fall folgen und wieso sollte ein Bekenntnis eher voreingenommen wirken als ein 

Nicht-Bekenntnis? Würde die bloße Religionszugehörigkeit die Besorgnis der Befangenheit 

pauschal begründen, so würden einzig Atheisten bzw. Agnostiker als gesetzliche 

RichterInnen in Betracht kommen, obwohl auch sie einer Weltanschauung angehören (die 

damit privilegiert würde).  

 

Es bedarf vielmehr, wie von der Rechtsprechung gefordert, „weitere[r] besondere[r] 

Umstände“ um von der Religionszugehörigkeit auf die Voreingenommenheit zu schließen. 

Allein die sichtbare oder allgemein bekannte Religionszugehörigkeit vermag keine 

Voreingenommenheit zu rechtfertigen. 

 

Es fragt sich nun, weshalb es einen Unterschied machen sollte, ob die Zugehörigkeit einer 

Richterin/eines Richters zu einer Religionsgemeinschaft aufgrund seiner Aktivitäten in einer 

Kirche oder dem Innehaben leitender Funktionen allgemein bekannt ist,
60

 oder wie im Falle 

–––––––––––––––––––––––––– 

56
 BayVerfGH, Entsch. v. 17. Juli 2000 – Vf. 3-VII-99, Leitsatz 2b; VerfGHE BY 50, 147 (149). 

57
 So im Fall BayVerfGH, Entsch. v. 17. 07. 2000 – Vf. 3-VII-99. 

58
 So im Fall BayVerfGH, Entsch. v. 07. 07. 1997 – Vf. 6-VII-96 u. Vf. 1-VII-97. 

59
 BayVerfGH, Entsch. v. 17. Juli 2000 – Vf. 3-VII-99, Rn. 6. 

60
 Im Fall BayVerfGH, Entsch. v. 07. 07. 1997 – Vf. 6-VII-96 u. Vf. 1-VII-97 war Richter Brießmann 

Vorsitzender des Landeskomitees der Katholiken in Bayern und hatte in dieser Position auch rechtspolitische 

Stellungnahmen verfasst. Es ist auch sonst nicht unüblich, dass Richterpersonen zugleich religiöse Ämter 

bekleiden. So wurde der ehemalige Präsident des VerfGH NRW und des OVG NRW Dr. Michael Bertrams 

noch während seiner Amtszeit von der Landessynode zugleich zum nebenamtlichen Mitglied der Kirchenleitung 

der Evangelischen Kirche von Westfalen gewählt, ehe er im Dezember 2012 in den Ruhestand ging. 
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einer Frau mit Kopftuch oder einem Mann mit Kippa, an ihrer Kleidung erkennbar ist. Das 

Grundgesetz verlangt nicht den areligiösen Richter. Es gewährleistet auch nicht den Schutz 

einer wie auch immer gearteten Illusion, dass in der Justiz völlig wertfreie Wesen tätig seien. 

Die Zugehörigkeit zu einer Religion sollte vielmehr auch in der Justiz so selbstverständlich 

sein wie sie sonst in der Gesellschaft ist: „Die notwendige Fiktion totaler Neutralität gilt für 

die Bemühung um gerechte Auslegung des Gesetzes. Sie bedeutet nicht, dass der einzelne 

Richter keine erkennbaren Prägungen, Überzeugungen oder Charaktereigenschaften haben 

dürfte. [...] Unterstellte man, dass all solche Prägungen – ob nun in der Kleidung sichtbar 

oder nicht – objektives Urteilen unmöglich machten, würde dies im Gegenteil das Vertrauen 

in unabhängige Rechtsprechung generell untergraben.“
61

 Ist dies erst der Fall, dann könnte 

zukünftig mit dem Argument, man gehöre nicht der gleichen gesellschaftlichen, religiösen, 

ethnischen, politischen Gruppe oder dem gleichen Geschlecht an, die richterliche 

Rechtsprechung von vornherein für parteiisch erklärt werden. 

 

c) Zum Vertrauen in den Anschein der religiös-weltanschaulichen 

Neutralität des Staates 

Das Verständnis der religiös-weltanschaulichen Neutralität im Sinne einer offenen, 

übergreifenden, alle Religionen gleichermaßen fördernden Haltung des Staates steht dem 

Tragen einer religiös motivierten Kopfbedeckung durch Staatsbedienstete in der Justiz nicht 

entgegen. 

Es ist auch nicht ersichtlich, dass im Bereich der Justiz ein strikteres Neutralitätsverständnis 

im Sinne eines Laizismus gelten sollte.  

In verschiedenen Ländergesetzen sind Neutralitätsanforderungen zwar unterschiedlich 

formuliert, aber alle beziehen sich auf das Kriterium der Sichtbarkeit – sie greifen da ein, wo 

der Amtsträger dem Bürger gegenüber sichtbar wird, bzw. ihm – wenn man so will – in die 

Augen sieht bzw. auf Augenhöhe begegnet. Das lässt den Schluss zu, dass das sogenannte 

strikte Neutralitätsverständnis überhaupt nicht auf die Neutralität an sich abzielt, sondern dass 

über ein strengeres Neutralitätsverständnis das erreicht werden soll, was über die negative 

Religionsfreiheit nicht erreicht werden kann: ein Konfrontationsschutz vor als fremd 

–––––––––––––––––––––––––– 

61
 Johann Schloemann, Die Robe ist stärker als das Kopftuch, http://www.sueddeutsche.de/kultur/kopftuchstreit-

die-robe-ist-staerker-als-das-kopftuch-1.3578247, SZonline vom 07.07.2017. 
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empfundener Religiosität in staatlichen Räumen, eine Herabsenkung der 

Befindlichkeitsschwelle in staatlichen Institutionen.  

 

Selbst vehemente Gegner des Kopftuchs im öffentlichen Dienst leiten aus dem geltenden 

Neutralitätsverständnis keine Rechtfertigung für ein Kopftuchverbot (und damit auch ein 

Kippaverbot) im RichterInnenamt ab. Nicht umsonst sieht namentlich der ehemalige 

Verfassungsrichter Prof. Dr. Dr. Udo di Fabio die einzige Möglichkeit für ein Verbot in 

einem „Paradigmenwechsel vom verfassungsrechtlichen Konzept der wohlwollenden 

Neutralität und für eine neue Verfassungsinterpretation in Richtung Laizität“.
62

 Dies ist aus 

Sicht des AmF jedoch nicht zu befürworten und es ist kaum denkbar, dass dies das Ziel einer 

CDU-geführten Landesregierung sein kann, auch wenn sie offensichtlich bereit ist, dieses 

Risiko einzugehen und das Kind mit dem Bade auszuschütten.  

d) Grenzziehung 

Der Gesetzentwurf begründet ein weitreichendes Verbot, mit dem fortan muslimische und 

auch jüdisch-orthodoxe Frauen, die bisher noch kaum durch berufliche Ambitionen in 

Erscheinung getreten sind, sowie jüdische Männer aus vielen Bereichen der Justiz 

ausgeschlossen werden. Das betrifft auch ZwangsverwalterInnen (§§ 152, 154 ZVG), 

InsolvenzverwalterInnen (§ 56 Abs. 1 InsO), NotarInnen und JustizvollzugsbeamtInnen kurz 

alle, die hoheitliche Rechte ausüben und teilweise unmittelbaren Zwang ausüben. 

Verfahrensbeteiligte, RichterInnen und AnwältInnen werden sich ermutigt fühlen, 

muslimische Frauen mit Kopftuch oder Kippaträger als DolmetscherInnen (die gem. § 191 S. 

1 GVG wie Sachverständige abgelehnt werden können) oder gerichtlich bestellte 

Sachverständige (die ebenfalls wie RichterInnen abgelehnt werden können, vgl. § 74 StPO; 

§§ 406, 574 ZPO; § 30 FamFG) auszuschließen und ihre Befähigung pauschal in Zweifel zu 

ziehen.  

 

Wie diffizil und in der Folge auch willkürlich die Grenzziehung sein kann, zeigt das baden-

württembergische Verbotsgesetz: Dort geht der Gesetzgeber in seiner Gesetzesbegründung 

davon aus, dass für „die zahlreichen anderen im Bereich der Justiz, etwa der Vollziehung, 

–––––––––––––––––––––––––– 
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 Udo di Fabio, Begegnung mit dem Absoluten, in: FAZ v. 22.12.2016, Nr. 299, S. 6. 
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Vollstreckung und der Unterstützung, ohne richterliche oder staatsanwaltliche 

Entscheidungskompetenzen tätige Personen […] ein entsprechendes striktes Verbot nicht 

geboten“ erscheine, bei diesen könne „deren Glaubens- und Bekenntnisfreiheit der Vorrang 

eingeräumt werden“.
63

 Ausgenommen von dem Verbot sollen auch Schöffinnen sein, weil sie 

keine Robe tragen – Referendarinnen hingegen, die ebenfalls keine Robe tragen, nicht.
64

 Das 

erscheint widersprüchlich, sind doch Justizbeamte mit wesentlich tiefgreifenderen 

Eingriffsbefugnissen ausgestattet als RichterInnen. Andererseits stellt sich die Frage, weshalb 

Staatsanwältinnen vom Verbot erfasst werden; sie haben doch gerade keine richterliche 

Unabhängigkeit zu gewähren, sondern sind im Gegenteil weisungsgebundene Beamten 

innerhalb der Behördenhierarchie. 

 

Für muslimische Frauen liegt deshalb der fatale Eindruck einer Beliebigkeit nahe, wobei es 

scheint, dass umso striktere Kopftuchverbote für notwendig erachtet werden, je mehr 

Ansehen eine Position mit sich bringt. So wird vor kopftuchtragenden Frauen vor allem der 

Zugang zu hochqualifizierten Berufen mit entsprechendem Renommee verwehrt; das 

verfestigt ihre Wahrnehmung als Frauen, die allenfalls einem nichtqualifizierten Beruf 

nachgehen können. Wir muslimischen Frauen müssen ein Recht darauf haben, diese 

ungerechtfertigten Stigmata zu widerlegen und durch gleichberechtigte Teilhabe als würdige, 

gleichberechtigte Mitbürgerinnen angesehen zu werden. Eine solche gleichberechtigte 

Teilhabe setzt öffentliche Sichtbarkeit in allen öffentlichen Bereichen voraus.
65

 

 

IV. Rechtspolitische Bewertung 

Das durchaus schützenswerte tatsächliche Vertrauen in die Neutralität der Justiz (nicht: den 

bloßen Anschein in die Neutralität
66

) wird nicht dadurch bewahrt oder gewährleistet, dass 

–––––––––––––––––––––––––– 

63
 Anhörungsentwurf „Gesetz zur Neutralität bei Gerichten und Staatsanwaltschaften des Landes“ vom 

09.02.2017, S. 20. 
64

 S. die Begründung LT-Drs. (BW) 16/1954, S. 12. 
65

 Zum Recht auf öffentliche Sichtbarkeit auch Arndt, Sophie, Eine Frage der „Neutralität“? 

Diskriminierungsschutz als Recht auf öffentliche Sichtbarkeit, in: https://barblog.hypotheses.org/1359 v. 

17.01.2017; sowie Samour, Nahed, Rechtsreferendarin mit Kopftuch: Rosa Parks im Zuschauerraum des 

Gerichts, VerfBlog, 2017/7/07, http://verfassungsblog.de/rechtsreferendarin-mit-kopftuch-rosa-parks-im-

zuschauerraum-des-gerichts/  
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 Sandhu, Aqilah, Der „Anschein der Neutralität“ als schützenswertes Verfassungsgut?, VerfBlog, 2017/1/09, 

http://verfassungsblog.de/der-anschein-der-neutralitaet-als-schuetzenswertes-verfassungsgut/. 
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eine bestimmte gesellschaftliche Gruppe ausgeschlossen und die Vorstellungen und 

Assoziationen (vorurteilsbelasteter) Dritter als „objektiv“ geadelt werden. Das Vertrauen in 

die Neutralität der Justiz wird vielmehr durch politische Debatten und Gesetze untergraben, 

die Anlass zu der Vermutung geben, dass der Staat die Qualität einer langjährigen 

universitären und staatlichen, mit einem Prädikatsexamen abgeschlossenen, 

Volljuristenausbildung bezweifelt.  

 

Seit Jahrzehnten wird über das Kopftuch im Staatsdienst debattiert. Es werden präventive 

Verbote erlassen, ohne dass bisher auch nur ein Fall einer tatsächlichen „Gefahr“ durch das 

Kopftuch aufgetreten wäre. Doch auf der anderen Seite wurden durch die 

Verbotsgesetzgebung viele Karrieren und Hoffnungen zerstört, das gesellschaftliche Klima 

vergiftet und viel Misstrauen gesät. Diese Situation ist nicht besser, wenn nun neben dem 

Kopftuch auch andere religiös motivierte Kleidungs- oder Schmuckstücke von einem Verbot 

betroffen sind. 

Zudem darf auch nicht vergessen werden, dass in etlichen Bundesländern muslimische 

Referendarinnen mit Kopftuch hoheitliche Tätigkeiten problemlos wahrnehmen konnten und 

können. Das AmF hat Mitglieder aus NRW und Berlin, die im staatsanwaltschaftlichen 

Sitzungsdienst mit Kopftuch plädieren konnten, ohne dass es zu Zwischenfällen gekommen 

wäre. Auch im Falle des vor dem BVerfG anhängigen Falls einer hessischen 

Rechtsreferendarin war die Beschwerdeführerin nach der positiven Entscheidung des VG 

Frankfurt bis zum Beschluss des Hessischen VGH (April bis Ende Mai 2017) während ihrer 

Strafstation bei ihrer Strafrichterin am Richtertisch präsent, ohne dass irgendwelche 

Störungen eingetreten wären.  

 

Rechtsvergleichend zeigt das Beispiel der Sikh-Gläubigen und turbantragenden Richterin 

Palbinder Kaur Shergill am Supreme Court of British Columbia in New Westminster,
67

 dass 

nicht pauschal davon ausgegangen werden darf, dass ein sichtbares Bekenntnis der 

richterlichen Unabhängigkeit entgegensteht. Im Gegenteil, kann dies bei vielen das Vertrauen 

in die Justiz stärken, weil sie sich wahrgenommen und gleichberechtigt fühlen. Verbote 

–––––––––––––––––––––––––– 

67
 Sikh Woman becomes first turbaned Supreme Court Judge in Canada, Tribune India v. 24.06.2017, abrufbar 

unter: http://www.tribuneindia.com/news/diaspora/sikh-woman-becomes-first-turbaned-supreme-court-judge-in-
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hingegen bewirken den Eindruck, muslimische Frauen – oder überhaupt Menschen mit einem 

religiösen Hintergrund –  seien im Staatsdienst schlicht unerwünscht, selbst wenn sie sich für 

die höchsten Ämter formal qualifiziert haben.  

 

Auf Jutta Limbachs rhetorische Frage über die Zusammensetzung der Richterbank  

 „Ist nicht die Chance, dass alle Meinungen und Interessen Gehör finden, und das 

Erfahrungsaufgebot am größten, wenn Menschen unterschiedlicher Herkunft, 

Glaubens und Weltanschauung, nicht zu vergessen Geschlechts an einem 

Richtertisch beieinandersitzen?“
68

  

antworten wir mit einem klaren: Ja! 

–––––––––––––––––––––––––– 

68
 Jutta Limbach, Die Akzeptanz verfassungsgerichtlicher Entscheidungen, in: Soziologie des Rechts, Festschrift 

für Erhard Blankenburg, 1998, S. 207 (219). 
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Landtag Nordrhein-Westfalen
Herrn Landtagspr sident Andr  Kuper
Platz des Landtages 1
40221 D sseldorf

per E-Mail: email@landtag.nrw.de; anhoerung@landtag.nrw.de

Stellungnahme des S kularen NetzWerks NRW (SNW)

zum Neutralit tsgesetz NRW

Das  Grundrecht  auf  individuelle  positive  und  negative  Religions-  und
Weltanschauungsfreiheit  ist  ein  in  der  Geschichte  gegen  den  Widerstand  von
Konfessionsparteien  und  vordemokratischem  st ndischem  Denken  erk mpftes
Menschenrecht  und  damit  ein  hochrangiges,  jedoch  nicht  schrankenloses  Gut  unseres
demokratischen Verfassungsstaates. 

Ein  zentrales  Grundprinzip  dieses  demokratischen  Verfassungsstaates  ist  seine
S kularit t. F r alle Menschen und ihre Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften
muss  gleiches  Recht  gelten;  niemand  darf  bevorzugt  oder  benachteiligt  werden.  Auch
wenn  christliche  Traditionen  unstrittig  ein  Teil  unserer  Kulturgeschichte  sind,  muss  der
Staat  unparteiisch  bleiben,  um  unserer  zunehmend  bunten,  religi s/weltanschaulich
pluralen  Gesellschaft  einen  glaubw rdigen  neutralen  Rahmen  zu  geben.  Diese
Neutralit t des Staates muss sich in seinem Handeln, aber auch in seinem Umgang mit
Symbolik zeigen.

Wenn  Repr sentant*innen  des  Staates  -  insbesondere  Tr ger*innen  der  staatlichen
Sanktions- und Pr fungsgewalt - im Namen des Volkes, also im Namen des Souver ns,

ffentlich  auftreten,  ist  ihnen  daher  zuzumuten,  ihr  pers nliches  Recht  auf  u erliche
Bekundung  ihrer  Religion  oder  Weltanschauung,  z.B.  durch  entsprechend  konnotierte
Bekleidung, zur ckzustellen. 

Nach  unserer  berzeugung  geh ren  zu  diesem  Personenkreis  Richter*innen,
Staatsanw lt*innen, Lehrer*innen an ffentlichen Schulen sowie weitere Vertreter*innen
der  staatlichen  Sanktions-  und  Pr fungsgewalt  wie  Polizist*innen  und
Vollzugsbeamt*innen.  Ob  weitere  im  ffentlichen  Dienst  oder  im  ffentlichen  Auftrag
Besch ftigte zu diesem Personenkreis gez hlt werden m ssen, bedarf einer getrennten
G terabw gung. 

Damit  durch  das  vorgelegte  Gesetz  nicht  der  integrations-  und  rechtspolitisch  fatale
Eindruck  einer  Lex  Kopftuch  entsteht,  ist  es  unbedingt  vonn ten,  die  unserer

berzeugung  nach  richtige  Zielsetzung  des  Gesetzesentwurfs  auf  weitere  Bereiche
staatlichen Handelns und staatlichen Auftretens auszuweiten. 

Zu  nennen  ist  hier  die  religionsneutrale  Ausgestaltung  ffentlicher  Geb ude,
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Deutsche Gesellschaft f r humanes Sterben (DGHS)

  Freidenker 

    GerDiA (Gegen religi se Diskriminierung am Arbeitsplatz)

      Giordano-Bruno-Stiftung (gbs)

        Hochschulgruppe K ln der gbs

          Humanistischer Verband Deutschland (HVD) Landesverband NRW K.d. .R  

        Humanistische Union (HU)

      Internationaler Bund der Konfessionslosen und Atheisten (IBKA)

    S kulare Fl chtlingshilfe e.V. (SF-AH)

  Skeptiker (GWUP)

Zentralrat der Ex-Muslime (ZdE)

S kulare Arbeitskreise / Pers nlichkeiten aus:

FDP  -  GR NE  -  LINKE  -  PdH (Partei der Humanisten)  -  Piraten  -  SPD

insbesondere  von  Gerichtss len,  Schulen  und  Verwaltungsgeb uden.  L ngst  berf llig
ist  die  Entfernung  staatskirchlicher  Relikte  aus  der  Landesverfassung  und
Landesgesetzgebung, zuvorderst die Verpflichtung der staatlichen Schulen auf Ehrfurcht
vor Gott  als oberstem Erziehungsziel. 

Da es sich - bei allem Respekt vor den hohen Gerichten und vor juristischen Gutachtern -
bei der Abw gung zentraler Verfassungsg ter letztlich nicht nur um juristische, sondern
auch  um  politische  Entscheidungen  handelt  (siehe  z.  B.  die  Grabenk mpfe  bei  der
Entstehung der Weimarer Verfassung oder des GG, siehe den Streit  um das kirchliche
Arbeitsrecht  zwischen  BVG  und  EUGH),  sollte  die  Landeslegislative  hier  mutig  ihre
politischen Spielr ume nutzen und dem Gesetz zustimmen. 

Mit freundlichen Gr en

f r das Koordinierungsteam des SNW und dessen AG (1) S kulare Forderungen,
und AG (3) Landesverfassung / Grundgesetz

Johannes Schwill Burkhard Wepner 

Das S kulare NetzWerk NRW versteht sich als berparteilicher Zusammenschluss s kularer
Organisationen.
Die im SNW vertretenen Gruppierungen (bzw. deren Regionalgruppen) sind:



   

   

 

 

 

 

An den Vorsitzenden des Rechtsausschusses                Hamm, 09.03.2020 
im Landtag Dr. Werner Pfeil  
und die Mitglieder des Rechtsausschusses im  
Landtag  

  

 

Justizneutralitätsgesetz 

 
Sehr geehrter Herr Dr. Pfeil, 
sehr geehrte Damen und Herren! 

Aufgrund des hier nach wie vor bestehenden dringenden Handlungsbedarfs bittet 
der Bund der Richter und Staatsanwälte NRW den Landtag, die 
Gesetzesberatungen zeitnah wieder aufzunehmen und den vorliegenden 
Gesetzentwurf unverändert zu verabschieden.  

  

Der Bund der Richter und Staatsanwälte NRW unterstützt den derzeitigen 
Gesetzentwurf der Landesregierung. Dies wurde bereits in der gegenüber der 
Landesregierung abgegebenen Stellungnahme vom 10.08.2018 zum Ausdruck 
gebracht, die nach wie vor dem hiesigen Standpunkt entspricht und hier noch 
einmal auszugsweise zitiert sei:  

  

„In den letzten Jahren hat das Spannungsverhältnis von justizieller Neutralität und 
(vor allem) religiösen Bekenntnissen in den Gerichten und Staatsanwaltschaften 
nicht nur in NRW immer wieder zu Konflikten und auch zu gerichtlichen 
Auseinandersetzungen geführt. Die hierzu im Bundesgebiet getroffenen 
gerichtlichen und auch politischen Entscheidungen waren und sind zum Teil 
gegenläufig, so dass in Übereinstimmung mit einer Forderung des Deutschen 
Richterbundes Veranlassung besteht, durch eine gesetzliche Regelung 
Rechtssicherheit (wieder) herzustellen. […]  

Der Gesetzentwurf ist geeignet, die Neutralität der Justiz nach außen zu stärken. 
Er stellt nicht im Sinne eines einseitigen „reinen Kopftuchverbotes“ auf eine einzige 
Religion ab. Er regelt vielmehr umfassend, dass die Vertreter der Justiz bezogen 
auf alle Dienstzweige einschließlich der Auszubildenden und Rechtsreferendare 
immer dann, wenn sie im Rahmen ihrer Tätigkeit von Dritten wahrgenommen 
werden, verpflichtet sind, ihre persönliche religiöse bzw. weltanschauliche 
Überzeugung zurückzustellen und sie nicht durch wahrnehmbare Symbole und 
Kleidungsstücke zum Ausdruck zu bringen. Das betrifft das religiöse Kopftuch 
ebenso wie etwa das über der Kleidung getragene Kreuz und die Kippa.   

Der Entwurf stellt nicht nur auf religiöse, sondern auch auf weltanschauliche 
Bekenntnisse und Auffassungen ab. Dabei gehen wir davon aus, dass mit Weltan-  
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schauung in diesem Sinne nur das weltanschauliche Bekenntnis gemeint ist, 
welches als ethisches-moralisches Gesamtkonzept allein wegen des fehlenden 
Gottesbezuges nicht als Religion zu kennzeichnen ist und daher vom Schutz des 
Art. 4 Abs. 1 GG erfasst ist. Dies sollte sich angesichts des Regelungskontextes 
zwar aus sich heraus verstehen. Eine entsprechende Klarstellung, etwa im 
Rahmen der Begründung, mit der sichergestellt werden kann, dass das Gesetz 
nicht zu extensiv auszulegen ist, kann gleichwohl nicht schaden.   

Aber auch losgelöst von der Frage der persönlichen Neutralität des Richters bzw. 
der Richterin und der anderen, staatlicherseits an einer Verhandlung mitwirkenden 
Personen ist gerade der Gerichtssaal keine geeignete Bühne für weltanschauliche 
oder religiöse Bekenntnisse. Auch für das dem Publikumsverkehr eröffnete Büro 
in einem Gericht oder einer Staatsanwaltschaft gilt letztlich nichts anderes.    

Vielmehr müssen alle Amtsträger der Justiz jederzeit bereit sein, ihre 
Entscheidungen ohne Ansehen der Person zu treffen. Das umfasst auch die 
Bereitschaft, diese Neutralität klar nach außen zu signalisieren und nicht durch 
eine die Amtsträgerin bzw. den Amtsträger persönlich, nicht in der 
Amtseigenschaft, betreffende Aussage zu eigenen religiösen und 
weltanschaulichen Vorstellungen zu relativieren.    

Von daher ist der Verzicht auf entsprechende Symbole und Kleidungsstücke, 
soweit der Publikumsverkehr betroffen ist, nicht nur schon aus dem 
Amtsverständnis heraus geboten. Er ist auch die konsequente Fortführung der 
bereits bestehenden Regelungen über die Amtstracht (Anordnung über die 
Amtstracht bei den Gerichten – AV d. JM vom 08.08.2006 (3152 – Z. 5), JMBl. 
NRW S. 193).   

Die Anordnung über die Amtstracht bei den Gerichten stellt zum einen ein formal 
einheitliches Auftreten der Justiz nach außen sicher. Sie ist aber zum anderen 
auch ein Appell, sich bei der Ausübung des täglichen Dienstes durch das Tragen 
der einheitlich-neutralen Amtstracht immer wieder vor Augen zu führen, dass es 
bei der Amtshandlung nicht auf die Eigendarstellung des Individuums, sondern auf 
die neutrale Ausübung des Amtes ankommt. Dem entsprechend wird die 
Individualität des Amtsträgers, die in der heutigen Gesellschaft auch durch stark 
differenzierte Alltags- und Bürokleidung zum Ausdruck kommt, durch das Anlegen 
der Amtstracht bewusst relativiert.“  

Eine weitere Einschränkung des derzeitigen Entwurfs ist aus unserer Sicht nicht 
geboten. Dies gilt insbesondere für den Bereich der ehrenamtlichen Richterinnen 
und Richter. Diese sind nach den geltenden Verfahrensordnungen vollwertige und 
den Berufsrichtern gleichwertige Mitglieder der jeweiligen Spruchkörper. Sie 
verantworten mit gleicher Stimmberechtigung die zu treffenden Entscheidungen 
genauso wie die Berufsrichter und unterliegen im Hinblick auf ihr Benehmen in der 
Verhandlung und ihre Fragerechte denselben Regeln. Sie unterscheiden sich in 
dieser Situation aus gutem Grunde (nur) dadurch, dass sie durch ihre Zivilkleidung 
auch für den nicht fachkundigen Bürger äußerlich erkennbar als Richter „aus dem 
Volk“ erkennbar sind. Verwechslungen insbesondere durch gesonderte 
Amtstrachten (Roben für ehrenamtliche Richter) sind ausgeschlossen. Diese 
Regelungen sind sinnvoll. Wenn die ehrenamtlichen Richterinnen und Richter in 
diesem Sinne vollwertige Richter sein sollen, kann für ihre Neutralitätspflicht nichts 
anderes gelten, als für die Berufsrichter.   
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Sollte im parlamentarischen Verfahren eine weitere Sachverständigenanhörung 
beabsichtigt sein, darf ich dies zugleich mit der Bitte verbinden, hierbei auch die 
jeweiligen Vereinigungen der durch das Gesetz unmittelbar betroffenen 
Richterinnen und Richter zu berücksichtigen.  

  

Wir bitten Sie, die Stellungnahme den Mitgliedern des Rechtsausschusses im 
Landtag zur Verfügung zu stellen.  

  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Christian Friehoff  

Vorsitzender  
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Gesetzentwurf zur Stärkung religiöser und weltanschaulicher Neutralität der 

Justiz des Landes Nordrhein-Westfalen (Justizneutralitätsgesetz) 

LT-Drs. 17/3774 

Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 14. Januar 2020 

 

 

 

Sehr geehrter Herr Dr. Pfeil, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

der Landtag hatte im Hinblick auf die zunächst noch ausstehende Entscheidung des 

Bundesverfassungsgerichts zum Kopftuchverbot für Rechtsreferendarinnen die 

weitere Beratung über den Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Justiz-

neutralitätsgesetz (LT-Drs. 17/3774) ausgesetzt. 

 

Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts liegt nunmehr vor. In seinem 

Beschluss vom 14. Januar 2020 (2 BvR 1333/17) hat das Bundesverfassungsgericht 

die Entscheidungshoheit des parlamentarischen Gesetzgebers für diesen Bereich 

noch einmal in aller Deutlichkeit hervorgehoben und ausgeführt: 
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An 
 
Herrn Vorsitzenden des  
Rechtsausschusses im Landtag  
Dr. Werner Pfeil 
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Rechtsausschusses im Landtag 
 
 

 

Dienstanschrift: 
Vorsitzender Richter am Verwaltungsgericht 
Dr. Martin Hollands 
 
Verwaltungsgericht Gelsenkirchen 
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Telefon: 0209 1701-236  
Telefax: 0209 1701-124 
Martin.Hollands@vg-gelsenkirchen.nrw.de 
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Gelsenkirchen, 9. März 2020 

merten
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„Das normative Spannungsverhältnis zwischen den Verfassungsgütern unter 

Berücksichtigung des Toleranzgebots aufzulösen, obliegt zuvörderst dem demo-

kratischen Gesetzgeber, der im öffentlichen Willensbildungsprozess einen für alle 

zumutbaren Kompromiss zu finden hat. Für die Beurteilung der tatsächlichen 

Gegebenheiten und Entwicklungen, von der abhängt, ob Werte von Verfassungsrang 

eine Regelung rechtfertigen, die Justizangehörige aller Bekenntnisse zu äußerster 

Zurückhaltung in der Verwendung von Kennzeichen mit religiösem Bezug verpflichtet, 

verfügt er über eine Einschätzungsprärogative.“ (Leitsatz 7, Rn. 101) 

 

Die Verwaltungsrichtervereinigung NRW bittet den Landtag, von seiner genuin parla-

mentarischen Entscheidungshoheit Gebrauch zu machen und den Entwurf für das 

Justizneutralitätsgesetz weiter zu beraten und zu verabschieden. 

 

Die Verwaltungsrichtervereinigung NRW unterstützt den Gesetzentwurf der Landes-

regierung. Das Justizneutralitätsgesetz bringt für die Richterinnen und Richter in der 

täglichen Praxis die nötige Rechtsklarheit. Dies gilt insbesondere für die bei den 

Verwaltungsgerichten häufig zu verhandelnden Asylklagen. Hier ist die nach außen 

erkennbare religiöse und weltanschauliche Neutralität der Richterinnen und Richter 

von besonderer Bedeutung. Die vorgesehene klare Regelung verhindert so weit wie 

möglich, dass Auseinandersetzungen über das Tragen religiöser oder weltan-

schaulicher Symbole in das konkrete Gerichtsverfahren hineingetragen werden und 

dort von den Richterinnen und Richtern im Einzelfall auszutragen sind. Eine weitere 

Einschränkung des derzeitigen Entwurfs ist aus unserer Sicht deshalb nicht geboten. 

 

Soweit im weiteren parlamentarischen Verfahren eine erneute Sachverständigen-

anhörung beabsichtigt sein sollte, darf ich dies zugleich mit der Bitte verbinden, hierbei 

auch die Vereinigungen der durch das Gesetz unmittelbar betroffenen Richterinnen 

und Richter zu berücksichtigen. 

 

Wir bitten Sie, die Stellungnahme den Mitgliedern des Rechtsausschusses im Landtag 

zur Verfügung zu stellen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Martin Hollands 
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Mit seiner Entscheidung zur Klage einer kopftuchtragenden Rechtsreferendarin hat das 

Bundesverfassungsgericht dem Gesetzentwurf der Landesregierung NRW die Grundlage 

entzogen. Der Gesetzentwurf basiert auf der These, die Neutralität der Justiz könne nur 

durch ein Verbot religiöser und weltanschaulicher Zeichen gewahrt werden und sei daher 

zur Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit der Justiz unumgänglich.  

Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts stützt diese These nicht. Vielmehr stellt es 

fest:  

 Im verhandelten Fall einer kopftuchtragenden Rechtsreferendarin kommt „[...] keiner der 

kollidierenden Rechtspositionen ein derart überwiegendes Gewicht zu, das dazu zwänge, 

der Beschwerdeführerin das Tragen religiöser Symbole im Gerichtssaal zu verbieten oder 

zu erlauben.“1 

Ginge das Bundesverfassungsgericht von einer Verletzung der staatlichen Neutralität durch 

das Tragen eines religiösen oder weltanschaulichen Zeichens aus, wäre das 

Abwägungsverhältnis anders ausgefallen und der Gesetzgeber hätte nicht die Wahl, ein 

Verbot zu erlassen oder eben auch nicht. 

 

Noch wichtiger im Hinblick auf den Gesetzentwurf ist die Feststellung des 

Bundesverfassungsgerichts: 

 „Das Verwenden eines religiösen Symbols im richterlichen Dienst ist für sich genommen 

nicht geeignet, Zweifel an der Objektivität der betreffenden Richter zu begründen.“2  

Unter welchen Umständen das Verwenden eines religiösen Symbols geeignet ist, Zweifel an 

der Objektivität eines Richters oder einer Richterin zu begründen, erklärt das Gericht in 

seiner aktuellen Entscheidung zur Rechtsreferendarin nicht. Allerdings lassen sich an der  

bisherigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zum Thema „Anschein der 

Neutralität“ bzw. „Böser Schein“ Kriterien ableiten, die erfüllt sein müssen, um Zweifel an 

der Objektivität zu begründen:  

 Es gilt zunächst der Grundsatz, dass Staat und Bürger davon ausgehen, dass jede Person, 

die die Qualifikation zum RichterInnenamt mitbringt, auch fähig ist, die Kriterien der 

Amtsführung zu erfüllen, d.h. unvoreingenommen und objektiv zu entscheiden.  

Eine Besorgnis zur Befangenheit ist lt. Bundesverfassungsgericht daher erst dann gegeben, 

                                                      
1
 Beschluss des Zweiten Senats vom 14. Januar 2020 - 2 BvR 1333/17 – Leitsätze 

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2020/01/rs20200114_2bvr133317.html;jsessi
onid=E699D545BFD00ECE435A39127080B0A2.1_cid394 
2
 Ebenda. 

ENTZUG DER GRUNDLAGE DES GESETZENTWURFS 

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2020/01/rs20200114_2bvr133317.html;jsessionid=E699D545BFD00ECE435A39127080B0A2.1_cid394
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2020/01/rs20200114_2bvr133317.html;jsessionid=E699D545BFD00ECE435A39127080B0A2.1_cid394
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 „[...] wenn bei Würdigung aller Umstände Anlass besteht, an der Unvoreingenommenheit 

des Richters zu zweifeln.“3  

Allerdings geht es – so entschied die Zweite Kammer 2003 zum Thema Parteienfinanzierung 

– auch darum, „[...] bereits den bösen Schein einer möglicherweise fehlenden 

Unvoreingenommenheit zu vermeiden“.4  

Wann ein solcher böser Schein entsteht (und nicht auf einem bloßen Vorurteil fußt), 

konkretisiert der Beschluss des Ersten Senats vom 5. Dezember 2019 so:  

 „Der für die Besorgnis der Befangenheit genügende „böse Schein“ möglicherweise 

fehlender Unvoreingenommenheit (vgl. BVerfGE 108, 122 <129>; 148, 1 <6 Rn. 17>) 

entsteht erst, wenn das konkrete Verhalten des betroffenen Richters jenseits der in § 18 

Abs. 3 Nr. 1 BVerfGG ausdrücklich akzeptierten vorhergehenden Mitwirkung im 

Gesetzgebungsverfahren bei vernünftiger Würdigung auf eine verfassungsrechtliche 

Vorfestlegung schließen lässt.“5  

 

Das bedeutet: Nicht das, was ein Dritter über die Richterperson denken könnte, ist 

ausschlaggebend, sondern ein konkretes Verhalten des Richters/der Richterin, das auf eine 

Vorfestlegung, d.h. eine fehlende Unparteilichkeit, schließen lässt. Das entspricht dem 

Prinzip unserer Rechtsprechung: Nicht Gedanken sind justiziabel, sondern Taten.  

Ebenfalls gegen den vorliegenden Gesetzentwurf spricht seine – entgegen der Behauptung 

der Landesregierung – eindeutig diskriminierende Wirkung weit über den Aspekt der 

Intersektionalität und die massive Einschränkung der freien Berufswahl hinaus. Es geht um 

viel mehr: Das Bundesarbeitsgericht stellte 2019 in einem Verfahren fest, dass es die 

originäre Aufgabe von Richtern ist, an der Entwicklung der Rechtsprechung mitzuwirken.6 

Das geplante Verbot religiös konnotierter Bekleidung (alle anderen Zeichen/Symbole lassen 

sich durch Kleidung verdecken und unterfallen dem Verbot nicht), verhindert schon im 

Ansatz, dass die NormadressatInnen, die durchweg Minderheiten angehören, überhaupt die 

                                                      
3 

BVerfG, Beschluss des Zweiten Senats vom 13. Februar 2018 , - 2 BvR 651/16 -, Rn. 17.
 

https://www.bundesverfassungsgericht.de/e/rs20180213_2bvr065116.html  
4 

BVerfG, Beschluss des Zweiten Senats vom 18. Juni 2003 - 2 BvR 383/03 -, Rn. 26. 
http://www.bverfg.de/e/rs20030618_2bvr038303.html 
5
 BVerfG, Beschluss des Ersten Senats vom 05. Dezember 2019 - 1 BvL 7/18 -, Rn 25. 

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Downloads/DE/2019/12/ls20191205_1bvl000718.pdf;j
sessionid=800D7C4527C8849B86DF1AB94B2A34E9.2_cid383?__blob=publicationFile&v=1 
6
 Bundesarbeitsgericht, Dritter Senat, Beschluss vom 20. August 2019 - 3 AZN 530/19 (A) -, Rn 14.  

https://juris.bundesarbeitsgericht.de/zweitesformat/bag/2019/2019-10-09/3_AZN_530-19__A_.pdf 

 

WEITREICHENDE DISKRIMINIERUNGSWIRl<UNG 

https://www.bundesverfassungsgericht.de/e/rs20180213_2bvr065116.html
http://www.bverfg.de/e/rs20030618_2bvr038303.html
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Downloads/DE/2019/12/ls20191205_1bvl000718.pdf;jsessionid=800D7C4527C8849B86DF1AB94B2A34E9.2_cid383?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Downloads/DE/2019/12/ls20191205_1bvl000718.pdf;jsessionid=800D7C4527C8849B86DF1AB94B2A34E9.2_cid383?__blob=publicationFile&v=1
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Möglichkeit haben, Teil der Justiz zu werden. Damit werden sie ihres Mitwirkungsrechts bei 

der Gestaltung der Zukunft unserer Gesellschaft – und darin spielt die Entwicklung der 

Rechtsprechung eine elementare Rolle – beraubt. Kann es eine umfassendere Ausgrenzung 

geben? 

In dem genannten Beschluss wies das BAG zudem darauf hin, dass Verfahrensbeteiligte 

(Privatpersonen) sich nicht durch ungerechtfertigte Befangenheitsanträge eine ihnen 

genehme Richterbank zusammenstellen können (forum shopping). Das muss umso mehr für 

staatliche Organe, wie  Landesregierungen, gelten! Parteipolitische Erwägungen, die zum 

Ausschluss von Menschen mit religiös konnotierter Bekleidung aus der Justiz unter 

Zuhilfenahme der Behauptung führen, ein Anschein müsse aufrechterhalten oder ein „böser 

Schein“ vermieden werden, sind nichts anderes, als schlecht verhüllte Versuche, eine 

Richterbank zu prägen, die dem eigenen Selbstverständnis entspricht. Dass der Gesetzgeber 

seine eigenen Vorbehalte dazu auf einen fiktiven „objektiven“ Dritten projiziert, um eine 

Verbotsgrundlage zu schaffen, ist zwar als Taktik nachvollziehbar, beschädigt jedoch die 

staatliche Neutralität, statt sie, wie vorgegeben, zu stärken. Das führt zu dem, was das 

Bundesverfassungsgericht ausdrücklich verbietet: eine Gefährdung des gesellschaftlichen 

Friedens durch den Staat selbst. Das ist fahrlässig angesichts der Tatsache, dass die 

gemeinsame Wertebasis, die es für einen echten gesellschaftlichen Frieden braucht, seit 

Jahren immer brüchiger wird. Die Auswirkungen zeigen sich in steigenden Übergriffen auf 

Minderheiten, insbesondere Muslime und Juden sowie deren Einrichtungen und 

Unterstützer. 

Zur Sicherung der Neutralität in der Justiz stehen im Hinblick auf religiös konnotierte 

Bekleidung mildere Mittel als ein Verbot zur Verfügung, das wurde sowohl in unserer, als 

auch der Stellungnahme von Prof. Dr. Hinnerk Wißmann erläutert und sei deshalb hier nur 

der Vollständigkeit halber noch einmal erwähnt.  

 

 

Das Bundesverfassungsgericht hat also jetzt – wie schon bei der Entscheidung zum Kopftuch 

im Schuldienst – den Ball wieder an den Gesetzgeber zurückgegeben und es seinem 

Einschätzungsspielraum überlassen, ein Verbot religiöser Zeichen zu erlassen oder eben 

nicht. (Wir möchten an dieser Stelle noch einmal daran erinnern, dass ein Kippaverbot das 

erste Berufsverbot für Juden nach dem Zweiten Weltkrieg begründen würde – und das 

ausgerechnet in der Justiz.)  

2006 hat sich die NRW-Landesregierung mit dem Erlass eines Kopftuchverbots im 

Schuldienst nicht nur rechtlich, sondernd auch integrations- und frauenpolitisch definitiv 

falsch entschieden. Keines der negativen Szenarien, die als Begründung für das Verbot 

herhalten mussten, hat sich nach der Aufhebung des Verbots bewahrheitet – wie auch? Es 

AUS DER VERGANGENHEIT LERNEN 
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gab ja bereits lange Jahre der positiven Erfahrung mit kopftuchtragenden Lehrerinnen. Das 

neun Jahre währende Verbot hatte massive negative Auswirkungen weit über die 

Adressatinnen der Gesetze hinaus. Es hat Laufbahnen zerstört, die Lebensplanung ganzer 

Familien von einem Tag auf den anderen über den Haufen geworfen und auch den Einstieg 

in den privaten Arbeitsmarkt erschwert. Es hat das Vertrauen auf das gesellschaftliche 

Versprechen „Qualifikation zählt“ und in den Rechtsstaat erschüttert. Die Debatten darüber, 

wie „das Kopftuch“ sei und wie es wirke, haben ohne Frage auch ihren Beitrag zu den stetig 

steigenden Übergriffen auf muslimische Frauen geleistet. Antimuslimischer Rassismus, 

Antisemitismus und Antifeminismus gehen Hand in Hand, das ist ausreichend empirisch 

belegt und muss in politisches Handeln einfließen.  

 

 

Jetzt stehen Sie als Gesetzgeber also wieder exakt an dem gleichen Punkt wie 2003 nach der 

Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Kopftuch im Schuldienst. Auch damals 

hatten Sie die Wahl, ein Kopftuchverbot im Schuldienst zu erlassen oder auch nicht. Doch die 

Situation, in der wir uns heute befinden, ist auch gravierend anders: Seit Mitte März leben 

wir in einem Ausnahmezustand, wie ihn unsere Gesellschaft noch nicht erlebt hat. 

Menschen aller Couleur haben begriffen, dass wir tatsächlich alle in einem Boot sitzen, weil 

das Virus eben keinen Unterschied zwischen uns macht. Das hat unglaublich viel positive 

Energie freigesetzt – unzählige einzelne Menschen und Gruppen haben innovative Ideen 

entwickelt, um der Gemeinschaft zu nützen und Risikogruppen zu schützen. Solidarität ist für 

viele wieder erlebbar geworden. Das alles hat positive Auswirkungen auf das 

Zusammengehörigkeitsgefühl der Gesellschaft: „Wir bleiben für euch hier, bleibt ihr für uns 

zuhause“, „Zusammen schaffen wir das“, „Das WIR zählt“. Junge kaufen ein für Alte, die sie 

bisher nicht einmal kannten. Christliche Gemeinden ermuntern muslimische Gemeinden, 

zeitgleich mit dem Glockengeläut den Gebetsruf erklingen zu lassen und staatliche Stellen 

erteilen die Erlaubnis dazu. Eine nie dagewesene breite gesellschaftliche Hochschätzung wird 

all denjenigen zuteil, die in systemrelevanten Berufen arbeiten, in Berufen, die bisher eher 

an der unteren Skala der gesellschaftlichen Rangordnung angesiedelt waren. Offensichtlich 

musste es erst zu einer solchen Krise kommen, um zu sehen, dass Gemeinschaft stark macht, 

dass die Menschen diese Gemeinschaft wollen, dass gesellschaftsspaltende Gruppen und 

ihre Agenda nicht auf der Mehrheitsmeinung beruhen, sondern sich vom Schweigen der 

Mehrheit genährt haben und die Politik sich leider allzu oft von den lauten Stimmen hat 

beeinflussen lassen. Es ist vor allem deutlich geworden, dass Gemeinschaftsgefühl nicht über 

Abgrenzungen erzeugt werden muss, sondern angesichts der Erkenntnis entsteht, dass wir 

VERANTWORTUNGSVOLL UND 
ZUKUNFTSGERICHTET HANDELN IN KRISENZEITEN 
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alle gemeinsam die großen gesellschaftlichen Herausforderungen – und gelebte Vielfalt ist 

eine davon – meistern müssen und es auch können.   

 

Die Krise hat gezeigt, dass die Vielfalt der Gesellschaft eine positive Kraft ist, es viel mehr 

gesellschaftlichen Zusammenhalt und viel weniger Grenzen gibt, als angenommen und diese 

durch den Einsatz für eine gemeinsame Sache leicht überwunden werden können. Das 

festzuhalten ist umso wichtiger, als in den letzten Tagen eine krude Mischung aus 

VerschwörungstheoretikerInnen, und AnhängerInnen extremistischer rechter und linker 

politischer Positionen sich daran macht, eine Erzählung zu verbreiten, nach der Grundrechte 

in diesem Lande nichts mehr gelten. 

 

Gemeinsamkeit und Gleichbehandlung sind miteinander verflochten, Ungleichbehandlung 

und Diskriminierung spalten Gesellschaften. Unsere gemeinsame Aufgabe ist – über die 

Bekämpfung der Pandemie hinaus – die Schaffung einer gerechteren Gesellschaft, die 

Verbesserung der Teilhabe aller und damit die Stärkung der Demokratie. Sie als 

GesetzgeberInnen haben hier eine besondere Verantwortung.  

Politisches Handeln findet nicht im luftleeren Raum statt und jedes Gesetz wird von 

denjenigen, die es adressiert, als Botschaft verstanden. Setzen Sie ein Zeichen und senden 

Sie die richtige Botschaft – eine Botschaft der Teilhabe und nicht der Ausgrenzung von 

kopftuchtragenden Musliminnen und kippatragenden Juden! 
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Änderungsantrag 
 
der Fraktion der CDU 
der Fraktion der FDP 
 
 
 
 
zum Gesetzentwurf der Landesregierung für ein „Gesetz zur Stärkung religiöser und 
weltanschaulicher Neutralität der Justiz des Landes Nordrhein-Westfalen (Drucksache 
17/3774) 
 
 
 
 
 
 
Die Fraktion der CDU und die Fraktion der FDP beantragen, den Gesetzentwurf der Landes-
regierung für ein „Gesetz zur Stärkung religiöser und weltanschaulicher Neutralität der Justiz 
des Landes Nordrhein-Westfalen“ - Drucksache 17/3774 - wie folgt zu ändern: 
 

 
1. Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 
 

„Gesetz zur Stärkung religiöser, weltanschaulicher und politischer Neutralität der 
Justiz des Landes Nordrhein-Westfalen“. 

 
2. Artikel 1 wird wie folgt geändert: 
 

a) § 1 wird gestrichen. 
 

b) § 2 wird § 1. 
 

c) § 3 wird § 2 und wie folgt gefasst: 
 

„§ 2 
Verbot religiös, weltanschaulich oder politisch geprägter Symbole und  

Kleidung 
 

(1) Beschäftigte sowie ehrenamtliche Richterinnen und Richter dürfen in der gerichtli-
chen Verhandlung keine wahrnehmbaren Symbole oder Kleidungsstücke tragen, die 
bei objektiver Betrachtung eine bestimmte religiöse, weltanschauliche oder politische 
Auffassung zum Ausdruck bringen. 

 
(2) Auch außerhalb gerichtlicher Verhandlungen dürfen Beschäftigte bei der Ausübung 
der ihnen übertragenen hoheitsrechtlichen Tätigkeiten keine Symbole oder 
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Kleidungsstücke der in Absatz 1 bezeichneten Art tragen, wenn sie bei diesen Tätig-
keiten regelmäßig von Dritten wahrgenommen werden.“ 

 
d) § 4 wird § 3. 

 
e) § 5 wird § 4 und in Absatz 2 wird die Angabe „2024“ durch die Angabe „2026“ ersetzt.  

 
 
Begründung: 
 
A Allgemeines 
 
Zur Sicherung der Unabhängigkeit, Unparteilichkeit, Unvoreingenommenheit und Neutralität 
der Justiz ist es geboten, dass diejenigen, die in der Justiz hoheitsrechtliche Tätigkeiten aus-
üben und staatliche Gewalt wahrnehmen, auch in politischer Hinsicht erkennbar strikt neutral 
auftreten. Zur Vermeidung des Anscheins fehlender Neutralität soll daher auch das Tragen 
politischer Symbole oder entsprechend geprägter Kleidungsstücke für Beschäftigte in der ge-
richtlichen Verhandlung oder bei der Verrichtung von wahrnehmbaren Tätigkeiten verboten 
werden. 
 
B Zu den einzelnen Vorschriften 
 
Zur Änderung des Artikel 1 des Gesetzes 
 
§ 1 ist vor dem Hintergrund zu streichen, dass die Vorschrift einen rein deklaratorischen Cha-
rakter hat und keinen Regelungsgehalt aufweist. Mit der Streichung wird die Anregung aus der 
Anhörung von Sachverständigen im Rechtsausschuss aufgegriffen. Die Nummerierung der 
folgenden Paragraphen ist dementsprechend anzupassen. 
 
In § 2 wird nunmehr auch das Tragen politisch geprägter Kleidungsstücke und Symbole für 
Beschäftigte in der gerichtlichen Verhandlung verboten. 
 
 
 
 
 
Bodo Löttgen 
Matthias Kerkhoff 
Gregor Golland 
Dr. Marcus Optendrenk 
Angela Erwin 
Daniel Hagemeier  
 

 Christof Rasche 
Henning Höne 
Christian Mangen 
Dr. Werner Pfeil 

 

und Fraktion  und Fraktion  
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Antrag 
 
der Fraktion der SPD 
 
 
Häusliche Pflege muss gestärkt werden - Für die vielen pflegebedürftigen Menschen in 
unserem Land - Corona-Krise zeigt wie gefährlich das Modell der illegal Beschäftigten 
in privaten Haushalten ist!  
 
 
I. Ausgangslage 
 
Angesichts der Corona-Pandemie besteht die Gefahr, dass es in der häuslichen Pflege zu 
einem akuten Versorgungsengpass kommen kann. Durch die Pandemie sind viele 
osteuropäische Pflegekräfte, die hier in der häuslichen Betreuung beschäftigt waren in ihre 
Heimatländer zurückgekehrt und können oder wollen nicht zurück nach Deutschland bzw. 
Nordrhein-Westfalen. Hierdurch müssen viele Angehörige – sofern es welche gibt - kurzfristig 
die Pflege oder Betreuung des pflegebedürftigen Menschen übernehmen. Wenn es keine 
Angehörigen gibt und ausländische Pflege- oder Haushaltskräfte nicht mehr kommen, ist die 
Versorgung der Pflegebedürftigen Menschen im häuslichen Umfeld gefährdet. Die ambulante 
Pflege hat weder die personellen Ressourcen noch die finanzielle Ausstattung durch die 
Pflegeversicherung, die Versorgung kurzfristig zu übernehmen.    
 
Dies zeigt, wie sehr die Versorgung in der häuslichen Pflege von Beschäftigten aus dem 
Ausland getragen wird. Das Deutsche Institut für angewandte Pflegeforschung geht von einer 
Zahl von rund 400.000 illegal beschäftigten Pflegerinnen und Pflegern aus dem Ausland - 
vorwiegend aus Osteuropa – bundesweit in der häuslichen Pflege aus. Der VDK schätzt die 
Zahl zwischen 300.000 und 500.000 Beschäftigten. Legt man den Königsteiner Schlüssel 
zugrunde, kann man davon ausgehen, dass 25% dieser großen Anzahl Pflegender allein in 
Nordrhein-Westfalen im häuslichen Bereich beschäftigt sind. Man geht davon aus, dass neun 
von zehn der hier tätigen Pflege- und Hilfskräfte aus dem Ausland in der häuslichen Pflege 
illegal beschäftigt werden. Viele dieser oftmals aus Osteuropa kommenden Pflegekräfte oder 
Hilfskräfte sind im sogenannten „Live-in-Modell“ tätig, in dem sie mehrere Monate am Stück 
24 Stunden am Tag im Haushalt des zu betreuenden Menschen leben.  Dieses Modell verstößt 
zum einen gegen das Arbeitszeitgesetz und zum andern wird auch das Mindestlohngesetz in 
den meisten Fällen nicht eingehalten. Nach einem Urteil eines Berliner Arbeitsgerichts gilt das 
Mindestlohngesetz auch für sogenannte „Live-in-Kräfte“.  
 
Das Modell der illegal Beschäftigten aus dem Ausland hat sich auch deswegen so etabliert, 
weil die Pflegeversicherung die Kosten für eine umfangreiche intensive ambulante Versorgung 
nicht ausreichend abdeckt. Viele Pflegebedürftige, die im häuslichen Umfeld bleiben, haben 
aber einen hohen Pflege- und Betreuungsbedarf. Da reicht es nicht aus, wenn der ambulante 
Pflegedienst zwei Mal am Tag für eine halbe Stunde die Versorgung übernimmt. Für eine 
legale Beschäftigung von Pflegekräften, die über die rein pflegerischen Tätigkeiten hinaus 
noch Formen von Betreuung abdeckt, bedeutet das hohe private Kosten für die 
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Pflegebedürftigen und deren Angehörige. Es ist daher auch nachvollziehbar, dass sich 
Betroffene andere Wege suchen wenn sie die horrenden Kosten nicht tragen können. Die 
meist prekär beschäftigten osteuropäischen Pflege- und Haushaltshilfskräfte haben entweder 
kein dokumentiertes Arbeitsverhältnis, sind Soloselbständige oder werden über Agenturen 
vermittelt, die eine 24-Stunden-Pflege anbieten. Das ist alles nicht neu - die Corona-Pandemie 
offenbart aber deutlich, wie fragil diese Schattenwirtschaft für die Versorgung in der häuslichen 
Pflege ist. Jetzt zeigt sich wie gefährlich es ist, dieses System zu dulden, um Lücken in der 
staatlichen Versorgungssicherstellung zu übertünchen. Es kann nicht sein, dass 
pflegebedürftige Menschen und deren Angehörige mit den Engpässen in der ambulanten 
Pflege allein gelassen werden. Sie brauchen finanzielle und strukturelle Unterstützung. Es ist 
auch nicht hinnehmbar, dass strukturelle Fehlanreize zu einer systematischen Ausbeutung 
von Pflegekräften aus dem Ausland führen.  
  
Es ist daher dringend geboten für Rechtssicherheit bei den Pflegebedürftigen, ihren Familien 
und den Beschäftigten zu sorgen. Dafür ist es unabdingbar, die Beschäftigungsverhältnisse 
anzumelden, um sowohl die Sicherheit der Pflegekräfte als auch die der Pflegebedürftigen zu 
gewähren. Deswegen müssen die Hürden zur Unterstützung in der häuslichen Pflege für die 
Pflegebedürftigen herabgesetzt werden und gleichzeitig Arbeitsschutz und -rechte für die 
Beschäftigten sichergestellt werden. Daher braucht es sowohl für die Arbeitskräfte als auch 
für die Personen, die sie beschäftigen, eine Amnestieregelung, die es ihnen ermöglicht, sie zu 
einem bestimmten Stichtag anzumelden ohne mit anschließender Strafverfolgung zu rechnen. 
Dies ist unerlässlich, um den Gesundheitsschutz der nicht versicherten Schwarzarbeiter aus 
dem Ausland insbesondere vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie sicherzustellen. 
Aktuell ist völlig unklar, was mit den Beschäftigten passiert, die während der Corona Pandemie 
erkranken und unversichert sind. 
 
Die Landesregierung ist daher aufgefordert, alles in ihrer Macht stehende zu tun, um einen 
Weg zu finden, die Beschäftigungsverhältnisse in der häuslichen Pflege auf eine legale Ebene 
zu führen. Die SPD-Landtagsfraktion weist  schon seit längerem darauf hin, ausländische 
Pflegekräfte, die nach NRW kommen wollen mit den bestmöglichen Arbeitsbedingungen 
willkommen zu heißen. Darüber hinaus muss sich die Landesregierung dringend für mehr 
finanzielle Unterstützung der Pflegebedürftigen einsetzen. Die Eigenanteile der Pflegekosten 
müssen sinken und die Leistungen der Pflegeversicherung müssen ausgeweitet werden. 
 
 
II. Der Landtag stellt fest: 
 
- Aufgrund der Corona-Krise sind viele aus dem Ausland in der häuslichen Pflege tätigen 

 Beschäftigte in ihre Heimatländer zurückgekehrt.  
- Viele Angehörige müssen die Pflege ihrer Familienangehörigen kurzfristig 

 übernehmen.  
- Die Pflegeversicherung ist systematisch unterfinanziert und muss zur einer 

 bedarfsgerechten Vollversicherung weiterentwickelt werden, die alle Pflegerisiken 
 abdeckt. 

- Die Familien, die Beschäftigte aus dem Ausland nicht ordnungsgemäß anmelden, dürfen 
nicht kriminalisiert werden. Es ist unabdingbar, die Betroffenen strukturell und finanziell 
bei der Sicherstellung der Versorgung zu unterstützen.  

- Damit es zu keinem Versorgungsengpass in der häuslichen Pflege kommt,  bedarf es 
für die Pflegebedürftigen und die verbliebenen ausländischen Pflegekräfte in der 
häuslichen Betreuung Unterstützung und Rechtssicherheit. 
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III. Der Landtag fordert die Landesregierung auf,  
 
1. einen Lohnausgleich für Arbeitnehmer zu gewähren, die kurzfristig die Versorgung für 

ihre pflegebedürftigen Angehörigen sicherstellen müssen. 
2. Sorge dafür zu tragen, dass strukturelle und rechtliche Rahmenbedingungen eine hohe 

Pflegequalität auch in der häuslichen Pflege für die pflegebedürftigen Menschen in 
unserem Land sicherstellen. 

3. sich für eine Amnestieregelung für diejenigen einzusetzen, die ihre Arbeitskräfte zu 
einem bestimmten Stichtag anmelden und eine vollständige Selbstanzeige vornehmen, 
mit der Folge, dass sie nicht mit strafrechtlicher Verfolgung rechnen müssen. 

4. sich mit ihren Möglichkeiten auf Bundesebene dafür einzusetzen, dass der Status der 
Pflegekräfte aus dem Ausland,  die in der häuslichen Pflege tätig sind, auf eine 
rechtssichere Basis zu stellen und die Beschäftigten vor Ausbeutung zu schützen.  

5. sich mit ihren Möglichkeiten dafür einzusetzen, dass die Leistungen der 
Pflegeversicherung ausgeweitet werden und Eigenanteile reduziert werden. 

6. die Versorgung der pflegebedürftigen Menschen in der häuslichen Pflege 
sicherzustellen. 

7. durch eine wissenschaftliche Studie das Dunkelfeld der illegal Beschäftigten in der 
häuslichen Pflege zu erhellen. 

8. gemeinsam mit allen relevanten Akteuren und den Gewerkschaften das Thema der 
illegal Beschäftigten und die Sicherstellung der Versorgung in der häuslichen Pflege im 
Rahmen eines Runden Tisches auf die Agenda zu setzen und Gestaltungskonzepte zu 
erarbeiten. 

9. die anstehende Arbeits- und Sozialministerkonferenz, die für den 26./27. November 
2020 geplant ist,  zu nutzen um das Thema gemeinsam mit Bund und Ländern weiter 
voranzutreiben. 

 
 
 
Thomas Kutschaty 
Sarah Philipp 
Lisa-Kristin Kapteinat 
Josef Neumann 
 
und Fraktion 
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 Häusliche Pflege muss gestärkt werden – Für die vielen pflegebedürftigen 

Menschen in unserem Land – Corona-Krise zeigt, wie gefährlich das Modell 
der illegal Beschäftigten in privaten Haushalten ist!  

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/9361 

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage) 

Vorsitzende Heike Gebhard: Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie ganz herz-
lich zu unserer Anhörung im Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales begrüßen. 
Es handelt sich dabei um die 93. Sitzung unseres Ausschusses in dieser Legislatur-
periode. Die Einladung zu der heutigen Anhörung ist Ihnen mit der Nr. 17/1525 zuge-
gangen. 

Ich eröffne diese Sitzung und darf Ihnen mitteilen, dass der Ausschuss für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales, der bei dem Antrag der SPD – betreffend die häusliche Pflege – 
die Federführung hat, am 29. Mai 2020 beschlossen hat, eine Anhörung zu diesem 
Antrag durchzuführen. 

Ich darf die Expertinnen und Experten in unserer Mitte besonders herzlich begrüßen 
und ihnen dafür danken, dass sie uns ihre Stellungnahmen vorab zugesandt haben. 
Des Weiteren darf ich darauf hinweisen, dass die Stellungnahmen – dieses Angebot 
gilt auch für die Öffentlichkeit – online eingesehen werden können. 

Vorab weise ich auf Folgendes hin: Dieser Ausschuss hat entschieden, Anhörungen 
üblicherweise zu streamen, um gerade in diesen Zeiten insbesondere Menschen mit 
Handikaps die Möglichkeit zu geben, unsere Beratungen zu verfolgen. Wenn Sie nicht 
eingeblendet werden wollen, darf ich Sie bitten, mir ein entsprechendes Signal zu ge-
ben. Ansonsten werden wir es so halten, dass Sie immer dann, wenn Sie das Mikro 
eingeschaltet haben, im Bild sind.  

Ferner darf ich darauf hinweisen, dass wir es – dieser Ausschuss hat sehr viele Anhö-
rungen durchzuführen – aus Zeitgründen so halten, auf Eingangsstatements zu ver-
zichten. Sie dürfen unterstellen, dass die Damen und Herren Abgeordneten die schrift-
lichen Stellungnahmen bereits gelesen haben und ihre Fragen sehr zielgerichtet an 
Sie richten werden.  

Ich eröffne die erste Runde und schaue, wer sich zu Wort gemeldet hat. – Die erste 
Wortmeldung kommt vom Herrn Kollegen Preuß. Bitte schön. 

Peter Preuß (CDU): Erst einmal möchte ich seitens der CDU-Fraktion herzlichen Dank 
für die uns zugeleiteten Stellungnahmen sagen. – Ich habe drei Fragen, die ich an die 
Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege, aber auch an 
den Verband für häusliche Betreuung und Pflege richte. Deren Vertreterinnen bzw. 
Vertreter möchte ich bitten, in kurzen Worten noch einmal das Konzept „CariFair“ zu 
erläutern. Welche Vorteile hat das für ausländische Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer? 
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Außerdem habe ich noch eine Frage an Herrn Professor Thüsing, der aber, glaube 
ich, nicht anwesend ist.  

Vorsitzende Heike Gebhard: Entschuldigen Sie bitte, ich habe vergessen zu sagen. 
dass sich Herr Professor Thüsing entschuldigt hat. Eigentlich wollte er sich per Video 
dazuschalten; aber auch das ist ihm heute Morgen leider nicht möglich. Wir können 
daher nur auf seine schriftliche Stellungnahme zurückgreifen. 

Peter Preuß (CDU): Dann stelle ich die Frage an Frau Anacker vom VdK. Dabei geht 
es um Frage der Motivation, Pflegekräfte illegal zu beschäftigen. Geht es lediglich da-
rum, die Dunkelziffer zu erhellen und eine Legalisierung herbeizuführen? Oder hat die 
Tatsache, dass illegale Beschäftigung erfolgt, etwas mit den hohen Kosten der Pflege 
zu tun? 

Die nächsten Fragen richte ich ebenfalls an den VdK sowie an die Arbeitsgemeinschaft 
der Freien Wohlfahrtspflege. Hat die illegale Beschäftigung – neben der Tatsache, 
dass es kein rechtmäßiges Arbeitsverhältnis gibt – weitere Auswirkungen qualitativer 
Art auf die häusliche Pflege? Wenn ja, welche? 

Josef Neumann (SPD): Ich bedanke mich seitens der SPD-Fraktion für die zahlrei-
chen Stellungnahmen und dafür, dass Sie sich heute früh die Zeit genommen haben, 
persönlich anwesend zu sein. – Ich habe zunächst die Bitte an Herrn Seebohm, den 
Geschäftsführer des Verbands für häusliche Betreuung und Pflege e. V., zu schildern, 
wie die strukturelle Arbeit der Agenturen funktioniert. Wie läuft das Ganze eigentlich? 
Wer vermittelt an wen? 

Des Weiteren habe ich an eine Frage an die Vertreterin des DGB-Projekts „Faire Mo-
bilität“. Dabei geht es darum, Arbeitnehmerfreizügigkeit sozial gerecht und aktiv zu 
gestalten. In Ihrer Stellungnahme beschreiben Sie, dass ein Dienstleistungsvertrag 
zwischen dem Auftraggeber und dem Arbeitnehmer – und damit auch der Status einer 
Selbstständigkeit – zustande komme. Folglich gebe es keinerlei Ansprüche auf Arbeit-
nehmerschutzrechte. Können Sie – auf der Grundlage der Erfahrungen, die Sie auf 
diesem Gebiet gegebenenfalls haben – Ausführungen in Bezug darauf machen, was 
das in der Realität bedeutet? Wie könnte man damit umgehen? 

Die Freie Wohlfahrtspflege beschreibt sehr detailliert die Situation in Nordrhein-West-
falen. Ich denke, dass das auch in anderen Bereichen so ist. Eine Ihrer Aussagen 
lautet: In NRW mussten im vergangenen Jahr ca. 9.000 potenzielle Kundinnen bzw. 
Kunden von Pflegediensten abgelehnt werden, weil die ambulante Pflege aufgrund 
des Fachkräftemangels in vielen Regionen nicht gewährleistet werden konnte. Des-
halb sei die Zusammenarbeit mit anderen Leistungsanbietern, die im Pflegesektor 
Leistungen anbieten, notwendig. Können Sie dazu noch weitere Ausführungen ma-
chen? Man hört davon, wie groß der – ich nenne ihn einmal so – Betreuungsmarkt in 
halb legalen, illegalen oder sonstigen Bereichen ist. Wenn man sieht, wie das be-
schrieben wird, ist klar, wie groß der Bedarf eigentlich ist. Was bedeutet das für die 
Einzelnen? Über welche Strukturen kann man diesen Bedarf letztendlich decken? 
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Der Verein für Ambulante Dienste aus Münster beschäftigt sich mit dem Thema der 
Quartiersarbeit bzw. Quartiersbetreuung. Er schreibt, dass insbesondere die Frage der 
Quartiersarbeit als Baustein einer präventiven Pflegearbeit notwendig ist. Uns interes-
siert – da Sie in diesen Quartieren sehr aktiv sind –, wie Sie die Arbeit in diesem Be-
reich erleben. Kommt bei Ihnen im Lebensalltag illegale oder halb illegale Beschäfti-
gung – wie auch immer man das nennen will – vor? Haben Sie dazu eigene Erfahrun-
gen? 

Susanne Schneider (FDP): Auch vonseiten der FDP-Fraktion sage ich herzlichen 
Dank für Ihre Stellungnahmen und dafür, dass Sie uns an diesem wunderschönen 
Herbsttag zur Verfügung stehen. – Meine ersten Fragen gehen an Frederic Seebohm 
vom VHBP. Die in Ihrer Stellungnahme aufgeführten Daten bezüglich der Arbeitsbe-
dingungen und der Zufriedenheit der Betreuungskräfte unterscheiden sich deutlich von 
den negativen Darstellungen anderer Akteure. Können Sie uns aus Ihrer Sicht erläu-
tern, wieso es diese Diskrepanz gibt? Welche Auswirkungen auf die Betreuung in 
häuslicher Gemeinschaft – dabei geht es auch um die Arbeitsbedingungen – haben 
sich in Österreich seit der Verabschiedung des Hausbetreuungsgesetzes ergeben? 

Wie bewerten Sie aus arbeitsrechtlicher Sicht – neben der abhängigen Beschäftigung 
oder selbstständigen Erwerbstätigkeit nach deutschem Recht – andere Beschäfti-
gungsformen bei der häuslichen Betreuung? Ich denke dabei zum Beispiel an Be-
schäftigungen in Form einer Entsendung oder eines Dienstleistungsvertrags nach aus-
ländischem Recht? 

Markus Wagner (AfD): Auch im Namen der AfD-Fraktion sage ich herzlichen Dank 
dafür, dass Sie heute hier anwesend sind. – Meine erste Frage geht an Herrn See-
bohm. Die Zahl der vornehmlich aus Osteuropa kommenden Helferinnen bzw. Betreu-
erinnen wird höchst unterschiedlich eingeschätzt. Die Schätzungen gehen von 
100.000 über 300.000 bis hin zu 500.000. Liegen Ihnen genauere Zahlen vor? Oder 
verfügen Sie zumindest über fundierte Schätzungen, anhand derer wir eine Basis für 
unsere Beratungen haben könnten?  

Die nächsten beiden Fragen richte ich an Frau Menebröcker. Der SPD-Antrag geht 
davon aus, dass die Beschäftigung von Osteuropäer überwiegend illegal ist. Nun ist 
oder war es zumindest so, dass im Bereich des Bistums Münster Kirchengemeinden 
mit Partnergemeinden der polnischen Kirche Anwerbungen organisiert haben oder es 
– das weiß ich nicht genau – noch tun. Sie wollen für organisierte Abläufe sorgen. Ist 
das auch im Erzbistum Köln der Fall? Wie stehen Sie zu solchen Bemühungen? 

Ich habe eine weitere Frage an Frau Bußkamp. Im SPD-Antrag wird gefordert, zusätz-
liche Pflegekräfte für die häusliche Pflege zu gewinnen, damit die Beschäftigung der 
Betreuerinnen aus Osteuropa zurückgeführt werden kann. Wie schätzen Sie es ange-
sichts des leergefegten Marktes – das sage ich auf der Grundlage meiner eigenen 
beruflichen Erfahrungen im Rahmen der Eingliederungshilfe – ein, dass Pflegefach-
kräfte gefunden werden können, die dann in relativ kurzer Zeit verfügbar sind? 
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Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Die Grünen-Fraktion sagt ebenfalls herzlichen 
Dank für Ihre Stellungnahmen. – Ich möchte in meinen Fragen ein wenig mehr auf das 
Strukturelle eingehen. Denn wir kommen ansonsten von einer Einzelmaßnahme zu 
einer anderen Einzelmaßnahme und damit zu einer unterschiedlichen Wahrnehmung 
in Bezug darauf, wie lange die Leute tätig sind. Deswegen habe ich an Herr Siebers 
die Bitte, genauer darzustellen, im Rahmen welcher integrierten Aspekte die Arbeit in 
Münster verrichtet wird. Ist dieses Projekt aus Ihrer Sicht auf andere Städte und Regi-
onen übertragbar? 

Meine nächsten Fragen gehen an alle Sachverständigen. Es stellt sich die Frage, wie 
der Markt aussieht und was insgesamt passieren muss. Wie viele Pflegekräfte stehen 
uns zur Verfügung, um die Pflegedienstleistungen so abwickeln zu können, dass sie 
einerseits rechtlich in Ordnung sind und andererseits den Bedarf decken können? Da 
scheint es große Diskrepanzen zu geben. 

In Bezug darauf, was rechtlich geschehen muss, geht es zum Beispiel um sektoren-
übergreifende Zusammenarbeit oder kreisübergreifende Regelungen. Auch die Finan-
zierung spielt in dem Zusammenhang eine Rolle. Das ist, glaube ich, auch von Frau 
Anacker vom VdK sehr intensiv angesprochen worden. Was muss bundespolitisch 
passieren, um das zu gewährleisten?  

Meine letzte Frage bezieht sich auf die Rahmenbedingungen im Markt. In dem Zusam-
menhang sind behindertengerechte Wohnungen, Quartiere und Lebensumfelder zu 
erwähnen, die bei der Frage des Bedarfes in Bezug auf die Pflegeintensität eine Rolle 
spielen. Können Sie dazu etwas sagen? 

Vorsitzende Heike Gebhard: Herzlichen Dank. Wir haben jetzt die Fragen aller Frak-
tionen gehört. Ich schlage vor, dass wir in der Reihenfolge wie im Tableau ausgewie-
sen antworten. Insofern darf ich Frau Anacker bitten, den Anfang zu machen. Bitte 
schön. 

Manuela Anacker (Sozialverband VdK - Nordrhein-Westfalen e. V.): Herr Preuß 
fragte nach der Motivation. Aus Sicht des VdK muss man beide Seiten berücksichti-
gen. Einmal geht es um die Motivation der Pflegebedürftigen in Bezug darauf, warum 
sie eine 24-Stunden-Betreuung möchten. Dass sie auch auf illegale Kräfte zurückgrei-
fen, ist dem Umstand geschuldet, dass es finanzielle bzw. existenzielle Nöte gibt. Die 
Zahl der Menschen, die wegen einer stationären Pflege Sozialhilfe in Anspruch neh-
men müssen, weil sie die Kosten nicht mehr tragen können, steigt – das ist schon seit 
Jahren so – immer weiter an. Außerdem ist es – wenn es darum geht, dass Angehörige 
auch über Monate oder sogar lange Jahre hinweg die Pflegearbeit verrichten – schwie-
rig, Familie und Beruf zu vereinen. 

Die Motivation der illegalen Pflegekräfte besteht darin, dass auch sie finanzielle bzw. 
existenzielle Bedürfnisse haben. Sie kommen nach Deutschland, um ihre Familien zu 
versorgen. Meistens handelt es sich um Frauen im Alter von etwa 50 Jahren, die hier 
darauf schauen, dass sie im Alter ein Auskommen haben und auch ihre Familien un-
terstützen können. Auf beiden Seiten handelt es sich um existenzielle Not, aber auch 
um eine emotionale Lage. Von daher nimmt man – vonseiten der Pflegebedürftigen 
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und auch ihrer Angehörigen – gerne die Illegalität in Kauf und verdrängt das Unrechts-
gefühl ein wenig. Darüber hinaus liegt es auch an den Strukturen der Pflegeversiche-
rung in unserem Sozialstaat, dass es auf diesem Gebiet einen so hohen Bedarf bzw. 
eine so hohe Dunkelziffer gibt. Die Pflegeversicherung – das wissen alle hier Anwe-
senden, weil sie Experten sind – ist eine Teilkaskoversicherung. Von daher reicht die 
Finanzierung oft nicht aus. Auch die Unterstützungsleistungen in Bezug auf Kurzzeit- 
und Verhinderungspflege – die in Corona-Zeiten wichtig wäre; das ist ein Hintergrund 
des SPD-Antrags – sind zurückgefahren oder ganz eingestellt worden. Insofern war 
es für Angehörige schwer, Pflege weiter durchzuführen. Wir müssen also langfristig 
die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf stärken. Das könnte in sensiblen Zeiten im 
Rahmen von Arbeitgebermodellen geschehen. Die Arbeitgeber sollten auf dem Gebiet 
noch mehr tun, damit die Arbeitnehmer ihre Arbeit besser mit der Pflege vereinbaren 
können. 

Herr Mostofizadeh fragte, wie der Markt aussieht und was, rechtlich gesehen, gesche-
hen muss. Der VdK steht für das Sozialrecht und nicht für das Arbeitsrecht. Die Kolle-
ginnen und Kollegen der Gewerkschaft können die damit zusammenhängenden Fra-
gen besser beantworten.  

Wir wissen, dass die meisten Pflegebedürftigen zu Hause gepflegt werden. Sie wol-
len – das ist mittlerweile unbestritten – zu Hause alt werden und möglichst auch dort 
sterben. Barrierefreier Wohnraum ist dafür sehr wichtig; denn wenn ein Pflegebedürf-
tiger keine barrierefreie Wohnung findet, kann er nicht zu Hause gepflegt werden. Zum 
Beispiel ist eine ebenerdige Dusche – es geht aber auch noch um andere Dinge im 
Badezimmer – sehr wichtig. Wir alle wissen, dass es viel zu wenig altersgerechte, bar-
rierefreie Wohnbungen gibt. Es wäre günstiger, das von Anfang an mitzudenken und 
mitzufinanzieren, als später nachzurüsten.  

Auf Bundesebene gibt es eine Pflegeteilkaskoversicherung. Die Eigenanteile steigen 
ständig. Momentan sind es im Bundesdurchschnitt 2.515 Euro und im Landesdurch-
schnitt 2.405 Euro. Die durchschnittliche Rente beträgt bei Männern 1.500 Euro und 
bei Frauen 1.170 Euro. Wenn man sieht, was die Zuzahlung bedeutet, kann man ein 
solches Rechenbeispiel schon vornehmen. Deshalb sind wir für eine Ausweitung der 
Pflegeversicherung auf eine Pflegevollversicherung, die langfristig über Steuermittel – 
oder auch auf anderem Wege – finanziert werden sollte. Die dynamische Anpassung 
der Pflegeleistung an die Lohnentwicklung ist sehr wichtig. Das ist über Jahrzehnte 
hinweg nicht erfolgt. Wir brauchen also eine Pflegevollversicherung, die dann solida-
risch und generationengerecht abgedeckt ist. 

Claudia Menebröcker (Caritasverband für das Erzbistum Paderborn e. V.): Ich 
wurde gebeten das Konzept „CariFair“ zu erläutern. Damit haben wir vor zwölf Jahren 
begonnen. Damals haben wir beobachtet, dass das Versorgungsrealität ist. Wir fanden 
aber das Vermittlungsgeschäft nicht so toll. Von daher haben wir mit der Caritas in 
Polen überlegt – das geht vielleicht in Ihre Richtung –, wie wir das machen können. 
Die meisten Frauen kamen aus Polen; das ist auch jetzt so. Die Frage war auch, ob 
wir das überhaupt machen sollen. Die Auskunft des Caritas-Direktors aus Polen lautete: 
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Die kommen sowieso, ob mit oder ohne uns oder euch. – Wir versuchen, die Möglich-
keiten der Beschäftigung möglichst gut zu gestalten. 

Was die Erläuterung des Modells anbelangt, sind drei Kernpunkte zu beachten: Ers-
tens. Wir haben uns entschieden, das Arbeitgebermodell umzusetzen. Das geschah 
zum einen, damit klar ist, dass die ausländischen Beschäftigten in Deutschland sozi-
alversichert – also auch krankenversichert – sind. Sie erwerben kleine Anwartschaften 
auf Rente; aber auch das ist für einige Beschäftigte positiv zu sehen. Zum anderen 
haben wir uns dafür entschieden, weil es mit dem Weisungsrecht eine klare Regelung 
gibt. Das ist bei einem Umweg über Agenturen nicht nachvollziehbar. Dieses Modell 
ist für uns – mit all den Schwierigkeiten bei der Arbeitszeit – ein transparentes Modell.  

Zweitens. Der Kern von CariFair besteht darin, dass wir Koordinatorinnen bzw. An-
sprechpartnerinnen vor Ort haben. Denn ein solches Beschäftigungsverhältnis, bei 
dem eine fremde Person in einen Haushalt kommt, ist nicht ganz ohne. Oft gibt es die 
Vorstellung, dass ein Engel angeflogen kommt, der wieder wegfliegt, wenn man ihn 
nicht braucht. Das ist aber nicht so. Es handelt sich um ein sehr enges Verhältnis, wo 
es auch manchmal knirscht. Deshalb haben wir uns entschieden, AnsprechpartnerIn-
nen vor Ort zu etablieren, die sowohl Polnisch als auch Deutsch sprechen, damit sie 
sowohl die Familien als auch die Beratungskräfte insgesamt beraten können. Sie soll-
ten aber auch in schwierigen Situationen gut vermitteln können. 

Diese Koordinatorinnen bzw. Koordinatoren sind Beschäftigte des örtlichen Caritas-
verbandes, der sich entschieden hat, dieses Angebot zu machen. Dadurch wird Ca-
riFair räumlich auch sehr beschränkt; denn es hängt vom einzelnen Caritasverband 
ab, ob er ein Angebot macht. Im Übrigen entscheidet jeder Caritasverband für sich, ob 
er eine stationäre Altenhilfeeinrichtung betreiben will oder nicht. Trotzdem ist das im 
Rahmen unseres Angebots ein wichtiger Kern. Wir wollen ihn nicht streichen, weil wir 
so einen Ansprechpartner vor Ort haben, an den man sich sehr unkompliziert wenden 
kann.  

Drittens. Die Betreuungskräfte, die zu uns kommen, sind keine Pflegefachkräfte. Sie 
haben alles Mögliche gelernt und sind gut qualifiziert, aber nicht unbedingt in der 
Pflege. Daher machen wir die Zusammenarbeit mit einem Pflegedienst verbindlich. 
Mindestens einmal in der Woche – eventuell öfter, wenn noch mehr Hilfe benötigt wird – 
kommt ein Pflegedienst, der sich die betroffene Person anschaut. Es kann sein, dass 
er einmal in der Woche zum Duschen kommt. Dann sieht er zum Beispiel, wie der 
Zustand der Haut ist und wie es um die Mobilität steht. Auch wird dann das Setting 
insgesamt in Augenschein genommen. Die Betreuungskraft ist in das Setting einge-
bunden. Pflegedienst und Betreuungskraft laufen nicht parallel. Es ist durchaus auch 
Realität, dass zum einen der Pflegedienst und zum anderen die Betreuungskraft 
kommt, beide aber nichts miteinander zu tun haben. Bei uns jedoch ist es so, dass sie 
gemeinsam in dem Setting arbeiten. 

Vonseiten der CDU wurde gefragt, welche Auswirkungen illegale Beschäftigung hat. 
Im Hinblick auf die Pflegequalität geht es auch um das Legen von Kathetern, Wund-
verbände und Injektionsspritzen. Manchmal gibt es, wenn eine Verordnung über häus-
liche Krankenpflege vorliegt, Nachfragen der Krankenkassen: Kann das nicht die 
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ausländische Betreuungskraft machen, die sich sowieso im Haushalt befindet? – So 
etwas haben wir bisher abgelehnt.  

Des Weiteren wurde nach der Kooperation mit der Caritas in Polen gefragt. Wir haben 
von Anfang an sehr ausführlich mit ihr kooperiert. Am Anfang – jetzt ist das nicht mehr 
so – waren die Diözesan-Caritasverbände in Polen auch Ansprechpartner für Arbeits-
suchende. Die Caritas ist auch in Polen – dort vielleicht in noch größerem Maße als 
bei uns – eine vertrauenswürdige Marke. In den ersten Jahren hat sie auch die Bera-
tung der Frauen bzw. Männer durchgeführt, die nach Deutschland gehen wollten. Sie 
wurden darüber informiert, was auf sie zukommen würde. Dabei wurde ihnen auch 
gesagt, dass es vielleicht auch noch andere Möglichkeiten gibt, den Lebensunterhalt 
zu sichern, ohne ins Ausland zu gehen. Inzwischen sind die Caritasverbände in Polen 
nicht mehr beteiligt. Das liegt an einer neuen Schwerpunktsetzung. Für uns ist das 
schade. Dabei handelte sich um eine politische Entscheidung, die darauf hinauslief, 
dass man das Thema nicht mehr als oberste Priorität ansah.  

Was Münster und Köln angeht, kenne ich keine Zusammenarbeit mit der Caritas in 
Polen. Ich weiß nur, dass das vom Bistum Paderborn forciert wurde.  

Eine Frage lautete: Was muss insgesamt passieren, damit Pflegeleistungen vor allen 
Dingen die Bedarfe decken? Wir müssen da langfristig denken. Man kann ahnen, dass 
es wegen der immer stärker alternden Gesellschaft zahlenmäßig mit den Pflegefach-
kräften bzw. Pflegemitarbeitern, die wir haben, irgendwie nicht klappen kann. Dazu 
muss man keine große Rechnung aufmachen. Ich glaube, dass wir perspektivisch da-
hin kommen müssen, bestimmte Modelle umzusetzen. Zum Beispiel müssten wir die 
Quartier-Problematik in viel stärkerem Maße berücksichtigen. Des Weiteren müssen 
wir davon wegkommen, als Ober-Überschrift „ambulant vor stationär“ zu nehmen. Das 
können wir uns nicht mehr erlauben; denn das wird auch zahlenmäßig nicht mehr 
durchzuführen sein. Wenn jemand im Privathaushalt eine 1:1-Betreuung braucht, um 
rund um die Uhr versorgt zu sein, kann das nicht mehr gestemmt werden. Ich weiß, 
dass die Menschen so lange wie möglich zu Hause bleiben wollen. Das hat auch etwas 
mit dem Diskurs in der Gesellschaft zu tun. 

Ich komme – das ist eine Ergänzung des bisher Gesagten – zum Rechtlichen. Sicher 
wird es noch lange dauern, bis es eine Welt ohne ausländische Betreuungskräfte gibt. 
Daher muss es, was das Modell angeht, eine Klärung geben. Für alle – auch für uns – 
ist es schwierig, das umzusetzen. Das wird Herr Seebohm genauso feststellen. Wir 
führen das Arbeitgebermodell durch, weil es für uns das klarste ist. Trotzdem kommen 
wir beim Thema „Arbeitszeit“ aufgrund des Settings an Grenzen. Wir versuchen alles 
und machen das sehr transparent. Immer wieder gibt es Gespräche mit den Koordina-
torinnen vor Ort, wenn die Frauen zum Beispiel sagen, dass es so nicht mehr weiter-
geht und dass man andere Regelungen finden muss. 

Was die Arbeitszeit angeht, gibt es keine saubere Trennung; denn in den Haushalten 
wird gewohnt und gearbeitet. Das ist anderes als bei mir; denn ich nehme um 17 Uhr 
meine Chipkarte und verlasse das Büro. Auf diesem Gebiet brauchen wir also irgend-
eine Form von rechtlicher Ordnung.  
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Frauke Bußkamp (Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Freien Wohl-
fahrtspflege NRW): Ich wurde nach den Auswirkungen gefragt, die es im Hinblick auf 
die Pflegeproblematik für die ausländischen Pflegekräfte gibt. Wenn Betreuungshaus-
haltshilfen aus dem Ausland in das Versorgungssetting kommen, kommen die Pflege-
dienste nur dann mit hinzu, wenn zum Beispiel Beratungsbesuche nach § 37 Abs. 3 
SGB XI abgerufen werden. Uns ist nicht bekannt, dass es flächendeckend irgendwel-
che eklatanten Versorgungsmängel gab.  

Wir als Freie Wohlfahrtspflege wünschen uns, dass die Kräfte, die in den Haushalten 
arbeiten, eine gewisse Schulung erhalten. Deshalb haben wir auch in unsere Stellung-
nahme geschrieben, dass wir uns vorstellen könnten, dass zum Beispiel Schulungen, 
wie sie jetzt von den Pflegekassen für ehrenamtliche oder an der Pflege interessierte 
Personen angeboten werden, auch für die ausländischen Pflegekräfte oder Haushalts-
hilfen zum Tragen kommen.  

Die Qualität der Versorgung nimmt meines Erachtens ab, je höher der Pflegebedarf 
bzw. der behandlungspflegerische Bedarf ist. Sobald es um das Legen von Katheter 
und das aufwändige Durchführen von Wundversorgungen geht – das geht oftmals mit 
der Pflegebedürftigkeit einher; je nachdem wie lange die Pflegebedürftigen liegen und 
welche Grunderkrankungen vorhanden sind –, ist meines Erachtens auch Experten-
wissen gefragt. Spätestens hier kommen die Kräfte in den Haushalten – das gilt aber 
auch für die Haushalte selber – an ihre Grenzen. 

Der Pflegebereich ist zum einen in die Behandlungspflege und zum anderen in die 
Grundpflege gesplittet. Für die Haushalte ist es sehr schwierig, im Hinblick auf fol-
gende Fragen zu unterscheiden: Wann ist eine Verordnung des Arztes vonnöten? 
Wann muss eine Pflegefachkraft hinzukommen, um die Versorgung zu übernehmen? 
Wir wünschen uns hier ein besseres Miteinander der verschiedenen Hilfen im Haushalt 
und der Pflegedienste. Es sollte ein institutionalisiertes Miteinander geben, weil das 
die Versorgungssicherheit erhöhen würde. 

Von der SPD wurde ich nach den 9.000 im letzten Jahr abgelehnten potenziellen Pfle-
gen gefragt. Über die Freie Wohlfahrtspflege hinweg haben wir eine Erhebung durch-
geführt und dabei das oben angeführte Ergebnis festgestellt. Oftmals können die Pfle-
gen nicht angenommen werden, weil Pflegefachkräfte fehlen. Dann suchen die Haus-
halte nach anderen Wegen bzw. nach Kräften aus dem Ausland. Wenn sie die aber 
nicht organisieren können und wenn kein Wohnraum zur Verfügung steht, wo die Kraft 
bleiben kann, besteht der letzte Weg für viele – auch wenn sie sich das anders wün-
schen – darin, in ein Pflegeheim zu gehen. Das entspricht, wie wir alle wissen, nicht 
unbedingt dem Willen der zu Versorgenden. Viele wünschen sich eine andere Versor-
gungsform. 

Des Weiteren wurde ich nach dem leergefegten Markt gefragt. Ich weiß jetzt nicht ganz 
genau, ob sie meinten, dass die Kräfte aus dem Ausland oder dem Inland mobilisiert 
werden sollten. 

(Zuruf: Inland!) 

– Das ist, gerade wenn es um Pflegefachkräfte geht, ein langer Prozess. Wir als Freie 
Wohlfahrtspflege haben Pflegeschulen und bilden aus, müssen aber auch feststellen, 
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dass letztendlich nicht jeder Bewerber geeignet ist, eine Pflegeausbildung zu durch-
laufen. Das kann an sehr vielen verschiedenen Faktoren liegen. Was die Ausbildung 
anbelangt, gibt es ein Zusammenspiel des Landes Nordrhein-Westfalen mit den Pri-
vatgewerblichen und den Pflegediensten der Freien Wohlfahrt. Wir machen auch Wer-
bung dafür und können Ausbildungsplätze besetzen.  

Es ist, wie gesagt, ein langer Prozess, wenn es darum geht, Pflegefachkräfte auszu-
bilden. Sie auszubilden und in die entsprechenden Einrichtungen hineinzubringen, 
dauert – bedingt durch die dreijährige Ausbildung – lange. Viele entscheiden sich nach 
der Ausbildung nicht für die ambulante Pflege oder die stationäre Langzeitpflege, son-
dern gehen in den Krankenhausbereich. Das ist nicht nur in Nordrhein-Westfalen ein 
Problem, sondern überall in der Bundesrepublik. Es aber gibt gemeinsame Kampag-
nen, Ausbildungsoffensiven, Werbung und Hospitationen. Auch gehen wir in die Schu-
len. Damit ist dafür gesorgt, dass wir Ausbildungsplätze besetzen können. 

Vonseiten der Grünen wurde gefragt, was sich ändern sollte. Frau Anacker sagte be-
reits, dass es dringend notwendig sei, noch einmal auf den § 30 SGB XI zu schauen, 
bei dem es um die Dynamisierung der Pflege geht. Hier ist ein Verlust zu erkennen. 
Pflegebedürftige bekommen für ihr Pflegebudget immer weniger Leistungen im ambu-
lanten Bereich. Einerseits steigen die Löhne, und Lohnsteigerungen müssen nach den 
Vergütungsverhandlungen refinanziert werden. Andererseits kommen noch die Alten-
pflegeumlage und die Umlage für das neue Pflegeberufegesetz hinzu, was noch ein-
mal zu einer Schmälerung des Budgets des Pflegebedürftigen führt. Deshalb können 
sich die zu Pflegenden immer weniger für das Geld, das sie bekommen, kaufen. Von 
daher ist es sehr wichtig, dass die Pflegesätze dementsprechend angepasst werden. 

Norbert Siebers (Ambulante Dienste e. V.): Herr Neumann möchte gerne wissen, 
welche Erfahrungen wir in Bezug auf den Baustein „präventive Arbeiten“ haben. Wir 
sind schon seit zwölf Jahren unterwegs und haben mittlerweile drei Quartiersstütz-
punkte. Anfänglich gab es Schwierigkeiten, die aber korrigiert werden konnten. 

Eine Vernetzungsstruktur in der Stadt, die dazu führt, dass man gut angebunden ist, 
ist schon sehr wichtig. Des Weiteren sollten wir den in Frage kommenden Personen 
bekannt sein. Außerdem sollte es einen vernünftigen, barrierefreien Zugang geben, 
der nicht versteckt sein darf. Damit haben wir sehr positive Erfahrungen gemacht.  

Wir sind ein Verein, der nicht nur Pflegearbeit verrichtet, sondern auch persönliche 
Assistenz durchführt. Das hat auch den finanziellen Aspekt, dass man deutlich güns-
tiger ist. Durch unsere Fachkräfte bieten wir, wenn es um Unterstützung geht, Bera-
tung sowie Anbindung an andere Pflegekräften oder Vereine an.  

Die meisten Kunden wollen hausnah und angebunden leben. In diesem Fall können 
sie ihre Ressourcen in deutlich stärkerem Maße aktivieren. Ein Quartiersstützpunkt in 
diesem Sinne steht dafür, in Bezug darauf positive Auswirkungen zu haben. Auch soll-
ten die Entfernungen nicht zu groß sein.  

In Münster gibt es mit Blick auf das Jahr 2030 eine Nachhaltigkeitsstrategie. Das heißt, 
dass es in fast allen Stadtteilen oder Quartieren es einen Stützpunkt geben soll. Wei-
testgehend ist das – aber sicherlich sehr unterschiedlich – umgesetzt worden. Ziel ist 
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es, dass die Leute einen Zugang finden. Letztlich gilt es, was den Vergleich zur häus-
lichen Pflege angeht, festzustellen, dass die Prävention dadurch funktioniert, dass es 
eine Reaktivierung bzw. Aktivierung gibt bzw. dass eine Verschlechterung verhütet 
wird. Wenn jemand nur noch liegt, nicht mehr aktiviert wird, keine Anbindung an einen 
Quartiersstützpunkt hat oder in seiner Umgebung keine Aktivitäten wahrnehmen kann, 
kann das dazu führen, dass das genannte Ziel nicht erreicht wird.  

Die häusliche Anbindung ist ein Kernfaktor. Wir haben, was die strukturellen Fragen 
angeht, eine sehr wichtige Kooperation. Dahinter sollte auch der politische Wille ste-
cken, dass sich die Stadt bzw. die städtischen Wohnungsbaugesellschaften – wer 
auch immer – daran aktiv beteiligen. Wir haben mit der Wohn + Stadtbau Münster eine 
gute Zusammenarbeit. Wenn barrierefreie Wohnungen in Mehrgenerationsvierteln neu 
gebaut werden, werden wir gefragt, ob wir bestimmte Räumlichkeiten haben wollen. 
Dabei geht es nicht nur um Büros, sondern auch um Begegnungsstätten, so dass es 
Möglichkeiten für andere Vereine gibt, unsere Räumlichkeiten – auch zur Beratung – 
zu nutzen. Bei uns gibt es noch ergänzend die unabhängige Teilhabeberatungsstelle, 
die einen großen Zulauf hat. So etwas spricht sich im Quartier herum und wird – das 
ist, glaube ich, der wesentliche Faktor – auch angenommen. Von daher ist die Pfle-
geinfrastruktur – das ist unsere Erfahrung – gegeben.  

Aktuell haben wir in einem Stadtteil Räumlichkeiten, die ein bisschen abseits liegen. 
Die geben wir jetzt auf, weil wir gemerkt haben, dass es keinen Zustrom dorthin gibt. 
Es muss also schon eine örtliche Anpassung geben. Dafür werden wir – das ist ein 
Zukunftsprojekt – eine Kooperation mit dem Mehrgenerationenhaus und Mütterzent-
rum (MuM) im Stadtteil Gievenbeck neue Räumlichkeiten anbieten. Das ist sehr gut 
angebunden und wird auch sehr gut angenommen. Da wird komplett neu gebaut. Dort 
gibt es durch Verknüpfung viele Synergien. Es gibt auch eine Anbindung für die An-
wohner in der Nachbarschaft, die insofern gewahr werden, dass es dort etwas gibt. 
Dabei handelt es sich nicht nur um einen Pflegedienst, sondern auch um persönliche 
Assistenz. 

Wir führen also Dienste durch, die, was hauswirtschaftliche Arbeiten angeht, von ein-
mal die Woche eine Stunde bis hin zu einer 24-Stunden-Rundumversorgung gehen. 
Es sollte ein Pflegeteam geben, das die Leute kennen und auf das sie sich einlassen 
können. Die Angehörigen dieses Pflegeteams sollten nach Bedarf vor Ort sein. Das ist 
im Vergleich zur häuslichen Pflege als Baustein zu sehen, bei dem es nicht nur um die 
24-Stunden-Rundumversorgung geht. Wir fragen vielmehr: Was brauchst du? Kann 
es weniger sein? Kann man sich eine Nacht teilen? Da ist die räumliche Nähe immer 
entscheidend, damit schnelle Erreichbarkeit gegeben ist. 

Wir haben keine Mitarbeiter, die explizit aus dem Osten akquiriert wurden; aber es gibt 
bei uns einen hohen Migrationsanteil. 

Viele Pflegefachkräfte, die bei uns arbeiten, sagen: Ich möchte den ganzen Stress, 
den es im ambulanten oder stationären Bereich gibt, nicht mehr haben. Die sind bei 
uns tätig, aber nicht als Pflegefachkräfte angestellt. Denn wir haben eine bestimmte 
Quote an Pflegefachkräften, welche die Kunden sehr nah begleiten; aber durch die 
persönliche Assistenz gibt es eine zeitliche Versorgung nach Bedarf.  
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Frederic Seebohm (Geschäftsführer des Verbands für häusliche Betreuung und 
Pflege e. V.): Ich möchte zwei Vorbemerkungen machen. Erstens. Nach meiner 
Kenntnis ist es das erste Mal, dass man sich – trotz der Tatsache, dass wir über Hun-
derttausende von Menschen reden, welche die Pflege seit vielen Jahren nutzen – auf 
parlamentarischer Ebene so intensiv mit diesem Thema befasst. Das finde ich sensa-
tionell.  

Zweitens. In der Musterverordnung vom 14. Oktober 2020 sind die sogenannten 24-
Stunden-Betreuungskräfte erstmals erwähnt worden. Es ist ein Novum, das sich der 
Normengeber auf Bundesebene mit diesem Begriff beschäftigt. Ich weiß jedenfalls von 
keinem anderen Fall. Dadurch wird aufgezeigt, dass uns Corona dazu zwingt, uns mit 
einer Tatsache zu beschäftigen, die bislang tabuisiert wurde. 

Ich knüpfe an die Ausführungen von Frau Menebröcker über das Modell an, das sie 
viel besser als ich bewerten kann. Aus unserer Perspektive – da schließen wir uns den 
Ausführungen von Professor Thüsing an – ist das Arbeitgebermodell einerseits sehr 
schön, weil es in dem uns bekannten Rahmen stattfindet; aber es bleibt aber das Ri-
siko, dass die bloße nächtliche Präsenz als Bereitschaftszeit gewertet werden kann. 
Bereitschaftszeit ist mindestlohnpflichtig und braucht Ruhezeit. Ich freue mich über 
jeden Kunden, der dieses Modell anwendet; aber man muss hoffen, dass nicht geklagt 
wird. Da wo kein Kläger ist, gibt es keinen Richter. Wir wissen nach dem Urteil des 
Landesarbeitsgerichts Berlin, dass ein Arbeitgeber zur Zahlung für nächtliche Bereit-
schaftszeit verurteilt werden kann. Das ist auch unserer Perspektive heraus völlig kor-
rekt. 

Bereitschaftszeit muss also bezahlt werden. Das bedeutet aber auch, dass wir faktisch 
bei einem Drei-Schichten-Betrieb landen. Vielleicht kann man das noch anders gestal-
ten. Wir kommen aber für jede zu betreuende Person auf etliche Vollzeitkräfte, wenn 
wir das im klassischen Arbeitsrecht abbilden wollen. Professor Thüsing beschreibt das 
in seinem Gutachten genauso. Diese Modelle bauen darauf, dass nicht geklagt wird 
und dass es irgendwie einvernehmlich funktioniert. Das ist aber kein Modell, das wir 
bundesweit vorschlagen können; denn es trägt nicht. 

Herr Neumann fragte nach dem Verlauf der Vermittlung und ihrer Struktur. Ich kann 
nur für den legalen Bereich sprechen. Wir haben das große Problem, dass es in der 
Betreuung im Rahmen einer häuslichen Gemeinschaft rund 90 % Illegalität gibt. Für 
uns ist es typischerweise so, dass wir zwei Dienstleister haben. Einmal gibt es einen 
Dienstleister in Osteuropa, der die Menschen dort kennt, die Betreuungsperson akqui-
riert und hoffentlich dafür sorgt, dass die Qualifikationen so, wie sie angegeben wer-
den, stimmen. Der andere Dienstleister ist eine Vermittlungsagentur in Deutschland, 
welche die Kunden kennt und das Matching macht. Sie versucht, die Anforderungs-
profile mit dem Stellenprofil zusammenzubringen. Sie sucht bei Problemen den Haus-
halt auf. Wenn Menschen sehr intensiv und eng miteinander leben und aufeinander 
angewiesen sind, kommt es nun einmal zu Problemen. Deshalb ist vor Ort Betreuung 
durch solche Agenturen vonnöten, welche diese Dienstleistungen erbringen. Dabei 
geht es um das gesamte Spektrum von Notfalleinsätzen und um Schwierigkeiten bei 
Krankheiten, wenn jemand zum Beispiel ins Krankenhaus muss. All diese Dinge müs-
sen organisiert werden. Dafür sind diese beiden Dienstleister erforderlich, die vertrag-
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lich miteinander verbunden sind und dem Kunden – also der betroffenen Familie – 
einen Vorschlag machen.  

Herr Neumann fragte weiter nach den Folgen der Auftragsverträge, die insbesondere 
in Polen populär sind. Polen ist nach unserer Kenntnis das einzige Land, das die Ar-
beitnehmerähnlichkeit anbietet. Das bedeutet, dass die Betreuungspersonen freie Mit-
arbeiter, aber gesetzlich sozialversichert sind. Deshalb ist das polnische Modell bei 
den legalen Anbietern sehr beliebt. Bei den illegalen Anbietern ist Polen gar nicht so 
sehr beliebt, denn es gibt andere Länder, wo es wesentlich günstiger ist. Die brauchen 
das Modell nicht, weil sie sowieso illegal arbeiten. Diejenigen, welche aber diese 
Dienstleistungen legal anbieten wollen, nutzen sehr gerne das polnische Modell, weil 
es die Arbeitnehmerähnlichkeit vorsieht. 

Auch in Österreich ist die Arbeitnehmerähnlichkeit die Grundlage des dortigen Haus-
betreuungsgesetzes. Wir in Deutschland – das ist die Forderung des VHBP – kennen 
ebenfalls die Arbeitnehmerähnlichkeit. Dabei geht es um § 2 SGB VI. Dort ist die Ar-
beitnehmerähnlichkeit in Deutschland geregelt. Das heißt, dass wir es mit freien Mit-
arbeitern zu tun haben, die aber – mit Urlaubsanspruch und Lohnfortzahlung im Krank-
heitsfall – gesetzlich sozialversichert sind. Das betrifft auch Millionen von Handwerkern 
bzw. die Soloselbstständigen. Polen ist deshalb so populär, weil es – das ist unser 
Kenntnisstand – das einzige Land in Osteuropa ist, welches das anbietet.  

Wenn Betreuungspersonen entsandt werden, haben sie eine sogenannten A1-Be-
scheinigung. Sie bestätigt, dass sie sozialversichert sind. Machen wir uns aber nichts 
vor: Die Sozialversicherungsbeiträge sind gering. Denn das polnische Recht sieht be-
sondere Gestaltungsoptionen vor, welche beispielsweise den Rentenanspruch für eine 
Betreuungsperson aus Polen sehr gering ausfallen lassen.  

Unsere Aufgabe als VHBP ist es nicht, den Polen zu erklären, wie sie ihr Sozialversi-
cherungsrecht gestalten sollen. Das fände ich übergriffig. Wir plädieren dafür, in 
Deutschland ein rechtssicheres System mit Sozialversicherungspflicht schaffen. Dann 
können wir nämlich genau abmessen, was eine solche Betreuungsperson in die ge-
setzlichen Sozialversicherungssysteme einzahlt.  

Noch ein kleiner Exkurs in Bezug auf die Sozialversicherungssysteme: Auch Ihnen ist 
vielleicht mittlerweile die Information bekannt, dass es in den letzten Monaten einen 
Run auf Art. 11 der EU-Verordnung 883/2004 gibt. Art. 11 besagt Folgendes: Die Be-
treuungspersonen sind in Polen beschäftigt. Sie haben einen polnischen Vertrag und 
werden in Deutschland sozialversichert. Die AOK Nordost beispielsweise hat ein eige-
nes Büro, das solche Betreuungspersonen intensiv akquiriert. Der Clou bei diesem 
Modell ist – das lehnen wir als VHBP aber ab –, dass die Betreuungspersonen mit 500 
Euro bzw. 600 Euro als Minijobber angemeldet werden. Das läuft ganz offiziell. Sie 
können sich erkundigen: Das ist im Moment der Renner. 

Wir als Verband, der versucht, Legalität und Rechtssicherheit herzustellen, müssen 
uns jetzt beispielsweise gegen gesetzliche Krankenversicherungen positionieren, die 
mit der genannten Methode – aus unserer Perspektive heraus ist das rechtswidrig – 
dieses Modell befördern und behaupten, dass die Betreuungsperson als Minijobber 
500 Euro bzw. 600 Euro verdient. Sie argumentieren, dass die sogenannten zweck-
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freien Entsendezulagen, welche diese Personen bekommen – sie erhalten mehr als 
500 Euro; für weniger würde niemand arbeiten –, nicht anzumelden seien. Diese seien 
nicht Teil der Bemessungsgrundlage. 

Aufgrund der fehlenden Rechtssicherheit haben wir, finde ich, perverse Entwicklungen 
insoweit, als unser offizielles gesetzliches Krankenversicherungssystem benutzt wird, 
um die Betreuungsperson mit einer Versichertenkarte auszustatten und sie formal in 
die Rentenversicherung einzahlen zu lassen. Der Kunde ist zufrieden, weil man ihm 
sagt, dass es sich bei der Betreuungsperson um jemanden handelt, der offiziell versi-
chert ist. Man sagt ihm: Sie können ganz entspannt sein. Solche Fehlentwicklungen 
entstehen, weil wir keine Rechtssicherheit haben. 

Frau Schneider fragte nach der Zufriedenheit. Aufgrund einer durch uns vor drei Jah-
ren beauftragten Umfrage – es gibt keine andere – wissen wir, dass die überwiegende 
Zahl der über 900 befragten Betreuungspersonen mit ihrer Arbeit zufrieden bzw. sehr 
zufrieden ist. Auch in Bezug auf das Thema Fairness sah es bei dieser Umfrage nicht 
schlechter aus als bei allen anderen Beschäftigten. Es tut uns leid, das so feststellen 
zu müssen: Es ist einfach so. 

Ich weiß nicht, ob Sie letzte Woche das bundespolitische Form der Verbraucherzent-
ralen Berlin-Brandenburg und Nordrhein-Westfalen mit verfolgt haben. Das Resümee 
dieser Verbraucherzentralen war, dass die Zufriedenheit aller Beteiligten groß ist. Das 
ist so, auch wenn es in den Medien oftmals anders dargestellt wird. Grund dafür ist, 
dass Zufriedenheit leider keinen Nachrichtenwert hat. Nachrichtenwert hat nur die Un-
zufriedenheit. Auch wir können die Fakten, welche auch die Verbraucherzentralen am 
Freitag der letzten Woche bestätigt haben, nur so feststellen. 

Frau Schneider, Sie fragten, wie wir als VHBP die anderen Beschäftigungsformen – 
dabei geht es auch um Entsendung – bewerten. Entsendung ist keine Beschäftigungs-
form, sondern lediglich eine besondere Gestaltung, welche durch das Europa-Recht 
angeboten wird, um im Übrigen die Regeln des deutschen Arbeitsrechts genauso fort-
bestehen zu lassen, wie sie vorher auch waren. Sie ändert also nichts an den Regeln 
des deutschen Arbeitsrechts. Eine aus Polen oder Rumänien entsandte Person muss – 
genau wie alle anderen auch – nach den Grundzügen bzw. Grundsätzen des deut-
schen Arbeitsrechts behandelt werden. Die Entsendung hat nur den wesentlichen Vor-
teil, dass die möglicherweise günstigeren sozialversicherungsrechtlichen Bedingun-
gen des Heimatlandes der Entsandten genutzt werden können. Es geht um das Sozi-
alversicherungsrecht und die Möglichkeiten, die das Heimatland anbietet. Das ist Eu-
ropa-Recht. 

Ich will aber nicht leugnen, dass die Entsendung nicht wirklich zu unseren Dienstleis-
tungen passt. Sie ist eigentlich für andere Dienstleistungen gedacht bzw. entworfen 
worden. Die Betreuung in häuslicher Gemeinschaft ist aber legal. Wenn das illegal 
wäre, wäre es schon längst abgeschafft worden und würde nicht mehr angewandt wer-
den. 

Sie fragten des Weiteren nach den Zahlen. Da die Illegalität 90 % beträgt, gibt es keine 
offiziellen Zahlen. In unserem Memorandum finden Sie aber unsere Berechnungs-
grundlage. Die ist ganz einfach. Wir orientieren uns an Österreich. Dort ist die 
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Betreuung in häuslicher Gemeinschaft seit 13 Jahren geregelt. In Österreich gibt es 
aktuell rund 30.000 Haushalte, welche die sogenannte Personenbetreuung in An-
spruch nehmen. Wir haben nichts anderes getan, als diese Zahl – Deutschland hat 
zehnmal mehr Einwohner als Österreich – mit zehn zu multiplizieren. So sind wir auf 
300.000 gekommen. Ansonsten werden Sie niemanden finden, der Ihnen irgendeine 
verlässliche Zahl sagen kann. Wir finden, dass diese Schätzung plausibel und nach-
vollziehbar ist. Ich weiß nicht, ob Sie bessere Ideen haben, auf korrekte Zahlen zu 
kommen, um in den Schwarzmarkt hineinzuschauen zu können. Wenn Sie die haben, 
können Sie uns diese herzlich gerne mitteilen. Das Problem besteht doch darin: Men-
schen, die das schwarz machen, müssen dazu gefragt werden, wozu sie aber natürlich 
nicht bereit sind.  

700.000 ist die zweite Zahl, die sich im Umlauf befindet. Man muss – das ist eine 
Stichtagszahl – zwischen 300.000 Haushalten und 700.000 Betreuungspersonen un-
terscheiden, die im Laufe eines Jahres nach Deutschland einreisen und wieder aus-
reisen. Der VHBP vertritt 12.000 Familien, welche diese Betreuungsform in Anspruch 
nehmen. Wir wissen, dass im Laufe eines Jahres pro Haushalt 2,3 Betreuungsperso-
nen tätig sind. Im Wesentlichen geht es also um 700.000 Frauen, die im Laufe eines 
Jahres nach Deutschland einreisen. Von denen arbeiten 90 % illegal. Wie kommen wir 
auf diese Zahl? Wir vertreten 12.000 Familien und wissen, dass es weitere Betreu-
ungsagenturen gibt. Die Akteure auf dem Markt kennen wir. Wir gehen von 30.000 
Haushalten aus und rechnen hoch. Auch das ist lediglich eine Schätzung. Ich wüsste 
aber nicht, wie wir es anderes machen sollten. Das sind diejenigen, die wir als legal 
einschätzen und die nicht bei uns organisiert sind. 30.000 sind rund zehn Prozent. 
Vielleicht sind es – ich weiß das nicht – auch 35.000. Niemand weiß das. 

Herr Mostofizadeh, Sie fragten: Was muss im Hinblick auf das Recht und den Bedarf 
passieren? Was das Rechtliche anbelangt, haben wir gerade festgestellt, dass wir Ar-
beitnehmerähnlichkeit brauchen. Das ist die einfachste Form, diese Betreuung zu re-
geln. Dazu ist kein eigenes Gesetz nötig. Vielmehr sieht SGB VI die Arbeitnehmerähn-
lichkeit schon vor. Sie wird millionenfach angewendet. Nötig ist lediglich eine Grund-
satzentscheidung der Deutschen Rentenversicherung, dass Betreuungspersonen, so-
fern sie – das ist Voraussetzung; sie müssen unternehmerisch agieren und weisungs-
frei sein – freie Mitarbeiter sind, als Arbeitnehmerähnliche akzeptiert werden.  

Dieser Ausschuss könnte versuchen, das Arbeitsrecht zu ändern. Wir als Verband für 
häusliche Betreuung und Pflege würden uns freuen, wenn das möglich wäre. Ich be-
zweifle, dass das kurzfristig geht. Dagegen würde es viele Widerstände geben. Des-
halb bietet sich SGB VI § 2 an. Die Grundlage ist vorhanden. Das ist exakt die gleiche 
Grundlage, welche die Österreicher haben. Die arbeiten nicht anders, sie arbeiten mit 
exakt dem gleichen Rechtsmodell. Sowohl das österreichische Arbeitsrecht als auch 
das Sozialrecht entsprechen praktisch in jeder Form unserem Denken und unserem 
System. Wir müssen also kein neues Gebäude erfinden, sondern könnten das als 
Grundlage nehmen. 

Wenn wir diese Rechtssicherheit haben, entstehen wunderbare Effekte: Erstens ha-
ben wir eine Anschlussfähigkeit zur ambulanten Pflege. Im Moment haben wir keine 
offizielle Anschlussfähigkeit, sondern eine inoffizielle. Das heißt, dass die Pflegedienste 
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faktisch mit den Betreuungspersonen kooperieren. Das findet vor Ort statt. Jedoch fin-
den kein regulärer Anschluss, keine Absprache und keine Delegation statt. Das darf 
nicht sein. In unserem System ist das offiziell nicht vorgesehen. Wir brauchen erst die 
Rechtssicherheit. Dann kann das als Grundlage für das Pflegerecht genommen und 
eine Anschlussfähigkeit gebildet werden. Frau Bußkamp, wir brauchen dann – auch 
das haben die Österreicher seit vielen Jahren; das alles ist längst geregelt – Qualitäts-
maßstäbe. Die Qualität bekommt man erst hinein, wenn es Rechtssicherheit gibt. Um-
gekehrt funktioniert das nicht. 

Natürlich können – das ist exakt unsere Meinung – die Betreuungspersonen dann ge-
schult werden. Wir können Sprachstandards festlegen. Im Moment legen wir als VHBP 
freiwillig Sprachstandards fest. Wir stellen fest, dass sich die Anbieter am europäi-
schen Referenzrahmen orientieren. Das ist auch unsere eigene Motivation. Dadurch 
wird unsere Dienstleistung – im Vergleich zu den schwarz bzw. illegal Tätigen – kost-
spieliger. In dem Moment aber, wo wir Rechtssicherheit haben, können wir solche 
Standards festlegen. Kurz- und mittelfristig sehe ich aber nicht, wie wir die Betreuungs-
personen aus Osteuropa durch Pflegefachkräfte ersetzen können. Wir können noch 
sehr viele Altenheime bauen, deswegen haben wir aber trotzdem noch nicht die ent-
sprechenden Pflegefachkräfte. Langfristig mag das ersetzbar sein, kurz- und mittelfris-
tig sehe ich das jedoch nicht. 

Ich komme zu einer abschließenden Bemerkung zum Thema „Corona“. Sie wissen, 
dass ab 8. November dieses Jahres für Einreisende aus Risikogebieten eine digitale 
Anmeldung vorgesehen ist. Es gibt also keine Aussteigekarten mehr. Offengestanden 
wissen wir noch nicht, welche Konsequenz das für die Illegalen haben wird. Im Früh-
jahr hatten wir das Phänomen, dass es den Illegalen eigentlich verboten war, nach 
Deutschland einzureisen. Wir hätten also eigentlich einen Versorgungsnotstand erle-
ben müssen. Das haben wir als VHBP auch prognostiziert. Warum ist es dazu nicht 
gekommen? Es kam nicht dazu, weil die polnische und die tschechische Grenze – im 
Unterschied zur französischen Grenze – nicht kontrolliert wurden. Es gab nur eine 
Kontrolle im Grenzraum. Man hatte erkannt, dass man die polnische und die tschechi-
sche Grenze nicht kontrollieren darf, weil sonst all die illegalen Betreuungspersonen 
nicht hätten einreisen können. 

Ich weiß nicht, welche Konsequenz die digitale Anmeldung haben wird. Möglicher-
weise werden die Illegalen durch diese Notwendigkeit abgeschreckt. Oder es wird 
dann auch nicht kontrolliert. 

Anna Szot (DGB-Projekt „Faire Mobilität – Arbeitnehmerfreizügigkeit sozial, ge-
recht und aktiv“): Ich wurde gebeten, noch einmal den polnischen Dienstleistungs-
vertrag zu erläutern. Das mache ich sehr gerne. Man muss sich das so vorstellen, dass 
deutsche Agenturen – vielleicht auch private Haushalte direkt – in Polen Online-Wer-
bung finden, mit der zum Beispiel Betreuungskräfte angeboten werden. Dabei wird 
auch ganz eindeutig mit 24-Stunden-Betreuungskräften – es geht dabei also quasi um 
eine Rund-um-die-Uhr-Versorgung – geworben.  

Die deutsche Familie bzw. die deutsche Agentur schließt dann einen Vertrag mit der 
polnischen Vermittlungsagentur, die ihrerseits polnische Betreuerinnen bzw. Pflegekräfte – 
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die Ausbildung dort ist sehr unterschiedlich – anspricht und nach Deutschland vermit-
telt. Diese Betreuungskräfte sind in Polen selbstständig. Sie unterzeichnen einen 
Dienstleistungsvertrag. Dann werden sie für zwei oder drei Monate nach Deutschland 
geschickt, wo sie für diesen Zeitraum eine Dienstleistung in Form von Betreuung er-
füllen.  

Die arbeitsrechtliche Seite sieht so aus, dass die Betreuerinnen in Polen Sozialversi-
cherungsbeiträge abführen. Die beziehen sich, wie schon erörtert, auf den Mindestlohn 
in Polen. Um sämtliche Aufstockungen und einen Stundenlohn von 9,35 Euro in einer 
40-Stunden-Woche zu erreichen, werden Zulagen gewährt. Solche Dinge wie Urlaub 
und Lohnfortzahlung sind durch diesen polnischen Dienstleistungsvertrag nicht wirk-
lich abgedeckt. In Bezug darauf werden die Frauen alleingelassen. Sie werden für zwei 
oder drei Monate nach Deutschland geschickt. Mit dem Vertrag mit der polnischen 
Vermittlungsagentur haben sie eine Liste ihrer Aufgaben bekommen. Das deckt sich 
nicht unbedingt mit dem Vertrag, den die polnische Agentur mit den deutschen Fami-
lien oder den deutschen Agenturen abschließt. Diesen Vertrag sehen die meisten 
Frauen nicht. Wir können dazu von zwei Fällen berichten. Sobald es Probleme im 
deutschen Haushalt gibt, sind die Frauen sehr alleingelassen, weil sich die Ansprech-
person in Polen befindet. Die zieht sich dann komplett zurück und sagt, dass die Be-
treuungskraft quasi selbstständig ist und mit der Situation zurechtkommen muss.  

Diese Verträge zwischen der polnischen Vermittlungsagentur und der polnischen Live-
in-Pflegekraft beinhalten in hohem Maße auch Vertragsstrafen. Wenn die polnische 
Pflegekraft in Deutschland ankommt und merkt, dass sie mit dem Patienten aus diver-
sen Gründen nicht klarkommt – dabei kann es darum gehen, dass ihr nicht vermittelt 
wurde, welche Krankheiten vorliegen und wie genau der Arbeitsalltag aussieht –, ist 
sie in der Verantwortung, für Ersatz zu sorgen. Das ist für sie als Selbstständige na-
türlich schwierig. Eigentlich müsste die Vermittlungsagentur in Polen für Ersatz sorgen. 
Das gestaltet sich in sehr vielen Fällen als ausgesprochen schwierig. Auch Rückreisen 
sind wegen Corona mit sehr vielen Komplikationen verbunden gewesen. 

Zum Arbeitszeitmodell möchte ich anmerken, dass eine Rund-um-die-Uhr-Versorgung 
kommuniziert und erwartet wird. Das heißt, dass die Familie damit rechnet, dass die 
Pflegekraft, die in ihrem Haushalt lebt, ständig zur Verfügung steht. Es wird auch er-
wartet, dass sie nachts aufsteht, um den Patienten zu versorgen. Sehr oft gibt es da 
eine Problematik mit den Ruhezeiten, die es nicht gibt, weil die zu pflegende Person 
eine 24-Stunden-Betreuung braucht. Sie darf zum Beispiel bei Demenz – wenn sie 
nicht weiß, wo sie ist, und verlorengeht, sobald sie das Haus verlassen hat – nicht aus 
den Augen gelassen werden. In solchen Fällen geht es darum, dass die Arbeitszeit 
der Pflegekraft permanent abgefragt wird.  

Vorsitzende Heike Gebhard: Wir haben damit die erste Runde beendet und kommen 
zur zweiten Runde. Eine Wortmeldung liegt mir bereits vor. Zunächst hat der Kollege 
Yüksel das Wort. Bitte schön.  

Serdar Yüksel (SPD): Sehr geehrte Sachverständige, wir werden mit Sicherheit noch 
viele solcher Runden miteinander durchführen müssen. Ich will kurz vortragen, was 
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ich als Vorsitzender des Petitionsausschusses in Bezug auf Menschen erlebe, die aus 
sogenannten sicheren Herkunftsländern – zum Beispiel Albanien, Bosnien, Kosovo, 
Mazedonien, Montenegro, Serbien, Ghana und Senegal – kommen und nach 2015 
einen Asylantrag gestellt haben. Wenn die hier eine Pflegeausbildung machen wollen, 
dürfen sie das nicht, weil sie einem Beschäftigungsverbot unterliegen. Gestern gab es 
in Dortmund noch einen solchen Fall. Einer 26-Jährigen, die fünf Sprachen spricht und 
in Albanien Lehrerin war, droht die Abschiebung. In Dortmund hatte sie eine Ausbil-
dungsstelle als Pflegefachkraft gefunden. Für sie gibt es überhaupt keine Möglichkeit, 
hier eine Ausbildung zu machen. 

Die Gesundheitsminister reisen durch die ganze Welt – beispielsweise nach Mexico 
und Vietnam –, um Leute anzuwerben, hierherzukommen. Wir dagegen schieben 
Menschen ab, die das Sprachniveau B 2 und hier eine Perspektive bzw. einen Ausbil-
dungsplatz haben. Das erlebe ich jede Woche im Petitionsausschuss dieses Landes. 
Frau Bunse kann sich vielleicht an die eine oder andere Diskussion aus unserem Pe-
titionsausschuss erinnern. Für so etwas habe ich überhaupt kein Verständnis. Das ist 
eine am gesunden Menschenverstand vorbei betriebene Wolkenkuckucksheim-Politik, 
die auch in den nächsten Jahren so weitergehen wird. Wir werden hier noch sehr viele 
Runden drehen und uns über den Fachkräftemangel unterhalten, wenn wir, was die-
sen Bereich angeht, nicht den gesunden Menschenverstand einschalten. Entschuldi-
gen Sie bitte, aber ich musste diese Bemerkung loswerden.  

Herr Seebohm, Sie haben aus Ihrer Sicht heraus einige Ausführungen gemacht. An-
ders als alle anderen Sachverständigen haben Sie in Ihrer Stellungnahme sowie bei 
Ihren Ausführungen insbesondere die Arbeitsbedingungen bzw. die Zufriedenheit der 
Beschäftigten in den Fokus genommen. Sie sagten, dass die Zufriedenheit der Be-
schäftigten sehr gut sei. Können Sie dazu weitere Ausführungen machen? Auf welcher 
Grundlage haben Sie die Erkenntnis gewonnen, dass das so ist? Wurde da eine Mit-
arbeiterbefragung durchgeführt? Ist das Bauchgefühl? Das ist mir nicht ganz deutlich 
geworden. 

Ich habe eine zweite Frage an Frau Szot. Gibt es eigentlich vonseiten des DGB in 
diesem Beratungsnetzwerk auch Beratungsangebote? Der Caritasverband Paderborn 
hat festgestellt, dass es an Unterstützungs- und Beratungsmöglichkeiten für die Pfle-
gefachkräfte bzw. für die Angehörigen fehle. Gibt es im Rahmen des Beratungsnetz-
werks Anlaufstellen, wo genau die Beschäftigten, von denen wir gerade gesprochen 
haben, eine Hilfe bekommen? 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Die gerade abgeschlossene Runde war, wie ich 
finde, sehr erhellend. Herr Seebohm hat im Prinzip die Situation in aller Offenheit dar-
gelegt. Ich mache ihm nicht nur keinen Vorwurf, sondern er hat sehr klar über die Be-
dingungen gesprochen. – Ich habe Fragen an Frau Szot, Herrn Seebohm, die LAG 
und den VdK. Wenn ich es richtig verstanden, sieht es so aus, dass wir – ob legal oder 
illegal – Beschäftigte haben, die 40 Stunden in der Woche arbeiten sollen, faktisch 
jedoch einen Bereitschaftsdienst abzuleisten haben, der mindestens das Doppelte der 
Stundenzahl beträgt. Das wird – Sie hatten das in Verbindung mit dem Arbeitgeber-
modell sehr offen geschildert – erwartet. Die Pflegekraft muss im Prinzip nachts 
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anwesend sein. Denn wenn teildemente oder demente Personen – das ist von der 
Ausprägung her unterschiedlich – allein im Haus sind, muss eine zweite Person an-
wesend sein, die aufpasst, dass nichts passiert. Das wird erwartet, sonst funktioniert 
das Geschäftsmodell nicht. Insofern gibt es ein Stück weit eine Abgrenzung von der 
Tätigkeit üblicher Pflegedienste. Die Pflegedienste sind für Betreuung, Versorgung und 
auch für Behandlungspflege zuständig. Das, was in Bezug auf die Qualität der Be-
handlungspflege ausgeführt wurde, war sehr erhellend. Was das Geschäftsmodell an-
geht, nehmen wir in einer öffentlichen Sitzung eines Landtagsausschusses zur Kennt-
nis, dass unbezahlte Bereitschaftsarbeit nötig ist, weil sonst das Ganze nicht funktio-
niert. 

Ich frage Sie: Ist das auf Dauer tragfähig? Welche Interventionen sind notwendig, um 
da ein Stück weit – zum einen personell und finanziell und zum anderen, was die Zu-
sammenarbeit mit anderen angeht; ein Punkt betrifft da die Quartiersentwicklung – 
Abhilfe zu schaffen? Was kann da realistischerweise getan werden? Mir sind da die 
Grenzen durchaus bewusst. Wenn ich mich jetzt auf einem falschen Pfad befinde, 
wäre es sehr wichtig, wenn Sie erklären würden, dass ich das völlig falsch eingeschätzt 
habe. In Klammern sage ich aber: Ich war 16 Jahre lang in der Pflege tätig und habe 
das von innen gesehen. Insofern glaube ich, dass ich da nicht ganz falsch unterwegs 
bin.  

Ich komme zur Barrierefreiheit. Im Moment – das mag Ihnen jetzt sehr albern erschei-
nen – geht es um das Stichwort „Barrierefreiheit, Nachversorgung“. Wie weit könnte 
eine öffentliche Pflegeplanung auf diesem Gebiet durch Berücksichtigung arbeitsrecht-
licher und stadtentwicklungspolitischer Aspekte eine wichtige Rolle spielen? Denn 
wenn man einfach nur den § 30 SGB XI ein wenig anders anwenden würde, würde 
das aus meiner Sicht nicht ausreichen.  

Josef Neumann (SPD): Ich habe eine kurze Nachfrage an Frau Menebröcker: Wie 
viele Menschen werden bei Ihnen durch „CariFair“ letztendlich konkret betreut? Bei 
meinen Recherchen ist mir aufgefallen, dass es zum Beispiel in Baden-Württemberg 
so etwas Ähnliches gibt.  

Wir müssen – ich möchte insoweit an das anknüpfen, was Herr Mostofizadeh sagte – 
die Frage der Personalressourcen klären. Es gibt aber auch die Situation, dass die 
Menschen, welche zu Hause leben, sich in der Regel in Strukturen befinden, in denen 
sie alt geworden sind, die aber oft nicht altersgerechten Maßstäben – zum Beispiel auf 
dem Gebiet der Barrierefreiheit – entsprechen. Auch geht es – Herr Siebers sprach 
das an – um die Frage der Quartiersvernetzung. Deshalb frage ich Herrn Siebers, Frau 
Anacker und andere, die sich angesprochen fühlen: Wie bewerten Sie in diesem Zu-
sammenhang einerseits die vorhandene personelle Struktur, die nötig ist, um eine Be-
treuung sicherzustellen, sowie andererseits auch die technischen Rahmenbedingun-
gen, die es in Quartieren bzw. Häusern gibt? Was muss hier, politisch gesehen, aus 
Sicht des Landes Nordrhein-Westfalen passieren, um die vorhandene Situation we-
sentlich besser zu gestalten und vor allem auch zukunftsfester zu machen? Denn wir 
müssen davon ausgehen, dass der demografische Wandel nicht an uns vorbeigehen 
wird.  
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Was Corona angeht, ist die Lage in Europa sehr schwierig. Frau Menebröcker hat 
festgestellt, dass die Menschen, wenn sie einen Vertrag haben, reisen können. 90 % 
von ihnen haben aber keinen Vertrag. Was müsste da – mir ist völlig egal, ob in der 
Debatte von „legal“ oder „illegal“ gesprochen wird – eigentlich geschehen? Was würde 
es bedeuten, wenn niemand mehr zu den Familien käme? Was müsste jetzt als So-
forthilfe geschaffen werden, damit den betroffenen Familien geholfen werden kann? 
Keine Woche vergeht, in der wir nicht Anrufe oder Mails von Leuten bekommen, die 
sagen, dass niemand mehr kommt. Sie wollen, dass wir handeln. – Sie stehen an der 
Front. Können Sie uns zwei oder drei Punkte sagen, wo wir jetzt etwas anleiern müss-
ten, um da irgendwie irgendetwas auf den Weg zu bringen? 

Vorsitzende Heike Gebhard: Ich sehe in die Runde und stelle fest, dass es keine 
weiteren Fragen der Abgeordneten gibt. Insofern können wir in die zweite Antwort-
runde gehen. Frau Anacker, Sie haben den Aufschlag. Bitte. 

Manuela Anacker (Sozialverband VdK - Nordrhein-Westfalen e. V.): Es geht unter 
anderem um die Zukunftsfestigkeit sowie um die Altersgerechtigkeit. In dem Zusam-
menhang wurde nach der Quartiersentwicklung und danach gefragt, was wir an per-
sonellen Ressourcen sowie strukturell brauchen. Wir als VdK Nordrhein-Westfalen sa-
gen ganz klar, dass wir die häusliche Pflegeinfrastruktur stärken müssen. Öffentliche 
Pflegeplanung ist nötig; die findet aber nicht in allen Kommunen statt. Und wenn sie 
stattfindet, geht es dabei nicht um Barrierefreiheit oder altersgerechten Wohnraum.  

Ausbau der häuslichen Pflegeinfrastruktur bedeutet für uns auch Vernetzung. Auch 
der Quartiersgedanke ist bei uns in Nordrhein-Westfalen in vielen Bereichen nicht 
mehr so stark ausgeprägt. Das war schon einmal besser. In Münster gibt es, glaube 
ich, ein ganz tolles Projekt. Es muss mehr Vernetzung mit Nachbarschaftshilfe und 
Kurzzeitpflege sowie auch die Öffnung von Pflegeeinrichtungen ins Quartier hinein an-
geboten werden. Wenn man da hinkommt, sollte vor Ort eine solche Struktur vorhan-
den sein. Die älteren Menschen – auch solche mit Behinderung – sollten dort selbst-
bestimmt teilhaben können. Um das zu erreichen, ist gerade im städtischen Bereich 
die Barrierefreiheit ganz wichtig. Das gilt aber auch für den ländlichen Bereich. Dort 
gibt es aber viele ältere pflegebedürftige Menschen, die in Eigenheimen – in kleinen 
Häusern, die sie im Rahmen ihrer Altersvorsorge nutzen – leben, welche auch irgend-
wie bewirtschaftet werden müssen. Da gibt es insofern ein ganz anderes Problem. 

Wir haben von vielen pflegenden Angehörigen gehört, dass es ihnen wegen Corona 
noch schlechter als vorher geht. Wir sind dadurch mehr belastet und brauchen deshalb 
in stärkerem Maße Unterstützung. Das kommt so langsam politisch und auch in der 
Öffentlichkeit an. Zu Beginn der Corona-Krise jedoch ging es vornehmlich um Pflege-
heime und nicht um die pflegenden Angehörigen. Ich erwähne in diesem Zusammen-
hang gerade die pflegenden Angehörigen, die berufstätig sind und Angst vor Anste-
ckung haben. Dabei geht es – das ist ein ganz wichtiger Punkt – auch um Fragen der 
Testung. 

Was die technische Rahmenbedingungen angeht – dabei geht es auch um Digitalisie-
rung in der Pflege –, sind schon viele Dinge auf den Weg gebracht worden. So etwas 
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wie die Pflegerobbe lehnen wir ab, weil wir meinen, dass es immer noch menschliche 
Zuwendung geben muss. Aber gerade im Hinblick auf das Quartier kann man noch 
sehr viele technische Lösungen – beispielsweise geht es da um die Nutzung von Tab-
lets – finden. Dabei geht es darum herauszubekommen, wo die nächste Begegnungs-
stätte ist, wann der Speisewagen oder der Lieferservice kommt. In diesem Bereich 
wird es eine Weiterentwicklung geben. Dafür brauchen wir – gerade im ländlichen Be-
reich – die entsprechende Ausstattung wie zum Beispiel Breitband. Gerade auch für 
ambulante Pflegedienste sind solche technischen Entwicklungen wichtig, um eine 
Routenplanung durchzuführen. Auch kann man damit eine bessere Besuchs-Taktung 
in Bezug auf die Frage erreichen, wann man bei welchen Pflegebedürftigen sein muss. 
Dazu müsste es eigentlich noch eine eigene Anhörung geben, bei der angesprochen 
werden sollte, was da auf den Weg gebracht werden müsste.  

Claudia Menebröcker (Caritasverband für das Erzbistum Paderborn e. V.): Sie 
haben schwierige Fragen gestellt, die man nicht einfach beantworten kann. – Die Be-
reitschaft ist die Grundlage, sonst funktioniert das Geschäftsmodell nicht. Auch bei uns 
gibt es die Überlegung bzw. Empfehlung, die digitale Technik zu nutzen. Die Pflege-
kraft könnte weggehen. Dann ist der Hausruf eine Möglichkeit. Wenn aber ein alter 
Mensch nachts aus dem Bett und auf eine Sturzmatte fällt, muss etwas passieren. In 
dem Fall ist der Hausruf nur begrenzt hilfreich. Ich habe keine gute Lösung dafür; ich 
weiß nicht, wie das gehen soll. Wenn jemand in dieser Hinsicht einen guten Hinweis 
hat, werden wir ihn – das verspreche ich – gerne mit aufnehmen. 

Die Anzahl der von der Caritas begleiteten Familien ist sehr klein. Im Bundesgebiet 
sind es nur etwa 300. Es ist nicht so, dass wir keine Nachfragen hätten. Beschränkt 
wird das durch die Zuordnung zum Caritasverband. Wir haben nur zehn, die da wirklich 
aktiv sind. Die begleiten teilweise 40 oder 50 Familien. Bei manchen sind es aber nur 
zehn. Wenn die Situation anders wäre, würden wir mehr Familien begleiten können. 

Sie sprachen Baden-Württemberg an. Dort gibt es die Kollegen eines Vereins der Di-
akonie, die „faircare“ machen. Die betreuen, glaube ich, etwa 100 Familien. Auch die-
ser Verein ist also klein. 

Sie fragten, ob es gerade jetzt wegen Corona einen enormen Einbruch gibt. Ich bin mir 
nicht ganz sicher, dass das so ist. Wir haben Quarantäne-Regeln, aber die Einreise ist 
erst einmal möglich. Als zu Beginn der Corona-Zeit an den Grenzen kontrolliert wurde, 
haben uns die Betreuungskräfte gesagt: Wir haben einen Arbeitsvertrag, also gibt es 
kein Problem. – Wenn es zu keiner Grenzschließung kommt, wird es, glaube ich, auch 
für die illegal Beschäftigten keinen Einbruch geben.  

Ich kann mir auch vorstellen, dass einige Pflegekräfte im Land bleiben. Bei uns melden 
sich auch Betreuungskräfte, die, obwohl sie gerade eigentlich wechseln wollten, nicht 
mehr ins Ausland zurückwollen und fragen, ob es eine weitere Stelle für sie gibt.  

Frauke Bußkamp (Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Freien Wohl-
fahrtspflege NRW): Ich möchte auf die Situation während der Corona-Pandemie ein-
gehen. Wir haben, als bei der Tagespflege das Betretungsverbot ausgesprochen 
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wurde, gesehen, wie alleingelassen die pflegenden Angehörigen waren und was für 
ein Dilemma das war. Das ging auch durch die Presse. 

Ganz klar ist, dass es wichtig wäre, den Personen Lohnfortzahlung zu gewähren, die, 
auch wenn sie arbeiten gehen, kurzfristig die Pflege übernehmen. Ich vermisse auch, 
dass bei den neuen Regelungen des Infektionsschutzgesetzes pflegende Angehörige 
nicht bedacht wurden. Lohnfortzahlungen werden nicht gewährt. Ich kann mir vorstel-
len, dass es Situationen gibt, wo jemand, wenn ausländische Kräfte nicht in die Haus-
halte kommen, einspringen muss. Da besteht das gleiche Problem. Auch hier muss 
dafür gesorgt werden, dass Lohnersatzzahlungen stattfinden, damit die Pflege gesi-
chert ist. 

Was die digitale Unterstützung angeht, stelle ich mir vor, dass das Leistungsspektrum 
der ambulanten Pflege erweitert werden sollte. Im Moment ist es nicht möglich, in Ab-
sprache mit den Pflegekassen zum Beispiel Beratungseinsätze durchzuführen. Diese 
Einsätze sind nach dem Gesetz vorgesehen, um Tipps zu geben, damit die häusliche 
Situation gesichert wird. Des Weiteren geht es aber auch um die Beratung, was die 
Inanspruchnahme anderer Leistung angeht. Es ist nicht möglich, ein Onlineangebot 
wahrzunehmen oder gar eine telefonische Beratung durchzuführen. All das fehlt. Die 
Angehörigen haben aufgrund der Ansteckungsgefahr Angst, die Pflegekräfte ins Haus 
zu lassen. Sie sitzen allein zu Hause und brauchen Hilfe, die sie aber nicht abrufen 
können. Ich finde es schon schwierig, dass Sie da hinterherhängen. Erlauben Sie mir 
folgende Kritik: Der MDK kann die Beratung zur Inanspruchnahme der Leistungen der 
Pflegeversicherung anhand eines strukturierten Bogens erfassen. Die ambulante 
Pflege kann das anscheinend nicht. Für mich ist unbegreiflich, dass so etwas nicht 
vereinbart werden kann. 

Es gibt viele Projekte bzw. Möglichkeiten auf dem Gebiet der ambulanten Pflege, die 
in Frage kämen. Gerade wurde aber schon gesagt, dass die Frage der Digitalisierung 
im ambulanten Sektor Thema einer gesonderten Anhörung sein könnte. Dabei ginge 
es darum, wie man die Mitarbeiter untereinander, mit dem Hausarzt und den Kassen, 
aber auch mit anderen Leistungserbringern verbinden und eine Koordination herbei-
führen kann. Auch wäre es hilfreich, die Tagespflege auszubauen, um eine noch grö-
ßere Inanspruchnahme durch die Versicherten forcieren zu können. Wir erleben oft, 
dass es den Pflegebedürftigen nicht bewusst ist, dass ein Extrabudget für die Tages-
pflege zur Verfügung steht. Hier gibt es immer noch Informationsmängel. Dort müsste 
ebenfalls angesetzt werden.  

Sie sagten gerade, dass der Verweis auf § 30 SGB XI nicht ausreichen würde, um die 
Rahmenbedingungen zu verändern. Es ist klar, dass andere Intentionen notwendig 
sind. Das schließt aber auch ein, was wir in unserer Stellungnahme gesagt haben. Die 
in Frage kommenden Kräften sollten eine Rechtssicherheit insoweit haben, dass sie 
im Rahmen der ambulanten Pflege steuernde und koordinierende Partner sein kön-
nen. Sie sollten die Möglichkeit haben, die Betreuungskräfte im Rahmen der Häuslich-
keit anzuleiten und sich miteinander abzusprechen, damit die verschiedenen Versor-
gungssettings im Sinne der Pflegebedürftigen in Anspruch genommen werden können. 
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Norbert Siebers (Ambulante Dienste e. V.): An mich wurde die Frage gestellt, ob die 
Barrierefreiheit notwendig ist. Ich glaube, dass klar ist, dass die Barrierefreiheit mehr 
ausgebaut werden muss. Die neuen Bauten sind bereits weitgehend barrierefrei. Bei 
einem Großteil der Bauten ist es aber nach wie vor notwendig, Barrierefreiheit herzu-
stellen. Viele unserer Kunden sitzen, glaube ich, noch in alten Wohnungen. Da gibt es 
die klassischen drei, vier oder fünf Stufen, und es fehlt der Aufzug. Dann ist die Frage, 
wie das geregelt werden soll. Das ist sehr schwierig. Man müsste einmal gucken, was 
für Möglichkeiten es gibt: Gibt es bauliche Umbaumaßnehmen? Oder ist Umziehen 
günstiger? Solange jemand die Möglichkeit hat, im Viertel zu bleiben und in diesem 
Viertel eine barrierefreie Wohnung bekommen, ist er eher bereit, eine solche Wohnung 
anzunehmen, als stationäre Pflege anzustreben. Nichtsdestotrotz ist die Wohnungs-
knappheit überall ein Thema. Da müssen Akzente gesetzt werden. Vielleicht lässt sich 
das mit einer Tauschbörse regeln, oder es müssen Umbaumaßnahmen vollzogen wer-
den. Auch was die technischen Gegebenheiten angeht, gibt es – das ist sicherlich auch 
unabdingbar – unterstützende Hilfsmittel in den Wohnungen. Das ist für die Quartier-
sentwicklung bzw. die Barrierefreiheit ein wesentlicher Faktor. Dafür sollte es den po-
litischen Willen und Kooperation geben. Schön wäre es, wenn wir – zumindest im Gro-
ben als Akteur – schon im Vorfeld mitreden und sagen können, dass barrierefreie Woh-
nungen gut sind.  

Ich komme zur Frage nach den Personalressourcen. Wir haben da eine andere Situa-
tion. Insofern gibt es auch für uns – das steht außer Frage – Probleme, Personal zu 
bekommen. Wir haben aber den Vorteil, dass wir die Leute akquirieren können. In 
Münster als Universitätsstadt haben wir ein unterschiedliches Portfolio an Mitarbeitern. 
Wir bezahlen – was ein Vorteil ist – an den Tarif angelehnt, und wir richten uns nach 
dem Arbeitszeitgesetz. Nichtsdestotrotz haben wir punktuelle Probleme. 

Corona will ich da nicht unbedingt mit einbeziehen. Ich glaube, Corona hat, weil andere 
Arbeitsgelegenheiten weggefallen sind, dazu geführt, dass es durchaus Bewerber gibt.  

Frederic Seebohm (Geschäftsführer des Verbands für häusliche Betreuung und 
Pflege e. V.): Sie fragten nach der Grundlage für die Behauptung, dass die Betreu-
ungspersonen sowie auch die Familien zufrieden sind. Vor drei Jahren wurden 903 
Betreuungspersonen befragt. Ich weiß von keiner Studie, bei der so viele Betreuungs-
personen genau zu diesem Thema befragt worden sind. Das finden Sie zusammen-
gefasst als Anlage zu unserer Stellungnahme. Wenn Sie mir Ihre E-Mail-Adresse ge-
ben wollen, schicke ich Ihnen die ausführliche Studie sowie eine Anschlussstudie, die 
sich – im Vergleich zu anderen Berufen – nur mit dem Thema „Fairness“ beschäftigt 
hat. Damit hätten Sie eine wissenschaftliche Grundlage. Wir als Verband haben das 
beauftragt. In Ihren Augen mag es deshalb entwertet sein; ich kenne aber keine andere 
Studie einer Hochschule zu diesem Thema.  

Des Weiteren weise ich auf das bundespolitische Forum der Verbraucherzentralen 
Berlin, Brandenburg und Nordrhein-Westfalen hin, das am letzten Freitag stattgefun-
den hat. Dort hat man sich am Rande mit dem Thema „Zufriedenheit“ beschäftigt und 
festgestellt, dass sowohl die Familien als auch die Betreuungspersonen sehr zufrieden 
sind. Das war aber nicht wissenschaftlich unterlegt. 
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Herr Mostofizadeh, Sie hatten das Thema „Geschäftsmodell“ in den Vordergrund ge-
stellt. Ich finde, es ist normal, wenn insbesondere die Betreuungspersonen für ihre 
Versorgungsleistung Geld bekommen. Dabei handelt es sich also nicht um ein grund-
sätzlich seltsames und anrüchiges Geschäftsmodell, sondern lediglich um eine Ver-
sorgungsform, die hunderttausendfach angewendet wird. 

Wenn man einen klassischen Arbeitsvertrag hat und von der Betreuungsperson erwar-
tet, dass sie zu Hause bleibt, muss das bezahlt werden, auch wenn niemand ein ein-
ziges Mal aufstehen muss und die Betreuungsperson durchschläft. Dann bricht das 
System zusammen und funktioniert nicht. Der „Elefant“ hier im Raum ist das deutsche 
Arbeitsrecht, mit dem man dieses Problem nicht lösen kann. Wir hatten in all den Jah-
ren – obwohl es Hunderttausende von Menschen betrifft – dazu nur ein einziges Urteil 
vom Landesarbeitsgericht Berlin. Das zeigt doch, dass bei allen Beteiligten grundsätz-
lich die Zufriedenheit vorhanden ist. Sonst hätte es eine Welle an Klagen gegeben, 
und die Caritas in Paderborn hätte schon längst ihr Modell beenden müssen. 

Eigentlich haben wir einen Ausgleich aller Interessen, wobei ich ausdrücklich die Fälle 
von Ausbeutung und Menschenhandel – in den Fällen dürften die Betroffen gar nicht 
hier sein – ausklammere. Darüber müssen wir – das ist völlig klar – nicht reden. Das 
heißt, dass sich der Gesetzgeber entscheiden muss, ob er den tabuisierten Zustand 
andauern lassen will oder ob er eine Lösung wie in Österreich einführen will. Wir kön-
nen doch nicht sagen, dass Österreich eine Bananenrepublik ist. Die haben das seit 
13 Jahren ganz normal geregelt. Das entspricht – sonst wäre es längst kassiert worden – 
dem Europarecht. Damals ist das durch eine große Koalition von SPÖ und ÖVP be-
schlossen worden, weil die Mutter des Kanzlers durch eine Slowakin betreut wurde. 
So etwas kann in Wien nicht verheimlicht werden, weil dort jeder durch das Fenster in 
die Wohnung des anderen schaut. Deshalb haben sie sich gesagt: Wir müssen eine 
Lösung finden. Daraufhin wurde diese Lösung gefunden. 

Das Bundessozialgericht hat 2011 ausdrücklich festgestellt, dass Betreuung in häusli-
cher Gemeinschaft auch durch freie Mitarbeiter geleistet werden kann, wenn diese als 
Unternehmerinnen bzw. Unternehmer auftreten und weisungsfrei sind. So etwas ist – 
wie die Deutsche Rentenversicherung gebetsmühlenartig immer wieder behauptet – 
keine Scheinselbstständigkeit. Die genannte Entscheidung des Bundessozialgerichts 
bedeutet, dass für diese Personen dieselben Regeln gelten, die für alle anderen freien 
Mitarbeiter oder Selbstständige in Deutschland auch gelten. Es ist eine krasse Fehlin-
formation zu behaupten, diese Dienstleistung könnte nur durch Arbeitnehmer erbracht 
werden, weil diese weisungsabhängig sind. Die Realität in den Haushalten ist so, dass 
es niemanden gibt, der Weisungen erteilen kann. Die Entscheidungsfreiheit der Be-
treuungspersonen ist riesengroß. Sie ist viel größer als die einer ambulanten Pflege-
kraft. 

Sie sprachen das Thema „Barrierefreiheit“ an. Ich arbeite nicht nur als Geschäftsführer 
des Verbandes, sondern auch als Vorsorgeanwalt. Das heißt, dass ich Generalbevoll-
mächtigter von Menschen bin, die keine Kinder haben. Herr Mostofizadeh, ich war 
gestern Abend bei einem Ehepaar. Die Frau, die in drei Tagen nach Hause kommen 
wird, befindet sich im Krankenhaus, er ist 85 Jahre alt. Erst einmal habe ich die Sitzer-
höhung für die Klobrille aus dem Dachgeschoß geholt, um den Mann zu motivieren, 
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diese auf das Klo zu setzen. Ich habe ihm gesagt: Bitte, schieben Sie das Schränkchen 
im Badezimmer beiseite und rollen Sie alle Teppiche ein, die sich im Moment in der 
Wohnung befinden. Das fand – ganz banal – gestern Abend statt. 

Mit meinen Ausführungen – damit beantworte ich Ihre Frage – will ich sagen, dass wir 
da Zwang ausüben müssen. Wir können doch auch Vermieter und Eigentümergemein-
schaften zwingen, Anschlüsse für E-Ladestationen einzubauen. Also müssen wir auch 
Menschen, die Pflegegeld oder Pflegesachleistungen haben wollen, dazu bringen, 
dass sie – so wie es in Skandinavien geschieht – es akzeptieren, aufgesucht zu wer-
den. Sie sollten das Geld nur dann bekommen, wenn sie bereit sind, bestimmte Ver-
änderungen in ihrem Wohnumfeld zu akzeptieren. Wenn sie es nicht wollen, bekom-
men sie eben kein Geld.  

Diese Menschen müssen aufgesucht werden. Es reicht nicht, dass wir uns zurück-
lehnen und warten, dass sie kommen. Der 85-Jährige wird nicht kommen – und seine 
81 Jahre alte Ehefrau erst recht nicht. Denn die hat 30 Jahre lang auf den Teppichen 
in ihrer Wohnung Staub gesaugt. Die will sie nicht weghaben. – Wir gewöhnen uns ja 
im Moment daran, dass Zwang funktioniert, wenn es nötig ist. 

(Zuruf) 

– Es gibt aber Eigentümergemeinschaften, die wollen keine E-Ladestationen einge-
baut haben. Die werden dann eben gezwungen. Das Gesetz sieht das vor. So kann 
man das bei der Barrierefreiheit auch machen. 

Sie fragten des Weiteren, welche Rolle Corona an der Grenze spielt. Ich teile die Ver-
mutung, dass wir durch Corona keine Veränderung bei der Versorgung haben werden, 
wenn die Illegalen weiter einreisen dürfen. Allerdings bin ich der Meinung, dass es 
nicht Aufgabe des Staates ist, Hehler der Illegalität zu werden. Die Musterverordnung 
vom 14. Oktober 2020 spricht lediglich von 24-Stunden-Betreuungskräften – nicht von 
legalen 24-Stunden-Betreuungskräften. Es kann sein, dass wir genau die gleiche Rou-
tine wieder einführen, die wir im Frühjahr hatten, dass wir die die Augen zudrücken 
und die Illegalen einreisen lassen. Das mag so sein. Ich finde es nicht in Ordnung. Wir 
verschieben das Problem nur. 

Außerdem fragten Sie noch: Müssen wir befürchten, dass die Betreuungspersonen 
frühzeitig abreisen? Ich weiß von etlichen Betreuungspersonen, dass sie gerne in 
Deutschland bleiben wollen, denn die Krankenversicherung ist hier besser als mög-
licherweise im Herkunftsland. Insofern sind sie hier sicherer. Auch diese Option muss 
bedacht werden. 

Herr Neumann, Sie fragten, was eine Soforthilfe sein könnte und wie wir möglichst 
schnell das Problem der Rechtsunsicherheit lösen und auch für Corona gewappnet 
sein können, wenn der Staat nicht Hehler der Illegalität sein will. Die Deutsche Ren-
tenversicherung könnte durch eine banale Grundsatzentscheidung die Arbeitneh-
merähnlichkeit für diese Berufe ermöglichen. Auf diese Art und Weise könnten Hun-
derttausende von Illegalen innerhalb von Tagen angeregt bzw. ermutigt werden, in die 
Legalität zu wechseln. Wenn die Deutsche Rentenversicherung das macht, haben wir 
eine schnelle Lösung, die bis auf Weiteres funktionieren wird. 
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Ich komme zu den Schnelltests. Die Testverordnung des Bundesgesundheitsministe-
riums hat für Schnelltests bisher nur ambulante Pflegedienste und Krankenhäuser vor-
gesehen. Eine Betreuungsperson, die aus Osteuropa – also aus einem Risikogebiet – 
kommt, muss nach der Musterverordnung entweder einen höchstens 48 Stunden alten 
Test vorlegen, oder sie lässt sich bei der Einreise testen und arbeitet dann bei der 
betroffenen Familie. Nach 24 Stunden oder 48 Stunden – in anderen Bundesländern 
sind es fünf Tage – bekommt sie dann ihr Testergebnis. Man hat leider versäumt, in 
der Testverordnung die Betreuungspersonen in häuslicher Gemeinschaft mitzuberück-
sichtigen. Sie müssen aber mitberücksichtigt werden. Dann könnte man sich die 
höchstens 48 Stunden alten Tests bzw. das fünf Tage lange Warten in Deutschland 
sparen. Die Betreuungsperson würde sofort bei der Einreise getestet. Das Ergebnis 
würde nach 15 Minuten auf dem Tisch liegen. Unsere Mitglieder machen das teilweise. 
Sie bezahlen das selber. Die Schnelltests sind nicht besonders teuer. Das wird aber 
vom Gesundheitsamt nicht akzeptiert. Für das Gesundheitsamt muss ein PCR-Test 
vorgewiesen werden. – Das war ein Hinweis in Bezug auf sofortige Hilfe. Dadurch 
würde die Situation für die Familien sofort erheblich verbessert werden. 

Anna Szot (DGB-Projekt „Faire Mobilität – Arbeitnehmerfreizügigkeit sozial, ge-
recht und aktiv“): Mir wurde eine Frage zu den Anlaufstellen des DGB gestellt. Bun-
desweit haben wir insgesamt neun Büros. Das hilft aber den Live-ins nicht viel, denn 
sie können nicht zu uns kommen. Wir haben aber eine Hotline eingeführt, die von 
Montag bis Freitag geschaltet ist. Über diese Hotline, die seit März besteht, können 
wir erreicht werden. Zusätzlich sind wir bei Facebook in diversen Gruppen präsent. 
Zwei Kolleginnen kümmern sich darum, vor Ort Fragen zu beantworten. Sobald es 
individuelle arbeitsrechtliche Fragen gibt, wird das von uns per E-Mail oder Telefon 
geklärt. Das sind die Möglichkeiten, die Live-ins haben, uns zu kontaktieren. In der 
letzten Zeit wird das immer mehr verwendet.  

In den Facebook-Gruppen spricht es sich herum, dass es diese Möglichkeit gibt. Auf 
Facebook klären wir die Frauen darüber auf, welche Rechte sie haben. Wir haben 
auch zwei „Gesprächscafés“ durchgeführt. Das soll wiederholt werden, damit sich die 
Frauen das merken und damit es sich herumspricht, dass es Menschen gibt, die sie in 
ihrer Landessprache beraten, welche Rechte sie haben. 

Über die Anrufe im Rahmen der Hotline bekommen wir auch mit, wo es Missstände 
gibt bzw. wo es bei einzelnen Arbeitsverhältnissen nicht stimmt und was den Frauen 
Sorge bereitet. Da werden folgende Fragen gestellt bzw. Sachverhalte erörtert: Wann 
darf ich zurück? Kann ich wieder einreisen? In zehn Tagen endet meine Dienstleis-
tung, ich müsste nach Polen zurück. Wie sieht es mit der Kraft aus, die jetzt hierher-
kommt? – Es gibt da sehr große Unsicherheiten, weil die Frauen nicht Deutsch spre-
chen. Deshalb können sie sich auf den normalen Portalen der einzelnen Bundesländer 
nicht darüber informieren, wie sie zu verfahren haben. Von der polnischen Seite bzw. 
von dem Pseudoarbeitgeber werden sie quasi im Stich gelassen. 

Ich möchte ganz gerne noch Folgendes hinzufügen: Nur weil die Frauen nicht klagen, 
heißt das nicht, dass sie zufrieden sind. Man kann sich vorstellen, dass es ein enormer 
Schritt ist, in Deutschland eine Klage einzureichen. Die Frauen sind, weil sie nicht 
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Deutsch sprechen, immer auf jemanden angewiesen, der alles für sie übersetzt, ihr 
Vertrauen gewinnt und sie die Angst überwinden lässt, zum Gericht zu gehen. Obwohl 
es sich banal anhören mag: Das ist für diese Frauen eine große Hürde. 

Sie hatten nach Modellen bzw. danach gefragt, was jetzt erwartet wird. Der DGB hat 
auch kein Modell. Leider haben wir nicht die Superlösung. Wir wollen nur auf Folgen-
des hinweisen: Es gibt Personen, die – das hat sich so in den Köpfen etabliert – 24 
Stunden am Tag betreuen. Es ist klar, dass das nicht menschlich ist. Kein Mensch 
kann eine Woche lang jeden Tag 24 Stunden lang arbeiten. Das ist einfach nicht mög-
lich, auch wenn zwischen Bereitschaftszeit und tatsächlicher Arbeitszeit unterschieden 
wird. Letztendlich schließen die Familien einen Vertrag mit einer Person, die vor Ort 
24 Stunden lang eine Betreuung durchführt. Die Betreuung könnte so aussehen, dass 
die Pflegekraft nur da ist, damit, falls etwas passiert – zum Beispiel dass die zu betreu-
ende Person nachts hinfällt –, jemand vor Ort ist. Für diese Bereitschaftszeit sollte sie 
bezahlt werden.  

Oft wird gesagt, dass es keine Arbeitszeit ist, wenn eine Betreuerin mit dem Senior vor 
dem Fernseher sitzt. Doch, es ist Arbeitszeit; denn die Pflegekraft würde in ihrer Frei-
zeit nicht dort sitzen und sich die Folge einer Serie anschauen. Sie betreut die zu pfle-
gende Person, während sie Fernsehen schaut. So sollte das betrachtet werden. Der 
DGB und die Gewerkschaften sagen ganz eindeutig, dass das Modell so, wie es mo-
mentan gefahren wird, nicht auf Kosten der ausländischen Live-ins durchgeführt wer-
den kann.  

Vorsitzende Heike Gebhard: Ich schaue in die Runde und sehe keine weiteren Wort-
meldungen der Abgeordneten mehr. Dann darf ich mich im Namen des Ausschusses 
insbesondere bei den Damen und Herren Sachverständigen ganz herzlich bedanken. 
Wir werden, wie gewohnt, ein Wortprotokoll erhalten und, sobald es vorliegt, in einer 
weiteren Sitzung die Auswertung vornehmen, um dann – ob mit oder ohne Verände-
rungen; das wird sich zeigen – zu einer Abstimmung über den Antrag zu kommen. Sie 
können das jedenfalls nachverfolgen. Alle Dokumente sind öffentlich. 

Ich darf Ihnen allen einen guten Heimweg wünschen. Bis zum nächsten Mal! 

gez. Heike Gebhard 
Vorsitzende 

Anlage 
01.12.2020/03.12.2020 
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Antrag 
 
der Fraktion der SPD  
 
 
Klarheit über die Kriminalitätsentwicklung schaffen - Nordrhein-Westfalen braucht 
einen Periodischen Sicherheitsbericht 
 
 
I. Ausgangslage  
 
In der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) war in den letzten Jahren in vielen Bereichen ein 
Rückgang bei der Zahl der erfassten Straftaten zu verzeichnen. Dies ist eine insgesamt 
erfreuliche Entwicklung. Leider zeigen die in der Polizeilichen Kriminalstatistik erfassten Daten 
jedoch kein vollständiges Bild über die innere Sicherheit und Kriminalitätswirklichkeit im Land 
auf. Denn viele Straftaten sind nicht in der Statistik erfasst. Es handelt sich bei der Statistik um 
einen polizeilichen Tätigkeitsnachweis über erfasste Vorgänge aus der Vergangenheit.  Je 
nach Deliktsbereich liegen die zugrunde liegenden Taten dabei oftmals noch nicht mal in der 
Vorjahresperiode, sondern fanden vor einem längeren Zeitraum statt.  
 
Vollkommen vernachlässigt werden in diesem Zusammenhang Aussagen zum geschätzten 
„Dunkelfeld“ bei den verschiedenen Deliktsarten. Besonders deutliche Auswirkungen wird dies 
für die Polizeiliche Kriminalstatistik im kommenden Jahr haben. Durch die Maßnahmen im 
Zusammenhang mit der aktuellen Corona-Pandemie sind dann sichtbare Rückgänge in den 
Bereichen der Straßen- und Gewaltkriminalität sowie der Wohnungseinbruchskriminalität 
wahrscheinlich. "Corona-bedingte" Zuwächse sind hingegen in Feldern der Dunkelfeld- bzw. 
Kontrollkriminalität zu erwarten. Es wird also aller Voraussicht nach zu einer weiteren 
Verschiebung der Kriminalität in die Dunkelfelder kommen, ohne dass man diese in der 
Statistik erkennen wird. 
  
In vielen Bereichen fehlen somit verlässliches Zahlen- und Datenmaterial sowie belastbare 
Erkenntnisse. Aus diesen Gründen ist die regelmäßige Erstellung eines Periodischen 
Sicherheitsberichts dringend geboten. Im Gegensatz zur bisherigen Darstellung von 
Teilaspekten könnten durch einen solchen Bericht sämtliche Erkenntnisse, die die innere 
Sicherheit betreffen, analysiert und für eine vorausschauende und zielgerichtete Kriminalpolitik 
genutzt werden. Dadurch wären Sicherheitsbehörden und Politik in weitaus besserem Maße 
als bisher in der Lage, Konzepte und konkrete Lösungen zur Bekämpfung von Kriminalität zu 
entwickeln. Gegenüber einer Analyse, die sich lediglich auf die Polizeiliche Kriminalstatistik 
stützt, hätte ein solcher Bericht einen erheblichen Mehrwert. Er würde zu einer 
wissenschaftlich weitaus fundierteren Diskussion über die Thematik der 
Kriminalitätsbekämpfung und inneren Sicherheit führen und wäre eine wesentliche 
Entscheidungsgrundlage für eine auf Fakten basierende, nachhaltige Sicherheitspolitik. 
Schließlich könnte er in Zeiten zunehmender Verbreitung von Verschwörungstheorien, 
Falschmeldungen und "Fake News" dazu beitragen, aufgrund seiner umfassenden 
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Einbeziehung von wissenschaftlichen Kennzahlen und sämtlichen zur Verfügung stehenden 
Datenquellen die Diskussion um die innere Sicherheit zu versachlichen. 
 
Bereits in den Jahren 2001 und 2006 gab es auf Bundesebene einen entsprechenden 
umfassenden Periodischen Sicherheitsbericht. Einzelne Bundesländer wie Niedersachsen,  
Schleswig-Holstein und Bayern hatten sich daran angelehnt und in der Vergangenheit ähnliche 
Berichte erstellt. In Sachsen wurde im Jahr 2019 die Erstellung eines alle zwei Jahre 
ergänzend zur Polizeilichen Kriminalstatistik erscheinenden Sicherheitsberichts im 
Koalitionsvertrag zwischen CDU, SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN festgeschrieben. Auch 
im Koalitionsvertrag der Großen Koalition auf der Bundesebene wurden im Jahr 2018 nach 
über zehnjähriger Pause eine zügige Aktualisierung des Periodischen Sicherheitsberichts 
sowie eine langfristige Zusammenführung von Kriminal- und Strafrechtspflegestatistiken zu 
einer einheitlichen Verlaufsstatistik explizit als Ziele genannt. Nordrhein-Westfalen muss diese 
Ziele ebenfalls verfolgen! 
 
Der Periodische Sicherheitsbericht soll dabei die jährliche Polizeiliche Kriminalstatistik nicht 
ersetzen, aber mit geeigneten wissenschaftlichen Analysen und Untersuchungen ergänzen. 
Entscheidend ist, dass in dem Bericht nicht nur die Situation bei der Kriminalitätslage und -
entwicklung betrachtet wird, sondern dass auch weitere Aspekte wie zum Beispiel 
Maßnahmen zu Kriminalprävention, Opferdaten oder die Effizienz von kriminalrechtlichen 
Sanktionen untersucht werden. Der Bericht wäre zudem durch einen „Foresight“, also 
Trendanalysen zu voraussehbaren Entwicklungen, zu ergänzen. Auf diese Weise könnte an 
ein Ziel angeknüpft werden, dass bereits im Ersten Periodischen Sicherheitsbericht des 
Bundes im Jahr 2001 vorgegeben wurde: Ein möglichst umfassendes Bild der 
Kriminalitätslage zu erstellen, das Erkenntnisse aus den vorhandenen amtlichen 
Datensammlungen wie der Polizeilichen Kriminalstatistik und der Strafrechtspflegestatistiken 
in einem Bericht zusammenfasst und zugleich mit Ergebnissen wissenschaftlicher 
Untersuchungen zu Erscheinungsformen und Ursachen von Kriminalität verknüpft.  
 
Entscheidend ist dabei, dass die Erarbeitung des periodischen Sicherheitsberichts von einem 
interdisziplinären und unabhängigen Gremium vorgenommen wird. Ein solches Gremium 
bietet letztendlich am besten die Gewährleistung, dass ein objektives und sachlich fundiertes 
Dokument erstellt wird, das vom Einfluss tagespolitischer Zwänge befreit ist und somit als 
realistische Grundlage für die Bewertung der inneren Sicherheit in Nordrhein-Westfalen dienen 
kann.  
 
Anders als bei der jährlich erscheinenden Polizeilichen Kriminalstatistik ist bei der Erstellung 
eines Periodischen Sicherheitsberichts mit einem erheblich größeren Aufwand zu rechnen. 
Eine jährliche Veröffentlichung ist deshalb realistischerweise nicht anzustreben. Ein solcher 
umfassender Bericht sollte aber zumindest einmal pro Legislaturperiode erstellt werden.  
 
Unabdingbar ist die gesetzliche Verankerung zur Vorlage eines Periodischen 
Sicherheitsberichts, da anderenfalls eine dauerhafte und regelmäßige Veröffentlichung nicht 
gesichert werden kann.  
 
 
II. Der Landtag beschließt: 
 
1. Die Landesregierung wird aufgefordert einen Gesetzentwurf zur Verankerung eines 

regelmäßigen und umfassenden Periodischen Sicherheitsberichts in Nordrhein-
Westfalen vorzulegen. Der Periodische Sicherheitsbericht soll als Entscheidungs-
grundlage für eine nachhaltige und faktenbasierte Kriminalitätspolitik ergänzend zur 
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jährlichen Polizeilichen Kriminalstatistik zumindest einmal pro Legislaturperiode erstellt 
werden.    

 
2. Der Periodische Sicherheitsbericht soll ein möglichst umfassendes Bild der inneren 

Sicherheitslage und Sicherheitspolitik in Nordrhein-Westfalen abbilden. Er soll 
Erkenntnisse aus den vorhandenen amtlichen Datensammlungen wie der Polizeilichen 
Kriminalstatistik und der Strafrechtspflegestatistiken in einem Bericht zusammenfassen 
und zugleich mit Ergebnissen wissenschaftlicher Untersuchungen zu 
Erscheinungsformen und Ursachen von Kriminalität verknüpfen.  

 
3. Um eine solche umfassende Analyse und Gesamtübersicht für den Bereich der inneren 

Sicherheit zu erzielen, müssen in den Periodischen Sicherheitsbericht neben den Daten 
aus Kriminal- und Strafrechtspflegestatistiken auch Daten und Statistiken aus anderen 
Quellen (z.B. Versicherungen, Todesursachenstatistik etc.) sowie aus wissen-
schaftlichen Forschungsergebnissen einbezogen werden.  

 
4. Der Periodische Sicherheitsbericht soll insbesondere auch das Dunkelfeld bei der  

Kriminalitätsentwicklung analysieren. Er soll auch zu solchen Delikten und 
Kriminalitätsformen Aussagen treffen, bei denen im Rahmen der Polizeilichen 
Kriminalstatistik keine oder keine hinreichend spezifischen Merkmale erfasst werden. 

5. Die in Kriminal- und Strafrechtspflegestatistiken vorherrschende tat- und täter-orientierte 
Darstellung soll beim Periodischen Sicherheitsbericht insbesondere auch um 
Opferdaten und um Analysen zum subjektiven Sicherheitsgefühl ergänzt werden. 

 
6. Im Rahmen des Periodischen Sicherheitsberichts soll auch die Effizienz staatlicher 

Maßnahmen gegen Kriminalität im repressiven und präventiven Bereich untersucht 
werden. Der Bericht soll dabei Handlungsmöglichkeiten zur Vorbeugung oder 
Reduzierung von Kriminalität aufzeigen. 

 
7. Der Periodische Sicherheitsbericht soll Aussagen zu erkannten Trends enthalten, die 

Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung der Kriminalität sowie auf Gefahrenlagen 
erkennen lassen. 

 
8. Der Periodische Sicherheitsbericht soll von einem unabhängigen Sachverständigenrat 

erstellt werden. Diesem sollen Vertreter aus Wissenschaft, Justiz, des 
Landeskriminalamts sowie von IT.NRW angehören. Der Sachverständigenrat soll eine 
eigene Geschäftsstelle erhalten. 

 
9. Angestrebt werden soll langfristig auch für Nordrhein-Westfalen eine Verlaufsstatistik, 

welche Kriminal- und Strafrechtspflegestatistiken zusammenführt und die Daten zur 
Kriminalität über alle Instanzen nachverfolgt.  

 
 
 
Thomas Kutschaty 
Sarah Philipp 
Sven Wolf 
Hartmut Ganzke 
Sonja Bongers 
 
und Fraktion       
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 Klarheit über die Kriminalitätsentwicklung schaffen – Nordrhein-Westfalen 
braucht einen Periodischen Sicherheitsbericht 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/9363 

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage) 

Vorsitzender Daniel Sieveke begrüßt die Sachverständigen, gibt organisatorische 
Hinweise und weist darauf hin, Professor Dr. Dr. Thiel werde per Video zugeschaltet; 
Professor Dr. Egg verspäte sich. Die Sitzung werde zudem per Livestream übertragen. 

Sonja Bongers (SPD): Ich habe Fragen an alle Sachverständigen, nämlich zunächst, 
inwiefern ein periodischer Sicherheitsbericht die Arbeit der Polizei erleichtern würde.  

In welchen zeitlichen Abständen sollte aus Ihrer Sicht ein solcher Bericht veröffentlicht 
werden? Bitte skizzieren Sie eine grobe Struktur. 

Meine dritte Frage richtet sich an die Gewerkschaft der Polizei, die in ihrer Stellung-
nahme schreibt, dass die Festlegung der Erfassungs- und Statistikrichtlinien den Aus-
sagewert der Kriminalstatistik relativiert. Können Sie das etwas detaillierter erläutern? 

Verena Schäffer (GRÜNE): Vielleicht kann einer der Sachverständigen mir beantwor-
ten, warum der periodische Sicherheitsbericht auf Bundesebene eingestellt worden 
ist. – Sebastian Fiedler zeigt schon auf sein Papier; vielleicht steht es in der Stellung-
nahme des BDK, die heute Morgen gekommen ist, die ich allerdings noch nicht lesen 
konnte. Dann richte ich diese Frage gerne an Sebastian Fiedler. 

Herr Professor Dr. Oberwittler, Sie weisen darauf hin, dass Kriminalität nicht an Lan-
desgrenzen haltmacht. Trotzdem wüsste ich gerne, was ein periodischer Sicherheits-
bericht für NRW von seinem Umfang her aus Ihrer Sicht leisten könnte und wie stark 
man auf Einzelaspekte eingehen könnte bzw. auf wie viele Einzelaspekte man ihn re-
duzieren sollte. 

In Ihrer Stellungnahme haben Sie die Viktimisierungsbefragung als wichtige Basis für 
Erkenntnisse sehr hervorgehoben. Warum sollte man aus Ihrer Sicht auch andere ge-
sellschaftspolitische Fragen einbeziehen? 

Meine letzte Frage richtet sich an alle Sachverständigen: Wer sollte aus Ihrer Sicht in 
dem Gremium sitzen, das darüber entscheidet, was in den periodischen Sicherheits-
bericht aufgenommen wird? 

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU): Ich habe zunächst Fragen an Professor Dr. 
Dr. Thiel und die Polizeigewerkschaften. Die Erstellung des beantragten periodischen 
Sicherheitsberichts würde sicherlich einige Jahre in Anspruch nehmen. Ist es aus Ihrer 
Sicht dann überhaupt möglich, dass ein solcher Bericht Antworten auf aktuelle 
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Phänomene und gesellschaftliche Entwicklungen geben kann, weil der Zeitraum dafür 
regelmäßig kürzer ist? 

Herr Professor Dr. Dr. Thiel, in den Bericht sollen Daten aus zahlreichen Statistiken, 
Erhebungen und Datenbanken aus unterschiedlichen Branchen einfließen, die von Po-
lizei und Justiz unabhängig sind. Unterschiedliche Daten und Erhebungen gehen aber 
mit unterschiedlichen Erhebungsmethoden, Zeiträumen und Beurteilungsmaßstäben 
einher. Ist es überhaupt möglich, mit so unterschiedlichen Daten einen ausgereiften 
und validen periodischen Sicherheitsbericht vorzulegen, aus dem nachhaltige Erkennt-
nisse gezogen werden können? 

Meine letzte Frage richtet sich an alle Sachverständigen, wie sie das Kosten-Nutzen-
Verhältnis mit Blick auf die Personalstunden eines Gremiums, das einen solchen Be-
richt erstellen müsste, bewerten. Frau Kollegin Schäffer hatte schon danach gefragt, 
warum der periodische Sicherheitsbericht auf Bundesebene nicht fortgeführt worden 
ist. Vielleicht können Sie auch konkret etwas zum sicherheitspolitischen Nutzen und 
zum Ausfluss auf Bundesebene sagen. 

Marc Lürbke (FDP): Ich mache bei der Frage nach Aufwand und Mehrwert für die 
Beurteilungen und strategischen Überlegungen weiter und möchte alle Sachverstän-
digen fragen, inwiefern Sie den vorgeschlagenen Zyklus von fünf Jahren als zielfüh-
rend erachten. Müsste der Zeitraum als valide Basis für strategische Entscheidungen 
nicht Ihrer Meinung nach kürzergefasstkürzergefasst werden? Ich bitte Sie aber, dann 
auch zu Aufwand und Mehrwert auszuführen, denn vermutlich würde ein kürzerer Zyk-
lus auch mehr Arbeit bedeuten. 

Herr Nowak, in Ihrer Stellungnahme haben Sie ausgeführt, dass die BKV auf Grund-
lage der PKS unzureichend erscheint. Kann denn ein periodischer Sicherheitsbericht, 
der alle fünf Jahre veröffentlicht wird, wirklich Grundlage für eine Kräfteverteilung sein? 

In Ihrer Stellungnahme kritisieren Sie auch die Erfassungs- und Statistikrichtlinien der 
PKS, weil der Vergleich von Deliktsbereichen über Jahre hinweg verzerrt wird. Welche 
Deliktsbereiche haben Sie dabei besonders im Blick? 

Markus Wagner (AfD): Meine erste Frage richtet sich an Professor Dr. Dr. Thiel und 
an Professor Dr. Zerbin. Herr Professor Dr. Dr. Thiel, Sie verdeutlichen in Ihrer Stel-
lungnahme, dass auch nominell unabhängige und interdisziplinäre Expertengremien 
Erkenntnisse, Studien oder abweichende Positionen absichtlich oder unabsichtlich un-
berücksichtigt lassen könnten, was vor dem Hintergrund der Bedeutung und vermeint-
lichen Aussagekraft, die man einem solchen Bericht zumessen würde, hochgradig 
problematisch wäre. 

Überdies betonen Sie, dass bei der Auswahl der Gremienmitglieder eine große Sorg-
falt erforderlich sein wird und dass darauf geachtet werden muss, dass eine ausgewo-
gene, nicht in eine parteipolitische Richtung neigende Zusammensetzung erreicht 
wird. Ich möchte die beiden angesprochenen Experten bitten zu verdeutlichen, wie die 
Auswahl der Mitglieder des Expertengremiums die Arbeit im negativen wie im positiven 
Sinne beeinflussen kann. 
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Professor Dr. Zerbin, Sie äußern sich in Ihrer Stellungnahme ähnlich wie Profes-
sor Dr. Dr. Thiel. Sie schreiben, dass staatliche Behörden und auch die Wissenschaft 
eben nicht frei von politischer Beeinflussung und ideologischen Modeerscheinungen 
seien, und weisen in diesem Zusammenhang auf den großen Einfluss der sogenann-
ten kritischen Kriminologie hin. Wie bewerten Sie die Stoßrichtung des Antrags insge-
samt? Wie äußert sich der ideologische Einfluss beispielsweise linker Kriminologen 
der kritischen Kriminologie zum Beispiel im Umgang mit Ausländer- und Migrantenkri-
minalität oder ganz konkret dem Islamismus? 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Damit kommen wir zur Antwortrunde. 

Andreas Nowak (Gewerkschaft der Polizei, Landesbezirk Nordrhein-Westfalen): 
Ich muss Herrn Mertens zumindest zeitweilig entschuldigen, der einen sich über-
schneidenden Termin hat. Er ist bemüht, später noch zu uns zu stoßen; solange müs-
sen Sie mit mir und Herrn Schlüter, einem Mitglied unseres geschäftsführenden Lan-
desvorstands, vorliebnehmen. Wir beide werden uns bemühen, die Fragen nach bes-
tem Wissen und Gewissen zu beantworten. 

Frau Bongers, Sie fragten danach, inwiefern ein periodischer Sicherheitsbericht die 
Arbeit der Polizei erleichtern würde. Er würde sie irgendwann erleichtern, aber zu-
nächst würde er sie erschweren, denn ein periodischer Sicherheitsbericht ist mit viel 
Arbeit und viel Belastung verbunden. Der Arbeitsaufwand ist enorm, was man zum 
Beispiel daran sieht, dass Große Anfragen zur Innenpolitik und zur inneren Sicherheit 
dazu führen, dass die Polizeibehörden sehr gut damit beschäftigt sind zu beantworten. 
Die Erstellung eines Sicherheitsberichts, der eine Aussage haben soll, wird die Polizei 
zunächst einmal mit Arbeit konfrontieren. 

Warum wird die Arbeit zukünftig erleichtert? – Die Aussagekraft wird genauer. Die Aus-
sagekraft der PKS hat große Defizite, weil die PKS viele Kriminalitätsphänomene über-
haupt nicht so abbildet, wie sie aufgrund der Zahlen in der Öffentlichkeit aber immer 
gerne dargestellt werden. Teilweise wird die Entwicklung der Zahlen in der PKS derart 
ausgedeutet, dass sie mit dem tatsächlichen Kriminalitätsgeschehen nicht immer über-
einstimmen, um es sehr vorsichtig zu formulieren. 

Ich bin der Letzte, der behaupten würde, dass die Zahlen der PKS überhaupt keine 
Aussagekraft haben; es wird aber teilweise zu viel in diese Zahlen hineininterpretiert. 
Der periodische Sicherheitsbericht könnte perspektivisch dazu führen, dass sich die 
Arbeit der Polizei auf Dauer erleichtert, weil sie realistischer dargestellt und erfasst 
wird. 

Es ist mehrfach nach den Zeitabständen gefragt worden. Die bislang überhaupt er-
stellten zwei periodischen Sicherheitsberichte auf Bundesebene sind 2001 und 2006 
erschienen, also mit einem Abstand von fünf Jahren. Daran kann man sehen, dass 
fünf Jahre auch mit Blick auf den Aufwand, der betrieben werden muss, durchaus re-
alistisch sind. 

Die GdP hat im Zusammenhang mit den periodischen Sicherheitsberichten auf Bun-
desebene seinerzeit gefordert, sie auf Landesebene herunterzubrechen, dass ein 
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solcher periodischer Sicherheitsbericht also auch auf Landesebene erstellt werden 
müsste. Zum Herunterbrechen ist es nie gekommen – ganz im Gegenteil: Die periodi-
schen Sicherheitsberichte auf Bundesebene erschienen nicht mehr. 

Die Frage, warum die periodischen Sicherheitsberichte nicht fortgesetzt worden sind, 
ist nicht direkt an mich, sondern an Herrn Fiedler gerichtet worden, der sie bestimmt 
sehr gut beantworten kann. Ein Grund wird sicherlich gewesen sein, dass es im Jahr 
2005 einen Wechsel der Bundesregierung gegeben hat, sodass man mutmaßen kann, 
dass es vielleicht politische Gründe gegeben hat. Aber da die Frage nicht an mich ging, 
wird Herr Fiedler sie bestimmt besser beantworten können. 

Zur Festlegung von Erfassungs- und Statistikkriterien. Dabei ging es uns vor allen Din-
gen um die Vergleichbarkeit der dargestellten Zeiträume. Teilweise werden Verläufe 
bestimmter Deliktsfelder über zehn Jahre dargestellt. Wenn die statistischen Erfas-
sungskriterien in der Zeit geändert werden oder wenn sich statistische Werte ändern, 
ist die Vergleichbarkeit nicht mehr gegeben.  

Bei der Kriminalitätsbelastungsziffer zum Beispiel hat man das Problem, dass die 
Werte nicht mehr miteinander vergleichbar sind, wenn sich die Bevölkerungszahl in 
einem Zeitraum ändert oder wenn durch einen Zensus neue Grundlagen für die Be-
lastungsziffer erstellt werden. Die Werte werden aber in der PKS im Zeitraum über 
zehn Jahre hinweg genau so dargestellt. 

Dr. Katzidis fragte, ob die aktuellen Probleme dargestellt werden. Das hängt natürlich 
vom gewählten Zyklus und auch davon ab, wie umfassend dieser Bericht ist. Allerdings 
soll er unter anderem auch dazu dienen, Entwicklungen sauber darzustellen.  

Wenn man nicht tatsächlich den Plan verfolgen würde, den periodischen Sicherheits-
bericht jährlich zu erstellen, was ich aber für unrealistisch hielte, wird es dazu kommen, 
dass aktuellste Kriminalitätsphänomene gesondert zu betrachten sind; das wird man 
auch durch einen periodischen Sicherheitsbericht nicht verhindern können. Schon bei 
einem Zeitraum von fünf Jahren kann man sich vorstellen, dass einige Kriminalitäts-
entwicklungen der letzten ein bis zwei Jahre gar nicht mehr so aktuell dargestellt wer-
den könnten. 

Herr Lürbke, Sie fragten nach der BKV. Die BKV hat zwei Komponenten, nämlich zum 
einen die Stellentöpfe und zum anderen den ausgerechneten belastungsbezogenen 
Anteil. Dabei wird sowohl das Kriminalitätsgeschehen in einer Kreispolizeibehörde in 
Relation zum Kriminalitätsgeschehen im gesamten Land gesetzt, als auch die Entwick-
lung der Verkehrsunfallstatistik zugrunde gelegt.  

Bei den Straftaten sprechen wir dabei immer von einem Zeitraum, der mindestens fünf 
Jahre zurückliegt. Bei der BKV wird also die Kriminalitätsbelastung dieser Kreispolizei-
behörde einige Jahre zuvor zugrunde gelegt. In Bochum zum Beispiel gab es ein gro-
ßes Strafverfahren mit enorm vielen Straftaten, sodass Kräfte hinzugefügt wurden. 
Fünf Jahre später hat man gesagt: Die Zahl hat sich negativ entwickelt; deshalb kön-
nen wir Bochum wieder Kräfte wegnehmen. – Dass sich aber das Kriminalitätsgesche-
hen in Bochum in der Zwischenzeit anders entwickelte, hat leider keine Berücksichti-
gung gefunden.  
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Ein periodischer Sicherheitsbericht könnte hier mehr Klarheit schaffen, weil er Entwick-
lungen aufzeigen würde, sodass die Auswirkungen auf die Belastungsbezogene Kräf-
teverteilung aus unserer Sicht realistischer dargestellt werden könnte. 

Erich Rettinghaus (Deutsche Polizeigewerkschaft, Landesverband Nordrhein-
Westfalen e. V.): Wie auch die Regierungskommission „Mehr Sicherheit für Nord-
rhein-Westfalen“ festgestellt hat, ist ein breit gefächerter Überblick über die Entwick-
lung, die Struktur und die Ursache des Kriminalitätsgeschehens für die zukünftige Be-
urteilung der Sicherheitslage und die Entwicklung geeigneter Konzepte zur Verbesse-
rung der gegenwärtigen Situation notwendig.  

Ein Sicherheitsbericht würde deshalb eine gute empirische Erkenntnisgrundlage bie-
ten und im Gegensatz zur Polizeilichen Kriminalstatistik und der vorhandenen unter-
schiedlichen Strafrechtspflegestatistiken eine sachgerechte Interpretation der vorhan-
denen Daten auf der Grundlage wissenschaftlicher Untersuchungsergebnisse zu Er-
scheinungsformen und Ursachen der Kriminalität liefern. 

Die Kriminal- und Strafrechtspflegestatistiken erfassen nur einen Ausschnitt der Krimi-
nalitätswirklichkeit. In diesem Bereich könnten weitere Datenquellen einbezogen wer-
den und so zu den wissenschaftlichen Forschungsergebnissen beitragen, wie wir in 
unserer Stellungnahme auch geschrieben haben. Dementsprechend sollte sich in ei-
nem Sicherheitsbericht der aktuelle Wissensstand zu Kriminalität und strafrechtlicher 
Sozialkontrolle wiederfinden.  

Die Kriminalitätslage muss so differenziert aufbereitet werden, um der Sicherheitspo-
litik eine Basis für die Prüfung und Entscheidung zu bieten, auf welchen Wegen und 
mit welchen rechtlichen Mitteln strafrechtlicher und außerstrafrechtlicher Art der durch 
Kriminalität beeinträchtigte Rechtsgüterschutz verbessert werden kann. Es muss aber 
auch darum gehen, welche unerwünschten und unbeabsichtigten Nebenfolgen die er-
griffenen Maßnahmen nach sich ziehen können. Man kann also zielgerichtete präven-
tive Maßnahmen ergreifen, die auf den Erkenntnissen des Berichts basieren. 

Die DPolG vertritt die Auffassung, dass sich das Gremium sowohl aus der Polizei als 
auch der Justiz als auch aus unabhängigen Sachverständigen zusammensetzen 
sollte, um eine zielgerichtete Zusammenführung des Fachwissens und der Forschung 
zu gewährleisten. Wir könnten uns das sehr gut federführend bei der Deutschen Hoch-
schule der Polizei in Münster vorstellen. 

Da ein periodischer Sicherheitsbericht für Nordrhein-Westfalen zwangsläufig einen 
größeren Zeitaufwand in Anspruch nehmen wird, könnten wir uns vorstellen, dass die-
ser Bericht mindestens einmal in einer Legislaturperiode erscheinen sollte. Er sollte 
sich aus unserer Sicht an den bisherigen Berichten des Bundes orientieren. Insgesamt 
müssen aber Politik und Regierung die Möglichkeit und die Zeit haben, Erkenntnisse 
aus diesem Bericht umzusetzen. 

Sebastian Fiedler (Bund Deutscher Kriminalbeamter, Landesverband Nordrhein-
Westfalen e. V.): Frau Schäffer, wir haben es relativ präzise aufgeschrieben. Mein 
Vorvorgänger hat im Jahr 2011 Herrn Dr. de Maizière gefragt, was der Grund dafür 
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sei, dass der Bericht nicht mehr aufgelegt wird. Teile der schriftlichen Antwort, die wir 
damals bekommen haben, habe ich in meine schriftliche Stellungnahme hineinkopiert. 
Im Ergebnis läuft es darauf hinaus, dass man Aufwand und Nutzen infrage gestellt und 
stattdessen argumentiert hat, man wolle bestimmte Phänomene punktuell genauer un-
tersuchen. 

Herr Dr. Katzidis und Herr Lürbke, Sie haben nach dem Kosten-Nutzen-Verhältnis ge-
fragt. Was soll denn das Ziel eines solchen Berichts sein? – Dafür muss man sich 
zunächst einmal den aktuellen Befund vor Augen führen, wonach der öffentliche Dis-
kurs häufig rund um die Presseveröffentlichungen der Polizeilichen Kriminalstatistik 
stattfindet. Jahr für Jahr versuchen alle möglichen Menschen zu erläutern, was daraus 
alles nicht interpretiert werden kann. Jedes Jahr erzähle ich aufs Neue, dass es sich 
dabei teilweise um einen Arbeitsnachweis der Polizei handelt. 

Die politischen Aussagen, die aus der PKS gezogen werden, stehen diametral gegen-
über: Die Innenminister versuchen, erfolgreiche Arbeit darzustellen und vieles mehr. 
Das steht aber alles nicht drin. Wir haben also ein erhebliches Erkenntnisdefizit. 

Mein zweiter Befund ist: Wir erstellen einen Haufen unterschiedlicher Lagebilder. 
Meine Frage an diese Runde des Parlaments lautet: Welche politischen Entscheidun-
gen der letzten Jahre haben sich auf ein derartiges Lagebild gegründet? – Mir fehlt die 
Erinnerung. 

Ein weiterer Befund: Langfristige strategische Entscheidungen sind fast ausnahmslos 
reaktiv und ereignisgetrieben erfolgt. Nach Charlie Hebdo gab es dreimal 120 zusätz-
liche Stellen und 25 zusätzliche Stellen beim Verfassungsschutz; ich könnte die Auf-
zählung fortsetzen. Nach öffentlichen Debatten steigender Einbruchskriminalität, nach 
Anschlägen verändern wir unsere Sichtweise. Nach dem Fund riesiger Massen soge-
nannter Kinderpornografie verändern wir Strukturen und Zuständigkeiten in der Be-
hörde; neue Einstellungsermächtigungen gründen sich darauf. Es ist eine reaktive Kri-
minalpolitik in Bund und Ländern; so würde ich es beschreiben. 

Einige Ziele wären, den Versuch zu unternehmen, den politischen Diskurs etwas mehr 
zukunftsorientiert zu gestalten. Ein solches Werk sollte den Anspruch haben, Grund-
lage einer solchen Diskursverschiebung in die Zukunft gerichtet zu sein; meines Er-
achtens müsste sich ein solcher Bericht unter anderem daran messen lassen. 

Ein weiteres Ziel wäre, Erkenntnisdefizite zu beseitigen. Wir haben massive Erkennt-
nisdefizite, aber kaum politisches Interesse. Denken Sie an die Rauschgiftkriminalität: 
In ganz Deutschland gibt es keinen echten Befund über die Lage der Märkte. Es gibt 
zahllose Diskussionen, zum Beispiel hier in diesem Raum, als wir über die Freigabe 
von Cannabis gesprochen haben. Niemand weiß, niemand interessiert sich dafür, ich 
kenne jedenfalls keine Studie dazu, wie groß die Märkte sind. Denken Sie an Wirt-
schaftskriminalität, an Korruption: Wir kennen nur weniger als 10 % der tatsächlichen 
Kriminalität; trotzdem werden in derselben Zeit politische Entscheidungen getroffen. 

Ausgehend von diesen Kernzielen müssten sich all die Fragen, die Sie gerade aufge-
worfen haben, beantworten. Über diese Zielsetzung müsste zunächst einmal politi-
scher Konsens erreicht werden. 
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In unserer Stellungnahme habe ich fünf Überschriften gebildet, was ein solches Werk 
beinhalten könnte, zum Beispiel zur Sicherheitslage. Was macht eigentlich die Steu-
erfahndung in Nordrhein-Westfalen? Welche Mehrerlöse hat sie eingetrieben? Welche 
Straftaten hat sie behandelt? – Zwar ist ein anderes Ressort und damit ein anderer 
Ausschuss zuständig, aber trotzdem bekämpft die Steuerfahndung Kriminalität in 
Nordrhein-Westfalen.  

Viele andere Berichte werden zu anderen Zeiten veröffentlicht. Der Verfassungs-
schutzbericht beispielsweise, der die politisch motivierte Kriminalität darstellt und Ge-
fahrensituationen aufzeigt, wird zu einem völlig anderen Zeitpunkt diskutiert, obgleich 
er natürlich polizeiliche Zuständigkeiten im Bereich des Staatsschutzes, Gefahrensitu-
ationen usw. tangieren sollte. 

Das Opferlagebild taucht richtigerweise in mehreren Stellungnahmen auf, aber auch 
Debatten zur Kriminalitätsfurcht. Es gibt durchaus Untersuchungen und auch viele po-
litische Thesen, was denn alles auf das Sicherheitsgefühl wirken könnte, aber wenig 
Befunde. Es wäre sinnvoll, das immer wieder zu thematisieren. 

Eine Forderung der leider verstorbenen Dr. Wiebke Steffen lautete immer, dass in sol-
chen Werken unter anderem auch von der Regierung dokumentiert werden soll, wie 
viel Prozent der Haushaltsmittel, die sie für die Sicherheit einsetzt, für Prävention aus-
gegeben werden, für welche Prävention und wie die Prävention in diesem Bereich 
wirkt. 

Mit dem wichtigsten Bereich bin ich bereits eingestiegen: Uns fehlt ausgehend von 
diesen Befunden völlig die Auseinandersetzung mit Trends, Megatrends und welche 
Erkenntnisse man suchen kann. Es gibt Untersuchungen der European Business 
School aus der Perspektive der Wirtschaft, aus der man durchaus Ableitungen vor-
nehmen kann. 

Auf Ihre Frage, welches Gremium das machen soll, nach Aufwand und Nutzen habe 
ich mir gerade etwas schmunzelnd notiert: Wie hat denn die Landesregierung Aufwand 
und Nutzen bei der Regierungskommission „Mehr Sicherheit in Nordrhein-Westfalen“ 
beurteilt? – Ich schaue zu Herrn Professor Dr. Egg, der diesen Befund vermutlich teilt: 
Das war ein außerordentlich gutes und produktives Gremium, das über zwei Jahre 
hinweg gearbeitet hat. 

Ich sage mit großer Überzeugung, dass sich der Bericht sehen lassen kann. Ich er-
kenne nicht, dass er parteipolitisch gefärbt ist, sondern dass ganz unterschiedliche 
Disziplinen um Positionen gerungen haben. Dass wir unabhängig gearbeitet haben, ist 
ein wesentlicher Befund und ganz wichtig. Die Organisation lag bei der Staatskanzlei, 
aber ich kann mit großer Überzeugung sagen, dass die Inhalte, die Sie im Bericht wie-
derfinden, eine große fachliche Tiefe und eine große Überzeugung der unterschiedli-
chen Protagonisten beinhalten. 

Auf dieser Oberfläche will ich es belassen: Das Gremium muss mit den besten Köpfen 
aus unterschiedlichen Disziplinen besetzt sein, und es muss unabhängig arbeiten kön-
nen; dafür möchte ich werben. Natürlich ist es kein Widerspruch, dass eine Landesre-
gierung bestimmte Aufgabenstellungen macht oder bestimmte Fragen formuliert. 
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Prof. Dr. Daniel Zerbin: Viele Dinge sind schon angesprochen worden. Sie fragten 
zunächst danach, was ein periodischer Sicherheitsbericht bringen würde. Aus polizei-
licher Sicht ist natürlich ein Lagebild, das sich verdichten muss, entscheidend, um 
Maßnahmen zu treffen. Dabei sehe ich eine Beziehung zwischen Kriminologie und 
Kriminalistik. Erst von dieser Feststellung der Lage kann ich taktische und strategische 
Maßnahmen ableiten. Deshalb könnte der periodische Sicherheitsbericht einen guten 
Beitrag für die Gestaltung der Zukunft beinhalten. 

Wer im Gremium sitzen sollte, ist natürlich eine entscheidende Frage, die sicherlich 
nicht ganz einfach zu beantworten ist; im Antrag ist schon einiges dazu gesagt worden. 
Sicherlich müssten Vertreter von Behörden, Wissenschaftler und vielleicht auch die 
Gewerkschaften berücksichtigt werden, sodass man auf jeden Fall honorige Personen 
hat, die über eine gewisse Legitimation verfügen, sodass der Bericht auch eine ge-
wisse Aussagekraft bekommt. 

Die Frage nach dem Kosten-Nutzen-Verhältnis kann nur schwer beantwortet werden, 
weil mir die Zahlen zu vergleichbaren Gremien fehlen. Kriminalität ist ein ganz wesent-
licher Baustein der Gesellschaft. Gerade von der Wirtschaftskriminalität wissen wir, 
dass es ein immenses Dunkelfeld gibt, weil die Unternehmen das nicht gerne berichten 
usw. Ich kann aber keine Maßnahmen ableiten, wenn ich gar nicht weiß, was über-
haupt passiert. Es gibt unterschiedliche Schätzungen teilweise in zweistelliger Milliar-
denhöhe, sodass wir über einen enormen volkswirtschaftlichen Schaden sprechen. In-
sofern würde es sich auf jeden Fall lohnen. 

Vielleicht müsste man eine etwas abgespecktere Form wählen, denn die beiden Si-
cherheitsberichte waren sehr ausführlich. Es wäre jedenfalls wichtig, wieder den ersten 
Schritt zu gehen und das aufzugreifen. 

Die FDP fragte nach dem Zyklus. Fünf Jahre sind auf jeden Fall ein Anfang. Natürlich 
wäre es toll, wenn man ihn jedes Jahr machen könnte, wenn die PKS herauskommt, 
um entsprechende präventive Maßnahmen abzuleiten. Das Verhältnis von Kosten und 
Nutzen müsste man sich dann noch einmal anschauen. 

Sie fragten auch nach der negativen Beeinflussung, die natürlich zum Problem werden 
könnte. Auch in der Wissenschaft gibt es Moden, unterschiedliche Lager und Ideolo-
gien. Ich habe den Eindruck, dass die kritische Kriminologie, die Kriminalsoziologie 
sehr stark geworden ist, die ein gewisses Menschenbild hat. Man muss darauf achten, 
dass das Gremium ausgewogen ist. Wissenschaft ist nicht statisch, sondern flexibel. 
Sie lebt von These und Antithese, von Diskussion usw. Bei vielen Problemen muss 
man sich ehrlich machen; Kriminalität gehört sicherlich dazu. Das hat auch eine starke 
öffentliche Wirksamkeit. 

Ich bin nach der Stoßrichtung gefragt worden. Grundsätzlich finde ich den Antrag gut, 
denn aus den Gründen, die ich gerade vorgetragen habe, glaube ich, dass wir etwas 
machen müssen. Der längste Weg beginnt bekanntlich mit dem ersten Schritt, den 
man gehen sollte, auch wenn es nicht gleich optimal läuft und das Kosten-Nutzen-
Verhältnis vielleicht nicht von Anfang an gegeben ist. Es ist aber wichtig, dass man 
etwas tut, weil die PKS alleine nicht ausreicht, um die Kriminalitätslage richtig zu be-
urteilen. 
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Sie fragten noch einmal nach dem ideologischen Einfluss. Es ist sicherlich wichtig, 
dass man Themen nicht ausklammert; es gab gerade erst entsprechende Ereignisse 
in Frankreich. Ausländerkriminalität, Islam und Islamismus sind immer wieder ein 
Thema. Wenn man das Thema jetzt nicht angeht, wird es wahrscheinlich auch nicht 
besser werden. Auch in der Wissenschaft gibt es teilweise Tabus.  

Es gibt einen ganz interessanten Aufsatz von Christian Pfeiffer, der am ersten Sicher-
heitsbericht beteiligt war und dann ausgeschieden ist, weil er Innenminister wurde. Er 
hat den Zusammenhang zwischen Gewaltkriminalität und soziokulturellem Umfeld dar-
gelegt. Man sollte sich sicherlich ehrlich machen und das auch thematisieren, um da-
von wichtige präventive Maßnahmen ableiten zu können, damit solchen Entwicklun-
gen, wie ich sie gerade in Bezug auf Frankreich skizziert habe, schon im Vorfeld prä-
ventiv entgegengewirkt wird. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Herr Professor Dr. Egg, Sie haben zwar die Fragen 
nicht mitbekommen, aber vielleicht haben Sie den Antworten, die die anderen Sach-
verständigen gegeben haben – das waren auch Fragen, die an alle Sachverständigen 
gerichtet waren –, entnommen, um welchen Themenkomplex es geht. An Sie ist keine 
explizite Frage gestellt worden, sondern die Fragen, die an alle Sachverständigen ge-
richtet worden sind. 

Prof. Dr. Rudolf Egg: Ich darf mich zunächst entschuldigen. Ich bin wegen der Infek-
tionsgefahr mit dem Auto angereist, um nicht mit Maske im Zug sitzen zu müssen. Ich 
hatte schon einen Puffer eingebaut, aber den Innenstadtverkehr von Düsseldorf gran-
dios unterschätzt, sodass ich nicht wie geplant eine halbe Stunde zu früh, sondern 
eine Viertelstunde zu spät gekommen bin. 

Ich habe mich gefreut, dass Sie mich eingeladen haben, denn es ist mir eine Herzens-
angelegenheit, dass die Idee des periodischen Sicherheitsberichts auf Länderebene 
endlich weitergeführt wird. Ich hoffe, dass auch der Bund irgendwann nachzieht; ihre 
Absicht hat diese Koalition zumindest bekundet.  

Ich bin ein Mittäter der ersten beiden periodischen Sicherheitsberichte gewesen, die 
so organisiert waren, dass die beiden Bundesministerien des Innern und der Justiz 
zusammen mit nachgeordneten Behörden – mit dem Bundeskriminalamt und dem Sta-
tistischen Bundesamt in Wiesbaden sowie der kleinen Kriminologischen Zentralstelle 
der Justiz, die ich damals geleitet habe – ein Gremium von Wissenschaftlern beauf-
tragt haben, einen solchen Bericht zu erstellen. 

Diese Arbeit war aus meiner Sicht wirklich sehr erfolgreich, kam aber … Das ist die 
Not mancher Berichte; auch der Bericht der Kommission ist ein Coronaopfer gewor-
den. Damit bin ich beim Thema, wie aktuell ein solcher Bericht sein kann. Der erste 
periodische Bericht wurde nach zwei- oder dreijähriger Arbeit im Juli 2001 vorgelegt. 
Am 11. September 2001 fielen die Twin Towers in New York, aber im Bericht ist fast 
kein Wort über islamistischen Terrorismus zu finden; er war also schon wenige Wo-
chen nach seiner Veröffentlichung an dieser ganz wichtigen Stelle veraltet.  
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Hätten wir im letzten Herbst oder Winter einen solchen periodischen Sicherheitsbericht 
verfasst, würde darin auch nichts über die Coronapandemie stehen, denn dabei han-
delt es sich um ein Ereignis, das auch die Kriminalität und vor allem auch das Sicher-
heitsempfinden beeinflusst. Bestimmte Kriminalitätsformen werden zurückgehen, 
denn wenn die Leute zu Hause sein müssen, können auch die Einbrecher nicht mehr 
so um die Häuser ziehen. Es steht zu befürchten, dass andere Kriminalitätsformen 
ansteigen werden wie zum Beispiel die Gewalt im häuslichen Bereich. So aktuell kann 
man aber nie sein, sondern ist den Zeitläuften unterlegen. 

Das ging dem Vorläufer des ersten periodischen Sicherheitsberichts übrigens nicht 
anders, nämlich der sogenannten Antigewaltkommission, die ihren sehr großen und 
differenzierten Bericht 1989 vorlegte. Professor Schwind, der früher auch mal Justiz-
minister in Niedersachsen war, war die leitende Person und sagte damals, es sei dem 
damaligen Bundeskanzler Kohl wichtig gewesen, das Thema „Sicherheit“ nach vorne 
zu bringen, weil er nicht mehr so gut angesehen war. Dann fiel am 9. November die 
Berliner Mauer, und plötzlich hatte die Bundesregierung ein ganz anderes Thema, 
nämlich nicht mehr die Sicherheitspolitik. So gut dieser Bericht auch war – es waren 
mehrere Bände –, er ist danach nicht mehr großartig diskutiert worden, weil es eben 
Wichtigeres zu tun gab. Damit muss man rechnen; das kann man nicht beeinflussen. 

Der zweite periodische Sicherheitsbericht sollte schon 2005 veröffentlicht werden, wo 
aber eine vorgezogene Bundestagswahl dazwischen kam. Daraufhin wurde er erst im 
Jahr 2006 veröffentlicht, sodass ihn Minister und Vertreter präsentieren mussten, die 
noch gar nicht da waren, als er in Auftrag gegeben wurde. Es ist eine Schwierigkeit, 
wenn man eine Art Erblast einer Vorgängerregierung übernehmen muss. 

Ich finde es bedauerlich, dass weder der erste noch der zweite Bericht vom Deutschen 
Bundestag ausführlich diskutiert wurden, soweit mir bekannt ist. Der Bundestag hatte 
die Berichte beauftragt, aber es gab kein Gesetz dafür. Deshalb würde ich Nordrhein-
Westfalen empfehlen, dass man es verankert, damit die Regelmäßigkeit nicht nur eine 
Willensbekundung des Landtags ist, sondern dass es eine Pflicht für die Regierung 
gibt, den Bericht vorzulegen. Da will ich Ihnen aber nicht hineinreden. 

Zum Zyklus: Häufiger als alle vier Jahre kann man einen solchen Bericht nicht erstel-
len. Wenn Sie es wirklich gründlich machen, können Sie keinen jährlichen oder zwei-
jährlichen Rhythmus anpeilen; das wird nicht funktionieren. Ich würde vier oder maxi-
mal fünf Jahre vorschlagen; das wäre für einen solchen Bericht sicherlich angemessen 
und wohl auch möglich. 

Zu der Frage, wer in einem solchen Gremium sitzen sollte, habe ich schon in meinem 
schriftlichen Statement ausgeführt. Das Einzige, was mich 2001 und 2006 nicht so 
überzeugt hat, war die Art und Weise, wie man zu dem Bericht gekommen ist. Die 
beiden Ministerien hatten das Tableau der Fragen konzipiert. Man hat Wissenschaftler 
beauftragt, die die Kapitel geschrieben haben. Anschließend hat man im gesamten 
Gremium, an dem ich auch beteiligt war, darüber diskutiert. 

Es stellte sich heraus, dass es an ganz bestimmten Ecken und bei ganz bestimmten 
Fragen Bauchschmerzen bei den Texten der Wissenschaftler gab. Auch damals schon 
ging es um Rechtsextremismus bei Polizei und Bundeswehr. Es wurde gesagt: Hui, 
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dann müssten wir auch noch das Bundesministerium für Verteidigung beauftragen. – 
Das hat dem Bericht nicht so gutgetan. 

Ich hätte es viel besser gefunden, wenn man es so machen könnte wie beim Bericht 
der sogenannten fünf Wirtschaftsweisen, die anhand der Daten aus Statistiken, aus 
wissenschaftlichen Studien und aus Befragungen aus wissenschaftlicher und fachli-
cher Perspektive einen Bericht vorlegen. 

Ich würde nicht empfehlen, den Bericht von Vertretern von Gewerkschaften und Be-
hörden schreiben zu lassen, denn sie sind natürlich interessengeleitet. Was soll denn 
ein Gewerkschaftsvertreter anderes tun, als die Interessen der Mitglieder der Gewerk-
schaft zu vertreten? Dafür wurde er doch gewählt. Das ist auch nichts Schlimmes, aber 
schädlich für einen Bericht, der fachlich neutral sein soll, denn so stelle ich mir Sach-
verständigentätigkeit vor. 

Natürlich kann man die Meinungen dieser Vertreter erfassen und erfragen – dazu 
könnte ich mir eine zusätzliche Runde vorstellen –, aber nicht als Autoren, nicht als 
diejenigen, die den Bericht verantworten müssen. Das würde sie in Bedrängnis bringen 
und den Bericht entwerten, weil er dann doch zu stark interessengeleitet wäre. 

Ich würde also ein Wissenschaftsgremium unterschiedlicher Fachrichtungen und un-
terschiedlicher Ausrichtung empfehlen. Ich gebe Ihnen sehr recht, dass man auch kri-
tische Aspekte einbringen müsste. Ich würde mich aber gegen Personen aussprechen, 
die ihre Stimme für ihre Gruppierung, ihre Partei, für ihre Gewerkschaft oder etwas 
Ähnliches erheben müssen. 

Nachdem der Bericht vorgelegt worden ist, können das Parlament und die Regierung 
natürlich dazu Stellung nehmen. Das ist ähnlich wie bei einem gerichtlichen Sachver-
ständigen, der ich im Übrigen auch bin, der die Expertise vorlegt, woraufhin das Ge-
richt oder die Behörde sehen muss, was mit diesen Aussagen anzufangen ist und wie 
weit sie umzusetzen sind. 

Auch in der gegenwärtigen Pandemiesituation verstehe ich überhaupt nicht, wieso 
man davon ausgeht, die Wissenschaftler sollten sagen, ob man Schulen schließen 
oder eine Sperrstunde einführen soll oder nicht. Das wissen die gar nicht; davon haben 
die keine Ahnung. Sie wissen vielleicht etwas darüber, wie sich ein solcher Virus ver-
breitet, und können Studien zitieren, aber was sie macht, muss die Politik schon selbst 
entscheiden. Das ist ihre Aufgabe; dafür ist sie da. Sie muss andere Aspekte einbe-
ziehen, als ein Wissenschaftler es tun würde. 

Ich bin zwar kein Virologe, aber aus rein wissenschaftlicher Sicht würde ich sagen, 
dass es für die Bekämpfung des Virus wahrscheinlich das Beste wäre, wenn es mög-
lich wäre, Deutschland für zwei Monate völlig lahmzulegen, was natürlich eine wirt-
schaftliche Katastrophe wäre. So darf man aber Wissenschaftler nicht ranlassen. 

Es sollte auch nicht der Ball hin und her gespielt werden, dass die Politik die Wissen-
schaft fragt, was wir machen sollen, und Wissenschaftler umgekehrt sagen, dass sie 
völlig außen vor sind. Auf ein solches Spiel sollte man sich besser gar nicht erst ver-
ständigen, sondern einen sachlichen Bericht erfragen. In der anschließenden politi-
schen Diskussion dürfen dann alle Dinge eingebracht werden, die wichtig sind. 
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Ich habe mit Freude die bisher bloße Willensbekundung der Bundesregierung zur 
Kenntnis genommen, einen periodischen Sicherheitsbericht zu machen, den ein nord-
rhein-westfälischer Sicherheitsbericht natürlich nicht ersetzen könnte. Es ist aber gut, 
auf Landesebene solche Berichte zu haben, denn die Tätigkeit von Polizei und Justiz 
ist weit überwiegend Ländersache. Dort finden sich auch die relevanten Daten und die 
relevanten Personen, sodass es sich in unserem föderalen System geradezu anbietet, 
solche Berichte auch auf Länderebene zu erstellen, wo die wichtigen Dinge stattfinden, 
um sie einzubeziehen. 

Ich weiß es zwar schon ein bisschen länger, aber im „SPIEGEL“ dieser Woche steht, 
dass in diesem Herbst zum ersten Mal in Deutschland eine erste Studie zu Sicherheit 
und Kriminalität in Deutschland – SKiD – durchgeführt wird. Schon Anfang des Jahr-
hunderts war ich mit der Zentralstelle, dem BKA und dem BMI schon beteiligt. Zu mei-
ner großen Freude habe ich festgestellt, dass Nordrhein-Westfalen zusätzliche Stich-
proben erheben wird. 

Das sind Informationen und Daten, die wir schon 2001 und 2006 als lückenhaft be-
zeichnet haben. Ihren Wert haben sie erst, nachdem sie mehrfach erhoben worden 
sind. Man darf also nicht glauben, dass schon im nächsten Jahr große erleuchtende 
Erkenntnisse vorliegen werden, aber wenn das alle paar Jahre gemacht wird und in 
einen solchen periodischen Sicherheitsbericht einfließt, ist der Zugewinn an Informa-
tion sehr viel größer, als wenn man das nicht täte. 

Was würde es der Polizei, der Justiz, dem Strafvollzug, den Kommunen und natürlich 
dem Land bringen? – Es würde eine zusätzliche Menge an Informationen liefern. Mehr 
Information ist mehr Wissen; diesen allgemeinen pauschalen Satz nennen Wissen-
schaftler gern. Von Professor Heinz, der wirklich einer der führenden Autoren dieser 
Sicherheitsberichte war, stammt der Satz, die Kriminalpolitik dürfe nicht im Blindflug 
arbeiten. 

Gerade in der Pandemie hören wir häufig, wir würden auf Sicht handeln. Aber wenn 
die Sicht im Nebel sehr schlecht ist, ist das Fliegen bzw. das Handeln auf Sicht eben 
nicht so günstig. Auf Sicht zu handeln, ist ein guter Ansatz, aber dann muss man diese 
Sicht verbessern. Dazu könnte ein solcher periodischer Sicherheitsbericht sehr wohl 
beitragen. Dann hätte man eine rationale, eine evidenzbasierte Kriminalpolitik, die Kri-
minologen, Juristen und Sozialwissenschaftler schon seit über 100 Jahren fordern. 

Ein solcher periodischer Sicherheitsbericht wäre gerade im bevölkerungsreichsten 
Bundesland Deutschlands äußerst hilfreich, und zwar nicht nur für die Polizei, die da-
mit natürlich zunächst einmal mehr Arbeit hätte, aber das ist immer so, wenn es etwas 
Zusätzliches zu machen gibt. Der Nutzen dieser Mehrarbeit wird sich aber doch relativ 
bald herausstellen – nicht sofort, nicht am nächsten Tag, nicht im nächsten Jahr, aber 
auf lange Sicht würde das unserer Gesellschaft und Ihrer Arbeit sehr gut tun. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Jetzt ist Professor Dr. Dr. Thiel an der Reihe, der sich 
zuschaltet.  

(Es gibt technische Schwierigkeiten.) 

– Wir gehen erst zu Professor Dr. Oberwittler über. 
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Prof. Dr. Dietrich Oberwittler (Max-Planck-Institut zur Erforschung von Krimina-
lität, Sicherheit und Recht): Ich kann schon fast zusammenfassend sagen, dass der 
Sicherheitsbericht aus meiner Sicht zwei Vorteile bringt. Zum einen erhält man durch 
das Zusammentragen und das bessere Aufbereiten der verfügbaren Statistiken ein 
besseres Abbild der Kriminalitätsentwicklung. Zum anderen bekommt man durch die 
Aufbereitung des vorhandenen kriminologischen Wissens ein besseres Verständnis 
der Kriminalitätsentwicklung, weil es von den Endnutzern bislang nicht in ausreichen-
dem Maße wahrgenommen wird.  

Der Bericht wäre sicherlich nicht nur für die Polizei, sondern auch für die Gesellschaft 
und die Öffentlichkeit insgesamt wertvoll. Am Ende meiner Stellungnahme habe ich 
die kleine Grafik eingefügt, um zu illustrieren, wie stark Hell- und Dunkelfeld bei den 
Trends auseinandergehen können, was aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Punkt ist. 
Wie in vielen europäischen Ländern gibt es auch in Deutschland über viele Jahre hin-
weg insgesamt eine sehr erfreuliche Kriminalitätsentwicklung.  

Das Problem ist aber, das zu vermitteln und auch glaubhaft zu machen, weil die Men-
schen immer denken, dass alles schlimmer wird. Das beobachten wir auch jedes Jahr 
bei der Veröffentlichung der PKS: Sinkende Zahlen sind schwer zu vermitteln. Auf 
Grundlage von Dunkelfeldforschungen wissen wir aber, dass es tatsächlich zu einem 
Rückgang der Kriminalität gekommen ist. Deshalb ist es sehr wichtig, kontinuierlich 
und systematisch zu messen und auch in der Lage zu sein, die Ergebnisse darzustel-
len. 

Ein extremer Handlungsbedarf existiert auch bei einem anderen Beispiel, nämlich 
beim Sexualstrafrecht, das gerade erst in verschiedenen Bereichen verschärft worden 
ist. Es gibt einen starken Anstieg in der Statistik, bei dem immer gleich dazu gesagt 
wird, dass das an der Veränderung der Erfassungsdefinition usw. liegt. Wir wissen 
aber überhaupt nichts über die Entwicklung im Dunkelfeld unabhängig von der gesetz-
lichen Änderung.  

Es wäre aber sehr wichtig zu wissen, ob in der Gesellschaft bestimmte Kriminalitäts-
bereiche zunehmen, abnehmen oder gleich bleiben. Auch hier gibt es also ein Bedürf-
nis nach zusätzlicher Forschung. Das Schöne ist, dass es in NRW schon Dunkelfeld-
befragungen gibt, die auch eine Menge Geld kosten. Sie in einen solchen Bericht ein-
zubinden, wäre natürlich äußerst sinnvoll. 

Ich wurde nach dem Verhältnis zwischen Nordrhein-Westfalen und dem Bund gefragt. 
Ich stimme Herrn Egg völlig zu: NRW ist ungefähr genauso groß wie die Niederlande. 
Viele Daten sind Ländersache, weshalb es gerechtfertigt ist, auf Länderebene zu un-
tersuchen und darzustellen. 

Bei der Wissenszusammenfassung und Wissensvermittlung ist es ein bisschen an-
ders, weil sich das kriminologische Wissen über die Hintergründe und die Zusammen-
hänge nicht auf Landesgrenzen beschränkt, denn diese Forschung ist immer national 
oder auch international. Man darf also keinen Bericht in gleicher Ausführlichkeit wie 
die damaligen bundesweiten Berichte mit 600 bis 700 Seiten erwarten, in denen eine 
Menge Arbeit steckt. 
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Deshalb könnte ich mir sehr gut einen Mittelweg vorstellen, mit dem man die kommen-
tierte Entwicklung der verfügbaren registrierten Kriminalität und ähnliche Statistiken 
mit der Entwicklung des Dunkelfeldes kombiniert. Dies könnte um Module ergänzt wer-
den, womit wir auch zur Aktualität kommen: 

Wie Herr Egg gerade schon sehr deutlich gemacht hat, ist es nicht möglich, alles vor-
herzusehen, was passieren wird. Trotzdem kann man natürlich versuchen, aktuelle 
Trends der Kriminalitätsentwicklung aufzugreifen. Es wäre sinnvoll, einen bis maximal 
zwei Bereiche vertieft in einem Modul in dem Wissen zu behandeln, dass im nächsten 
Bericht ein anderes wichtiges Thema vertieft werden kann. Den Zeitabstand von vier 
bis fünf Jahren halte ich für sehr angemessen. 

Zur Organisation des Sicherheitsberichts. Es ist in der Tat extrem wichtig, dass For-
schung und wissenschaftliche Bewertung unabhängig erfolgen können. Wie in ande-
ren Politikfeldern würde ich mir auch hier eine Institutionalisierung der unabhängigen 
Politikberatung wünschen, also ein von Wissenschaftlern besetztes Gremium, das un-
abhängig arbeiten kann. Das ist einfach für die Gestaltung, die Aufbereitung und die 
Vermittlung der Forschung sehr wichtig. Das kann nicht weisungsgebunden erfolgen, 
sondern das sollte wirklich die Wissenschaft übernehmen. 

Wenn Wissenschaft richtig gemacht wird, gibt es Prinzipien, die unter anderem darin 
bestehen, seine eigenen Grundlagen deutlich zu machen, Hypothesen zu bilden, fal-
sifizierbar zu sein und mit empirischen Erkenntnissen argumentieren zu können. Em-
pirische Erkenntnis bedeutet immer, ergebnisoffen zu sein. Kein Wissenschaftler weiß 
vorher, wie das Ergebnis einer Studie sein wird. Wenn er es doch vorher schon weiß, 
ist möglicherweise etwas faul. Wissenschaft ist also in der Regel empirisch ausgerich-
tet, sodass sie falsifizierbar, überprüfbar und auch hinterfragt ist, was auch so rüber-
gebracht werden muss. 

Noch ein Wort zur Opferbefragung, die NRW bereits durchführt: Die vor zwei Wochen 
angelaufene SKiD-Studie ist schon erwähnt worden, an der ich beratend im Vorfeld 
etwas mitgewirkt habe. Die Kritik der Kriminologen sowie der Experten, die dazu im 
Rat für Sozial- und Wirtschaftsdaten ein Statement abgegeben haben, das ich zitiert 
habe, lautet, dass sie als reine Behördenforschung nicht unabhängig genug ist.  

Das hat sich zum Beispiel auf den Zuschnitt des Fragenkatalogs ausgewirkt, der sich 
sehr eng auf Kriminalitätserfahrungen, Polizeierfahrungen und Einstellungen zur Poli-
zei konzentriert. Es fehlt aber der Kontext der Wahrnehmung und Beurteilung von Kri-
minalitätsproblemen durch die Bevölkerung, denn Unsicherheitswahrnehmungen und 
Kriminalitätsfurcht usw. sind ein ganz wichtiges Thema.  

Wir wissen aus der bisherigen Forschung, dass die Unsicherheitswahrnehmungen 
nicht ausschließlich von Kriminalität geprägt sind, sondern es spielen auch eine Menge 
anderer wichtiger gesellschaftlicher Probleme mit hinein wie zum Beispiel die soziale 
Entwicklung in einem Land, aber natürlich auch Dinge wie Zuwanderung. Es muss 
einfach untersucht und auch transparent gemacht werden, welche Nichtkriminalitäts-
dimensionen für die Bevölkerung wichtig sind, wenn Sie über Kriminalität nachdenken 
oder diskutieren. So etwas gehört auch in eine solche Befragung, was auf Basis der 
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bisherigen Forschung möglich ist, sodass es auch in diese kontinuierliche Erforschung 
einbezogen werden sollte. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Wir warten weiterhin auf Herrn Professor Dr. Dr. Thiel 
und versuchen, mit ihm in Kontakt zu treten. Somit starten wir zunächst in die zweite 
Fragerunde. 

Sonja Bongers (SPD): Herr Professor Dr. Egg, Sie haben in Ihrer Stellungnahme und 
auch in Ihren Ausführungen davon berichtet, dass Sie sich einen fachlich neutralen 
Bericht wünschen, der verschiedene wissenschaftliche Disziplinen mitarbeiten lässt. 
Welche wissenschaftlichen Disziplinen sollten denn aus Ihrer Sicht definitiv dabei 
sein? 

Professor Dr. Oberwittler, Sie schreiben in Ihrer Stellungnahme, dass aufgrund regel-
mäßig durchgeführter Dunkelfeldbefragungen in anderen europäischen Ländern be-
kannt sei, dass Kriminalitätstrends im Hell- und Dunkelfeld unterschiedlich oder sogar 
komplett entgegengesetzt verlaufen können. Sie haben ein Beispiel aus England und 
Wales gebracht, das ich nicht völlig verstanden habe. Können Sie das noch etwas 
genauer erläutern? 

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU): Ich würde gerne bei einer Frage nachhaken wol-
len, die ich eben gestellt habe, und auf das Kosten-Nutzen-Verhältnis zurückkommen. 
Herr Fiedler, Sie sagten eben, dass Politik bislang immer reagiert, aber nicht das Spiel 
lesend vorausschauend handelt, wie man im Fußball sagen würde. Von allen Sach-
verständigen wüsste ich gerne, ob Sie das Kosten-Nutzen-Verhältnis in irgendeiner 
Form konkretisieren können. 

Herr Professor Dr. Egg sagte eben, der Sicherheitsbericht hat seinerzeit zwei bis drei 
Jahre gebraucht. Ich weiß nicht, wie viele Leute dabei eingesetzt worden sind; das 
geht aus den Berichten auch nicht hervor. Daher weiß ich nicht, welche Kosten das 
gewesen und wie viele Personalstunden eingesetzt worden sind. Was ist konkret als 
Ausfluss dieser Sicherheitsberichte, die damals erstellt worden sind, gemacht wor-
den – oder ist daraus gar nichts gemacht worden?  

Wir haben ja auch eine Verantwortung gegenüber den Steuerzahlern. Zudem ist es 
vermutlich auch für Wissenschaftler frustrierend, wenn Berichte erstellt werden, die 
770 oder 830 Seiten umfassen, mit denen dann nichts passiert oder die nach zwei 
Wochen schon wieder veraltet sind. Ich würde Sie um eine Konkretisierung bitten, 
wenn das möglich ist. 

Markus Wagner (AfD): Meine erste Frage richtet sich an Professor Dr. Egg und an 
Professor Dr. Oberwittler. Herr Professor Dr. Egg, Sie schreiben in Ihrer Stellung-
nahme, dass in den bislang verfügbaren statistischen Daten zahlreiche wichtige si-
cherheitsrelevante Aspekte wie unter anderem das Sicherheitsempfinden der Bevöl-
kerung nicht erfasst werden. Heute beraten wir über einen ganzheitlichen Sicherheits-
bericht und nicht nur über einen Kriminalitätsbereich.  
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Wir wissen alle, dass das Sicherheitsempfinden in einer gewissen Weise auch subjek-
tiv ist. Mich interessiert daher Ihrer beider fachliche Einschätzung, inwieweit bedrohli-
che und einschüchternde Verhaltensweisen beispielsweise auf Straßen und Plätzen 
von Einzelpersonen und Gruppen, die sich allerdings unterhalb der Strafbarkeits-
grenze und deswegen auch unterhalb der Kriminalität bewegen, Einfluss auf das sub-
jektive Sicherheitsempfinden haben. 

In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, ob derlei Verhaltensmuster wie die 
Beanspruchung öffentlicher Plätze unterhalb der Strafbarkeitsgrenze nicht auch Be-
rücksichtigung finden müssten. 

Herr Professor Dr. Zerbin, nach welchen Maßstäben sollte ein Gremium, wie es im 
Antrag vorgeschlagen wird, ausgewählt werden, um einen gewissen theoretischen und 
methodischen Binnenpluralismus sowie die Befähigung zum selbstkritischen Umgang 
mit Sachverhalten und Zusammenhängen zu gewährleisten? 

Nic Peter Vogel (AfD): Ich habe noch eine Frage an Herrn Fiedler sowie an Herrn 
Professor Dr. Egg. Herr Fiedler Sie sprachen davon, dass wir reagieren. Woran liegt 
das? Gibt es zu wenig Basis dafür, worauf man im Vorfeld achten könnte? Treibt öf-
fentlicher Druck die Politik vor sich her? 

Wenn wir bestimmte Gremien stärker mit Experten besetzen würden, stellt sich mir die 
Frage, wie man zu viel Technokratie vermeiden kann, wenn die Politik getrieben wird, 
dass also Fachleute das ganze Ding übernehmen könnten. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Damit starten wir in die zweite Antwortrunde. 

Andreas Nowak (Gewerkschaft der Polizei, Landesbezirk Nordrhein-Westfalen): 
Herr Dr. Katzidis fragte nach dem Kosten-Nutzen-Verhältnis. Niemand wird Ihnen be-
ziffern können, welche Kosten genau entstehen. Man kann die Stunden berechnen, 
die dafür aufgewendet werden, also auf der Kostenseite einiges zusammenfassen. 
Wie wollen Sie aber den Nutzen berechnen? Wie will man Strategien zur Kriminalitäts-
bekämpfung berechnen? Dann sind Sie wieder bei rein statistischen Daten. Wenn die 
Kriminalität anschließend in einem bestimmten Bereich tatsächlich zurückgeht, haben 
Sie Glück gehabt, weil die Kosten-Nutzen-Relation gestimmt hat. Es ist superschwer, 
solch eine Frage zu beantworten. 

Der Nutzen liegt sicherlich darin, dass wir Präventivmaßnahmen wirklich am realen 
Kriminalitätsgeschehen ausrichten, wenn wir Kriminalität strategisch bekämpfen wol-
len. Dabei rede ich nicht nur von der rein statistischen Erfassung, sondern insbeson-
dere vom Dunkelfeld, das schon angesprochen worden ist.  

Welche Deliktsbereiche werden in der PKS zum Beispiel überhaupt nicht erfasst, die 
aber vorhanden sind? Dabei denke ich zum Beispiel an die Telefondelikte mit falschen 
Polizisten oder beim Enkeltrick. Der Tatort liegt fast immer im Ausland, der Schaden 
entsteht immer hier. Was ist aber mit den Versuchen? Menschen werden am Telefon 
terrorisiert und in Angst und Schrecken versetzt, was in der PKS nirgendwo auftaucht. 
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Es müssten also Studien und Befragungen durchgeführt und wissenschaftlich ausge-
wertet werden. Was ist hinterher der Nutzen? 

Beim Versuch ist es zu gar keinem Schaden gekommen, sondern es gab nur subjek-
tive Furcht, weil die Leute in Angst und Schrecken versetzt worden sind. Ich habe es 
selbst in meiner Nachbarschaft erlebt: Die 86-Jährige war danach völlig fertig und hat 
sich nicht mehr getraut, vor die Tür zu gehen, was eine völlig irrationale Handlung ist, 
denn vor ihrer Haustür ist ihr nichts passiert, sondern am Telefon. Wie will man also 
den Nutzen messen? – Dazu fehlt mir der Ansatz. 

Die Kosten lassen sich mit Sicherheit beziffern. Sie haben eben gesagt, dass es dem 
Steuerzahler nicht zuzumuten ist. Ich glaube aber, die Verbesserung der inneren Si-
cherheit nach Kosten oder nach Nutzen zu bewerten … Eine reine Kosten-Nutzen-
Analyse wird bei der Beantwortung der Fragen sehr schwerfallen, ob man einen peri-
odischen Sicherheitsbericht befürwortet und ob er etwas bringt. 

Erich Rettinghaus (Deutsche Polizeigewerkschaft, Landesverband Nordrhein-
Westfalen e. V.): Auch ich finde die Frage nach dem Kosten-Nutzen-Verhältnis 
schwer zu beantworten. Die Regierungskommission hat ehrenamtlich gearbeitet; da 
haben sich die Kosten sehr in Grenzen gehalten, würde ich sagen. 

Als Essenz unserer schriftlichen Stellungnahme möchte ich sagen: Dieser Bericht 
wäre einfach ein Mehrwert, denn wir hätten bessere und genauere Erkenntnisse al-
leine schon durch die Zusammenführung der verschiedenen Statistiken, die wir darge-
stellt haben. Damit könnten wir bessere und zielgerichtetere Maßnahmen ergreifen 
und hätten im Ergebnis hoffentlich auch weniger Kriminalität, vor allem aber eine Stär-
kung des Sicherheitsempfindens des Einzelnen, insbesondere durch die Aufhellung 
von Dunkelfeldern. 

Die Regierungskommission hat Zwischenberichte vorgelegt, was ich auch als Möglich-
keit für eine wie auch immer zusammengesetzte Kommission sehen würde, die einen 
periodischen Sicherheitsbericht für NRW entwickeln würde. 

Wenn sich plötzliche Ereignisse entwickeln wie beispielsweise Corona, könnte der Auf-
trag im Nachhinein auch erweitert und auf dieser Grundlage nachberichtet werden. 
Auch diese Flexibilität könnte man sich offenhalten. Man sollte nicht zu starr denken. 
Deshalb sollte man das Gremium als ein ständiges Gremium einrichten, um so aktuell 
wie möglich zu sein. Mehr würde mir zu den Kosten nicht einfallen. 

Sebastian Fiedler (Bund Deutscher Kriminalbeamter, Landesverband Nordrhein-
Westfalen e. V.): Mir fällt leider sehr viel dazu ein; ich versuche, mich kurzzufassen. 
Die Frage, die Dr. Katzidis in den Raum geworfen hat, löst zahlreiche weitere Fragen 
aus und schließt an den Befund an, dass wir ein Erkenntnisdefizit haben.  

2014 haben wir auf einer Veranstaltung versucht, uns dem Thema zu nähern, was 
Kriminalität kostet. Der Ausgangspunkt war, dass das Europäische Parlament für 
18 Monaten einen Sonderausschuss zur Bekämpfung der Organisierten Kriminalität, 
der Korruption und der Geldwäsche eingerichtet hatte, der hier kaum zur Kenntnis ge-
nommen worden ist. Anlässlich einer Anhörung hatte ich auf die Frage eines britischen 
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Abgeordneten etwas lax gesagt: Denken Sie bitte daran, dass Kriminalität mehr kostet 
als die Kriminalitätsbekämpfung. – Ich hielt das für eine Selbstverständlichkeit, bekam 
aber die Rückfrage, welche Erkenntnisse wir denn dazu hätten. 

Daraufhin hat das Europäische Parlament versucht, Wissenschaftler zu finden, die Er-
kenntnisse dazu hatten. Ich meine, mich zu erinnern, dass es letztlich in Cardiff eine 
Universität gefunden hat; es gab damals kaum Daten. Wir haben daraufhin danach 
geschaut, wer sich in Deutschland mit diesen Fragen beschäftigt. Es gab einen Volks-
wirt aus dem Frankfurter Raum, der sich mit der Frage wenigstens halbwegs beschäf-
tigt hatte. 

Wenn Sie also die Frage aufwerfen, müssen Sie sich ein Erkenntnisdefizit vorhalten 
lassen, weil es sehr nüchtern betrachtet durchaus wissenschaftliche Ansätze gäbe, 
danach zu fragen, was ein Toter, was eine Vergewaltigung volkswirtschaftlich kostet, 
wenn Sie das Thema auf einer monetären Ebene aufwerfen. Dabei handelt es sich 
tatsächlich um ernsthafte Fragen: Welchen Arbeitsaufwand bedeutet das? – Man kann 
also einen volkswirtschaftlichen Schaden berechnen, wenn Sie das auf diese Ebene 
heben wollen. 

Die Alternative wäre der von Professor Dr. Egg aufgeworfene Blindflug im Nebel, den 
wir fortsetzen müssten. Beides muss gegeneinander aufgewogen werden. Die Frage 
nach dem Kosten-Nutzen-Verhältnis wirft also zahllose weitere Fragen auf. 

Der Nutzen liegt fraglos darin, dass wir einen Schwenk hin zu einer etwas voraus-
schauenderen Kriminalpolitik bekämen, was von großer gesellschaftlicher Relevanz 
ist. Möglicherweise hilft das im Ergebnis dabei, Opfer und Geschädigte zu vermeiden, 
die Kriminalitätsprävention zielgerichteter auszurichten und kriminalpolitische Ent-
scheidungen vorausschauender zu treffen.  

Das ist ein so großer Nutzen, dass ich die Frage tatsächlich nicht ernsthaft diskutieren 
wollte, was ein Gremium von meinetwegen 15 Leuten den Steuerzahler kosten würde; 
das hielte ich für geradezu verfehlt. 

Es gibt noch ein weiteres Argument, denn wenn man zu dem Befund kommt, den Pro-
fessor Dr. Egg gerade sehr eindringlich und anschaulich dargestellt hat, aus welchen 
Gründen aus den damaligen Berichten, die möglicherweise anders ausgestaltet wa-
ren, keine politischen Konsequenzen gezogen worden sind, müsste man die Frage 
stellen: Warum denn nicht? Wo liegt denn das Problem? Lag es am Bericht oder daran, 
dass die politischen Konsequenzen ausgeblieben sind? 

Wir werden in Nordrhein-Westfalen genau darauf schauen, was die Landesregierung 
nun aus dem Bericht der Regierungskommission macht und was sie umsetzt. Was aus 
den Expertenvorschlägen gemacht wird, liegt bei der Regierung und beim Parlament. 

Einen Nutzen möchte ich konkret herausgreifen, weil er die Frage nach dem Sicher-
heitsgefühl berührt, die nicht an mich gestellt worden ist. Auch dort würden wir einen 
Nutzen ziehen können, weil die Frage nach dem Sicherheitsgefühl nach meinem Emp-
finden den politischen Diskurs sehr dominant bestimmt. Dabei stehen viele Thesen im 
Raum wie zum Beispiel, dass bei Problemen im öffentlichen Raum mehr Präsenz auf 
der Straße hilft. Solche Wirkmechanismen werden häufig angeführt.  
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Es könnte aber besser untersucht werden, ob und inwieweit tatsächlich polarisierte 
politische Aktivitäten und das Herausstellen bestimmter Kriminalitätsphänomene im 
politischen Diskurs eine Rolle spielen. Auch hetzerische Reden in Parlamenten könn-
ten eine Rolle spielen wie auch Aktivitäten in sozialen Medien, das Befüllen von Blasen 
und die Erzeugung von Kriminalitätsfurcht durch politische Akteure. Das alles könnte 
man daraufhin intensiver untersuchen, wie es auf das Sicherheitsgefühl wirkt. 

Sie fragten auch nach der reaktiven Politik. Das eine hat meiner Meinung nach mit 
dem anderen zu tun. Die unterschiedlichen Wirkungsmechanismen, warum Regierun-
gen zu politischen Entscheidungen kommen, können von Ihnen sicherlich besser 
nachvollzogen werden als von mir. Ein Beispiel beschreibt es vielleicht ganz gut: Der 
Satz von Professor Dr. Drosten „There is no glory in prevention“ wird immer wieder 
zitiert; er passt auch zur Kriminalprävention. Möglicherweise können Sie politisch kei-
nen Blumentopf damit gewinnen, wenn Sie präventive Aktivitäten entfalten, bei denen 
die Wählerinnen und Wähler nicht unmittelbar einen Effekt erkennen können. Das mag 
sicherlich einer der vielen Wirkungsmechanismen sein. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Wir haben jetzt Herrn Professor Dr. Dr. Thiel zuge-
schaltet. Sie haben die Fragen gehört, sodass ich Sie nun um Beantwortung bitte. 

Prof. Dr. Dr. Markus Thiel (Deutsche Hochschule der Polizei): Ich habe alle Fragen 
aus der ersten Runde vernommen und mit großem Interesse den Ausführungen mei-
ner Mitsachverständigen gelauscht. Bevor ich auf die einzelnen Fragen eingehe, 
möchte ich einen Punkt vorwegschicken, der mir ganz wichtig ist. Ich möchte den Blick 
gerne etwas näher auf den Antrag lenken, über den wir heute sprechen, nämlich auf 
die Zielsetzung des periodischen Sicherheitsberichts, wie er im Antrag konturiert wird, 
die in zwei Richtungen geht: 

Das eine ist die Zusammenstellung von Informationen aus den verschiedensten Be-
reichen der Kriminalität, aus verschiedenen Statistiken und aus verschiedenen Stu-
dien, also im Grunde genommen eine kompilatorische Funktion. 

Mit der zweiten Forderung geht der Antrag weit über das hinaus, was man aus meiner 
Sicht von einem solchen periodischen Sicherheitsbericht eigentlich erwarten könnte, 
denn er soll eine wertende Komponente enthalten. Man erhofft sich Handlungsemp-
fehlungen für die Politik. Dass das möglicherweise nicht sinnvoll ist, haben wir schon 
von Herrn Kollegen Egg gehört. Man erwartet sich vom periodischen Sicherheitsbe-
richt eine Bewertung der Effizienz von repressiven und präventiven Maßnahmen, Be-
wertungen und Zukunftsprognosen, also eine umfassende Würdigung und Bewertung 
der zusammengetragenen Informationen. 

Ich meine, für die Diskussion müssen wir diese beiden Funktionen dringend auseinan-
derhalten. Damit komme ich zunächst zu den Fragen von Frau Bongers nach den Vor-
teilen eines solchen Berichts und der Arbeitserleichterung für die Polizei. 

Soweit es um den kompilatorischen Teil geht, also die Zusammenführung von Infor-
mationen und die Gewinnung und Generierung von Informationen, die wir im Moment 
noch nicht haben, sehe ich einen erheblichen Erkenntnisgewinn. Wir haben es schon 
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mehrfach gehört: Jede Information hilft bei der Bekämpfung von Kriminalitätsformen. 
Die Dinge zusammenzutragen und aufzubereiten, halte ich uneingeschränkt für sinn-
voll.  

Wir haben schon davon gehört, dass das Dunkelfeld erhellt werden soll. Der Antrag 
will die Opferperspektive und verschiedene Bereiche wie das Sicherheitsgefühl in der 
Bevölkerung ebenfalls etwas stärker berücksichtigt haben. Es ist durchaus sachge-
recht, diese Dinge in einer kompilatorischen Darstellung zusammenzuführen. Dann 
kann man sicherlich auch längerfristige Trends nachvollziehen, was mit kurzfristigen 
Trends nicht ganz so gut funktioniert, wie wir schon gehört haben; das brauche ich 
nicht zu wiederholen.  

Gleichwohl stellt sich auch hier die Frage, was wir in den Bereichen machen, in denen 
es keinerlei Erkenntnisse, Studien und Statistiken gibt. Es ist schon oft der Begriff des 
Blindflugs gefallen. Von diesem Gremium würden wir im Grunde genommen erwarten, 
dass es Studien und Erhebungen in den Bereichen anstößt, für die wir keinerlei Daten 
haben. Es stellt sich natürlich die Frage, ob es ein solches Gremium tatsächlich leisten 
kann, Lücken zu schließen. 

Es gibt also Vorteile, wenn man es richtig angeht und wenn die Inhalte in den aufei-
nanderfolgenden Sicherheitsberichten vergleichbar sind, damit man Entwicklungen 
nachvollziehen kann; das könnte durchaus sinnvoll sein. 

Erhebliche Bedenken habe ich dagegen in Bezug auf die Erwartungen an den werten-
den Teil, was man also mit Handlungsempfehlungen macht und wie man die Maßnah-
men bewertet. Das ist etwas ideologieanfällig oder läuft zumindest Gefahr, in eine 
Schieflage zu geraten. 

Bei der Frage nach den zeitlichen Abständen kann ich mich den Kollegen nur anschlie-
ßen: Kürzere Abstände als vier bis fünf Jahre sind aufgrund der Arbeit, die dahinter 
steckt, sicherlich unrealistisch. Dieser lange Zeitraum schwächt aber natürlich in er-
heblicher Weise die Vorteile. 

Frau Bongers, Sie hatten auch nach der Struktur des Sicherheitsberichts gefragt. Es 
ist natürlich schwierig, dazu eine Aussage zu treffen. Angesichts der geplanten Zwei-
teilung würde ich einen statistischen Teil aufnehmen, der sich mit wissenschaftlichen 
Studien beschäftigt, und ganz klar davon abgegrenzt einen Teil mit eigenen Würdigun-
gen und Vorschlägen, damit keine Vermengung stattfindet und man klar sehen kann, 
was persönliche Wertungen, Empfehlungen und Vorschläge dieses Gremiums und 
was tatsächlich objektiv bestehende Informationen sind, die man zusammengetragen 
hat. 

Frau Schäffer, Sie haben nach der Zusammensetzung des Gremiums gefragt. Aus 
meiner Sicht gibt es zwei Varianten, die beide Vor- und Nachteile haben: Man könnte 
es klein aufstellen als eine Art Gremium aus Sicherheitsweisen. Man könnte es aber 
auch deutlich breiter aufstellen, also tatsächlich mit Personen aus Wissenschaft und 
Justiz unter Beteiligung der Polizeibehörden, aber auch Vertreter der zivilgesellschaft-
lichen Gruppen, wenn man für Handlungsempfehlungen die Opferperspektive und das 
Sicherheitsgefühl berücksichtigen möchte. 
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Der große Nachteil des großen Gremiums läge wie auch bei der Bosbach-Kommission 
darin, dass viel mit Konsensen gearbeitet wird. Dass solche Vorschläge wirklich ziel-
führend sind, wenn sie am Ende unter Umständen doch nur den kleinsten gemeinsa-
men Nenner darstellen, bezweifle ich. 

Herr Katzidis, Sie hatten nach dem Zeitraum gefragt. In der Tat sind fünf Jahre realis-
tisch, aus meiner Sicht aber auch zu lang. Damit wären deutliche Nachteile verbunden, 
weil man im Grunde genommen immer nur einen Blick in die Vergangenheit wirft, auf 
dessen Grundlage wir dann eine Prognose für die Zukunft erstellen wollen. Das ist 
sicherlich denkbar, aber ich halte es für ausgesprochen schwierig. Wir haben also im-
mer nur die Entwicklungen im Rückblick, sodass es sehr schwierig ist, daraus konkrete 
Handlungsempfehlungen abzuleiten, die hinreichend objektiv und belastbar sind. 

Gerade die Idee der Verknüpfung solcher Daten, wie sie auch im Antrag zur Sprache 
kommt, halte ich für sehr schwierig, weil Daten aus ganz unterschiedlichen Zeiträumen 
und mit ganz unterschiedlichen Methoden erhobene Informationen zusammengeführt 
und verbunden werden sollen. Sie stammen aus ganz unterschiedlichen Sediment-
schichten der Betrachtungsweise, was ich mir methodisch gerade dann ausgespro-
chen schwierig vorstelle, wenn man aus der Fülle der Daten, die aus ganz unterschied-
lichen Zeiten kommen, konsistente und kohärente Handlungsempfehlungen ableiten 
will. 

Zum Kosten-Nutzen-Verhältnis. Ich würde die Zusammenstellung, die Kompilation 
durchaus für sinnvoll halten. Das ist möglicherweise auch kein so großer Aufwand – 
es sei denn, man würde fordern, dass die bestehenden Lücken mit eigens angestoße-
nen Forschungen und Studien geschlossen werden; dann würde es natürlich entspre-
chend teuer. Wenn man das aber nicht macht, hat man im Grunde nur das, was ohne-
hin schon verfügbar ist. Insofern muss man überlegen, wie man dieses Problem lösen 
möchte. 

Ich würde vorschlagen, den Antrag der SPD jedenfalls mit Blick auf den wertenden 
Teil deutlich abzuspecken – damit komme ich zu den Fragen von Herrn Wagner –, weil 
hier natürlich eine gewisse Problematik mit Blick auf Neutralität und Objektivität ent-
stehen könnte; das will ich ganz bewusst so formulieren. Ein solcher Sicherheitsbericht 
suggeriert natürlich eine gewisse Vollständigkeit, Kohärenz und Objektivität. Wenn 
man über mehrere Jahre die Dinge zusammenträgt, erweckt das jedenfalls in der Öf-
fentlichkeit und wahrscheinlich auch bei den Parlamentariern den Eindruck, das sei 
der Kanon dessen, was man für die weiteren Erwägungen zu berücksichtigen hätte. 

Darin liegt eine gewisse Gefahr, weil natürlich je nach Auswahl im Bericht eine gewisse 
Schieflage bzw. eine gewisse Steuerung stattfinden kann. Das ganze Konstrukt ist in 
gewisser Weise anfällig; diesen Gedanken darf man nicht völlig außer Acht lassen. Es 
könnten ganze Themen ausgespart werden. 

Bei der Modulidee von Herrn Oberwittler mit Themenschwerpunkten müsste man na-
türlich die Frage stellen, wer die Schwerpunktthemen auswählt, wann man das andere 
Thema nimmt und ob man damit nicht ganz gezielt ganze Themenfelder ausblendet. 
Besteht die Gefahr, dass bestimmte Einzelstudien ausgeblendet werden, die man aus 
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irgendwelchen Gründen vielleicht nicht als aussagekräftig oder valide betrachtet? – 
Hier sehe ich durchaus ein gewisses Risiko. 

Wie Herr Egg möchte ich noch mal die Eigenverantwortung der Parlamentarier beto-
nen, welche Erkenntnisse man aus einem solchen Bericht zieht. 

Das Konzept im Antrag der SPD-Fraktion ist aus meiner Sicht weniger ein periodischer 
Sicherheitsbericht als eher ein periodisches Sachverständigengutachten, sodass sich 
eher die Frage stellt, welchen Schwerpunkt Sie diesem Bericht geben wollen. Ich 
würde mich eher für die objektive Zusammenstellung aussprechen wollen, wobei sich 
dann am Ende natürlich die Frage stellt, ob man ein so umfangreiches Konstrukt dafür 
braucht oder ob man nicht schlichtweg über eine Geschäftsstelle bzw. verschiedene 
Mitarbeiter eine solche Zusammenstellung anfertigen könnte.  

Das sind aber nur Überlegungen, denn ich will nicht die Idee oder das Instrument des 
Sicherheitsberichts generell infrage stellen. Ich möchte nur dafür werben, sich über die 
Aufgaben deutlich klarer zu werden und sich die Frage zu stellen, ob diese Aufgaben 
bewältigt werden können. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Hätte es in der zweiten Runde noch Fragen an Herrn 
Thiel gegeben? – Das ist nicht der Fall. Dann setzen wir die zweite Antwortrunde fort. 

Prof. Dr. Daniel Zerbin: Zum Kosten-Nutzen-Verhältnis ist hier schon einiges gesagt 
worden; das möchte ich nicht alles wiederholen, sondern auf zwei Dinge hinweisen: 
Es gibt das absolute und das relative Hellfeld. Das relative Hellfeld kann man natürlich 
durch Dunkelfeldforschung aufhellen, aber beim absoluten Hellfeld wissen wir gar 
nichts. Deshalb ist es nicht möglich, den Nutzen zu operationalisieren. Bei den Kosten 
sieht es natürlich anders aus. 

Was ist denn die Alternative, wenn wir es nicht machen? Wir befinden uns im Blindflug. 
Wir haben kein konkretes Lagebild. Es wäre ein strategischer Fehler, den Sicherheits-
bericht nicht anzustoßen. 

Zu den anzusetzenden Maßstäben hatte ich im Vorfeld auch schon Stellung genom-
men. Dabei geht es sicherlich auch um die Verteilung, welche Fachgremien und Per-
sonen hinein sollen. Es sollten natürlich integre und anerkannte Personen sein. Bei 
den Wissenschaften möchte ich darauf hinweisen, dass man nicht nur kriminologische, 
sondern auch kriminalistische Aspekte berücksichtigen sollte, denn Kriminalistik wird 
mittlerweile auch wissenschaftlich betrieben.  

Sollten die Fachleute von der Polizei oder von der Gewerkschaft kommen? – Herr Egg, 
Sie haben richtigerweise darauf hingewiesen, dass die Gewerkschaft natürlich aus ei-
nem bestimmten Grund da ist. Den Vorschlag, sie beratend zu berücksichtigen, finde 
ich gut. Wichtig wäre es, den praktischen Bezug herzustellen, denn die bisherigen Be-
richte waren sehr breit angelegt. Es besteht sicherlich die Gefahr, dass die Berichte 
aus dem Elfenbeinturm stammen. 

Beim soziokulturellen Hintergrund wird bislang nur zwischen deutsch und nichtdeutsch 
differenziert. Es gibt häufig Schwerpunkte und gesellschaftliche Dinge – sicherlich 
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auch seit dem 11. September –, die immer wieder hochkommen. Deshalb wäre es 
auch wichtig, sich den soziokulturellen Daten und den Problemen zu stellen. 

Prof. Dr. Rudolf Egg: Welche Kosten die ersten beiden periodischen Sicherheitsbe-
richte verursacht haben, kann ich Ihnen im Detail nicht sagen. Die Wissenschaftler, die 
diese Texte geschrieben haben, haben das allerdings nicht ehrenamtlich getan, son-
dern es gab Werkverträge in fünfstelliger Höhe, wenn ich es richtig weiß, denn anders 
als bei der Sicherheitskommission in Düsseldorf gab es zwar auch eine Geschäfts-
stelle, die sich allerdings mehr als Datenlieferant verstanden und nicht die Texte ge-
schrieben hat. Ein Wissenschaftler würde seine Texte aber auch nur sehr ungerne 
schreiben lassen, denn das Schreiben ist ja ein Teil seines Berufes; „publish or perish“ 
heißt es da. 

Beim Sicherheitsbericht stand aber der Name zumindest nicht beim konkreten Kapitel, 
sondern nur am Anfang, wer daran mitgewirkt hat. Wer also nicht dabei war, weiß 
nicht, welcher Teil von welchem Wissenschaftler geschrieben worden ist, sodass der 
Wissenschaftler seinen Text überhaupt nicht für sein Oeuvre verwenden kann; deshalb 
braucht er schon Geld. Ansonsten ist im wissenschaftlichen Bereich mit Aufsätzen 
nichts zu verdienen; nur Laien glauben, dass man für Fachaufsätze Geld bekommt – 
im Gegenteil: Sie müssen in aller Regel dafür bezahlen, dass sich die Reviewer Ihren 
Text überhaupt anschauen. Zum Nulltarif bekommt man es also nicht. 

Die Vertreter der Behörden und Ämter haben das natürlich im Rahmen ihrer sonstigen 
Tätigkeit gemacht. Es gab eine kleine Geschäftsstelle; die Kriminologische Zentral-
stelle hatte einen Mitarbeiter mit einer halben Stelle, sodass das Pi mal Daumen viel-
leicht 50.000 Euro im Jahr gewesen sind. 

Der Nutzen eines solchen Berichts hängt natürlich von den Nutzern ab. Leider wurden 
diese Berichte vom Deutschen Bundestag als Auftraggeber nicht diskutiert; er hat sie 
nicht genutzt. Die Berichte waren zwar vorhanden, aber es gab keine umfassende 
große politische Diskussion dazu, und zwar aus verschiedenen nachvollziehbaren, 
aber auch anderen, apokryphen, mir jedenfalls nicht bekannten Gründen. 

Sie fragten auch nach dem Sicherheitsempfinden, das man auch dann erfassen sollte, 
wenn es nicht um strafbare Handlungen geht, weil es um ein Gefühl geht. In der Vic-
timologie gibt es eine Standardfrage: Wie sicher fühlen Sie sich, bzw. wie sicher wür-
den Sie sich fühlen, wenn Sie sich nachts alleine in Ihrer Wohnumgebung auf der 
Straße bewegen? – Sehr sicher, eher sicher, unsicher oder sehr unsicher. 

Wenn man diese Frage Menschen verschiedenen Alters stellt, kommt in aller Regel 
heraus, dass junge Menschen ein sehr viel höheres Sicherheitsempfinden bzw. ein 
geringeres Unsicherheitsempfinden haben als ältere Menschen. Daraus wurde in der 
Vergangenheit gelegentlich der Begriff eines Kriminalitätsfurchtsparadoxes konstru-
iert, als hätten diejenigen Menschen am meisten Angst, Opfer von Straftaten zu wer-
den, die eigentlich am wenigsten betroffen sind, denn in der Opferstatistik der Polizei-
lichen Kriminalstatistik sind junge Männer erheblich stärker belastet als etwa ältere 
Frauen, wobei Letztere mehr Angst haben. Sie müssen sich das also einbilden. 
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Es so zu sehen, ist unfair; man muss die Ergebnisse schon richtig interpretieren: Für 
einen 20-Jährigen ist es kein so traumatisierendes Ereignis, wenn er nachts um 
2:30 Uhr vor der Diskothek in einen Streit gerät und einen Schlag ins Gesicht be-
kommt; das ist also eine einfache Körperverletzung. Für einen älteren Menschen, der 
abends zum Einkaufen geht und dem von einem vorbeilaufenden Dieb die Tasche 
weggerissen wird, kann es sich dabei um einen Vorfall handeln, an dem er oder sie 
Wochen oder gar Monate zu knappsen hat, obwohl man doch sagen könnte: So 
schlimm war es doch gar nicht. 

Das ist eben etwas anderes. Es ist kein Ausdruck einer psychischen Störung älterer 
Menschen, sondern sie empfinden es anders. Darauf muss Politik auch reagieren, was 
zum Beispiel bedeutet, in einer Kommune eine Beleuchtungsanlage zu installieren, 
was manchmal sogar kriminalpräventiv wirkt, wie sich zeigen lässt, weil Personen, die 
die Dunkelheit nicht mehr so vorfinden, keine Opfer mehr suchen und Menschen an-
greifen können. Solche subjektiven Empfindungen sollte man also in jedem Fall be-
rücksichtigen. 

Leider gibt es in Deutschland keine von Behörden geleitete regelmäßige Befragung 
nach dem Sicherheitsempfinden, sondern nur von einer Versicherung, die davon lebt, 
dass die Menschen viel Angst haben, weil die Angst ihr Geschäftsmodell ist. Ich be-
obachte die Studie dieser Versicherung schon seit vielen Jahren; sie wurde auch im 
periodischen Sicherheitsbericht erwähnt.  

Dabei zeigt sich, dass die Furcht, Opfer von Straftaten zu werden, in der Liste der 
Ängste, die Menschen sonst haben können, gar nicht zu sehr nach vorne kommt; es 
geht eher um die Angst vor wirtschaftlichen Folgen. In den letzten Jahren war die 
Sorge, ob der Staat mit den vielen zuziehenden Ausländern überlastet ist und ob die 
Trump-Regierung ein Problem für uns ist. Zum Glück rangiert die Kriminalitätsfurcht 
anders, als man es vermutet hatte, nicht so hoch, aber auch das muss man erfragen, 
das muss man erfassen, denn sonst befindet man sich wieder im Nebel. 

Sie fragten auch danach, ob die Fachleute übernehmen sollten und ob uns eine Tech-
nokratie droht. Nein, das ist überhaupt nicht zu sehen, jedenfalls nicht automatisch. Es 
schadet selbstverständlich nicht, wenn jemand, der politische Verantwortung trägt, 
auch etwas von der Sache versteht, aber umgekehrt gilt nicht, dass die Expertinnen 
und Experten aus der Wissenschaft das Sagen haben sollten.  

Ich habe vorhin mit meinem Beispiel schon versucht, das deutlich zu machen: Das 
sind keine allwissenden Personen – weder die Virologen in dieser Pandemie noch die 
Kriminologen für den Sicherheitsbericht. Sie haben ein Spezialwissen in einem Be-
reich, das sie denjenigen Fachpersonen zur Verfügung stellen, die in der Politik Ver-
antwortung tragen. Sie sind aber nicht diejenigen, die zu entscheiden haben, ob und 
wie man ein Gesetz ändert.  

Ob die Änderungen im Sexualstrafrecht sinnvoll sind, weiß ein Wissenschaftler nicht, 
sondern er kann nur sagen, dass die Erhöhung des Strafrahmens aus kriminologischer 
Sicht in aller Regel nicht so zielführend ist, wie man es laienhaft vielleicht glaubt, weil 
Straftäter nicht im Gesetzbuch nachschauen, wie hoch der Strafrahmen ist, so nach 
dem Motto: Wenn es so wenig ist, dann erlaube ich mir das. Nein, die haben den 
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Strafrahmen erhöht; dann lasse ich das lieber. – So arbeiten Kriminelle bzw. Personen, 
die Straftaten begehen, nicht.  

Deshalb kann man dazu zwar etwas sagen, aber ob es nicht aus anderen Gründen – 
Strafandrohungen haben auch eine gewisse Symbolik und verdeutlichen den Unwert-
charakter bestimmter Handlungen – sinnvoll ist, mag die Politik verantworten. Das ist 
aber nichts, womit sich ein Kriminologe beschäftigt, jedenfalls nicht primär. 

Zu den anderen Sachen ist schon so viel gesagt worden, dass ich das nicht wiederho-
len möchte. 

Prof. Dr. Dietrich Oberwittler (Max-Planck-Institut zur Erforschung von Krimina-
lität, Sicherheit und Recht): Die Frage nach dem Kosten-Nutzen-Verhältnis würde 
ich umdrehen: Kann es sich der Staat leisten, in einem Haushaltsbereich, in dem Mil-
liarden ausgegeben werden, nicht die Möglichkeiten zu nutzen, die die wissenschaftli-
che Beratung bietet? – Meine Antwort dazu lautet: Nein. 

Sie fragten nach der Entwicklung des Hell- und des Dunkelfeldes. Die Grafik zu Groß-
britannien am Ende meiner schriftlichen Stellungnahme sollte deutlich machen, dass 
sich im Dunkelfeld dessen, was bei Opferbefragungen herauskommt, herausstellt, 
dass Kriminalität in den klassischen Bereichen, die man gut abtragen kann, seit 20 bis 
30 Jahren sinkt. Das sieht man in der englischen PKS aber nicht, weil sie relativ kon-
stant verläuft. 

In Deutschland weiß man durch einzelne Studien, aber nicht durch eine flächende-
ckende Erforschung, dass die Jugendgewalt seit Ende der 90er-Jahre stark abgenom-
men hat, nämlich schätzungsweise mindestens um die Hälfte. In der PKS sieht es aber 
ganz anders aus. Man weiß auch, dass das daran liegt, dass im Zeitverlauf mehr an-
gezeigt wurde und die Polizei mehr registriert.  

Es kommt also zu ganz gegenläufigen Trends, was zu einer Verunsicherung führt. Wir 
hätten aber die Möglichkeit, auch positive Nachrichten ganz anders rüberzubringen 
und in den Vordergrund zu stellen. 

Zum Sicherheitsempfinden. Es gibt ein paar kontinuierliche Studien. So erfolgt im so-
zialwissenschaftlichen Bereich auf europäischer Ebene alle zwei Jahre eine Befra-
gung, bei der auch in Deutschland 2.500 Menschen befragt werden. Daraus weiß man, 
dass das Unsicherheitsempfinden nach der deutschen Wiedervereinigung besonders 
negativ war. Das hing mit den plötzlichen sozialen Umbrüchen zusammen. Seitdem ist 
der Trend äußerst positiv. Erst in der Flüchtlingskrise gab es einen kleinen Peak nach 
oben, der sich bald möglicherweise wieder zurückentwickeln wird; da hat die Leute 
das Thema „Zuwanderung“ verunsichert.  

Deshalb ist es eben auch wichtig, die Zusammenhänge und die Hintergründe dieser 
Sicherheitsvorkehrungen zu verstehen. Im Moment machen wir selbst eine Studie in 
Köln und Essen zum Sicherheitsempfinden in Wohngebieten, durch die wir wissen, 
dass unterschiedliche Wohngebiete sehr unterschiedlich wahrgenommen werden und 
die Leute sehr unterschiedlich stark Bedrohung empfinden. Das hat eben nur nach-
rangig mit der objektiv gemessenen Kriminalität zu tun, sondern auch mit vielen ande-
ren Dingen. 
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Es ist eine Notwendigkeit für die gesamte Politik inklusive der Kommunalpolitik, der 
Stadtentwicklung, der Sozialpolitik und auch der Repression durch Polizei, darauf zu 
antworten. Das alles sind Themenfelder, auf denen es wichtig ist, solche Erkenntnisse 
einzubeziehen. 

Natürlich kann der Sicherheitsbericht nicht alles erledigen, was notwendig ist. Es wer-
den auch weiterhin andere Studien notwendig sein, die viel weiter in die Tiefe gehen. 
Das gilt zum Beispiel für die Effektivität von Maßnahmen, Kosten-Nutzen-Effekte und 
die Wirksamkeit staatlicher Kriminalpolitik. Dafür braucht man einfach vertiefende Stu-
dien. Es wäre auch gut, wenn man dazu viel mehr Experimente machen würde, weil 
man nur dann wirklich feststellen kann, was wirkt und was nicht. Das geht aber weit 
über einen solchen Sicherheitsbericht hinaus; das sind zusätzliche Felder. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Ich danke Ihnen für Ihre Bereitschaft, an dieser Anhö-
rung teilzunehmen. Das Protokoll der Anhörung wird demnächst im Internetangebot 
des Landtags abrufbar sein. Der Ausschuss wird sich in einer seiner nächsten Sitzun-
gen mit der Auswertung der heutigen Anhörung befassen. 

Ich wünsche Ihnen eine schöne Rückreise. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

gez. Daniel Sieweke 
Vorsitzender 

Anlage 
23.11.2020/23.11.2020 
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Herausforderungen in der Justiz begegnen. Digitalisierung und Legal Tech in der Lehre 
vorantreiben. Nachwuchskräfte stärker fördern.  
 
 
I. Ausgangslage 
 
Die Corona-Krise hat vor keiner Branche Halt gemacht und so auch Justiz, Rechtspflege und 
die Ausbildung der Nachwuchskräfte vor Herausforderungen gestellt. Im Rahmen einer An-
tragsreihe widmet sich die NRW-Koalition diesen vielfältigen Herausforderungen, die – auch 
losgelöst von pandemiebedingten Erkenntnissen – für die qualitative Weiterentwicklung und 
den Fortbestand einer starken Justiz sowie zur Nachwuchsförderung erforderlich sind.  
 
Der erste Teil der Antragsreihe legt den Fokus auf die Juristenausbildung in Nordrhein-West-
falen. Ziel einer modernen juristischen Ausbildung muss es sein, Studierende der Rechtswis-
senschaft für den Arbeitsmarkt vorzubereiten und mit dem nötigen interdisziplinären und 
grundlegenden Rüstzeug für eine digitale und vielfältige Zukunft auszustatten. 
 
In den letzten knapp sieben Monaten hat sich gezeigt, dass sich das Justizsystem in Nord-
rhein-Westfalen  auch in unruhigen Zeiten bewährt. Gerichte und die Anwaltschaft haben sich 
mit zahlreichen Maßnahmen und Vorkehrungen geholfen, um Gerichtsverfahren trotz der An-
steckungsgefahr durchführen zu können. Auch die Universitäten haben auf digitale Strukturen 
gesetzt, um die Lehre fortzuführen. Bereits im Frühjahr und Sommer wurden innerhalb kürzes-
ter Zeit beispielsweise Lehrveranstaltungen von der Präsenzform ins Internet verlagert, was 
auch im Wintersemester fortgesetzt wurde, ob als Podcast oder als Online-Vorlesung. Ebenso 
wurde der Kontakt zwischen Lehrenden und Studierenden als Videosprechstunde aufrecht-
erhalten und der fehlende Zugang zur Bibliothek über freie Onlinezugriffe auf juristische Da-
tenbanken sichergestellt.  
 
Bei der geplanten Novelle des Juristenausbildungsgesetzes NRW und der entsprechenden 
Ausgestaltung der Ausbildung gilt es auch die Jurastudentin und den Jurastudenten in den 
Blick zu nehmen. Sie sind die wichtigsten Ressourcen für unsere Justiz.  Gerade für die ange-
henden Volljuristinnen und Volljuristen müssen in einer Welt von Bachelor und Master, von 
Teamarbeit und Interdisziplinarität, von Digitalisierung und Globalisierung zeitnah Antworten 
gefunden und gegeben werden, ob bzw. dass die heutige Ausbildung noch zeitgemäß ist.  
 
Ein Studium, das klassisches juristisches Handwerkszeug, moderne digitale Lernmethoden 
und -inhalte sowie die Vorbereitung auf die heutige Arbeitswelt verbindet, kann die notwendige 
Begeisterung bei den angehenden Studierenden wecken, um engagierte und starke Nach-
wuchskräfte zu gewinnen.  
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In der deutschen Juristenausbildung spielen Künstliche Intelligenz (KI) und  die Digitalisierung 
bislang keine oder nur eine untergeordnete Rolle. Um eine zeitgemäße Ausbildung sicherzu-
stellen, sind an dieser Stelle – bundesweit wie auch konkret in Nordrhein-Westfalen – die An-
strengungen zu verstärken. Erste Schritt in die richtige Richtung enthält der Referentenentwurf 
des Juristenausbildungsgesetzes, indem der Katalog der Schlüsselkompetenzen in § 7 Absatz 
2 JAG NRW um die „digitalen“ Kompetenzen erweitert wird und darüber hinaus geplant ist, 
den Besuch von universitären Veranstaltungen im Bereich „Digitalisierung und Recht“ im Rah-
men der Anmeldefristen zum Freiversuch zu privilegieren.  
 
Die Digitalisierung wird Einfluss auch auf technologische wie methodische Arbeitsweisen ent-
falten. Für die zukünftigen Generationen von Juristinnen und Juristen muss daher ein neues 
Bewusstsein für den (potenziellen) Einfluss der Digitalisierung geschaffen und vermittelt wer-
den. Mit diesem Antrag möchten wir daher einen Appell auch in Richtung der Hochschulen 
richten, das Studium für digitale Lehrformate und Inhalte zu öffnen. 
 
Denn Algorithmen spielen schon jetzt und werden auch in unserer zukünftigen Gesellschaft 
eine zunehmende Rolle spielen, wie  etwa die  Einführung autonomer Fahreinrichtungen, die 
Weiterentwicklung von Fahrassistenten oder die Verwendung von „Deep-Fake“, bei der „Opti-
mierung“ von Kundenerlebnissen im (digitalen) Handel, zeigen. Dadurch können so Vor- oder 
Nachteile entstehen für den Verbraucher, den Nutzer aber auch für alle Bürgerinnen und Bür-
ger bei der Ausübung und Wahrung ihrer grundlegenden Rechte.  
 
Der Einsatz von künstlichen Intelligenz muss sowohl im Einklang mit geltendem Recht arbeiten 
als auch ethischen Prinzipien folgen.  
 
Aus diesem Grunde sehen wir drei Schwerpunkte für die zukünftige digitale Kompetenzerwei-
terung im Rahmen der Juristenausbildung:  die Vermittlung von Grundzügen im Bereich Legel 
Tech, die Vermittlung der Grundzüge des neuen Rechts zur Digitalisierung sowie die digitale 
Ausbildung in der Uni und im Repetitorium. Die verfassungsrechtlich garantierte Freiheit der 
Lehre bleibt selbstverständlich unangetastet. 
 
a) Legal Tech in der Lehre 
 
Der Bereich Legal Tech steht im Spannungsverhältnis zum derzeitigen Berufsrecht und entwi-
ckelt sich durch die Rechtsprechung des BGH zu „Wenigermiete.de“ (BGH VIII ZR 285/18 und 
BGH  VIII ZR 275/18) und des OLG Köln zu „Smartlaw“ (Urteil vom 19. Juni 2020 – 6 U 263/19) 
weiter. Diese Entscheidungen werden das Berufsbild der Anwälte aber auch der Richter in den 
nächsten Jahren maßgeblich verändern. Daher muss dieses Gebiet in den Kanon der Lehrin-
halte aufgenommen werden.  
 
Zu den vielfältigen Fragestellungen, die im Bereich Legal Tech diskutiert werden, gehört auch 
die Frage, wie KI in rechtliche Entscheidungsprozesse und Urteile einfließen kann und darf. 
Hier ist sowohl der zukunftsorientierte, wissenschaftsoffene und neugierige, als auch der kriti-
sche Jurist gefragt, dem die Vor- und Nachteile aber auch die Gefahren aufgezeigt werden. 
Dies bedarf daher auch eines gesellschaftlichen Diskussionsprozesses.  
 
Deshalb sollten an den juristischen Fakultäten neue digitale Lehrangebote wie „juristisches 
Projektmanagement, Künstliche Intelligenz im Recht, Legal Tech oder Legal Design“ etabliert 
und verstärkt werden. Außerdem sind Kooperationen mit anderen Fakultäten und Lehrenden 
wünschenswert. Die Öffnung in Richtung anderer Disziplinen wie BWL, Informatik, Mathematik 
oder auch Computerlinguistik wie sie bereits von einigen Fakultäten angeboten werden, kann 
für beide Seiten ungeahnte Synergien und Methodenvielfalt produzieren.  
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Inzwischen haben sich in vielen unterschiedlichen Bereichen Strukturen etabliert, die sich 
„Labs, Hubs & Co.“ nennen. In diesen sog. „Räumen“ wird Interessierten Gelegenheit und Zeit 
für Entwicklungen, Erfindungen oder Innovationen, aber eben auch für Teambuilding gegeben. 
Die Übertragung und Weiterentwicklung dieser Strukturen in den juristischen Fakultäten er-
scheint sehr gewinnbringend zu sein. Studierende erlernen freiwillig Tech-Skills, entwickeln 
Projekte und bringen sie im Optimalfall sogar zur Umsetzung. Das Angebot an besonderen 
Tech-Skills lässt sich durch Kooperationen der Fakultäten mit Unternehmen im Sinne eines 
Praxisbezugs für die Studierenden erweitern. Aus der Unternehmenssicht wird eine frühzeitige 
Kontaktaufnahme zum potentiellen Nachwuchs durchaus begrüßt.  
 
Mit einem Blick in die Zukunft regen wir darüber hinaus an, die interdisziplinäre Zusammenar-
beit an den Hochschulen in Sachen „Legal Tech“ zu institutionalisieren und über eigene Pro-
fessuren nachzudenken. 
 
b) Recht zur Digitalisierung in der Lehre 
 
Im neuen Recht zur Digitalisierung spielen neben der „Algorithmenethik“ Begriffe wie „E-Per-
sönlichkeit“, Haftungsfragen bei Verwendung von KI aber auch die Fragen nach Verantwort-
lichkeit oder strafrechtlicher Schuld eine bedeutende Rolle. In der Rechtswissenschaft wird 
auch dies derzeit bereits diskutiert. Die Studierenden, die jetzt mit ihrem Studium beginnen, 
sollten die Grundzüge dieser neuen Entwicklung kennen, denn wenn sie das Zweite Examen 
haben, wird die Entwicklung hier massiv vorangeschritten sein. Außerdem gehört es zur wis-
senschaftlichen Betätigung des Jura-Studiums dazu, sich auch mit neuen Entwicklungen im 
Recht zu beschäftigen.  
 
Mögen derzeit auch die Notwendigkeiten der Einführung von E-Persönlichkeiten und die Frage 
der Eigentumsverhältnisse von „digitalen Zwillingen“ im Medizin- oder Baurecht noch eine un-
tergeordnete Rolle spielen, so werden doch die Haftungsfragen für KI gestützte Systeme in 
vielen Bereichen schon heute vor Gericht diskutiert. 
 
c) Neue Formate für die (digitale) Vermittlung von Lehrinhalten 
 
Die digitale Ausbildung und Vermittlung von Lehrinhalten weicht von der klassischen Vorle-
sung ab und hat sich schon in Corona-Zeiten erheblich weiter entwickelt. Aber auch hier ste-
hen wir erst am Anfang. Was können wir aus der Corona-Zeit lernen, verbessern und über-
nehmen? Was kann neben die Vorlesung treten und beim Selbststudium eine wirkliche Hilfe 
sein? Wie können wir eine digitale Vernetzung der juristischen Fakultäten der NRW-Hoch-
schulen für Spezialrechtsgebiete (die nicht überall angeboten werden) fördern und somit un-
abhängig von dem Sitz der Uni allen NRW-Studierenden ein größeres Spektrum an Lehrinhal-
ten bieten? 
 
Nicht nur der traditionelle juristische Arbeitsmarkt befindet sich im Wandel, auch die juristi-
schen Ausbildungsansätze und Lehrmethoden müssen auf den Prüfstand gestellt werden, ob 
sie noch zeitgemäß sind oder ob  sie an die Bedürfnisse der zukünftigen Rechtsentwicklung 
und der juristischen Praxis angepasst werden müssen. Wünschenswert ist auch hier eine of-
fene Diskussion, über die beste Umsetzung zukunftsfähiger Lehr- und Forschungsmethoden 
sowie moderner, zeitgemäßer Formate. Dabei ist der Ausbau beispielsweise von weiteren 
fremdsprachlichen Angeboten und speziellen Rechtsgebieten, auch in Form von hybriden 
Lehrformaten oder rein als digitale Veranstaltung, denkbar, die auch hochschulübergreifend 
durchgeführt werden können. Dazu gehört aber auch die Überlegung nach neuen Lehrmate-
rialien. 
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Damit verfolgen wir zum einen das Ziel, dass bereits Studierende der Rechtswissenschaften 
durch Zusatzqualifikationen auch in diesem neuen Rechtsbereich eigene Nischen finden und 
an der technischen Entwicklung teilhaben, die unsere zukünftige Gesellschaft verändert. Zum 
anderen gehen wir damit konsequent den Weg weiter, den wir auch mit der Weiterentwicklung 
von Fremdsprachen im rechtswissenschaftlichen Studium (durch die FFA fachspezifische 
Fremdsprachenausbildung) eingeschlagen haben, um eigene Interessen und Stärken weiter 
auszubilden. Im Übrigen ist neben dem Bereich der Digitalisierung sowie Fremdsprachenrent-
wicklung eine weitere Fokussierung auf weitere Zusatzqualifikationen zu legen: Dazu zählen 
zum Beispiel Kenntnisse im Bereich BWL und VWL, Maschinebau/Technik, Rhetorik, Media-
tion, Verhandlungsführung und Psychologie. 
 
Kernstück des Jurastudiums ist und bleibt das Staatsexamen. Klausurenkurse, Aktenvorträge, 
mündliche Prüfungen – auf alle diese Prüfungsformate bereiten sich die Studierenden über 
Wochen und Monate, teilweise auch über Jahre hinweg, vor. Unternehmen haben bereits vor 
vielen Jahren die Marktlücke entdeckt und verdienen nun mit immer neuen Jahrgängen an 
Examenskandidaten ihr Geld, um die geballte Stofffülle in examensrelevante Päckchen zu 
schnüren und kompakt zu vermitteln. Diese kommerziellen Angebote haben ihre Berechtigung, 
aber Sinn und Zweck eines Hochschulstudiums sollte es sein, die Vermittlung des notwendi-
gen Prüfungsstoffs in der Weise zu gewährleisten, dass die Wahrnehmung kommerzieller An-
gebote nicht notwendig ist. Zwar verfügen die Universitäten bereits über eigene UniReps, 
diese finden jedoch häufig in Präsenzform und lediglich während des Semesters statt. 
 
Das UniRep sollte daher gestärkt und weiterentwickelt werden. Hierbei spielt sicherlich auch 
eine Rolle, dass die Wissensvermittlung im UniRep von Lehrpersonen durchgeführt werden, 
die selber als Prüferinnen und Prüfer im Stattsexamen fungieren und dementsprechend eine 
große Nähe zum examensrelevanten Prüfungsstoff besitzen. Darüber hinaus kann das 
UniRep auch mit der digitalen Lehre kombiniert werden. Hierfür sollte insbesondere über uni-
versitätsübergreifende Konzepte nachgedacht werden. Eine bessere Vernetzung in diesem 
Bereich würde Wissen und Materialien bündeln, im Idealfall allen Studierenden in NRW zur 
Verfügung stehen und so den weiteren Arbeitsaufwand für die Fakultäten im Rahmen halten.  
 
Mit der durch Landesmitteln geförderten Plattform „ILIAS“ nutzen beispielsweise bereits Stu-
dierende der Universitäten Bochum, Bielefeld und Düsseldorf ein System und profitieren von 
dem Münsteraner Angebot. Dieses Projekt ist ein gutes Beispiel dafür, wie hochschulübergrei-
fend Synergieeffekte gezielt genutzt, Innovationen geteilt und mit Leben gefüllt werden kön-
nen. Nicht nur die Studierenden partizipieren an den verschiedenen Orten davon, sondern 
auch Lehrende können ihre – teils auch fachspezifischen – Materialien zur Verfügung stellen. 
So entsteht über die Zeit eine bunte Fülle an Materialien, die wiederum neue Begeisterung 
wecken kann.  
 
Denn wirksame Bildungs- und Berufsausbildungssysteme sind die Eckpfeiler gerechter, offe-
ner und demokratischer Gesellschaften sowie für nachhaltiges Wachstum und Beschäftigung. 
Die Angebote der Universitäten sollten insgesamt  – aufgrund des Wandels des Arbeitsmark-
tes und der Wissenschaft wie auch aufgrund der Auswirkungen der neuen Technologien – um 
entsprechende Lehrprogramme ergänzt werden und zugleich noch ein Bewusstsein für Quer-
schnittsthemen in der juristischen Ausbildung schaffen.  
 
II. Beschlussfassung 
 
Der Landtag beauftragt die Landesregierung, 
 

1. in einen Dialog mit den Hochschulen des Landes und den jeweiligen juristischen Fa-
kultäten einzutreten,  
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a. um weitere Formate und Angebote im Sinne einer zeitgemäßen und modernen 
Lehre zu entwickeln; 

b. um zu prüfen, wie Lehrangebote und Zusatzqualifikationen um Themengebiete, 
wie juristisches Projektmanagement, Künstliche Intelligenz im Recht, Legal Tech 
oder Legal Design, erweitert werden können; 

c. um zu evaluieren, wie zukünftig an Bedeutung gewinnende Rechtsfragen zur Di-
gitalisierung, zu KI und Algorithmen stärker in die Lehre aufgenommen werden 
können; 

d. um weitere  Kooperationsmöglichkeiten zwischen Fakultäten und Lehrstühle so-
wie der Wirtschaft und interessierten Unternehmen auszubauen; 

e. um durch entsprechende Kooperationen weitere Zusatzqualifikationen für Stu-
dierende zu entwickeln; 

f. um zu prüfen, welche Fördermittel aus EU- und/oder Bundesebene für entspre-
chende innovative Projekte und Initiativen zur Verfügung stehen und genutzt wer-
den können; 

g.  um einen runden Tisch zu gründen, der mit der Entwicklung eines universitäts-
übergreifenden UniReps beauftragt wird. 

 
2. zu prüfen, inwiefern das Ansinnen nach einer stärkeren Einbindung der Digitalisierung 

unter Berücksichtigung von Legal Tech als Lehrstoff durch eine eigene Professur un-
terstützt werden kann. 
 

3. sich im Rahmen einer Bundesratsinitiative für eine Ergänzung von § 5a des Deut-
schen Richtergesetzes einzusetzen, in der klarstellend geregelt wird, dass der in Ab-
satz 3 Satz 1 enthaltene detailreiche Katalog der Schlüsselqualifikationen um die Da-
tenkompetenz als Schlüsselqualifikation erweitert wird.  

 
 

 
Bodo Löttgen 
Matthias Kerkhoff 
Gregor Golland 
Angela Erwin 

Christof Rasche 
Henning Höne 
Christian Mangen 
Dr. Werner Pfeil 

 
und Fraktion 

 
und Fraktion 
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Gesetz zur Änderung des § 58 der Gemeindeordnung und des § 41 der Kreisordnung 
des Landes Nordrhein-Westfalen 
 
 
 
A Problem 
 
Gemäß der Gemeindeordnung sowie der Kreisordnung des Landes Nordrhein-Westfalen wird 
bei der Verteilung der Vorsitze in den Ausschüssen entweder das Einigungsverfahren oder, 
soweit eine Einigung nicht zustande kommt, das Zugriffsverfahren herangezogen.  
Jedes dem jeweiligen Ausschuss angehörende Ratsmitglied kann den Ausschussvorsitz inne 
haben.  
 
Das Einigungsverfahren kommt zur Anwendung, wenn sich die Fraktionen über die Verteilung 
der Ausschussvorsitze geeinigt haben und wenn dieser Einigung nicht von einem Fünftel der 
Ratsmitglieder widersprochen wird. 

 
Das Zugriffsverfahren kommt hingegen dann zur Anwendung, wenn keine Einigung vorliegt. 
Gemäß § 58 Absatz 5 Satz 2 der Gemeindeordnung bzw. § 41 Absatz 7 Satz 2 der 
Kreisordnung des Landes Nordrhein-Westfalen werden die Ausschussvorsitze den Fraktionen 
gemäß dem d’Hondtschen Höchstzahlverfahren zugewiesen.  
 
Nach dem D’Hondt-Verfahren werden die Mitgliederzahlen der Fraktionen durch eins, zwei, 
drei etc. dividiert, um die Reihenfolge der Ausschussvorsitze gemäß den sich ergebenden 
Höchstzahlen zu vergeben. Bei gleichen Höchstzahlen entscheidet gemäß Absatz 5 Satz 3 
das Los. 
 
Das D’Hondtsche Höchstzahlverfahren ist in der Systematik des Kommunalrechts insofern 
eine Besonderheit, da es nach der Kommunalrechtsreform aus dem Jahre 2007 durch das 
Gesetz zur Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung vom 09. Oktober 2007 (GV.NRW. 
Ausgabe 2007 Nr. 21 vom 16.10.2007 Seite 373 bis 404) als gängiges Zuteilverfahren 
weitestgehend durch das Hare-Niemeyer-Verfahren abgelöst wurde, allerdings nicht im 
Bereich der Zuteilung der Ausschussvorsitze.  
 
Im Gegensatz zum Hare-Niemeyer-Verfahren neigt das D’Hondt-Verfahren dazu größere 
Parteien in der Auszählung zu bevorzugen. Diese Problematik ergibt sich vor allem auch 
dadurch, dass sich mehrere Fraktionen zum Zweck eines gemeinsamen Zugriffs auf die 
jeweiligen Ausschussvorsitze zusammenschließen können, um ihr Auszählungsgewicht zu 
verstärken. Während bei der Besetzung der Ausschüsse der Grundsatz der Spiegelbildlichkeit 
gilt, soll dies für die Besetzung der Vorsitze nicht gelten; dieser Grundsatz besagt, dass die 
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Ergebnisse der Kommunalwahl sich unverändert in der Besetzung des Rates und seiner 
Ausschüsse wiederfinden, also „spiegeln“ müssen. Begründet wird der Unterschied im 
Vorgehen bei der Besetzung von Ausschuss und Ausschussvorsitz damit, dass es sich hierbei 
um organisatorische Funktionen handele.1 Die Heranziehung des  D’Hondt-Verfahrens bringt 
aber die Misslichkeit, dass auf der einen Seite das Verfahren in seiner Systematik größere 
Parteien bevorzugt und somit generell die größeren Ressourcen der größeren Fraktionen im 
Verfahren beachtet werden, auf der anderen Seite aber dann noch Listenverbindungen diese 
Systematik verstärken. 
 
 
B Lösung 
 
Der vorliegende Gesetzentwurf sieht die Streichung der Grundlage des Zusammenschlusses 
zur Zugriffsgemeinschaft durch eine gemeinsame Liste der Fraktionen vor. Damit würde das 
D’Hondt-Verfahren bei dem Zugriffsverfahren nach § 58 Absatz 5 zum Tragen kommen, ohne 
dass zukünftig eine Zugriffsgemeinschaft durch mehrere Fraktionen das Ergebnis dieses 
Verfahrens beeinflussen kann. 
 
 
C Alternativen   
 
Beibehaltung des bestehenden Rechts. 
 
 
D Kosten 
 
Dem Land entstehen keine zusätzlichen Kosten. 
 
 
E Zuständigkeit 
 
Die Zuständigkeit liegt beim Landtag. 
 
 
F Auswirkungen auf die Selbstverwaltung und die Finanzlage der Gemeinden und 
Gemeindeverbände  
 
Die Selbstverwaltung der Gemeinde wäre nur in organisatorischer Hinsicht betroffen. 
 
 
G Finanzielle Auswirkungen auf die Unternehmen und privaten Haushalte  
 
Keine.  
 
 
H Geschlechterdifferenzierte Betrachtung der Auswirkungen des Gesetzes  
 
Das Gesetz entfaltet keine Auswirkungen, die eine geschlechterdifferenzierte Betrachtung 
erforderlich machen würden.  
 
 

                                                
1 Kallerhof in Dietlein/Heusch; § 58 Rn. 54; 1. Auflage; C.H. Beck; 2020 
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I Befristung  
 
Keine. 
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G e g e n ü b e r s t e l l u n g 

 
Gesetzentwurf der Fraktion der AfD 

 
Gesetz zur Änderung des Landeswahl-

gesetzes des Landes Nordrhein-
Westfalen 

 Auszug aus den geltenden 
Gesetzesbestimmungen 

   
Artikel 1 

 
Änderung der Gemeindeordnung für 

das Land Nordrhein-Westfalen  
 
 

Die Gemeindeordnung des Landes 
Nordrhein-Westfalen wird wie folgt geändert: 

  
 
Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 58 
 
Zusammensetzung der Ausschüsse und 

ihr Verfahren 
 
(1) Der Rat regelt mit der Mehrheit der 
Stimmen der Ratsmitglieder die 
Zusammensetzung der Ausschüsse und ihre 
Befugnisse. Soweit er stellvertretende 
Ausschußmitglieder bestellt, ist die 
Reihenfolge der Vertretung zu regeln. Der 
Bürgermeister hat das Recht, mit beratender 
Stimme an den Sitzungen der Ausschüsse 
teilzunehmen; ihm ist auf Verlangen jederzeit 
das Wort zu erteilen. An nichtöffentlichen 
Sitzungen eines Ausschusses können die 
stellvertretenden Ausschußmitglieder sowie 
alle Ratsmitglieder als Zuhörer teilnehmen; 
nach Maßgabe der Geschäftsordnung 
können auch die Mitglieder der 
Bezirksvertretungen als Zuhörer teilnehmen, 
ebenso die Mitglieder anderer Ausschüsse, 
soweit deren Aufgabenbereich durch den 
Beratungsgegenstand berührt wird. Die 
Teilnahme als Zuhörer begründet keinen 
Anspruch auf Ersatz des Verdienstausfalls 
und auf Zahlung von Sitzungsgeld; § 45 
Absatz 5 Nummer 3 bleibt unberührt. Wird in 
einer Ausschußsitzung ein Antrag beraten, 
den ein Ratsmitglied gestellt hat, das dem 
Ausschuß nicht angehört, so kann es sich an 
der Beratung beteiligen. Fraktionen, die in 
einem Ausschuß nicht vertreten sind, sind 
berechtigt, für diesen Ausschuß ein 
Ratsmitglied oder einen sachkundigen 
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Bürger, der dem Rat angehören kann, zu 
benennen. Das benannte Ratsmitglied oder 
der benannte sachkundige Bürger wird vom 
Rat zum Mitglied des Ausschusses bestellt. 
Sie wirken in dem Ausschuß mit beratender 
Stimme mit. Bei der Zusammensetzung und 
der Berechnung der Beschlußfähigkeit des 
Ausschusses werden sie nicht mitgezählt. 
Ein Ratsmitglied hat das Recht, mindestens 
einem der Ausschüsse als Mitglied mit 
beratender Stimme anzugehören. Die Sätze 
8 bis 10 gelten entsprechend. 

 
(2) Auf die Ausschußmitglieder und das 
Verfahren in den Ausschüssen finden die für 
den Rat geltenden Vorschriften 
entsprechende Anwendung. Der 
Ausschußvorsitzende setzt die 
Tagesordnung im Benehmen mit dem 
Bürgermeister fest. Auf Verlangen des 
Bürgermeisters ist der 
Ausschussvorsitzende verpflichtet, einen 
Gegenstand in die Tagesordnung 
aufzunehmen. Der Ausschussvorsitzende ist 
in gleicher Weise verpflichtet, wenn eine 
Fraktion dies beantragt. Abweichend von § 
48 Abs. 1 Satz 4 brauchen Zeit und Ort der 
Ausschußsitzungen sowie die 
Tagesordnung nicht öffentlich 
bekanntgemacht zu werden; der 
Bürgermeister soll die Öffentlichkeit hierüber 
vorher in geeigneter Weise unterrichten. 

 
(3) Zu Mitgliedern der Ausschüsse, mit 
Ausnahme des Hauptausschusses, können 
neben Ratsmitgliedern auch sachkundige 
Bürger, die dem Rat angehören können, 
bestellt werden. Zur Übernahme der 
Tätigkeit als sachkundiger Bürger ist 
niemand verpflichtet. Die Zahl der 
sachkundigen Bürger darf die Zahl der 
Ratsmitglieder in den einzelnen 
Ausschüssen nicht erreichen. Die 
Ausschüsse sind nur beschlußfähig, wenn 
die Zahl der anwesenden Ratsmitglieder die 
Zahl der anwesenden sachkundigen Bürger 
übersteigt. Sie gelten auch insoweit als 
beschlußfähig, solange ihre 
Beschlußunfähigkeit nicht festgestellt ist. Die 
Ausschüsse können Vertreter derjenigen 
Bevölkerungsgruppen, die von ihrer 
Entscheidung vorwiegend betroffen werden 
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und Sachverständige zu den Beratungen 
zuziehen. 
(4) Als Mitglieder mit beratender Stimme 
können den Ausschüssen volljährige 
sachkundige Einwohner angehören, die in 
entsprechender Anwendung des § 50 Abs. 3 
zu wählen sind. Im übrigen gilt Absatz 3 Satz 
1 und 2 entsprechend. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. In § 58 Absatz 5 Satz 2 werden die 

Worte „; mehrere Fraktionen können 
sich zusammenschließen“ gestrichen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 (5) Haben sich die Fraktionen über die 
Verteilung der Ausschußvorsitze geeinigt 
und wird dieser Einigung nicht von einem 
Fünftel der Ratsmitglieder widersprochen, so 
bestimmen die Fraktionen die 
Ausschußvorsitzenden aus der Mitte der den 
Ausschüssen angehörenden 
stimmberechtigten Ratsmitglieder. Soweit 
eine Einigung nicht zustande kommt, werden 
den Fraktionen die Ausschußvorsitze in der 
Reihenfolge der Höchstzahlen zugeteilt, die 
sich durch Teilung der Mitgliederzahlen der 
Fraktionen durch 1, 2, 3 usw. ergeben; 
mehrere Fraktionen können sich 
zusammenschließen. Bei gleichen 
Höchstzahlen entscheidet das Los, das der 
Bürgermeister zu ziehen hat. Die Fraktionen 
benennen die Ausschüsse, deren Vorsitz sie 
beanspruchen, in der Reihenfolge der 
Höchstzahlen und bestimmen die 
Vorsitzenden. Scheidet ein 
Ausschußvorsitzender während der 
Wahlperiode aus, bestimmt die Fraktion, der 
er angehört, ein Ratsmitglied zum 
Nachfolger. Die Sätze 1 bis 5 gelten für 
stellvertretende Vorsitzende entsprechend. 

 
(6) Werden Ausschüsse während der 
Wahlperiode neu gebildet, aufgelöst oder 
ihre Aufgaben wesentlich verändert, ist das 
Verfahren nach Absatz 5 zu wiederholen. 

 
(7) Über die Beschlüsse der Ausschüsse ist 
eine Niederschrift aufzunehmen. Diese ist 
dem Bürgermeister und den 
Ausschußmitgliedern zuzuleiten 
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Artikel 2 
 

Änderung der Kreisordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen 

 
Die Kreisordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen wird wie folgt geändert: 

  
 
Kreisordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 

   
  § 41 

 
Bildung von Ausschüssen 

 
(1) Zur Vorbereitung seiner Beschlüsse und 
zur Überwachung bestimmter 
Verwaltungsangelegenheiten kann der 
Kreistag Ausschüsse bilden. 

 
(2) Der Kreistag kann für die Arbeit der 
Ausschüsse allgemeine Richtlinien 
aufstellen. 

 
(3) Der Kreistag regelt mit der Mehrheit der 
Stimmen der Kreistagsmitglieder die 
Zusammensetzung der Ausschüsse und ihre 
Befugnisse. Soweit er stellvertretende 
Ausschußmitglieder bestellt, ist die 
Reihenfolge der Vertretung zu regeln. Der 
Landrat hat das Recht, mit beratender 
Stimme an den Sitzungen der Ausschüsse 
teilzunehmen; ihm ist auf Verlangen jederzeit 
das Wort zu erteilen. An nichtöffentlichen 
Sitzungen eines Ausschusses können die 
stellvertretenden Ausschußmitglieder sowie 
alle Kreistagsmitglieder als Zuhörer 
teilnehmen, ebenso die Mitglieder anderer 
Ausschüsse, soweit deren Aufgabenbereich 
durch den Beratungsgegenstand berührt 
wird. Die Teilnahme als Zuhörer begründet 
keinen Anspruch auf Ersatz des 
Verdienstausfalls und auf Zahlung von 
Sitzungsgeld; § 30 Abs. 4 Nr. 3 bleibt 
unberührt. Wird in einer Ausschußsitzung ein 
Antrag beraten, den ein Kreistagsmitglied 
gestellt hat, das dem Ausschuß nicht 
angehört, so kann es sich an der Beratung 
beteiligen. Fraktionen, die in einem 
Ausschuß nicht vertreten sind, sind 
berechtigt, für diesen Ausschuß ein 
Kreistagsmitglied oder einen sachkundigen 
Bürger, der dem Kreistag angehören kann, 
zu benennen. Das benannte 
Kreistagsmitglied oder der benannte 
sachkundige Bürger wird vom Kreistag zum 
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Mitglied des Ausschusses bestellt. Sie 
wirken in dem Ausschuß mit beratender 
Stimme mit. Bei der Zusammensetzung und 
der Berechnung der Beschlußfähigkeit des 
Ausschusses werden sie nicht mitgezählt. 
Ein Kreistagsmitglied hat das Recht, 
mindestens einem der Ausschüsse als 
Mitglied mit beratender Stimme 
anzugehören. Die Sätze 8 und 10 gelten 
entsprechend. 

 
(4) Auf die Ausschußmitglieder und das 
Verfahren in den Ausschüssen finden die für 
den Kreistag geltenden Vorschriften 
entsprechende Anwendung. Der 
Ausschußvorsitzende setzt die 
Tagesordnung im Benehmen mit dem 
Landrat fest. Auf Verlangen des Landrates 
ist der Ausschussvorsitzende verpflichtet, 
einen Gegenstand in die Tagesordnung 
aufzunehmen. Der Ausschussvorsitzende ist 
in gleicher Weise verpflichtet, wenn eine 
Fraktion dies beantragt. Abweichend von § 
33 Abs. 1 Satz 4 brauchen Zeit und Ort der 
Ausschußsitzung sowie die Tagesordnung 
nicht öffentlich bekanntgemacht zu werden; 
der Landrat soll die Öffentlichkeit hierüber 
vorher in geeigneter Weise unterrichten. 

 
(5) Zu Mitgliedern der Ausschüsse können 
neben Kreistagsmitgliedern auch 
sachkundige Bürger der kreisangehörigen 
Gemeinden, die dem Kreistag angehören 
können, bestellt werden. Zur Übernahme der 
Tätigkeit als sachkundiger Bürger ist 
niemand verpflichtet. Die Zahl der 
sachkundigen Bürger darf die der 
Kreistagsmitglieder in den einzelnen 
Ausschüssen nicht erreichen. Gesetzliche 
Bestimmungen über eine andere 
Zusammensetzung bestimmter Ausschüsse 
bleiben unberührt. Die Ausschüsse sind nur 
beschlußfähig, wenn die Zahl der 
anwesenden Kreistagsmitglieder die Zahl 
der anwesenden sachkundigen Bürger 
übersteigt; sie gelten auch insoweit als 
beschlußfähig, solange ihre 
Beschlußunfähigkeit nicht festgestellt ist. Die 
Ausschüsse können Vertreter derjenigen 
Bevölkerungsgruppen, die von ihrer 
Entscheidung vorwiegend betroffen werden 
und Sachverständige zu den Beratungen 
hinzuziehen. 
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(6) Als Mitglieder mit beratender Stimme 
können den Ausschüssen volljährige 
sachkundige Einwohner angehören, die in 
entsprechender Anwendung des § 35 Abs. 3 
zu wählen sind. Im übrigen gilt Absatz 5 Satz 
1 und 2 entsprechend. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. In § 47 Absatz 7 Satz 2 werden die 

Worte „; mehrere Fraktionen können 
sich zusammenschließen“ gestrichen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (7) Haben sich die Fraktionen über die 
Verteilung der Ausschußvorsitze geeinigt 
und wird dieser Einigung nicht von einem 
Fünftel der Kreistagsmitglieder wider-
sprochen, so bestimmen die Fraktionen die 
Ausschußvorsitzenden aus der Mitte der den 
Ausschüssen angehörenden 
stimmberechtigten Kreistagsmitglieder. 
Soweit eine Einigung nicht zustande kommt, 
werden den Fraktionen die 
Ausschußvorsitze in der Reihenfolge der 
Höchstzahlen zugeteilt, die sich durch 
Teilung der Mitgliederzahlen der Fraktionen 
durch 1, 2, 3 usw. ergeben; mehrere 
Fraktionen können sich zusammen-
schließen. Bei gleichen Höchstzahlen 
entscheidet das Los, das der Landrat zu 
ziehen hat. Die Fraktionen benennen die 
Ausschüsse, deren Vorsitz sie bean-
spruchen, in der Reihenfolge der 
Höchstzahlen und bestimmen die 
Vorsitzenden. Scheidet ein Ausschuß-
vorsitzender während der Wahlperiode aus, 
bestimmt die Fraktion, der er angehört, ein 
Kreistagsmitglied zum Nachfolger. Die Sätze 
1 bis 5 gelten für stellvertretende 
Vorsitzende entsprechend. 

 
(8) Werden Ausschüsse während der 
Wahlperiode neu gebildet, aufgelöst oder 
ihre Aufgabe wesentlich verändert, ist das 
Verfahren nach Absatz 7 zu wiederholen. 

 
(9) Über die Beschlüsse der Ausschüsse ist 
eine Niederschrift aufzunehmen. Diese ist 
dem Landrat und den Ausschußmitgliedern 
zuzuleiten. 

   
   

Artikel 3 
Inkrafttreten 

 
Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner 
Verkündung in Kraft. 
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Begründung 
 
A Allgemeiner Teil 
 
Die Kommunalrechtsreform hat durch das Gesetz zur Stärkung der kommunalen 
Selbstverwaltung vom 09.10.2007 (GV.NRW. Ausgabe 2007 Nr. 21 vom 16.10.2007 Seite 373 
bis 404) die Zuteilung nach dem D’Hondt-Verfahren weitestgehend durch das Hare-Niemeyer-
Verfahren abgelöst. Der Vorteil dieses Verfahrens besteht vor allem im neutralen Verhalten 
bezüglich der Größe der Parteien. Dadurch bleibt vor allem der notwendige Grundsatz der 
Spiegelbildlichkeit zwischen Rat und Ausschüssen gewahrt, so, wie es im „Tönisvorst-Urteil“ 
des Bundesverwaltungsgerichts aus dem Jahre 2003 festgestellt wurde (BVerwGE 119, 305). 

Obwohl das Hare-Niemeyer-Verfahren diesen Grundsatz beachtet, wird das D’Hondt-
Verfahren bei der Zuteilung der Ausschussvorsitze weiterhin angewandt, da deren Verteilung 
das politische Kräfteverhältnis im Rat nicht streng spiegelbildlich darstellen muss. Dieses 
Vorgehen wird unter anderem damit begründet, dass der Vorsitz eines Ausschusses vor allem 
eine Funktion organisatorischer Art darstelle und deshalb vorrangig die praktische 
Durchführbarkeit und somit auch die zur Verfügung stehenden Ressourcen der Ratsfraktionen 
in den Fokus zu stellen seien. Allerdings wird diese Vorgabe allein schon durch die 
mathematische Begünstigung von größeren Fraktionen durch das d’Hondtsche 
Höchstzahlverfahren sichergestellt, sodass eine zweite Variable in Form der möglichen 
Zugriffsgemeinschaften das Kräfteverhältnis des Rats noch weiter verzerrt. 
 
 
B Artikel 1 
 
Zu Nr. 1 
 
Die Änderung bezieht sich auf die Regelung des § 58 Absatz 5 Satz 2 zweiter Halbsatz der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen, welche die Zugriffsgemeinschaften 
normiert.  
 
Der Wegfall dieser Regelung schließt die aktuelle Möglichkeit der Bildung von 
Zugriffsgemeinschaften aus. Denn dem Umkehrschluss, dass Zugriffsgemeinschaften somit 
generell zulässig wären, wurde schon im „Tönisvorst-Urteil“ des Bundesverwaltungsgerichts 
widersprochen. 
 
Zu Nr. 2 
 
Die Änderung bezieht sich auf die Regelung des § 41 Absatz 7 Satz 2 zweiter Halbsatz der 
Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen, welche dort die Zugriffsgemeinschaften 
normiert. Es stellt das auf Kreisebene bestehende Äquivalent des § 58 Absatz 5 Satz 2 zweiter 
Halbsatz der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen dar. 
 
C Artikel 2 
 
Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten.  
 
Thomas Röckemann 
Markus Wagner 
Andreas Keith 
 
und Fraktion 
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Unterrichtung 
 
 
durch den Präsidenten des Landtags 
 
 
 
Entwurf einer Änderungsverordnung über die Ermittlung des Personalbedarfs und die 
Finanzierung des Maßregelvollzugs (Finanzierungsverordnung MRV) 
 
Vorlage 17/4453 
 
 
 
 
Der Entwurf einer Änderungsverordnung über die Ermittlung des Personalbedarfs und die Fi-
nanzierung des Maßregelvollzugs (Finanzierungsverordnung MRV) wird gemäß § 85 Absatz 1 
der Geschäftsordnung des Landtags Nordrhein-Westfalen dem Ausschuss für Arbeit, Gesund-
heit und Soziales - federführend -, dem Rechtsausschuss sowie dem Haushalts- und Finanz-
ausschuss zugeleitet. 
 



Der Minister 
Gesundheit und Soziales "'~ 
Ministerium für Arbeit, ai 
des Landes Nordrhein-Westfalen '-~-

Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales Nordrhein-Westfalen, 40190 Düsseldorf 

An den 
Präsidenten 
des Landtags Nordrhein-Westfalen 
Herrn Andre Kuper MdL 

Düsseldorf 

Entwurf einer Änderungsverordnung der Verordnung über die 
Ermittlung des Personalbedarfs und die Finanzierung des 
Maßregelvollzugs (Finanzierungsverordnung MRV) 

Hier: Anhörung des fachlich zuständigen Ausschusses 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 

als Anlage übersende ich Ihnen den Entwurf der oben genannten 

Änderungsverordnung zur Anhörung des fachlich zuständigen 

Ausschusses. 

Das Gesetz zur Umstrukturierung der Maßregelvollzugsbehörde im 

Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und 

Soziales sieht eine Abschaffung des Landesbeauftragten für den 

Maßregelvollzug vor. Dies hat unmittelbare Auswirkungen auf die auf 

Grundlage des aktuellen Maßregelvollzugsgesetzes erlassene 

Finanzierungsverordnung MRV, die den Landesbeauftragten für den 

Maßregelvollzug im Rahmen der Zuständigkeitsregelungen explizit 

benennt. 

Mit dem Entwurf der beigefügten Änderungsverordnung wird die 

Finanzierungsverordnung MRV redaktionell angepasst und die vormals 

dem Landesbeauftragten für den Maßregelvollzug übertragenen 

Datum:l1. Dezember 2020 
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Aufgaben auf das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales als das 

für den Maßregelvollzug zuständige Ministerium übertragen. Das 

gesetzlich vorgesehene Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen 

und dem Ministerium der Justiz wurde hergestellt. 

Ich bitte Sie, die entsprechende Weiterleitung dieser Vorlage zu 

veranlassen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Anlage 
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2128 
Verordnung zur Änderung  

der Finanzierungsverordnung MRV 
 

 
Vom X. Monat 2020 

 

Auf Grund des § 30 Absatz 3 des Maßregelvollzugsgesetzes vom 15. Juni 1999 (GV. NRW. 

S. 402) verordnet das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales im Einvernehmen mit 

dem Ministerium der Finanzen und dem Ministerium der Justiz nach Anhörung des fachlich 

zuständigen Ausschusses des Landtags: 

 

 

Artikel 1 
 

Die Finanzierungsverordnung MRV vom 27. November 2002 (GV. NRW S. 608, ber. 2003 

S.177),  die zuletzt durch Artikel 2 Nummer 3 des Gesetzes vom 23. Mai 2006 (GV. NRW. S. 

197) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

 

1. § 2 wird wie folgt geändert: 

 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

  

aa) In Satz 1 werden die Wörter „Von der zuständigen Behörde wird“ durch die 
Wörter „Das für den Maßregelvollzug zuständige Ministerium vereinbart“ und das 

Wort „vereinbart“ am Satzende gestrichen. 

 

bb) In Satz 5 wird das Wort „Ministerium“ durch die Wörter „für den 
Maßregelvollzug zuständige Ministerium“ ersetzt und werden die Wörter „der 
zuständigen Behörde und“ gestrichen. 

 

cc) In Satz 6 wird die Angabe „Abs. 2 Satz 2“ gestrichen. 
 

b) In Absatz 5 Satz 2 werden die Wörter „von der zuständigen Behörde“ durch die Wörter 
„vom für den Maßregelvollzug zuständigen Ministerium“ ersetzt. 

 

c) In Absatz 7 Satz 2 werden die Wörter „der zuständigen Behörde“ durch die Wörter „dem 

für den Maßregelvollzug zuständigen Ministerium“ ersetzt. 
 

d) In Absatz 8 Satz 2 werden die Wörter „der zuständigen Behörde“ durch die Wörter „dem 
für den Maßregelvollzug zuständigen Ministerium“ ersetzt. 

 

e) Absatz 9 wird wie folgt geändert: 

 

aa) In Satz 1 werden die Wörter „Die zuständige Behörde“ durch die Wörter „Das für 
den Maßregelvollzug zuständige Ministerium“ ersetzt. 
 

bb) In Satz 2 werden die Wörter „von der zuständigen Behörde“ durch die Wörter 
„durch das für den Maßregelvollzug zuständige Ministerium“ ersetzt. 
 

https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=1339&vd_back=N197&sg=0&menu=1
https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=1339&vd_back=N197&sg=0&menu=1


 - 

 

f) In Absatz 11 Satz 1 werden die Wörter „der zuständigen Behörde“ durch die Wörter „dem 
für den Maßregelvollzug zuständigen Ministerium“ ersetzt. 
 

2. In § 3 Absatz 8 werden die Wörter „die zuständige Behörde“ durch die Wörter „das für den 
Maßregelvollzug zuständige Ministerium“ ersetzt. 
 

3. In § 4 Absatz 5 Satz 1 werden die Wörter „die zuständige Behörde“ durch die Wörter „das 
für den Maßregelvollzug zuständige Ministerium“ ersetzt. 
 

4. In § 5 Absatz 1 werden die Wörter „von der zuständigen Behörde“ durch die Wörter „durch 
das für den Maßregelvollzug zuständige Ministerium“ ersetzt. 
 

5. In § 6 Absatz 4 werden die Wörter „der zuständigen Behörde“ durch die Wörter „dem für 
den Maßregelvollzug zuständigen Ministerium“ ersetzt. 
 

6. § 7 wird wie folgt geändert: 

 

a) Absatz 1 wird aufgehoben. 

b) Die Absatzbezeichnung „2“ wird aufgehoben. 
 

7. In § 8 Absatz 1 Satz 2 werden die Wörter „von der zuständigen Behörde“ durch die Wörter 
„durch das für den Maßregelvollzug zuständige Ministerium“ ersetzt. 
 

 

 

Artikel 2 
 

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 

 

Düsseldorf, den X. Monat 2020 

 

     Der Minister für  

Arbeit, Gesundheit und Soziales 

des Landes Nordrhein-Westfalen 

 

 

Karl-Josef L a u m a n n 
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Herrn Andre Kuper MdL 
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 

für die Mitglieder 
des Rechtsausschusses 

Ministerium der Justiz 
des Landes Nordrhein-Westfalen 
Der Minister 

68. Sitzung des Rechtsausschusses des Landtags Nordrhein-West
falen am 20. Januar 2021 
Bericht zu TOP „Corona in der Justiz" 

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 Qeundliche7"~rüßen 

vk.)· ~ { V. U-Ah VW\ 
Pet r Biesenbach 
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Mit dem vorliegenden öffentlichen Bericht der Landesregierung erfolgt die in dem An
meldungsschreiben vom 8. Januar 2021 erbetene Unterrichtung zum vorbezeichneten 
Tagesordnungspunkt. 

1. Lage in den Gerichten und Staatsanwaltschaften 

Da die Zahlen der Neuinfektionen mit dem Coronavirus seit Beginn der Vorweihnachts
zeit wieder deutlich stiegen, hat die Landesregierung Maßnahmen beschlossen , um 
die Kontakte über die Weihnachtszeit und den Jahreswechsel stärker zu beschränken. 
Diese Maßnahmen wurden durch die Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen 
mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 (Coronaschutzverordnung - CoronaSchVO) in der · 
ab dem 16. Dezember 2020 gültigen Fassung umgesetzt. 

Hiervon ausgehend hat das Ministerium der Justiz mit Erlass vom 15. Dezember 2020 
den Gerichten und Behörden seines· Geschäftsbereichs für den Zeitraum vom 16. De
zember 2020 bis zum 10. Januar 2021 empfohlen , den Sitzungsbetrieb in den Gerich
ten zu beschränken - unbeschadet der richterlichen Unabhängigkeit oder der sachli
chen Unabhängigkeit der Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger. Nicht betroffen von 
dieser Einschränkung sollten Sitzungen sein, die vollständig im Wege der Videotechnik 
durchgeführt sowie Verfahren und Anträge, die im schriftlichen Verfahren erledigt wer
den können . 

Für den übrigen Dienstbetrieb galt, dass Tele- oder Heimarbeit weiter in weitest mög
lichem Umfang zugelassen werden konnte. Es wurde empfohlen, den Beschäftigten 
zu ermöglichen, in der Zeit vom 16. Dezember 2020 bis zum 8. Januar 2021 nach 
Möglichkeit Zeitguthaben aufzulösen bzw. (alten) Erholungsurlaub aus den Urlaubs
jahren 2019 und 2020 abzubauen und auf diese Weise zur Kontaktvermeidung beizu
tragen . 

Verfügten Beschäftigte nicht mehr über Zeitguthaben bzw. restliche Urlaubstage und 
konnte auch durch organisatorische Maßnahmen nicht gewährleistet werden , dass un
erwünschte Kontakte nicht stattfanden (z. B. durch Auflösung von Doppelzimmersitu
ationen durch Nutzung leerer Einzelbüros) , konnte im Einzelfall Rufbereitschaft oder 
Dienst in Schichtdienstmodellen angeordnet werden. Dies war unter Beachtung gege
benenfalls regionaler Besonderheiten durch die Mittel- bzw. Ortsbehörden in eigener 
Verantwortung zu regeln . 

Der Zutritt zu den Gerichten wurde nicht über die bisherigen Regelungen hinaus ein
geschränkt. Das rechtsuchende Publikum konnte auf die Möglichkeiten schriftlicher 
Antragstellung und/oder der Vereinbarung eines Termins hingewiesen werden. 

Das Ministerium der Justiz hat darum gebeten, dafür Sorge zu tragen, dass sämtliche 
Organisationseinheiten für das rechtsuchende Publikum sowie für Rechtsanwälte und 
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Notare erreichbar waren. Auch bei einem reduzierten Dienstbetrieb müsse sicherge
stellt sein , dass Anträge und Nachfragen der Verfahrensbevollmächtigten und Betei
ligten bearbeitet würden. 

Mit Erlass vom 21. Dezember 2020 ist der Geschäftsbereich über den Gemeinsamen 
Runderlass des Ministeriums der Finanzen und des Ministeriums für Wirtschaft, Inno
vation , Digitalisierung und Energie vom 7. Dezember 2020 in Kenntnis gesetzt worden , 
wodurch die Aussetzung der Anwendung der Unterschwellenvergabeordnung für den 
Einkauf von Waren und Dienstleistungen, die der Eindämmung und kurzfristigen Be
wältigung der Corona-Epidemie und/oder Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes die
nen, um ein weiteres halbes Jahr bis zum 30. Juni 2021 verlängert worden ist. 

Am 6. Januar 2021 hat die Landesregierung beschlossen, dass die bislang geltenden 
Maßnahmen zur Bekämpfung der Coronapandemie bis zum 31 . Januar 2021 in Kraft 
bleiben . Dies wurde durch die CoronaSchVO in der ab dem 11 . Januar 2021 gültigen 
Fassung umgesetzt. 

Aufgrund dessen hat das Ministerium der Justiz den Gerichten und Behörden mit Er
lass vorn 8. Januar 2021 mitgeteilt, dass der Erlass vom 15. Dezember 2020 (s. o.) 
über den 10. Januar 2021 hinaus grundsätzlich bis zum 31 . Januar 2021 in Kraft 
bleibe. 

Auch für den jetzt anstehenden Zeitraum wurde gebeten, den Umfang der Sitzungstä
tigkeit - unbeschadet der richterlichen Unabhängigkeit und der sachlichen Unabhän
gigkeit der Rechtspflegerinnen und Rechtspflem~r - in jedem Einzelfall zu prüfen und 
abzuwägen , ob eine Durchführung von Terminen und Verhandlungen in Präsenz er
forderlich ist. Sitzungen, die vollständig im Wege der Videotechnik durchgeführt sowie 
Verfahren und Anträge, die im schriftlichen Verfahren erledigt werden können, sollen 
weiterhin vorrangig angestrebt werden . 

Für den übrigen Dienstbetrieb sollte es ebenfalls grundsätzlich beim Erlass vom 
15. Dezember 2020 verbleiben , insbesondere bei der weitest möglichen-Nutzung von 
Tele- oder Heimarbeit. 

Um eine höhere Flexibilität beim Personaleinsatz zu ermöglichen, wurde den örtlichen 
Gerichten und Behörden die Möglichkeit eröffnet, nach Ausschöpfung aller organisa
torischen Möglichkeiten die Arbeitszeiterfassung auszusetzen . Dies soll insbesondere 
zur Entzerrung von Doppel- und Mehrfachbelegungen etwa in Serviceeinheiten oder 
in Wachtmeistereien durch Dienstplanmodelle in Betracht kommen. 

Zur Frage der Freistellungsmöglichkeiten zur Betreuung von Kindern, für die keiri Be
treuungsangebot seitens der Schulen bzw. der Kindertagesstätten zur Verfügung 
steht, wurde auf die Möglichkeiten der Freistellungs- und Urlaubsverordnung (FrUrlV 
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NRW) in der Fassung vom 22 . Oktober 2020 verwiesen. Danach ,besteht für beson
dere Ausnahmesituationen für die örtlichen Gerichte und Behörden die Möglichkeit, 
Sonderurlaub aus wichtigen persönlichen Gründen unter Fortzahlung der Besoldung 
auf der Grundlage des§ 33 Abs. 1 Satz 1 FrUrlV NRW zu gewähren. 

2. Umgang mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit einem höheren Risiko für einen 
schweren COVID-19-Krankheitsverlauf 

Insofern wird auf den Bericht des Ministeriums der Justiz für die 57. Sitzung des 
Rechtsausschusses am 10. Juni 2020 (Vorlage 17/3466) Bezug genommen .. Die dort 
unter Ziffer 1 dargestellte Regelung auf der Grundlage des Erlasses vom 19. Mai 2020 
ist weiterhin aktuell. 

3. Lage im Justizvollzug 

Mit Erlassen vom 15. Dezember 2020 und vom 7. Januar 2021 wurden kontaktredu
zierende Maßnahmen zur Beeinflussung der Ausbreitungsdynamik angeordnet. Da
nach sollen selbständige vollzugsöffnende Maßnahmen (Langzeitausgang, Ausgang) 
bei Gefangenen und Untergebrachten aus Gründen der Ge·sundh~itsfürsorge grund
sätzlich nicht mehr genehmigt werden . 

Mit Erlassen vom 6. Januar und vom 11. Januar 2021 ist den Justizvollzugsanstalten 
erneut die Möglichkeit eingeräumt worden, Gefangenen, die aufgrund getroffener 
Schutzmaßnahmen zur Eindämmung der Infektionsgefahr nicht weiterbeschäftigt wer
den können , auf Antrag eine Billigkeitsentschädigung nach § 53 LHO i. V. m. der RV 
d. JM vom 14. Januar2019 (3431 -Z.1) zu gewähren. 

4. Besuchsregelung in den Justizvollzugseinrichtungen 

Seit Oktober 2020 wird der Gefangenenbesuch durchweg unter gesundheitsschützen
den Rahmenbedingungen durchgeführt. Hierzu zählen u. a.: 

• Beschränkung des Besuchs auf zwei Personen je Besuch; Kinder von Gefan
genen können als weitere Besuchspersonen zugelassen werden, soweit die Be
suchskapazitäten dies erlauben und die Einhaltung des Kontaktverbotes sicher
gestellt ist, 

• Besuch~rinnen und Besucher tragen während des Aufenthaltes in der Anstalt 
einen Mund-:-Nasen-Schutz, 

• Einhaltung strenger Hygienevorgaben (z. B. Handdesinfektion vor dem Besuch, 
Einhaltung des Abstandsgebots, Schutzeinrichtungen, Schutzausrüstung). 
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In den Anstalten des offenen Vollzuges wird der Gefangenenbesuch auch in Form 

stundenweiser „Besuchsausgänge" durchgeführt; die Gefangenen werden auf die 
Pflicht zur Einhaltung der Vorgaben der CoronaSchVO ausdrücklich hingewiesen. 

· Auch aktuell wird der Gefangenenbesuch weiter ermöglicht. Im lichte der neuen 
CoronaSchVO ist mit Wirkung vom 11. Januar 2021 eine Anpassung der Rahmenbe
dingungen des _ Besuchs vorgenommen worden. Danach ist der Gefangenenbesuch 
grundsätzlich auf eine Person je Besuch beschränkt. Die Begleitung durch minderjäh
rige Kinder bzw. von minderjährigen Kindern kann im Einzelfall zugelassen werden, 
wenn dies zur Beaufsichtigung unterstützungsbedürftiger Personen oder aus betreu
ungsrelevanten Gründen erforderlich ist. 

Seit Bestehen der Beschränkungen kommen durchgängig kompensatorische Maß
nahmen zum Tragen, z. B. vermehrte Telefonate oder- das Angebot wird in nunmehr 
26 Anstalten vorgehalten - die Nutzung von Videotelefonie. 

5. Belegungssituation in den Justizvollzugseinrichtungen 

Die Entscheidung über einen Strafausstand aus Gründen der Vollzugsorganisation 
(§ 455a Abs. 1 _StPO) trifft die Vollstreckungsbehörde. B·eabsichtigt die Vollstreckungs
behörde, die Vollstreckung einer Freiheitsstrafe aus Gründen der Vollzugsorganisation 
zu unterbrechen (§ 455a Abs. 1 StPO), holt sie die Zustimmung der für sie zuständigen 
obersten Justizbehörde ein. Sollten entsprechende Anfragen eingehen, wird das Mi
nisterium der Justiz-diese prüfen. 

Das Ministerium der Justiz beabsichtigt derzeit nicht, die Zustimmung im Erlasswege 
für neue Fallgruppen von Inhaftierten vorab zu erteilen, da die aktuelle Situation in den 

Justizvollzugsanstalten nicht mit der aus dem Frühjahr 2020 zu vergleichen ist. 

Im Frühjahr des·vergangenen Jahres war es erforderlich, die Belegung in den Justiz
vollzugsanstalten des geschlossenen Vollzuges herunterzufahren , damit dort Zu
gangs- und lsolationsbereiche eingerichtet werden konnten. In den Zugangsbereichen 
werden neu aufgenommene Gefangenen für die ersten 14 Tage ihrer Inhaftierung 
möglichst einzeln untergebracht. Die lsolationsbereiche werden für positiv auf SARS
CoV-2 getestete bzw. an Covid-19 erkrankte Gefangene vorgehalten. 

Vor Beginn der Corona-Pandemie lag die Belegung der Justizvollzugsanstalten des 
Landes bei 15.4 79 Gefangenen (Stichtag : 29. Februar 2020). Durch die Gewährung 
der Strafaussetzung nach § 455a StPO wurden 1.053 Gefangene aus den Justizvoll
zugsanstalten entlassen , so dass seitdem rd. 1.000 Hafträume für die Zugangsquar
antäne vorgehalten werden können. 
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Derzeit (Stand: .13. Januar 2021) sind in den Justizvollzugsanstalten insgesamt 14.104 
Gefangene untergebracht. Mithin befinden sich weiterhin mehr als 1.000 Gefangene 
weniger im Vollzug als vor der Pandemie, so dass die im Justizvollzug vorhandenen 
Kapazitäten für eine gesonderte Unterbringung von neu aufzunehmenden sowie posi
tiv auf SARS-CoV-2 getesteten Gefangenen weiterhin ausreichend sind. Eine erneute 
Strafaussetzung erscheint insoweit zum jetzigen Zeitpunkt nicht angezeigt. 

Durch die Wiederaufnahme der Vollstreckung der im März 2020 vorübergehend auf
geschobenen Freiheitsstrafen werden die Zugänge in den Justizvollzugsanstalten 
über das Ladungskonzept gesteuert. Die. Ladungen erfolgen sukzessive. Diesbezüg
lich wird auf die Vorlage 17/4081 vom 2. November 2020 verwiesen . Zur Vermeidung 
einer Überlastung der Justizvollzugsanstalten und zur Beibehaltung der vorgenannten 
vollzuglichen Maßnahmen hat sich das Ladungskonzept bislang als auskömmlich er
wiesen . 

Die Anzahl der tatsächlichen Doppelbelegungen konnte in der Kürze der Zeit nicht 
· erhoben werden. Diese Erhebung würde jedoch auch eine Aussage über die lnfekti

onsschutzmaßnahmen in den Justizvollzugsanstalten nicht zulassen. Wie bereits dar
gelegt, werden Gefangene im geschlossenen Vollzug zur Minderung des Infektionsri
sikos in den ersten 14 Tagen ihrer Inhaftierung gesondert untergebracht. Dies ist zum 
Infektionsschutz auskömmlich, da eine „Durchmischung" mit den länger inhaftierten 
Gefangenen erst danach erfolgt. Insoweit ist das Infektionsrisiko in den Justizvollzugs
anstalten erheblich geringer, sodass eine gemeinschaftliche Unterbringung der länger 
als 14 Tage in Haft befindlichen Gefangenen unter Beachtung der gesetzlichen Vo- · 
raussetzungen des§ 14 Absatz 1 StVollzG NRW zulässig bleibt. 

Bezüglich der Darstellung der Belegungssituatio.n ab März 2020 wird auf die anlie
. gende Übersicht der Belegungszahlen in den Justizvollzugsanstalten Bezug genom
men. 

6. Prüfungsbetrieb in der zweiten juristischen Staatsprüfung 

Die Durchführung der Aufsichtsarbeiten und mündlichen Prüfungen in der zweiten ju
ristischen Staatsprüfung erfolgte im Berichtszeitraum weiterhin ohne besondere Vor
kommnisse und unter Beachtung der Empfehlungen des Robert Koch-Instituts. Nach 
der CoronaSchVO vom 7. Januar 2021 ist die Durchführung von Prüfungen .in Präsenz 
weiterhin möglich, wenn diese nicht auf einen Zeitpunkt nach dem 31. Januar 2021 
verschoben werden können oder eine Verschiebung für die Prüflinge nicht zumutbar 
ist. 

Die an den Prüfungen Beteiligten sind von dem Tragen einer Alltagsmaske befreit, 
wenn der Mindestabstand zu den anderen Personen im Raum eingehalten wird . Dies 
ist gewährleistet. 
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7. Juristischer Vorbereitungsdienst 

Die Arbeitsgemeinschaften im Geschäftsbereich der Justiz finden seit dem 16. Dezem
ber 2P20 ausschließlich als Onlineveranstaltungen statt. Die CoronaSchVO erlaubt 
derzeit grundsätzlich nicht die Durchführung von Unterrichtsveranstaltungen in Prä
senz. 

Aufgrund der inzwischen bestehenden digitalen Möglichkeiten zur Durchführung von 
Arbeitsgemeinschaften werden weiterhin monatlich Rechtsreferendarinnen und 
Rechtsreferendare eingestellt. 

Die Einzelausbildung findet unter Einhaltung der Vorgaben der CoronaSchVO sowie 
des Arbeitsschutzes statt. 

8. Corona-Erkrankungen im Geschäftsbereich 

In der Kürze der Zeit konnte eine flächendeckende Abfrage der entsprechenden Daten 
- soweit überhaupt vorhanden - in den Gerichten, Staatsanwaltschaften und Fortbil
dungseinrichtungen nicht erfolgen. Im Rahmen einer kurzfristigen telefonischen Ab
frage bei den Obergerichten und Mittelbehörden wurden insgesamt (Ministerium der 
Justiz, Gerichte, Staatsanwaltschaften und Fortbildungseinrichtungen) 31 positiv ge
testete Beschäftigte als bekannt ermittelt. 

Für den Bereich der Gerichte, Staatsanwaltschaften und Fortbildungseinrichtungen ist 
eine weitergehende Ermittlung nicht möglich. Die Dienststellen erfassen - auf Grund 
der datenschutzrechtlichen Bestimmungen - grundsätzlich nicht die einzelnen Mitar
beiterinnen und Mitarbeiter, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben oder an Co
vid-19 erkrankt sind . 

Für den Bereich der Justizvollzugseinrichtungen des Landes Nordrhein-Westfalen 
werden_ zum Stand vom 18. Januar 2021 (12 Uhr) insgesamt 239 Bedienstete positiv 
getestet, von denen 202 in Bezug auf Covid-19 wieder genesen sind. 

Im Justizvollzug werden die Daten zu Steuerungszwecken (Belegungsmanagement, 
Sicherstellung der Betreuungssituation der Gefangenen) erhoben . Daten über K.rank
heitsverläufe von Bediensteten werden in diesem Zusammenhang nicht erhoben . 
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9. Zuordnung der Erkrankungen auf einzelne Gerichte und Behörden 

Insofern kann hinsichtlich der Gerichte, Staatsanwaltschaften und Fortbildungseinrich
tungen auf di~ oben gemachten Ausführungen Bezug genommen werden. Daten für 
einzelne Gerichte und Behörden liegen dem Ministerium der Justiz nicht vor. 

Im Justizvollzug werden diese Daten - wie dargestellt - zu Steuerungszwecken erho
ben. Im Jahr 2020 sind dem Ministerium der Justiz folgende Zahlen über positiv getes
tete Bedienstete berichtet worden: 

.._ .._ .... Q) 
.o· Q) Q) 

J ustizvollzugsein rich- .... .0 .0 Fälle ins-- E Q) E E cn Q) .0 tung N ·- :::J - 0 Q) Q) gesamt .... ·;:: 0) 0. > N :ro ·cu C ·- -~ 
-

~ 
Q) ~ 0 Q) 

~ ~ 
:::J :::J 

Cf) 0 z 0 --, -, 

JVA Aachen 1 5 3 6 15 

JVA Attendorn 1 2 2 5 
JVA Bielefeld-Brack-

1 1 9 5 16 
wede 
JVA Bielefeld-Senne 1 3 3 7 
JVA Bochum 1 1 
SothA Bochum 1 1 

JVA Bochum-Lan-
1 1 

gendreer 
JVA Castrop-Rauxel 2 4 6 

JVA Detmold 2 2 
JVA Dortmund 2 1 2 1 ' 6 

JVA Duisburg-Hamborn 0 
JVA Düsseldorf 2 4 8 14 

JVA Essen 1 8 10 1 20 
JVA Euskirchen 3 3 
JVK-Fröndenberg 1 1 1 3 6 
JVA Geldern 1 2 5 8 
JVA Gelsenkirchen 1 1 4 6 
JVA Hagen 2 2 
JVA Hamm 1 1 
JVA Heinsberg 3 1 1 1 1 7 
JVA Herford 2 2 4 
JVA l;-lövelhof 0 
JVA Iserlohn 1 1 
JVA Kleve 3 1 1 5 
JVA Köln 3 2 1 6 
JVA Moers-Kapellen - 0 
JVA Münster 0 
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JVA Remscheid 4 1 2 3 4 14 

JVA Rheinbach 2 2 

JVA Schwerte 2 1 1 1 1 6 
JVA SieQburQ 1 1 1 2 5 

JVA Werl 2 3 1 6 12 

JVA Willich 1 5 · 5 

JVA Willich II 1 1 2 

JVA Wuppertal-Ransdorf 1 1 

JVA Wuppertal-Vohwin-
1 1 2 

kel 
JVS NRW 1 11 3 15 

JAA Bottrop 0 

JAA Düsseldorf 2 3 1 6 
JAA Lünen 0 

JAA Remscheid . 0 

JAA Wetter 0 

SUMME 17 14 4 0 0 1 7 46 59 65 213 

Ob sich Beschäftigte während des Dienstes angesteckt haben, ist nicht bekannt. 

10. Erkrankungen von Inhaftierten 

Im Jahr 2020 sind dem Ministerium der Justiz folgende Zahlen über positiv getestete 
Inhaftierte berichtet worden: 

,..._ ,..._ ,..._ 
Q) Q) Q) .0 ,..._ .0 .0 Fälle ins-

Justizvollzugseinrichtung ...... E Q) E E (/) 
Q) .0 

N - ·- :::::l ...... 0 Q) Q) gesamt ,..._ ·;:: ·ro C ·- O') Q. ...... > N :ro Q. - :::::l Q) ~ 0 Q) :::::l :::::l 
~ <( ~ , , <( Cl) 0 z 0 

JVA Aachen 5 1 6 
JVA Attendorn 1 1 1 3 

JVA Bielefeld-Brackwede 0 

JVA Bielefeld-Senne 1 1 2 19 23 

JVA Bochum 2 2 

SothA Bochum 0 

JVA Bochum-Langendreer 2 1 3 

JVA Castrop-Rauxel 1 1 

JVA Detmold 1 2 3 

JVA Dortmund 1 2 4 3 10 

JVA DuisburQ-Hamborn 3 3 

JVA Düsseldorf 1 1 

JVA Essen 1 1 1 2 2 3 10 
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JVA Euskirchen 1 1 27 29 
JVK FröndenberQ 0 
JVA Geldern 6 6 
JVA Gelsenkirchen 0 
JVA HaQen 2 2 
JVA Hamm 0 
JVA Heinsberg 0 
JVA Herford 1 1 1 .3 

JVA Hövelhof 1 1 2 
JVA Iserlohn 1 1 
JVA Kleve 2 1 1 4 

JVA Köln 1 1 2 2 6 
JVA Moers-Kapellen 1 3 4 
JVA Münster 0 
JVA Remscheid 1 2 1 1 5 
JVA Rheinbach 0 
JVA Schwerte 1 1 2 
JVA Siegburg 1 1 
JVA Werl 1 1 
JVA Willich 1 1 18 19 
JVA Willich II 0 
JVA Wuppertal-Ransdorf 5 5 
JVA Wuppertal-Vohwinkel 1 1 
JVS NRW 0 
JAA Bottrop 0 
JAA Düsseldorf 0 
JAA Lünen 0 
JAA Remscheid 1 1 
JAA Wetter 0 

SUMME 1 3 7 0 0 2 5 18 49 72 157 

Zum Stand vom 18. Januar 2021 (12 Uhr) gab es im Justizvollzug des Landes Nord
rhein-Westfalen 181 Gefangene (davon 24 Gefangene im Jahr 2021 ), die positiv auf 
SARS-CoV-2 getestet wurden. Von diesen Gefangenen sind inzwischen 162 Gefan
gene nicht mehr in Quarantäne; es ist davon auszugehen, dass diese Gefangenen 
(wieder) gesund sind. 

Bisher ist im Justizvollzugskrankenhaus Nordrhein-Westfalen ein positiv getesteter 
Gefangener intensivmedizinisch behandelt worden. Fünf positiv getestete Gefangene 
des offenen Vollzuges wurden in einem externen Krankenhaus behandelt. 
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11. Beschaffung von Schutzausstattung 

Grundsätzlich sind die einzelnen Gerichte und Behörden für die Beschaffung der vor 
Ort jeweils erforderlichen Schutzausstattung zuständig . Lediglich zu Beginn der 
Corona-Pandemie hat das Ministerium der Justiz die Gerichte und Behörden hierbei 
unterstützt und zentral Masken und Schutzbrillen beschafft . . Insofern wird auf den Be
richt des Ministeriums der Justiz für die 53. Sitzung des Rechtsausschusses .am 
13. Mai 2020 (Vorlage 17 /3346, Ziffer 6) Bezug genommen. 

Es liegen dem Ministerium der Justiz hinsichtlich der Gerichte, Staatsanwaltschaften 

und Fortbildungseinrichtungen keine Zahlen der seit Beginn der Corona-Pandemie be
schafften Masken und der weiteren Schutzausstattung vor. In der Kürze der Zeit 
konnte eine vollständige Abfrage der entsprechenden Daten in den Gerichten , Staats
anwaltschaften und Fortbildungseinrichtungen nicht erfolgen . Durch eine telefonische 
Abfrage bei den Obergerichten und Mittelbehörden konnten lediglich folgende - nicht 
vollständige - Zahlen in Erfahrung gebracht werden : 

Atemschutz- Atemschutz- Atemschutz- Atemschutz-
masken masken masken masken 
(FFP2-Masken) (Mund-Nasen- (Mund-Nasen- (Mund-Nasen-

Schutz) Einweg Schutz) Stoff Schutz) des Her-
stellers van 
Laack 

275.414 119.350 2.589 37.545 

In welcher Weise die oben aufgeführten Masken verteilt wurden, konnte in der Kürze 
der Zeit nicht ermittelt werden . 

Sofern Dienststellen (auch) Masken des Unternehmens van Laack erhalten haben, 
erfolgte dies aufgrund eigener Bestellungen bzw. Vergaben und nicht aus anderen 
Geschäftsbereichen der Landesregierung. 

Kittel wurden in den Gerichten, Staatsanwaltschaften und Fortbildungseinrichtungen 
nicht beschafft. 

Der Haushalts-• und Finanzausschuss des Landes Nordrhein-Westfalen hat für den 
Bereich des Justizvollzuges insgesamt rund 6, 1 Mio. € für Ausgaben im Zusammen
hang mit ·der Bewältigung der Coronavirus-Pandemie zur Verfügung gestellt. Diese 
Haushaltsmittel sind im vergangenen Jahr von den Justizvollzugseinrichtungen des 
Landes NRW u. a. dazu genutzt worden, die folgende Anzahl an Masken und Schutz
kitteln zu beschaffen: 
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Schutzkittel Atemschutz- Atemschutz- Atemschutz-
DIN EN 14126 masken masken masken 

(Mund-Nasen- (FFP1-Masken) (FFP2-Masken) 
Schutz) 

98.216 532.285 59.964 176.126 

Anzumerken ist, dass Bestellungen aus dem Monat Dezember 2020 noch nicht bein
haltet sind. Diese Daten werden bis Ende Januar 2021 vorliegen. 

Im welchem Umfang die oben aufgeführten Masken verteilt worden sind, konnte in der 
Kürze der Zeit nicht ermittelt werden . 

In 21 Einrichtungen des Justizvollzuges wurden (auch) Masken des Unternehmens 
van Laack bestellt, bezogen und verteilt. Hierbei handelt es sich um die Justizvollzugs
anstalten Aachen, Bielefeld-Brackwede, Bochum-Langendreer, Sozialtherapeutische 
Anstalt Bochum, Castrop-Rauxel (Anstalt) , Dortmund, Duisburg-Hamborn, Essen, 
Euskirchen, Geldern, Hagen, Hamm, Herford, Iserlohn, Köln, Moers-Kapellen, Sieg
burg, Willich 1, Willich II, Wuppertal-Vohwinkel und die Justizvollzugsschule Nordrhein
Westfalen. Die Einrichtungen haben die Masken aufgrund eigener Bestellungen bzw. 
Vergaben und nicht aus anderen Geschäftsbereichen der Landesregi~rung erhalten . 
Bestellungen der für den Justizvollzug zuständigen zentralen Beschaffungsstelle in 
Castrop-Rauxel sind nicht erfolgt. . 

Kittel des Unternehmens van Laack wurden durch die Einrichtungen des Justizvollzu
ges nicht bezogen. 



Belegung der Justizvollzugsanstalten 
Anlage zum Bericht der Landesregierung zum TOP "Corona in der.Justiz" 

Belegungs- Ist-Belegung Veränderung der 
Justizvollzugsanstalt 

fähigkeit Belegungsfähigkeit im 
Stand: März 

2020 31.03.2020 30.04.2020 31.05.2020 30.06.2020 31.07.2020 31.08.2020 30.09.2020 31.10.2020 30.11.2020 31.12.2020 Berichtszeitraum 

JVAAachen 788 706 670 667 679 713 732 719 721 718 704 
JVA Attendorn 426 284 273 267 268 266 282 282 298 289 302 
JVA Bielefeld-Brackwede 542 510 492 472 477 468 484 511 · 481 502 486 
JVA Bielefeld-Senne 1.635 1.261 1.204 1.172 1.153 1.129 1.134 1.159 1.206 1.199 1.229 Ab 01 .04.2020: 1.569 Haftplätze 
JVA Bochum 791 626 616 620 633 597 589 560 555 559 575 
JVA Bochum-Langendreer 204 139 132 138 145 165 171 167 161 160 159 
JVA Castrop-Rauxel 567 392 377 340 336 344 335 340 340 331 320 
JVA Detmold 160 131 124 125 122 118 120 112 115 120 125 
JVA Dortmund 405 346 327 316 329 321 328 340 345 335 318 
JVA Dulsburg-Hamborn 313 246 236 251 250 241 260 258 259 285 279 
JVA Düsseldorf 839 790 728 718 747 719 744 739 745 752 755 Ab 01 .12.2020: 835 Haftplätze 

JVAEssen 528 450 415 400 409 389 393 420 433 454 448 
JVA Euskirchen 460 429 434 416 407 418 422 413 418 413 401 
JVAGeldern 681 488 491 481 434 434 420 414 424 424 417 
JVA Gelsenkirchen 617 543 527 501 497 487 473 486 469 477 484 
JVAHagen 318 302 289 292 281 300 294 282 280 289 278 
JVAHamm 168 154 152 148 155 155 149 156 158 149 156 
JVA Heinsberg 566 375 347 331 340 336 329 334 334 318 304 
JVA Herford 355 260 262 256 257 252 241 233 223 234 241 
JVA Hövelhof 261 148 138 118 116 112 110 121 126 136 135 
JVA Iserlohn 280 138 132 126 133 143 140 127 133 122 118 Ab 0f.12.2020: 280 Haftplätze 

JVA Kleve 234 199 182 185 203 193 193 200 204 207 196 
JVA Köln 1.164 812 759 782 832 816 797 784 794 790 739 
JVA Moers-Kapellen 362 277 242 224 208 209 212 229 237 242 274 
JVA Münster 691 223 221 220 219 228 234 221 228 220 217 
JVA Remscheid 829 712 628 589 579 . 567 561 578 585 589 611 Ab 01.10.2020: 830 Haftplätze 
JVA Rheinbach '· 543 343 322 316 330 389 428 477 507 529 547 Ab 01 .09.2020: 613 Haftplätze 
JVA Schwerte 351 333 307 299 296 302 298 307 313 310 302 
JVA Siegburg 588 473 470 448 432 443 438 445 450 441 450 Ab 01 .05.2020: 569 Haftplätze 
JVAWerl 1.034 994 986 970 959 953 940 933 935 913 927 
JVAWillichl 613 496 461 456 465 485 496 474 . 481 486 481 
JVAWilllchll 264 248 213 211 208 201 210 214 216 213 211 
JVA Wuppertäl-Ronsdorf 510 361 344 346 336 340 325 328 337 341 325 
JVA Wuppertal-Vohwinkel 521 259 233 239 244 254 256 253 259 248 247 
JVK Fröndenberg 238 90 99 111 117 108 108 105 95 104 97 

SoThA Gelsenkirchen 57 56 57 57 55 
ab September 2020 SoToA Bochum 

54 52 57 57 57 58 Ab 01.10.2020: 79 Haftplätze 

Gesamt 18.608 14.594 13.890 13.608 13.651 13.649 13.698 13.778 13.922 13.956 13.916 
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