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Gesetz zur Änderung des Landesrichter- und Staatsanwältegesetzes – LRiStaG

LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN
17. Wahlperiode

Drucksache

17/13063
16.03.2021

Gesetzentwurf
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Gesetz zur Änderung des Landesrichter- und Staatsanwältegesetzes - LRiStaG

A

Problem

Die aufgedeckten Fälle sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche insbesondere in
Lügde, Bergisch Gladbach und Münster haben in ihrer Art und ihrem Ausmaß die gesamte
Bevölkerung in Deutschland sowie in NRW erschüttert. Diese Fälle und die diesbezüglich
immer wieder neu erzielten Erkenntnisse haben Forderungen nach verstärkter Achtung des
Kindeswohls und Kinderschutzes in der Gesamtgesellschaft hervorgerufen. Zum besseren
Schutz der Kinder und Jugendlichen vor sexualisierter und sonstiger Gewalt sowie zur
Verstärkung der Berücksichtigung des Kindeswohls in Verfahren, die Auswirkungen auf das
Leben der Kinder haben können oder bei denen Kinder betroffen sind, ist ein Gesamtkonzept
erforderlich, auch in den Bereichen Strafverfolgung und Prävention.
Zur Stärkung der Prävention in der Rechtspflege sind für Richterinnen und Richter der
Familien- und Jugendgerichte sowie die Jugendstaatsanwältinnen und -anwälte neben den
juristischen Kenntnissen spezielle Kenntnisse und Fähigkeiten erforderlich. Das gilt ebenfalls
für Staatsanwältinnen und -anwälte, die regelmäßig in Verfahren vor Jugendgerichten tätig
sind. In diesem Zusammenhang ist die Vermittlung von Kenntnissen und Fähigkeiten in der
Gesprächsund
Verhandlungsführung
insbesondere
mit
Minderjährigen,
der
Entwicklungspsychologie, der Erwachsenen- wie Kinder- und Jugendpsychiatrie, der
Pädagogik und Kenntnisse des Jugendhilfesystems von großer Bedeutung. Darüber hinaus
soll hier auch die Wichtigkeit des Erwerbs und Erhalts von vertieften Kenntnissen der UNKinderrechtskonvention, insbesondere im Hinblick auf den Vorrang des Kindeswohls (Art. 3
der UN-KRK) und das Anhörungsrecht (Art 12 UN-KRK) betont werden.
Diese konkreten Kenntnisse und Fähigkeiten werden weder im Rahmen des juristischen
Studiums noch des juristischen Vorbereitungsdiensts vermittelt. Die Einführung der
allgemeinen Fortbildungspflicht in § 13 S.1 LRiStaG NRW für alle Richterinnen und Richter
sowie Staatsanwältinnen und -anwälte in NRW schreibt keine spezifischen Bereiche zur
Fortbildung fest. Sie reicht daher nicht aus, um die Vermittlung der erforderlichen Kenntnisse
und Fähigkeiten in den Jugend- und Familiengerichten sicherzustellen. Zudem werden im
Rahmen der verschiedenen vorhandenen Fortbildungsprogramme für Richterinnen und
Richter sowie Staatsanwältinnen und -anwälte lediglich vereinzelte Fortbildungen in den oben
genannten Bereichen angeboten. Die Auswahl der Fortbildungsveranstaltungen bleibt zudem
freiwillig. Wiederkehrende aufeinander aufbauende Fortbildungsveranstaltungen in den oben
genannten Bereichen werden nicht angeboten.
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Vor diesem Hintergrund hat die Bundesregierung am 21.10.2020 den von der
Bundesministerin der Justiz und für Verbraucherschutz vorgelegten Entwurf eines Gesetzes
zur Bekämpfung sexualisierter Gewalt gegen Kinder beschlossen. Dabei soll ein besserer
Schutz von Kindern und Jugendlichen durch schärfere Strafen, effektive Strafverfolgung,
Verbesserungen bei der Prävention und Verankerung von Qualifikationsanforderungen in der
Justiz gewährleistet werden. Zur Verbesserung der Prävention in der Rechtspflege sollen
insbesondere für Richterinnen und Richter der Familien- und Jugendgerichte sowie
Jugendstaatsanwältinnen und -anwälte weitere Qualifikationen in der Psychologie, Pädagogik,
Kommunikation mit Kindern und des Kinder- und Jugendhilferechts gesetzlich festgeschrieben
werden. Diese Qualifikationen sollen als zusätzliche spezifische Eingangsqualifikation und
besondere Qualifikationsanforderungen vor der Ausübung richterlicher Tätigkeit in den
Familienund
Jugendgerichten
durch
entsprechende
Änderung
des
Gerichtverfassungsgesetzes (GVG) und Jugendgerichtsgesetzes (JGG) eingeführt werden.
Entsprechende Qualifikationen werden durch Änderung des JGG auch für
Jugendstaatsanwältinnen und -anwälte eingeführt.
Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz betont die Wichtigkeit und die
Unerlässlichkeit der Fortbildung für die Bewältigung des richterlichen Berufsalltags. Dies gilt in
besonderem Maße auch und gerade für den besonders sensiblen Bereich des Familienrechts
und Jugendstrafrechts. Durch die geplanten Änderungen des GVG und JGG werden jedoch
nur besondere Eingangsqualifikationen in das jeweilige Gesetz eingeführt. Die konkrete
Gestaltung einer Fortbildungspflicht wird durch die angekündigte Gesetzesänderung nicht
berührt und soll weiterhin auf Landesebene geregelt werden.
Dementsprechend bleibt auf Landesebene ein Handlungsbedarf hinsichtlich der Einführung
einer konkreten Fortbildungspflicht für Richterinnen und Richter der Familien- und
Jugendgerichte sowie Staatsanwältinnen und -anwälte, die regelmäßig in Verfahren vor den
Jugendgerichten regelmäßig tätig sind. Diese soll neben der allgemeinen Fortbildungspflicht
nach § 13 S. 1 LRiStaG NRW gesetzlich festgeschrieben werden. Eine auf besondere
Qualifikationsanforderungen bezogene Fortbildungspflicht für Richterinnen und Richter muss
allerdings unter Wahrung der rechtlichen Unabhängigkeit erfolgen. Dies betrifft nicht nur die
Gestaltung der Inhalte der Fortbildungsveranstaltungen. Vielmehr müssen die Richterinnen
und Richter zwecks der Teilnahme an der jeweiligen Fortbildungsveranstaltung von der
Erfüllung ihres Berufsalltags derart freigestellt werden, sodass eine unzulässige
Einflussnahmen auf die Entscheidungsfindung durch zeitlichen Druck vermieden wird. Dafür
ist der Ausbau von Personalkapazitäten notwendig.
Die Einführung einer allgemeinen oder konkreten Fortbildungspflicht korrespondiert ihrerseits
mit einer Pflicht des Dienstherrn diese sachangemessen zu ermöglichen. Sie erfordert daher
die Aufnahme eines Rechts auf die notwendige Fortbildung in das Gesetz. § 13 LRiStaG soll
dementsprechend erweitert werden. Hiernach sollen dezentralisierte und familiengerechte
Fortbildungsveranstaltungen, einschließlich E-Learning Einheiten, kostenfrei angeboten
werden. Dabei geht die Tragweite des Rechts auf Fortbildung in sachlicher und persönlicher
Hinsicht über die der Pflicht zur Fortbildung hinaus und umfasst weitere Maßnahmen, die die
Bewältigung der Aufgaben der richterlichen Tätigkeit für alle Richterinnen und Richter
unterstützen und fördern. Entsprechendes gilt für die Staatsanwältinnen und -anwälte.
In diesem Zusammenhang sollen Richterinnen und Richter sowie Staatsanwältinnen und
Staatsanwälte auch die Möglichkeit erhalten, ihre Arbeit und ihr Handeln im Arbeitskontext im
Rahmen geeigneter Supervisions- und Intervisionsangebote zu reflektieren. Dies trägt zum
einen zur Förderung der richterlichen Kompetenz bei und kann so zur Qualitätsverbesserung
führen. Supervisions- und Intervisionsangebote tragen zum anderen zu einer persönlichen
Entlastung der Richterinnen und Richter sowie Staatsanwältinnen und Staatsanwälte bei, die
2
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dauernd unter einer hohen Arbeitsbelastung und Erwartungshaltung stehen. Belastungen
können sich insbesondere durch das Sichten von Beweismaterial, das z.B. sexualisierte
Gewalt dokumentiert, im Rahmen von Ermittlungen oder durch prägende Verfahrensabläufe
oder
Gerichtsentscheidungen
ergeben.
Daher
müssen
Supervisionsund
Intervisionsangebote gefördert und bereits existierende Programme in der Justiz in NRW
ausgebaut werden.

B

Lösung

Ein Recht aller Richterinnen und Richter und Staatsanwältinnen und -anwälte zur Fortbildung
wird in § 13 LRiStaG NRW aufgenommen. Darüber hinaus wird in § 13 LRiStaG NRW eine
Pflicht der Richterinnen und Richter der Familien- und Jugendgerichte zur Fortbildung im
Hinblick auf wichtige und notwendige Qualifikationen in den oben genannten Bereichen sowie
eine entsprechende Pflicht für Staatsanwältinnen und -anwälte, die regelmäßig in Verfahren
vor den Jugendgerichten tätig sind, aufgenommen. Die inhaltliche Konkretisierung der Pflicht
durch z.B. Fortbildungspläne und -programme zu den für die übertragenen Dienstposten
notwendigen Fachkenntnissen sowie methodischer und sozialer Kompetenz ist Sache des
zuständigen Dienstherrn. Die inhaltliche Konkretisierung der Fortbildungsprogramme für
Richterinnen und Richter muss wie bislang unter Achtung der richterlichen Unabhängigkeit
gewährleistet werden. In diesem Zusammenhang werden dezentrale, bedarfs- und
familiengerechte Fortbildungsprogramme kostenfrei angeboten.
Der Dienstherr wird zudem verpflichtet, für Richterinnen und Richter sowie Staatsanwältinnen
und Staatsanwälte Intervision und Supervision kalenderjährlich kostenfrei anzubieten.

C

Alternativen

Keine.

D

Kosten

Im Einzelnen noch nicht zu quantifizierende Mehrkosten bei bedarfsgerechtem
Fortbildungsangebot. Durch E-Learning können sich die Kosten bzw. die Mehrkosten der
einzuführenden Fortbildungsangebote begrenzen lassen; solche Angebote lassen sich
angesichts geringeren Zeit- und wegfallenden Reiseaufwandes durch entsprechende
Freistellung mit den Anforderungen der Justizorganisation verbinden. Kooperationen mit der
Fortbildung für die Rechtsanwaltschaft und Sachverständige sollten angestrebt, gegenseitige
Beteiligungen sollten ermöglicht werden.

E

Zuständigkeit

Zuständig innerhalb der Landesregierung ist das Ministerium der Justiz.

F

Befristung

Eine Befristung ist nicht vorgesehen.
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Gegenüberstellung
Gesetzentwurf der Fraktion BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN

Auszug
aus
den
Gesetzesbestimmungen

geltenden

Gesetz zur Änderung des Landesrichterund Staatsanwältegesetzes - LRiStaG
Artikel 1
Änderung des Landesrichter- und Staatsanwältegesetzes
Das Richter- und Staatsanwältegesetz für
das
Land
Nordrhein-Westfalen
(Landesrichter- und Staatsanwältegesetz –
LRiStaG)
in
der
Fassung
der
Bekanntmachung vom 16. Dezember 2015
(GV. NW. 2015 S. 812), zuletzt geändert
durch Artikel 6 des Gesetzes vom
1. Dezember 2020 (GV. NRW. S. 1109),
wird wie folgt geändert:
1.

Richter- und Staatsanwältegesetz für das
Land Nordrhein-Westfalen
(Landesrichter- und Staatsanwältegesetz
– LRiStaG)

§ 13 wird wie folgt neu gefasst:
„§ 13
Fortbildung und Supervision

§ 13
Fortbildung

(1) Richterinnen
und
Richter
sowie
Staatsanwältinnen und Staatsanwälte haben
das Recht und die Pflicht, sich fortzubilden.
Das Recht und die Pflicht der Richterinnen
und
Richter
der
Familienund
Jugendgerichte sowie Staatsanwältinnen
und Staatsanwälte, die regelmäßig in
Verfahren vor den Jugendgerichten tätig
sind, umfassen die Erhaltung und
Fortentwicklung ihrer Kenntnisse und
Fähigkeiten insbesondere in der Gesprächsund Verhandlungsführung mit Erwachsenen
und Minderjährigen, der Pädagogik und
Entwicklungspsychologie der Kinder und
Jugendlichen sowie ihrer Kenntnisse des
Jugendhilfesystems
und
der
UNKinderrechtskonvention.

Richterinnen
und
Richter
sowie
Staatsanwältinnen und Staatsanwälte sind
verpflichtet, sich fortzubilden. Die dienstliche
Fortbildung ist vom Dienstherrn durch
geeignete Maßnahmen zu fördern.

(2) Der Dienstherr hat die dienstliche
Fortbildung unter Wahrung der richterlichen
Unabhängigkeit
durch
geeignete
Maßnahmen zu fördern. Er ist verpflichtet,
für Richterinnen und Richter sowie
Staatsanwältinnen
und
Staatsanwälte
5
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angemessene
und
bedarfsgerechte
Fortbildungsprogramme zur fachlichen und
interdisziplinären Fortbildung, Intervision
und Supervision kalenderjährlich kostenfrei
anzubieten. Die Pflicht nach Absatz 1 Satz 2
hat erfüllt, wer in drei Jahren mindestens an
drei Fortbildungen aus den genannten
Bereichen teilgenommen hat. Dabei ist den
Besonderheiten des Richterverhältnisses
Rechnung zu tragen.“
2.

a.

§ 105 wird wie folgt gefasst:

Nach Absatz 1 Satz 2 wird folgender
Satz eingefügt:

§ 105
Inkrafttreten, Berichtspflicht
(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des
Satzes 2 am 1. Januar 2016 in Kraft. Die
§§ 46 bis 50 treten am 1. Juli 2016 und die
§§ 66 bis 99 am 1. Januar 2017 in Kraft.

„§ 13 tritt am 1. Januar 2022 in Kraft.“
b.

Der Absatz 2 wird neu gefasst:
„Die Landesregierung berichtet dem
Rechtsausschuss am Ende eines
Jahres über die Durchführung von
Fortbildungen nach § 13 Absatz 1.“

Artikel 2
Inkrafttreten
Dieses Gesetz tritt am Tag nach der
Verkündung in Kraft.

6

(2) Die Landesregierung berichtet dem
Landtag bis zum 31. Dezember 2019 über
die mit diesem Gesetz gemachten
Erfahrungen hinsichtlich der Möglichkeit des
Hinausschiebens des Eintritts in den
Ruhestand, der Regelungen über die
Teilzeitbeschäftigung und Beurlaubung, der
Neugestaltung der Beteiligungsrechte sowie
der Mitwirkung ehrenamtlicher Richterinnen
und Richter aus der Rechtsanwaltschaft in
den Richterdienstgerichten.
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Begründung

A

Allgemeiner Teil

Für die Ausübung richterlicher sowie staatsanwaltlicher Tätigkeit ist eine auf Dauer angelegte
Fortbildung erforderlich und unerlässlich. Dies ergibt sich schon aus der Bindung der
vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung an Gesetz und Recht und dem Grundsatz der
Gewährleistung effektiven Rechtsschutzes (Art. 20 Abs. 3, Art 19 Abs. 4 GG). Nur fortlaufende
Qualifizierung zur Erlangung neuer oder Fortentwicklung bestehender Kenntnisse und
Fähigkeiten kann die Bindung an das sich dauerhaft ändernde Gesetz und Recht und somit
die Gewährleistung effektiven Rechtsschutzes sicherstellen. Hieraus ergibt sich insofern eine
verfassungsrechtliche Verpflichtung zur Fortbildung. Für Bundesrichterinnen und -richter ist
eine solche Pflicht zudem im § 46 DRiG i.V.m. § 61 II BBG verankert, für Landesrichterinnen
und -richter in § 13 LRiStaG NRW sowie § 2 Abs.1 LRiStaG NRW i.V.m. § 42 Abs. 1 LBG
NRW. Für die Staatsanwältinnen und -anwälte des Landes erfolgt die Fortbildungspflicht
aufgrund des Beamtenverhältnisses aus § 42 I LBG NRW.
Verfahren der Familien- und Jugendgerichte betreffen regelmäßig Kinder und Jugendliche in
besonderem Maße. Diese Verfahren haben oft gravierende Auswirkungen auf ihr gesamtes
Leben. Die Gewährleistung eines effektiven Rechtschutzes im Hinblick auf das Kindeswohl,
den Kinderschutz und die körperliche Unversehrtheit der Kinder in derartigen Verfahren sowie
zur Stärkung der Prävention vor sexualisierter und sonstiger Gewalt gegen Kinder und
Jugendliche erfordert daher, dass Richterinnen und Richter neben der juristischen Kenntnisse
weitere wichtige Kenntnisse und Fähigkeiten erhalten und fortentwickeln. In diesem
Zusammenhang
sind
Kenntnisse
und
Fähigkeiten
in
Verhandlungsund
Gesprächsführungsmethoden insbesondere mit Kindern und Jugendlichen, der
Entwicklungspsychologie, der Erwachsenen- wie Kinder- und Jugendpsychiatrie, der
Pädagogik sowie Kenntnisse des Jugendhilfesystems und der UN-Kinderrechtskonvention
von großer Bedeutung. Entsprechendes gilt für Jugendstaatsanwältinnen und -anwälte, sowie
für weitere Staatsanwältinnen und -anwälte, die regelmäßig in Verfahren vor den
Jugendgerichten tätig sind.
Vor diesem Hintergrund ist eine auf Dauer angelegte Fortbildung in den genannten Bereichen
unerlässlich. Denn solche Kenntnisse und Fähigkeiten sind zeitlich, rechtlich und
gesellschaftlich bedingt und sollen unter anderem auch dem wissenschaftlichen
Kenntnisstand entsprechen. Das Kindeswohl und der Kinderschutz zusammen mit dem
Grundsatz der Gewährleistung effektiven Rechtsschutzes gebieten daher, eine entsprechende
Fortbildungspflicht gesetzlich festzuschreiben. Dies ist ebenfalls der leitende Gedanke für die
Einführung der Regelung des § 23b Abs. 3 S. 2 GVG, wonach eine Richterin oder ein Richter
auf Probe im ersten Jahr nach der Ernennung Geschäfte des Familienrichters nicht
wahrnehmen darf.
Zur Wahrung der richterlichen Unabhängigkeit sollen die Fortbildungspläne und -programme
und ihre entsprechende Inhalte wie sonstige Fortbildungsangebote durch den Dienstherrn wie
bislang bestimmt werden. Die Fortbildung soll ferner durch den Dienstherrn gefördert und
ermöglicht werden. Hierfür muss eine kostenfreie Fortbildung gesichert werden. Zudem
müssen dezentrale, bedarfs- und familiengerechte Fortbildungsangebote, insbesondere bei
mehrtägigen Veranstaltungen, sichergestellt werden, um die Teilnahme an den
Veranstaltungen zu erhöhen und diese den Betroffenen zumutbar zu machen. In diesem
Zusammenhang soll der Dienstherr zusätzlich dafür sorgen, dass auch angemessene und
aktualisierte E-Learning-Einheiten als Fortbildungsveranstaltungen angeboten werden.
7
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Darüber hinaus soll die Fortbildung nicht zur Überlastung der Richterinnen und Richter führen,
um zu gewährleisten, dass keine unzulässige Einflussnahme auf die Entscheidungsfindung
durch den Zeitdruck entstehen würde. Dabei ist dem Umfang und zeitlichen Aufwand der
jeweiligen Fortbildung Rechnung zu tragen und dementsprechend die Richterinnen und
Richter von Erfüllung der Aufgaben des Berufsalltags ganz oder teilweise freizustellen.
Flankierend muss dem erforderlichen Zeitaufwand durch die Berücksichtigung eines erhöhten
Personalmehrbedarfs zur angemessenen Freistellung durch entsprechende Aufschläge zur
Pebb§y-Personalbedarfsberechnung ausreichend Rechnung getragen werden. Für die
Einarbeitung vor oder bei der Übernahme einer familienrichterlichen Tätigkeit sollte eine
dreimonatige 20 % Entlastung dabei die Richtschnur bilden.
Entsprechendes gilt für Staatsanwältinnen und -anwälte, die regelmäßig in Verfahren vor den
Jugendgerichten tätig sind. Sie müssen im Rahmen ihrer Tätigkeit stets Kinder und
Jugendliche verhören, anhören, befragen oder mit ihnen intensiv in Kontakt sein. Sie haben
demzufolge auch einen entscheidenden Einfluss auf den Verlauf der unterschiedlichen
Verfahren, die Kinder und Jugendliche betreffen. Hierfür bedarf es ebenfalls neben den
juristischen Kenntnisse die Erhaltung weiterer Kenntnisse und Fähigkeiten in den oben
genannten Bereichen.
Die Einführung einer Fortbildungspflicht korrespondiert mit einer Verpflichtung des Dienstherrn
eine entsprechende Fortbildung tatsächlich möglich zu machen und somit mit dem Recht auf
die Sicherstellung der Fortbildung. Ein Recht der Richterinnen und Richter sowie der
Staatsanwältinnen und -anwälte auf entsprechende Fortbildung soll daher gesetzlich
festgeschrieben werden. Dabei soll das Recht nicht nur um interdisziplinäre
Fortbildungsveranstaltungen erweitert werden. Vielmehr ist das Recht bzw. die Verpflichtung
des Dienstherrn ausdrücklich auch um Supervisions- und Intervisionsangebote zu erweitern.
Denn die durch Supervision und Intervision ermöglichte Reflexion der eigenen Arbeit kann zur
Förderung der richterlichen Kompetenz wesentlich beitragen. Um darüber hinaus der
Arbeitsbelastung der Richterinnen und Richter sowie Staatsanwältinnen und Staatsanwälte
Rechnung zu tragen wird der Dienstherr ausdrücklich verpflichtet, Intervisions- und
Supervisionsangebote anzubieten. In NRW besteht der Bedarf solche Angebote für
Richterinnen und Richter sowie Staatsanwältinnen und Staatsanwälte auszubauen.
Intervisions- und Supervisionsangebote helfen die Arbeit zu reflektieren und können zu einer
Erhöhung der Arbeitsqualität führen.

B

Besonderer Teil

Zu Artikel 1 (Änderung des Landesrichter und Staatsanwältegesetzes)
Zu § 13
§ 13 wird erweitert und neu gefasst. Die allgemeine Fortbildungspflicht für Richterinnen und
Richter sowie Staatsanwältinnen und Staatsanwälte wird in Abs. 1 S. 1 festgeschrieben. Sie
wird in S. 2 durch die Einführung konkreter Fortbildungspflicht in bestimmten Bereichen für
Richterinnen und Richter der Familien- und Jugendgerichte ergänzt und erweitert. Eine
entsprechende Pflicht für Staatsanwältinnen und -anwälte, die regelmäßig in Verfahren vor
den Jugendgerichten tätig sind, wird ebenfalls in Abs. 1 S. 2 aufgenommen. Mit dieser
Formulierung soll klar gestellt werden, dass die Pflicht nicht nur Jugendstaatsanwältinnen und
-anwälte im Sinne des § 36 JGG betrifft, sondern auch solche die regelmäßig in Verfahren vor
den Jugendgerichten tätig sind.
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Durch diese Norm wird eine Pflicht zur Fortbildung in den dort genannten Bereichen alle drei
Jahre eingeführt, um die Kenntnisse in den im Gesetz genannten Bereichen aktuell zu halten.
Inwieweit das Absolvieren der konkreten Fortbildungspflicht als Erfüllung der allgemeinen
Fortbildungspflicht nach S. 1 gilt, hängt vom Umfang der Fortbildung sowie von den
Besonderheiten des Richterverhältnisses ab und ist Sache des Dienstherrn. In Abs. 1 wird die
allgemeine sowie die konkrete Fortbildungspflicht durch ein neu eingeführtes Recht aller
Richterinnen und Richter sowie Staatsanwältinnen und -anwälte auf entsprechende
Fortbildung gegenüber des Dienstherrn ergänzt.
In einem neu eingeführten Abs. 2 wird die Verpflichtung des Dienstherrn zur Sicherstellung
einer angemessenen und bedarfsgerechten Fortbildung unter Wahrung der richterlichen
Unabhängigkeit näher konkretisiert. In diesem Zusammenhang werden insbesondere die
Sicherstellung kostenfreier Fortbildungsangebote und Entlastung der Richterinnen und Richter
sowie Staatsanwältinnen und -anwälte während der Zeit der Fortbildung von Erfüllung der
Aufgaben des Berufsalltags vorausgesetzt. Die Freistellung soll entsprechend der
Fortbildungspläne und dem Umfang und zeitlichen Aufwands der jeweiligen Fortbildung
erfolgen. Dabei sollen die vorhandenen Angebote und Programme ausdrücklich für alle
Richterinnen, Richter, Staatsanwältinnen und -anwälte um Fortbildung in interdisziplinären
Gebieten sowie um Supervision und Intervision erweitert werden. Der Inhalt und die
Gestaltung der einzelnen Angebote sollen wie bislang durch entsprechende Angebote der
Justizakademie NRW bzw. sonstige staatlich finanzierte Angebote unter Wahrung der
richterlichen Unabhängigkeit erfolgen. Der Dienstherr soll dafür sorgen, dass fortlaufende
aufeinander aufbauende Fortbildungsveranstaltungen in allen genannten Bereichen in Abs. 1
S. 2 angeboten werden sollen, sodass eine kontinuierte Fortbildung in jedem Bereich
gewährleistet wird.

Zu Nr. 2 (§ 105)
Diese Norm regelt unter a) das Inkrafttreten des neu gefassten § 13. Unter b) wird eine
Berichtspflicht der Landesregierung gegenüber dem Rechtsausschuss festgelegt, in der über
die Art, über den Umfang und über die Umsetzung der Fortbildungspflicht jährlich informiert
werden soll.

Zu Artikel 2
Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten des Gesetzes.

Josefine Paul
Verena Schäffer
Mehrdad Mostofizadeh
Stefan Engstfeld
und Fraktion
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Stellungnahme zum Gesetzentwurf der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
(Landtagsdrucksache 17/13/13063)
Die Stellungnahme fokussiert insbesondere Qualifikationsanforderungen in der
Familiengerichtsbarkeit. Ein Änderungsbedarf in diesem Bereich wurde in den letzten Jahren
immer offensichtlicher; parlamentarische und andere interministeriell unter Einbezug externer
Experten organisierte Untersuchungen in einzelnen Bundesländern haben auch diverse
strukturelle und Qualifikationsdefizite festgestellt. Auf bundesgesetzlicher Ebene erfolgte eine
zum 1. Januar 2022 in Kraft tretende Erhöhung der Anforderungen, die Richter/innen in der
Familiengerichtsbarkeit zu erfüllen haben:
§ 23b Absatz 3 Satz 2 GVG
„Richter in Familiensachen sollen über belegbare Kenntnisse auf den Gebieten des Familienrechts,
insbesondere des Kindschaftsrechts, des Familienverfahrensrechts und der für das Verfahren in
Familiensachen notwendigen Teile des Kinder- und Jugendhilferechts sowie über belegbare
Grundkenntnisse der Psychologie, insbesondere der Entwicklungspsychologie des Kindes, und der
Kommunikation mit Kindern verfügen. Einem Richter, dessen Kenntnisse auf diesen Gebieten nicht
belegt sind, dürfen die Aufgaben eines Familienrichters nur zugewiesen werden, wenn der Erwerb der
Kenntnisse alsbald zu erwarten ist*. Von den Anforderungen nach Satz 3 und 4 kann bei Richtern, die
nur im Rahmen eines Bereitschaftsdienstes mit der Wahrnehmung familiengerichtlicher Aufgaben befasst
sind, abgewichen werden, wenn andernfalls ein ordnungsgemäßer und den betroffenen Richtern
zumutbarer Betrieb des Bereitschaftsdiensts nicht gewährleistet wäre.“

Es bestand im Gesetzgebungsverfahren des Deutschen Bundestages kein Zweifel daran, dass
die Umsetzung dieses wichtigen Reformschritts ohne die Bundesländer schlechterdings nicht
erreichbar ist: „Aufgabe der Länder ist es, die erforderliche Qualifikation der in der
Landesjustiz tätigen Familienrichterinnen und -richter gemäß § 23b Absatz 3 und § 119
Absatz 2 GVG-E zu gewährleisten“ (Regierungsentwurf eines Gesetzes zur Bekämpfung
sexualisierter Gewalt gegen Kinder, BT-Drucks. 19/23707, 31). Das anspruchsvolle
Anforderungsprofil soll zeitnah gewährleitet sein und umfasst juristische und außerjuristische
Kenntnisse, die in Fortbildungen vermittelt und erworben werden müssen. Die
Qualifikationsanforderungen „sollen sicherstellen, dass Familienrichterinnen und -richter von
Anfang an bestmöglich für ihre verantwortungsvolle Aufgabe gerüstet sind“ (ebd. 24).

1.
*

Bedarfserhebung – eine schwierige, aber notwendige Aufgabe
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Mangels zuverlässiger Daten, die auf Bedarfserhebungen in den Ländern aufbauen und
sicherlich komplex und aufwendig sind, scheiterte in den Vorbereitungen zu diesem
Gesetzesvorhaben des Bundes der Versuch, den voraussichtlichen Aufwand einigermaßen
zuverlässig konkretisieren zu können.
Exemplarisch für die Schwierigkeiten und für das Scheitern einer Bedarfserhebung und einer
darauf aufbauenden Fortbildungsstrategie ist der „Schriftliche Bericht der Landesregierung an
den Landtag“ NRW vom 19. August 2020. Befremden auslösen muss trotz dieser erheblich
lückenhaften Bedarfserhebung, dass der Landesjustizminister in seiner Stellungnahme sich
dahingehend äußert, dass die in den Handlungsempfehlungen der Kinderkommission des
Deutschen Bundestages aufgeführten Fortbildungsinhalte „abgedeckt“ seien. „Abgedeckt“
hieße doch: die in NRW an den Familiengerichten der Amtsgerichte und an den
Familiensenaten der Oberlandesgerichte tätigen Richter/innen verfügen bereits über diese
zusätzlich zu erwerbenden Kenntnisse oder: bei Bedarf können Richter/innen dieser
Fachgerichtsbarkeit oder solche, die dort tätig sein wollen, sämtliche Inhalte in den
Angeboten finden, um diese zusätzlich geforderten Kenntnisse alsbald zu erwerben. Erstens
finden sich in den durch den Minister an den Landtag übermittelten Anlagenlisten keineswegs
alle Themen aus dem Anforderungsprofil der Kinderkommission des Deutschen Bundestages,
zu dem fehlen bei diesen Angaben die Daten zum Zeitpunkt des Fortbildungsangebots und zur
Anzahl der Teilnehmer im Verhältnis zum jeweiligen Fortbildungsbedarf in der
Familiengerichtsbarkeit des Bundeslandes u.v.a.m.
Ein landesweiter Überblick zu den Bedarfen und zum Abdeckungsgrad ist aber angesichts des
breiten Anforderungsprofils in § 23b Absatz 3 Satz 2 GVG, der zum 01. Januar in Kraft tritt,
dringend erforderlich. Einzelne Bundesländer haben bereits die Fortbildungsangebote
ausgeweitet und den Aufwand gesteigert (z.B. Baden-Württemberg, Hamburg), andere
befassen sich nunmehr in Richterakademien mit Umsetzungsstrategien des
bundesgesetzlichen Anforderungsprofils.
Ermutigend ist die diesbezügliche Äußerung der Leiterin der Justizakademie des Landes
Nordrhein-Westfalen: „Wir nehmen sämtliche Themen, die in der beabsichtigten Änderung
des § 23b Abs. 3 GVG genannt werden, auch in die Grundlagenveranstaltungen auf“
(Euerling, Perspektiven der Fortbildung in der Justiz, JM 2021, 217, 219).
2.

Bundes- und landesrechtliche Regelung - Anforderungsprofile

Die aufgezeigte früher offensichtliche Unterschätzung der Herausforderungen sollte
vermieden werden und die genannten bundesgesetzlichen Vorgaben, die sich aufgrund der
gesteigerten Eingangsvoraussetzungen stellen, sollte bei der vorgeschlagenen Änderung des
Landesrichter- und Staatsanwältegesetzes (LRiStaG) berücksichtigt werden.
Gesetzentwurf der Fraktion BÜNDNIS 90/DIEGRÜNEN (Drucks. 17/13063 vom
16.03.2021)
„§ 13 Landesrichter- und Staatsanwältegesetzes (LRiStaG)
Fortbildung und Supervision
(1) Richterinnen und Richter sowie Staatsanwältinnen und Staatsanwälte haben das Recht und die Pflicht, sich
fortzubilden. Das Recht und die Pflicht der Richterinnen und Richter der Familien- und Jugendgerichte sowie
Staatsanwältinnen und Staatsanwälte, die regelmäßig in Verfahren vor den Jugendgerichten tätig sind, umfassen die
Erhaltung und Fortentwicklung ihrer Kenntnisse und Fähigkeiten insbesondere in der Gesprächs- und
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Verhandlungsführung mit Erwachsenen und Minderjährigen, der Pädagogik und Entwicklungspsychologie
der Kinder und Jugendlichen sowie ihrer Kenntnisse des Jugendhilfesystems und der UNKinderrechtskonvention.*
(2) Der Dienstherr hat die dienstliche Fortbildung unter Wahrung der richterlichen Unabhängigkeit durch geeignete
Maßnahmen zu fördern. Er ist verpflichtet, für Richterinnen und Richter sowie Staatsanwältinnen und
Staatsanwälte angemessene und bedarfsgerechte Fortbildungsprogramme zur fachlichen und interdisziplinären
Fortbildung, Intervision und Supervision kalenderjährlich kostenfrei anzubieten. Die Pflicht nach Absatz 1 Satz 2
hat erfüllt, wer in drei Jahren mindestens an drei Fortbildungen aus den genannten Bereichen teilgenommen hat.
Dabei ist den Besonderheiten des Richterverhältnisses Rechnung zu tragen.“

Anforderungen gem. § 23b Abs. 3 GVG
Kenntnisse auf den Gebieten des
Familienrechts
Kenntnisse auf den Gebieten des Kindschaftsrechts
Kenntnisse des Familienverfahrensrechts
Kenntnisse der für das Verfahren in Familiensachen notwendigen Teile des Kinder- und
Jugendhilferechts
Grundkenntnisse der Psychologie
Grundkenntnisse der Entwicklungspsychologie
Grundkenntnisse der Kommunikation mit Kindern
Anforderungen gem. Entwurf zu § 13 LRiStaG
Kenntnisse und Fähigkeiten insbesondere in der Gesprächs- und Verhandlungsführung mit
Erwachsenen und Minderjährigen
Kenntnisse der Pädagogik
Kenntnisse der Entwicklungspsychologie der Kinder und Jugendlichen
Kenntnisse des Jugendhilfesystems
Kenntnisse der UN-Kinderrechtskonvention
Während § 23b Abs. 3 GVG die fachlich spezifischen Anforderungsprofile für eine Tätigkeit
am Familiengericht aufzählt, zielt der Entwurf zu § 13 LRiStaG allgemeiner auf
Grundkompetenzen für Tätigkeiten sowohl in der Familien- wie der Jugendgerichtsbarkeit,
teils bestehen Überscheidungsbereiche zwischen den Profilen; diese müssten nicht
angeglichen werden soweit durch eine explizite Bezugnahme auf § 23 b Absatz 3 Satz 3 und 4
GVG in der landesrechtlichen Regelung die landesrechtliche Sicherstellung der
Anforderungsprofile garantiert würde.
3.

Recht und Pflicht

Angesichts der bisherigen Erfahrungen mit Qualifikationen in der Familiengerichtsbarkeit
sollte in der landesrechtlichen Regelung und nicht nur in der Begründung eine Bezugnahme
auf die bundesgesetzliche Regelung explizit aufgenommen werden. Die Beteuerung der
Leiterin der Landesjustizakademie ist keine nachhaltige Sicherstellung dessen, was der
Bundesgesetzgeber von den Ländern erwartet. Der Landesgesetzgeber würde durch eine
entsprechende Bezugnahme benennen, was dieses „Recht auf Fortbildung“ im Einzelnen
beinhaltet und damit die landesrechtliche Gewährleistung mit haushaltsrechtlichen Folgen
*
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sicherstellen, zugleich wäre die „Pflicht zur Fortbildung“ inhaltlich konkretisiert. Es sollte
nicht in Vergessenheit geraten, dass der federführende Rechtsausschuss des Bundesrates im
Gesetzgebungsverfahren sich gegen die Einführung verbindlicher Eingangsvoraussetzung für
Familienrichter/innen gewandt hatte (BR-Druck. 634/1/20, 25f.), und die Länder erst später
ihren Widerstand aufgegeben haben.
Die inhaltliche wie organisatorische Sicherstellung der gesetzlich geforderten
Anforderungsprofile stellt nicht nur hinsichtlich der Ermittlung der Bedarfe eine
Herausforderung dar.
Im Gesetzgebungsverfahren wurde diese auf die Länder und Präsidien der Gerichte
zukommende Aufgabe und deren Auswirkung nicht verschwiegen:
„Grundsätzlich ist ein zusätzlicher Aufwand der Länder in folgenden Bereichen denkbar:
– Umsetzung der inhaltlichen Konkretisierung der besonderen Qualifikationsanforderungen nach § 23b Absatz 3 Satz 3
und 4 GVG-E:
- Konzipierung und Bereitstellung geeigneter Lerninhalte;
….- Bereitstellung einschlägiger dienstbegleitender Fortbildungsangebote;
….- Reisekosten wegen Wahrnehmung von Fortbildungsangeboten;
….-personalwirtschaftlicher Aufwand für die Bewertung einschlägiger Kenntnisse;
– personalwirtschaftlicher beziehungsweise -organisatorischer Aufwand aufgrund § 23b Absatz 3 Satz 3 und 4 und § 119
Absatz 2 GVG-E zur Gewährleistung der Qualifikationsanforderungen bei erstmaligem Einsatz in der
Familiengerichtsbarkeit“ (BT-Drucks. 19/23707, 32).

4.

Die Richterschaft für die Reform gewinnen

Die Richterschaft muss wissen, wo, wie, bis wann und welche Kenntnisse für die Tätigkeit
nachgewiesen bzw. erworben werden müssen. Die Präsidien an den Gerichten des
Bundeslandes müssen im Rahmen der Aufstellung der Geschäftsverteilungspläne die
Sicherstellung der gesetzlichen Anforderungsprofile beachten, was zu einer Einforderung der
Nachweise zur Kenntniserlangung und deren Überprüfung, ggf. Qualifizierung dieser führt. Je
eindeutiger der Landesgesetzgeber seine Erwartungen auch bezüglich der Umsetzung
bundesgesetzlicher Vorgaben formuliert, umso eher könnte die auch in dieser Hinsicht
ohnehin nicht einfache Aufgabe der Präsidien erleichtert werden.
Angesichts der gesteigerten Anforderungsprofile, der geforderten turnusmäßigen
Auffrischung der Kenntnisse und der damit verbundenen Pflichten sollte der
Personalbemessungsschlüssel in den vom Gesetzt adressierten Bereichen zeitnah überprüft
und angepasst werden. Die vorgeschlagene Entlastung (leider nur in der Begründung, S. 8) für
die Einarbeitung ist beachtlich, indes muss die Fortbildung wie die eingeforderte
Weiterbildung in die ohnehin insgesamt zu knapp bemessene – und deshalb dringend
überarbeitungsbedürftige - Personalbemessungsschlüssel einfließen. Es wäre fatal die durch
diese Steigerung der eingeforderten Kenntnisbereiche entstehende Erhöhung der
Arbeitsbelastung nicht zu berücksichtigen und zu kompensieren. Bleibt das unberücksichtigt,
so könnte eine Situation eintreten, die unbedingt vermieden werden muss: ein Mangel an
Bewerbern/innen für die Tätigkeit in der Familiengerichtsbarkeit. Kenntniserweiterung soll
doch zum besseren Verstehen, Er- und Vermitteln, zur umsichtigeren, sensibleren
Verfahrensleitung, zur Verbesserung der Kommunikation wie der Kindesanhörung, zur
4

besseren Kooperation zwischen Justiz und Jugendhilfe, zur Beachtung der Komplexität der
Verfahren(srechte) führen. Qualität hat seinen Preis.
Fortbildungspflichten verletzen die so bedeutende richterliche Unabhängigkeit keineswegs,
vielmehr sichert wahrgenommene, qualitativ hochwertige Fortbildung die richterliche
Unabhängigkeit. Nicht eine Fortbildungspflicht gefährdet die richterliche Unabhängigkeit,
sondern der Umstand, dass das für die Tätigkeit in Kindschaftssachen erforderliche Wissen
häufig bisher nicht vorhanden ist bzw. nicht aufgefrischt werden muss. Ein(e) in rechtlichen
wie außerrechtlich Bereichen gut fortgebildete(r) Richter/innen kann den vielfältigen
Versuchen einer Beeinflussung gewappnet entgegentreten.
„Gute Professionelle Arbeit verlangt das Gewichten, Abwägen und Auflösen
widersprüchlicher Anforderungen (…) zwischen fachlich begründeten Überzeugungen und
persönlichen Wertvorstellungen (…), damit nicht im Namen von „Wissenschaft“ das Dogma
einer Gruppe einer anderen aufgezwungen wird“ (Goldstein/Freud/Solnit/Goldstein, Das
Wohl des Kindes, 1988).
Dass auch außerrechtliche Kenntnisse im Bereich der Gerichtsbarkeit gefordert werden
können, ist in der Finanzgerichtsbarkeit selbstverständlich; in keiner Ausschreibung in NRW
für Richterstellen in diesem Bereich der Justiz unterbleibt ein entsprechender Hinweis, das
Gesetz fordert dies für die Tätigkeit als Insolvenzrichter schon seit langem.
Der vorgelegte, weit überwiegend als positiv, in die Zukunft weisende und anspruchsvolle
Entwurf








beeinträchtigt die richterliche Unabhängigkeit nicht, sondern sichert diese,
koppelt die Fortbildungspflicht mit einem Recht auf Fortbildung,
verpflichtet das Land als Dienstherrn zur Sicherstellung angemessener und
bedarfsgerechter Fortbildung,
verkennt den turnusmäßig aufzufrischenden Bedarf nach Fortbildung nicht,
weist auf die Notwendigkeit von Interdisziplinarität,
anerkennt und würdigt die mit der Tätigkeit verbundenen besonderen
Belastungen (Intervision, Supervision) und
stellt die periodische parlamentarische Überprüfung der Sicherstellung durch
eine Berichtspflicht der Landesregierung sicher.

Gegenüber der geltenden Fassung von § 13 LRiStaG stellt der Entwurf eine wesentliche
Verbesserung dar. Die angestrebte Erhöhung der Anforderungen an Richter/innen in der
Familiengerichtsbarkeit ist zu begrüßen. Zur Sicherstellung des Erfolgs des vorgeschlagenen
Wegs zu einer „starken Familiengerichtsbarkeit“ (BT-Drucks. 19/23707, 21) wurden in dieser
Stellungnahme einzelne Ergänzungen zu kritischen Punkten im Entwurf benannt,
insbesondere zu Gesichtspunkten mit deren stärkerer Berücksichtigung die Richterschaft für
diese Qualifikationsoffensive gewonnen werden kann. Letztendlich stellt sich die Frage,
welche Justiz wir uns leisten wollen und können. „Familienrichterinnen und -richter treffen
gerade in Kindschaftssachen häufig Entscheidungen mit erheblicher Grundrechtsrelevanz, die
zudem langfristige und erhebliche Auswirkungen auf die Kinder und ihre Familien haben
können“ (ebd., 47). Fehlentscheidungen der Justiz - auch und gerade in diesem Arbeitsfeld sind sehr teuer, individuell und für die Gesellschaft. Deshalb müssen Familienrichter/innen
„bestmöglich für ihre verantwortungsvolle Aufgabe gerüstet“ (ebd. S. 24) sein – hierfür kann
NRW wesentlich beitragen.
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Direktor des Amtsgerichts

Münster, den 17.08.2021
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An den
Rechtsausschuss des Landtags NRW

STELLUNGNAHME

17/4186
Alle Abg

Stellungnahme zum Gesetzentwurf der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/13063

Zum vorgenannten Gesetzentwurf nehme ich wie folgt Stellung:
Die in der Problemumschreibung zum Gesetzentwurf skizzierte Absicht, die Qualität
der richterlichen Arbeit zu sichern, auszubauen und zu steigern, ist ohne
Einschränkungen zu unterstützen. In allen richterlichen Aufgabenbereichen ist eine
ständige Fortbildung unabdingbar, aber in einem ganz besonderen Maße sicherlich
im Bereich der Tätigkeit der Familien- und Jugendrichter*innen. Denn hier gilt es die
vielfältigen Verzahnungen, Einflüsse und Entwicklungen im Blick zu behalten, darauf
zu reagieren und sie zu steuern und zu regeln. Die Fortbildung bildet dabei einen
wichtigen Grundpfeiler für eine andauernd sachgerechte Aufgabenerledigung.

Ausgangslage
Die juristische Ausbildung bildet die Ausgangslage und Grundlage für diese Tätigkeit.
Die Qualifikation für die Ausübung der richterlichen Tätigkeit basiert auf dem
erfolgreichen Abschluss des ersten und zweiten juristischen Staatsexamens. Damit
sind die Richter*innen zur Ausübung aller ihnen kraft Gesetzes übertragenen
Aufgaben berechtigt und verpflichtet. Dabei bringt jede/r Richter*in unterschiedliche
Erfahrungen und ggfs. weitere Qualifikationen mit. Auch der Stand der sog. SoftSkills ist bei den Richter*innen naturgemäß unterschiedlich ausgeprägt und
vorhanden und – je nach Einsatzbereich – in unterschiedlichem Maße gefordert.
In der Ordentlichen Gerichtsbarkeit der Amts-, Land- und Oberlandesgerichte und
des Bundesgerichtshofes sind dabei die möglichen Einsatzbereiche besonders breit
gestreut. Es gehören dazu zivilrechtliche Streitigkeiten, strafrechtliche Verfahren,
Betreuungsverfahren, Familienverfahren, Nachlassstreitigkeiten, Registersachen,
Grundbuchstreitigkeiten, Insolvenzsachen, Verwaltungssachen etc.; damit sind nur
einige Bereiche genannt.
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Für alle diese Aufgabenbereiche besitzen die Richter*innen die juristische
Qualifikation und Berechtigung, diese Angelegenheiten zu bearbeiten und zu
entscheiden. Dabei ist zu sehen, dass gewisse Bereiche in der Ausbildung weniger
Raum einnehmen und dabei häufig nur die theoretischen Kenntnisse vermittelt
werden können; der Praxisbezug fehlt zumeist vollständig und kann – vor allem in
der Referendarausbildung – nur schwer mit eingebaut werden, es sei denn, man ist
bereit, viel zusätzliche Ausbildungszeit und damit Kosten zu investieren. Daher muss
momentan in diesen Bereichen die spätere Berufspraxis diese Lücke schließen. Ob
man dies nun Aus- oder Fortbildung nennt, ist letztlich zweitrangig. Wichtig für die
neu in diese Dezernate hineinwachsenden Richter*innen ist letztlich eine gute und
nachhaltig (praktische) Weiterbildung.

Bestandsaufnahme
Der (Bundes-) Gesetzgeber hat das Problem, das es bestimmte Aufgabenfelder gibt,
die eine besondere Vorbereitung bzw. Qualifikation erfordern, erkannt. Dabei hat er
sich im Wesentlichen darauf beschränkt die – schon zuvor gewachsene – Praxis
aufzugreifen, nur erfahrene Richter*innen mit bestimmten, besonders sensiblen
Aufgabenbereichen zu betrauen.
So ist in § 23b Abs. 3 Satz 2 GVG geregelt, dass die Richter*innen in
Familiensachen mindestens ein Jahr Berufserfahrung mitbringen müssen, ehe sie in
Familiensachen eingesetzt werden können; gleiches gilt für das Betreuungsrecht
(§ 23c Abs. 2 Satz 2 GVG). Die gewonnene richterliche Routine und Erfahrung ist
sicherlich eine gute und unabdingbare Grundlage und Basis sich neue
Aufgabenbereiche schnell zu erschließen und zu bearbeiten. Eine spezielle Ausoder Fortbildung wird aber nicht gefordert.
In Jugendsachen stellt § 37 JGG darauf ab, dass die Richter*innen eine
erzieherische Befähigung haben und in der Jugenderziehung erfahren sind.
Eine noch breitere und stärkere Qualifikationsanforderung stellt § 22 Abs. 6 GVG für
die Insolvenzrichter*innen auf. Neben der einjährigen (allgemeinen) Berufserfahrung
soll er über bestimmte belegbare Kenntnisse verfügen.
Eine mit § 22 Abs. 6 GVG vergleichbare Regelung hat nunmehr auch der (Bundes-)
Gesetzgeber für die im Familien- und Jugendrecht einzusetzenden Richter*innen
geschaffen; diese Regelungen treten ab dem 01.01.2022 in Kraft (§ 23b Abs. 3 GVG
n.F. und § 37 JGG n.F.).
Flankiert werden diese bundesgesetzlichen Anforderungsprofile von einer
(allgemeinen) landesrechtlichen Fortbildungspflicht der Richter*innen nach § 13
LRiStaG NRW.
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Praktische Umsetzung
Die gesetzgeberischen Bestrebungen zur Qualitätssicherung und -steigerung der
richterlichen Arbeit in ganz besonders sensiblen Aufgabenfeldern sind ohne
Einschränkungen zu begrüßen und werden von den Richter*innen durchweg
getragen und gelebt. Dies gilt insbesondere für die bereits vorhandene (allgemeine)
Fortbildungspflicht in § 13 LRiStaG NW. Das umfangreiche Fortbildungsprogramm
des Landes wird nicht nur von den Dezernatswechsler*innen rege genutzt und
beansprucht, sondern auch von denen, die langjährig in einem bestimmten
Rechtsgebiet arbeiten.
Die vorhandenen bundesgesetzlichen Regelungen zu den Anforderungsprofilen
werfen aber in der praktischen Umsetzung bereits erhebliche Schwierigkeiten auf.
Dies dürfte sich durch die neuen, ab dem 01.01.2022 in Kraft tretenden, zusätzlichen
spezifischen Eingangsqualifikationen bei den Familien- und Jugendgerichten infolge
der Änderungen (des Bundesgesetzgebers) im GVG und JGG noch weiter
verschärfen. Weitere verbindliche (konkrete) Fortbildungspflichten, wie sie der
Gesetzesentwurf auf Landesebene vorsieht, würden diese praktischen Probleme
noch weiter verstärken.
Hierzu muss man wissen, wie bei einem Gericht die richterlichen Aufgaben verteilt
und der/dem einzelnen Richter*in zugewiesen werden. Es ist Teil der richterlichen
Unabhängigkeit, dass nicht die Gerichtsleitung, sondern das (gewählte) Präsidium
die Aufgaben durch einen Geschäftsverteilungsplan festlegt. Dieser wird jeweils zum
Jahresbeginn festgelegt und kann grundsätzlich nur unter eng begrenzten
Voraussetzungen im laufenden Jahr geändert werden. Für eine Änderung im
laufenden Geschäftsjahr muss ein besonderer Grund vorliegen.
Bei der Aufgabenzuweisung durch das Präsidium wird darauf geachtet, dass die
Dezernent*innen die erforderlichen Voraussetzungen, die die Anforderungsprofile
festlegen, mitbringen. Dies wird durch die ab dem 01.01.2022 geänderten
Regelungen deutlich schwieriger und der Kreis der potentiellen Einsatzkräfte enorm
beschränkt, jedenfalls unter Anwendung der Grundregel zu den
Anforderungsprofilen. Die belegbaren Kenntnisse „auf den Gebieten des
Familienrechts, insbesondere des Kindschaftsrechts, des Familienverfahrensrechts
und der für das Verfahren in Familiensachen notwendigen Teile des Kinder- und
Jugendhilferechts sowie über belegbare Grundkenntnisse der Psychologie,
insbesondere der Entwicklungspsychologie des Kindes, und der Kommunikation mit
Kindern“ (§ 23b Abs. 3 Satz 3 GVG n.F.) dürften in der Praxis allerdings häufig
(noch) nicht vorliegen, so dass regelmäßig die Ausnahmeregelung greifen wird,
wonach es genügt, dass der Erwerb dieser Kenntnisse alsbald zu erwarten ist (§ 23b
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Abs. 3 Satz 4 GVG n.F.). Entsprechende Regelungen sind für das Jugendgericht
vorgesehen (§ 37 Abs. 1 JGG n.F.). Diese Prognose dürfte regelmäßig von den
Präsidien der Gerichte unter Hinweis auf das Fortbildungsangebot des Landes zu
bejahen sein. Trotz alledem liegt die Hürde für die richtige Personalauswahl nach der
Neuregelung deutlich höher und schränkt den Personenkreis zunächst einmal ein.
Flankiert wird die Personalauswahl des Präsidiums von dem Bestreben der
Gerichtsleitung die Dezernatswechsler*innen, also diejenigen, die eine neue
Aufgaben übernehmen, zeitnah in die Fortbildungsveranstaltungen des Landes zu
vermitteln bzw. ihnen diese anzubieten.
Bei langfristig absehbaren personellen Veränderungen bereitet dies noch weniger
Probleme. Die Fortbildungsangebote für Dezernatswechsler*innen sind in der Regel
in ausreichendem Maße vorhanden. Dabei hat die Praxis gezeigt, dass es sinnvoll
ist, zumindest ein paar Wochen im Dezernat gearbeitet zu haben, bevor die
„Grundfortbildung“ im neuen Rechtsgebiet beginnt. Denn erst dann erschließen sich
viele Fragen und Problemstellungen, die in der Fortbildung geklärt werden können.
Erhebliche Probleme stellen sich jedoch bei kurzfristigen Ausfällen wegen Krankheit,
(kurzfristig bewilligten) Elternzeiten oder Versetzung an ein anderes Gericht. Dann
muss – zum Teil innerhalb weniger Tage oder Wochen – Ersatz gefunden werden.
Gerade für nur kurz- oder mittelfristige Einsätze kann es besonders schwierig sein,
geeignete Richter*innen zu finden. Die zu Ersatzzwecken abgeordneten
Proberichter*innen bringen zumeist nicht mehr als die einjährige Berufserfahrung mit,
aber keine weiteren besonderen Qualifikationen, z.B. im Familienrecht. So führt
häufig ein kleiner personeller Anlass zu einer Reihe von weiteren Veränderungen
und Dezernatswechseln im Gericht, damit ein/e bereite/r und befähigte/r Richter*in
die/den ausscheidende/n Richter*in ersetzen kann. Viele Dezernatswechsel führen
aber wiederum zu längeren Verfahrensdauern, da mit der Einarbeitung in ein neues
Dezernat zwangsläufig Verzögerungen einhergehen. Im Hinblick auf die spezielle
Materie mit den zumeist sehr sensiblen Aufgaben und häufig hoch emotionalen und
belastenden Entscheidungen sind nicht alle Richter*innen bereit diese Aufgaben zu
übernehmen. Zwar kann das Präsidium auch gegen den Willen der Richter*innen
diese Aufgabe übertragen. Jedoch gibt es in der Regel keinen Sinn jemanden gegen
seinen ausdrücklichen Willen mit einer solchen Aufgabe zu betrauen, da eine
erfolgreiche und gute Bearbeitung auch viel von der Begeisterung und dem
persönlichen Engagement lebt und profitiert. Dies wird in der Regel von den
Präsidien auch so gesehen. So ist ein Präsidium häufig genug in der Situation,
Richter*innen einzusetzen, die zwar formal die Anforderungen erfüllen und auch
bereit sind die Aufgaben wahrzunehmen, aber häufig als junge Proberichter*innen
noch nicht mehr als die einjährige Berufserfahrung mitbringen. Dabei zeigt die
bisherige Erfahrung, dass dies regelmäßig keine schlechte Wahl ist, zumal junger
Nachwuchs immer gebraucht wird und dieser auch regelmäßig mit viel Enthusiasmus
an die Arbeit geht. Die Ausschärfung des Anforderungsprofils ab dem 01.01.2022
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durch den Bundesgesetzgeber lässt diese Möglichkeit nur noch zu, wenn die
Ausnahmeregelung quasi zum Regelfall gemacht wird, d.h. wenn also auf die
Zukunftsprognose („wenn der Erwerb der Kenntnisse alsbald zu erwarten ist“)
zurückgegriffen wird.

Praktische Folgen der beabsichtigten (landesrechtlichen) Gesetzesänderung
Müsste nunmehr auch noch die Erfüllung bestimmter Fortbildungspflichten vom
Präsidium bei der Aufgabeneinteilung in den Blick genommen werden, wird es fast
unmöglich, diesen Anforderungen bei der Aufgabenverteilung unter den jeweiligen
Richter*innen eines Gerichts gerecht zu werden. § 13 Abs. 1 und 2 LRiStaG NRW in
der vorgelegten Gesetzes(neu)fassung dürfte als konkrete Fortbildungspflicht bei
Verstößen zwar primär innerdienstliche Folgen haben (disziplinare Verfolgung durch
die/den Dienstvorgesetzte/n). Als Reflex dürfte aber wohl auch das Präsidium
(mittelbar) daran gebunden sein. Der Zweck einer solchen Pflicht erschöpft sich
sicherlich nicht nur darin die/den Richter*in zur Fortbildung anzuhalten und Verstöße
zu sanktionieren, sondern letztlich bei einer nachhaltigen Weigerung auch
Konsequenzen zu ziehen und die/den Richter*in anderweitig einzusetzen. Das
Präsidium hätte daher darauf zu achten, dass diese Pflicht eingehalten wird, weil
nach der gesetzgeberischen Wertung ein nicht fortgebildete/r Richter*in nicht mehr
als geeignet gelten dürfte bestimmte Aufgaben zu erledigen. Bei Verstößen müsste
es also daraus Konsequenzen ziehen und ggfs. die/den Richter*in umsetzen. Dies
würde erneut Änderungen der Geschäftsverteilung bedeuten. Bei kleinen Gerichten
mit nur wenigen Richter*innen wird es dadurch immer schwieriger nach diesen
Maßstäben noch geeignete und für diese Aufgaben bereite Richter*innen zukünftig
zu finden.
Durch die neuen Anforderungsprofile des Bundesgesetzgebers werden nur
Zugangskriterien geschaffen, die ggfs. auch durch eine Prognoseentscheidung
ersetzt werden können. Mit der Fortbildungspflicht würde der Landesgesetzgeber
nach der oben skizzierten Lesart darüber hinausgehende dauerhafte
Anforderungsprofile schaffen und mischt sich damit möglicherweise in die
bundesgesetzliche Regelungskompetenz ein.
Schließlich ist bei der Einführung einer konkreten Fortbildungspflicht zu bedenken,
dass Mischpensen bei den Amtsgerichten nicht unüblich sind. Dies bedeutet, das
Richter*innen bei den Amtsgerichten häufig nicht nur ein Aufgabengebiet zu
bearbeiten haben; bei kleinen Gerichten sind sogar manchmal mehrere
Aufgabenbereiche abzudecken. Ein/e Richter*in in einem Familiendezernat wäre
zum einen mit der jährlichen Fortbildungspflicht in Familiensachen schon nicht
unerheblich belastet, zumal daneben Supervisionen, Qualitätszirkel und Arbeitskreise
anstehen; zum anderen sind aber auch die anderen Rechtsgebiete in denen sie/er
tätig ist, fortbildungsmäßig noch abzudecken. Hinzu kommt, dass sich nach dem
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Entwurf die Pflicht aus § 13 Abs. 2 Satz 3 E-LRiStAG auf die in § 13 Abs. 1 Satz 2 ELRiStAG „genannten Bereiche“ (=Gesprächs- und Verhandlungsführung, Pädagogik
und Entwicklungspsychologie sowie Jugendhilfesystem) bezieht. Das bedeutet, dass
Fortbildungen zu anderen Bereichen aus einem familiengerichtlichen Dezernat (z.B.
zu Sachthemen wie Unterhaltsrecht, Zugewinn- oder Versorgungsausgleich) nicht
darunter fallen und noch zusätzlich anfallen können. Dies kann entweder die
Belastung durch Fortbildungen wiederum steigern oder führt dazu, dass diese
(freiwilligen) Fortbildungen zukünftig weniger in Anspruch genommen werden.
Eine konkrete Fortbildungspflicht, wie der Gesetzentwurf sie vorsieht, halte ich auch
deshalb für kritisch, weil sie in der beabsichtigten Form Teilzeitkräfte und
Vollzeitkräfte offenbar in gleichem Umfang trifft.
Schließlich gibt es nicht nur praktische Umsetzungsprobleme, die zu bedenken sind,
sondern es sind auch die dienstrechtlichen Konsequenzen in den Blick zu nehmen.
Es stellt sich die Frage, ob wegen eines Verstoßes gegen die Fortbildungspflicht
disziplinare Maßnahmen einzuleiten wären. Ob dies wirklich gewollt ist, erscheint
zweifelhaft. Dem Verständnis von Fortbildung ist das eigenverantwortliche,
engagierte und letztlich freiwillige Element immanent und nicht der Zwang zur
Teilnahme. Vor allem in Bereichen, in denen andere, adäquate Fortbildungsmedien
zur Verfügung stehen, stellt sich zudem die Frage, warum unbedingt dafür
Fortbildungsveranstaltungen besucht werden müssen. Den durch ihre Ausbildung
doch sehr autodidaktisch geprägten Jurist*innen stehen zur Aneignung des Wissens,
insbesondere bezüglich der nach dem Gesetzentwurf verlangten Kenntnisse des
„Jugendhilfesystems und der UN-Kinderrechtskonvention“ andere Möglichkeiten
offen (z.B. das Zeitschriften- und Literaturstudium), als zwingend zu belegende
Fortbildungen.

Keine Notwendigkeit für konkrete Fortbildungspflicht; Alternativen
Ich sehe insgesamt keine praktische Notwendigkeit einer konkreten
Fortbildungspflicht. Die angesprochenen Ausbildungsbereiche sind ohne Frage sehr
wichtig und eine sinnvolle Basis für die Ausübung dieser – und letztlich aller –
richterlichen Aufgaben. Diese Ausbildungsbereiche müssen und sollen auch
wahrgenommen werden.
Wichtiger für die angestrebte Erlangung der Fachkenntnisse und damit zur
Qualitätssicherung und -steigerung wie sie der Gesetzentwurf ja anstrebt, ist aber
meines Erachtens die praktische Anleitung und Begleitung gerade in den ersten
Monaten und Jahren des Einstiegs in ein neues Dezernat. Sollte dies auch eine
Absicht des Gesetzentwurfes sein, so wird dieses Ziel durch die (konkrete)
Fortbildungspflicht (allein) nicht erreicht.
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Dabei ist wegen der Komplexität des richterlichen Familiendezernats dieses ganz
besonders in den Blick zu nehmen (im Jugendstrafrichterdezernat ist die
Einarbeitungsdauer deutlich geringer). Hier hilft eine Fortbildung – vor allem in den
angesprochenen Qualitäten (Gesprächsführung; Pädagogik und
Entwicklungspsychologie sowie Jugendhilfesystem) – nur bedingt. Die
Einarbeitungszeit in der Praxis wird zwar sinnvollerweise flankiert durch die bereits
vorhandenen, recht umfangreichen Fortbildungsangebote für
Dezernatswechseler*innen. Aber entscheidend ist die praktische Begleitung durch
die erfahrenen Kolleg*innen. Denn theoretische Anleitungen sind gut; eine fundierte
und umfassende praktische Begleitung sind besser und wichtiger, da die praktische
Umsetzung viel schwieriger für die Anfänger*innen ist. Hier wird die kollegiale
Unterstützung ganz erheblich gefordert und kommt bei häufigen Wechseln in einer
Abteilung selbst bei einem großen Gericht bald an ihre Grenzen. Auch die
erfahrenen Kolleg*innen sind hierdurch natürlich erheblich belastet. Den Neuen in
einer Abteilung stets eine/n Tutor*in zur Seite zu stellen wäre wünschenswert; dies
gibt aber zumeist der Stellenplan nicht her, denn dazu wäre eine teilweise
Freistellung von anderen Aufgaben nicht nur sachgerecht, sondern zwingend
geboten. Dies können die meisten Gerichte aber nicht leisten. Einem Tutorensystem
weit überlegen wäre es im Übrigen, wenn in Familiensachen eine kollegiale Einheit
geschaffen würde (wie beim Landgericht oder Oberlandesgericht in den Kammern
und Senaten) und die Sachen unter Anleitung einer/s Vorsitzenden gemeinsam mit
den Neulingen entschieden würden. Der entscheidende Vorteil wäre die
Mitverantwortung der/s Vorsitzenden, was zu einer deutlich höheren Durchdringung
des Sachverhalts und der rechtlichen Lage führt, als wenn nur ein/e unbeteiligte/r
Tutor*in mitwirkt, der die beratend begleiteten Verfahren nicht mit verantworten
muss. Ein solches System würde nicht nur zu einer deutlichen Aufwertung der Arbeit
der Familienrichter*innen führen, sondern auch die Attraktivität für diese Sparte
erhöhen. Vor allem aber würde im Hinblick auf die Wichtigkeit der Angelegenheit für
die betroffenen Menschen die Gewähr für eine sachgerechte Behandlung und
Entscheidung – vor allem durch Neulinge in diesem Bereich – erhöhen. Eigentlich ist
es nicht recht verständlich warum z.B. der Streit um die beamtenrechtliche
Versetzung von drei Berufsrichter*innen (Verwaltungsrichter*innen) mit zwei
ehrenamtlichen Richter*innen entschieden wird, aber der Sorgerechtsentzug (mit den
damit verbunden weitreichenden Folgen für das ganze Leben) durch eine/n
Amtsrichter*in (ggfs. Proberichter*in) allein. Ob und welche Sachen durch den
kollegialen Verbund oder durch die/den Einzelrichter*in entschieden wird, könnte im
Einzelfall oder abstrakt geregelt werden. Das Mehraugenprinzip böte jedenfalls die
größere Gewähr dafür, dass besonders sensible Angelegenheiten infolge der
notwendigen Abstimmung im Kollegium von vielen Seiten beleuchtet und reflektiert
werden. Zugleich bietet es noch unerfahreneren Kolleg*innen die Chance sich
fundierter einzuarbeiten und an die Tätigkeit herangeführt zu werden. Auch hätte
ein/e Vorsitzende/r einen viel besseren Blick auf den Ausbildungsstand und den
Zustand des Dezernats (Rückstände?) der zugehörigen Kolleg*innen. Anders als die
Gerichtsleitung oder die/der Dienstvorgesetzte ist ein/e Vorsitzende/r deutlich näher
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bei den einzelnen neuen Dezernent*innen und kann Fehlentwicklungen viel früher
wahrnehmen und deutlich besser – im Rahmen der richterlichen Unabhängigkeit –
steuern und korrigieren.
Dabei möchte ich hier deutlich betonen und unterstreichen, dass hier kein
strukturelles Problem vorliegt. Die Amtsrichter*innen nehmen durchweg ihre
Aufgaben verantwortungsvoll und engagiert wahr, so dass es in der Vergangenheit
auch nicht zu erheblichen Schwierigkeiten gekommen ist. Zumeist ist die Entwicklung
dank des großen Engagements sowohl der neuen Richter*innen, als auch der sie
einarbeitenden Richter*innen, völlig unauffällig.
Dennoch wäre eine verstärkte Begleitung zumindest beim Einstieg in das
Familienrecht mit einer erheblichen Erleichterung für die neuen Kolleg*innen und in
der Regel auch mit einer Qualitätsverbesserung verbunden und wichtiger als eine
verpflichtende (konkrete) Fortbildungspflicht. Eine gute und fundierte Fortbildung ist
wichtig. Will man aber eine durchgängig hohe und gleichbleibende richterliche
Qualität sichern, ist es damit allein nicht getan. Dazu ist aber nicht der
Landesgesetzgeber berufen, sondern es ist der Bundesgesetzgeber gefragt, die
Frage der Entscheidungsgewalt in Familiensachen eventuell zu überdenken.
Die beabsichtigte Festschreibung eines bestimmten, konkreten Fortbildungsumfangs
halte ich nicht für den richtigen, weil auch nicht erforderlichen Schritt.
Es gibt ein breites und großes Engagement in der Richterschaft zur Fortbildung; wird
dies zur Pflicht, kann schnell das Engagement leiden. Wenn das
Fortbildungsangebot gut ist, wird es von der Richterschaft auch angenommen und
genutzt. Genauso wichtig ist es – gerade im Familienrecht – die Vernetzung (unter
Wahrung der richterlichen Unabhängigkeit) zu fördern, um ständig auch über die
aktuellen örtlichen Verhältnisse und Angebote etc. informiert zu sein. Hierzu muss
den Richter*innen Raum – insbesondere auch in (dienst-) zeitlicher Hinsicht –
gegeben werden. Dann wird auch die bislang vorhandene Wahrnehmung runder
Tische mit Jugendamt, Verfahrenspfleger*innen und caritativen Einrichtungen auf
noch breitere Akzeptanz stoßen.
Soweit in dem Gesetzentwurf die Intervision und vor allem die Supervision
angesprochen werden, so sind diese ausdrücklich zu begrüßen. Vor allem die
Supervision ist eine wertvolle und dringend noch weiter auszubauende und zu
fördernde Form der prozessbegleitenden Unterstützung der Richter*innen.

Fazit
Eine weitergehende (konkrete) Fortbildungspflicht für Richter*innen ist weder
erforderlich, noch ließe sie sich ohne erhebliche praktische Schwierigkeiten in den
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Alltag integrieren. Wichtiger als eine weitergehende (konkrete) Fortbildungspflicht ist
die qualifizierte Einarbeitung und Begleitung von Richter*innen, die neu in eine
Familien- oder Jugendgerichtsabteilung eintreten. Denn gerade in der Anfangszeit
kommen die meisten Neulinge schnell an ihre Grenzen; allein eine Fortbildung
genügt da bei weitem nicht. Denn die Neuen in einem Dezernat bekommen nicht nur
die einfachen Verfahren, sondern die ganze Bandbreite. Es können bereits am
ersten Tag im neuen Dezernat komplexe Sorgerechtsverfahren sein, in denen
weitreichende Entscheidungen allein zu verantworten sind.
Berufsbegleitend ist die nachhaltige Fortbildung unabdingbar und wird durch das
bisherige Angebot in ausreichendem Maße gefördert und von der Praxis
verantwortungsvoll wahrgenommen.
Eine Ausweitung des Supervisionsangebotes in Form einer ständigen,
berufsbegleitenden Einrichtung, wie es sie auch in anderen (sozialen) Berufen gibt,
wird ausdrücklich begrüßt und von den Richter*innen (insbesondere im
Familienrecht) gefordert. Dabei sollte ein niederschwelliges (insbesondere ortsnahes)
Angebot vorhanden sein, um eine breite Akzeptanz zu erreichen.

Dr. Wrobel
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Das Deutsche Kinderhilfswerk e.V. bedankt sich für die Gelegenheit zur
Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Landesrichterund Staatsanwältegesetzes – LriStaG der Fraktion von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN,
Drucksache 17/13063.
Das Deutsche Kinderhilfswerk setzt sich seit vielen Jahren für die Umsetzung einer
kindgerechten Justiz ein. Bereits im Rahmen einer eigenen Fachtagung im September 2018 zum Themenschwerpunkt Kindgerechte Justiz – Zugang zum Recht für
Kinder1
gemeinsam
mit
dem
Bundesministerium
für
Familie,
Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) wurde die Qualifikation insbesondere von
Richterinnen und Richtern in Bezug auf den Umgang mit Kindern, als eine der wichtigsten Voraussetzungen für eine kindgerechte Justiz eingehend
diskutiert. Beim Fachgespräch Kindgerechte Justiz – Fortbildung und Qualifikation
von Richterinnen und Richtern2 im Juli 2019 wurde zudem die Frage vertieft, welche Kompetenzen Richterinnen und Richter im Umgang mit Kindern benötigen und
wie Aus- und Fortbildungen am besten umgesetzt werden können. Insbesondere
dem Wissen und qualifizierten Kenntnissen zu Vernehmung und Anhörung von Kindern und Jugendlichen kommt dabei im Sinne ihrer Beteiligung eine besondere
Rolle zu.
Grundlage unserer Arbeit zur Erreichung einer kindgerechten Justiz bilden die UNKinderrechtskonvention (UN-KRK) und die sie konkretisierenden Leitlinien des Ministerkomitees des Europarates für eine kindgerechte Justiz3. Damit die materiellen Rechte von Kindern Bedeutung haben und durchsetzbar sind, sieht die UN-Kinderrechtskonvention Vorgaben für ein kindgerechtes Justizsystem vor, in dem sich
die Kinderrechte prozessual verwirklichen lassen. So müssen die Interessen des
Kindes
in
Gerichtsund
Verwaltungsverfahren
als
ein
vorrangiger Gesichtspunkt berücksichtigt werden (Artikel 3 Abs. 1 UN-KRK). Dem
Kind ist insbesondere in Gerichts- und Verwaltungsverfahren die Möglichkeit zu
geben, angehört zu werden (Artikel 12 Abs. 2 UN-KRK). Es muss seiner Reife entsprechend am Prozess beteiligt werden und dabei umfassend
informiert seine Meinung äußern können. Dies ist Voraussetzung für die
Berücksichtigung des Kindeswillens bei der Ermittlung der kindlichen Interessen.
Zugleich kann das Wohl des Kindes dadurch im Verfahren und bei der
Entscheidung besser geschützt werden.

1 Vgl. https://www.dkhw.de/fileadmin/Redaktion/1_Unsere_Arbeit/1_Schwerpunkte/2_Kinderrechte/2.19_Kindgerechte_Justiz/Kindgerechte_Justiz-Fortbildung_Richterinnen.pdf.
2 Vgl. https ://www.dkhw.de/fileadmin/Redaktion/1_Unsere_Arbeit/1_Schwerpunkte/2_Kinderrechte/2.19_Kindgerechte_Justiz/Kindgerechte_Justiz-Fortbildung_Richterinnen.pdf.
3 https://rm.coe.int/16806ad0c3.
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STELLUNGNAHME

Alle Abg

Der Europarat hat aufbauend auf den Vorgaben der UN-Kinderrechtskonvention
und der Europäischen Menschenrechtskonvention explizite Leitlinien für die Ausgestaltung einer kindgerechten Justiz aufgestellt. Unsere untenstehenden Ausführungen finden ihre Grundlage insbesondere in den Grundprinzipien der UN-Kinderrechtskonvention und in den Leitlinien des Europarates für eine kindgerechte Justiz.

Zusammenfassend zum Gesetzentwurf Drs. 17/13063
Das Deutsche Kinderhilfswerk begrüßt den vorliegenden Gesetzentwurf
ausdrücklich, da dieser viele gute kinderrechtliche Ansätze für eine Weiterentwicklung
des
Landesrechts
bietet.
Insbesondere
die
Festschreibung
fortlaufender konkreter Fortbildungspflichten in bestimmten Bereichen ist
zielführend und geeignet, um Maßstäbe für eine bundesweite Verbesserung und
Sicherung der Qualifikation der in Rede stehenden Berufsgruppen und letztlich die
Gewährleistung des effektiven Rechtsschutzes zu setzen. Daneben strebt der Gesetzesentwurf an, die Reflektion und den Austausch zu den
verfahrensrechtlichen Arbeitsprozessen strukturell sicherzustellen, was
diesseits als sehr erfreulich angesehen wird. Der Gesetzesentwurf leistet
überdies einen wertvollen Beitrag dazu, den Diskurs über die Verstärkung der Berücksichtigung des Kindeswohls in gerichtlichen Verfahren, v.a. unter
Beachtung der UN-Kinderrechtskonvention, auf Landesebene anzustoßen.
Für eine vollumfängliche Ausschöpfung des rechtlichen Gehalts des vorliegenden
Gesetzesentwurfs möchten wir folgende Empfehlungen abgeben:
•

Ausdrückliche Nennung notwendiger Qualifikationen zu Vernehmung und Anhörung von Kindern und Jugendlichen, als besondere Ausprägungsformen des Rechtes auf Beteiligung
• Jährlicher Fortbildungsturnus
• Wegweisende Mindestanforderungen zur Evaluation der Fortbildungen
Wie in der Begründung zum Gesetzesentwurf hervorgehoben wird, ist der
vorliegende Gesetzesentwurf als wesentlicher Bestandteil eines Gesamtkonzeptes
zur Verbesserung des Schutzes von Kindern und Jugendlichen vor sexualisierter
Gewalt und Verstärkung der Berücksichtigung des Kindeswohls in
gerichtlichen Verfahren anzusehen.4Eine Verabschiedung des Gesetzesentwurfes
würde dem Land Nordrhein-Westfalen eine Art Vorreiterrolle zuteilwerden lassen.
Das Bundesland würde als gutes Beispiel durch die Normierung von Fortbildungen
zu
notwendigen
Qualifikationen,
als
Recht
und
Pflicht
von
Richterinnen und Richtern der Familien- und Jugendgerichte sowie für Staatsanwälte und Staatsanwältinnen, voranschreiten. Erst die Normierung dieser Fortbildungen, als Recht der genannten Berufsgruppen, lässt die Umsetzung der Qualifizierung Wirklichkeit werden. Der Dienstherr ist durch die Regelung des vorliegenden Gesetzesentwurfes verpflichtet, die an den Veranstaltungen teilnehmenden
4 Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, haben Kindeswohlgefährdungen in Deutschland im Jahr
2020 ihren Höchststand seit Einführung der Statistik im Jahr 2012 erreicht. Vor diesem Hintergrund
ist das Gesetz zur Bekämpfung sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche, hier insbesondere § 23b Abs. 3 S. 2 GVG und die nun folgenden entsprechenden Landesgesetze, wie auch der
vorliegende Entwurf, als Lösungsansatz zu begreifen, um Fälle wie in Lügde, Bergische Gladbach
und Münster künftig wirksam entgegen wirken zu können.
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Vertreterinnen und Vertreter der jeweiligen Berufsgruppen vom Dienst freizustellen und für den Zugang zu Fortbildungen Sorge zu tragen.
Um das Ziel des Gesetzes zur Bekämpfung sexualisierter Gewalt gegen Kinder und
Jugendliche5bestmöglich vorantreiben zu können, ist an dieser Stelle eine dem Forschungsstand zum Themenfeld Kindgerechte Justiz entsprechende richtungsgebende landesgesetzliche Ausgestaltung der Fortbildungspflicht von Richterinnen
und
Richtern
und
Staatsanwältinnen
und
Staatsanwälten
geboten. Diese sollte geeignet sein, inhaltliche Mindeststandards zur konkreten
Ausgestaltung der Fortbildungen für den zuständigen Dienstherrn
unmissverständlich vorzuzeichnen, sowie die Umsetzung dieses Vorgehens
einer Wirksamkeitsprüfung unterziehen zu können. Daher sollte der Zugang zum
Recht als grundlegendes Menschenrecht von Kindern und Grundvoraussetzung für
die Umsetzung aller Kinderrechte sowie die Partizipation von
Kindern und Jugendlichen zur Verwirklichung einer kindgerechten Justiz bei der
Ausgestaltung des Regelungsgehalt des Gesetzesentwurfes miteinbezogen werden. Entsprechend sollten die im Gesetzesentwurf genannten notwendigen Qualifikationen ausdrücklich, um Wissen und Kenntnisse zur Beteiligung von Kindern
und Jugendlichen in gerichtlichen Verfahren erweitert werden.
Der Einwand, dass die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in gerichtlichen
Verfahren bereits ausreichend Etablierung erfahren hat, kann vorliegend nicht verfangen. In der Praxis werden die gesetzlichen Möglichkeiten häufig aufgrund von
Handlungsunsicherheiten
beteiligter
Akteure
nicht
ausgeschöpft.6 De lege lata ist die richterliche Videovernehmung von Minderjährigen,
die Opfer von schwerwiegenden Gewalt- und Sexualstraftaten geworden sind,
schon nach § 58 a Abs. 1 StPO vorgesehen. Allerdings wird die
Methode bei den meisten Gerichten immer noch nicht eingesetzt oder nur
unzureichend ausgeführt. Eine Untersuchung von 318 Fällen ergab, dass im Kontext eines Kindeswohlverfahrens 60,4 Prozent der Kinder und Jugendlichen gar
nicht angehört wurden.7Insbesondere jüngeren Kindern wird oftmals
unterstellt, sie seien nicht fähig, sich eine eigene Meinung zu bilden und
essentielle Entscheidungen im Hinblick auf die Zukunft zu treffen. Damit die Videovernehmung flächendeckend zum Einsatz kommt, braucht es Fortbildungen für
Ermittlungsrichterinnen und Ermittlungsrichter zur Videovernehmung von Kindern
und Jugendlichen im Sinne des § 58 a StPO8.
Abschließend sei zu empfehlen, dass der Gesetzeswortlaut des gegenständlichen Entwurfes den politischen Willen aller relevanten Akteurinnen und
Akteure in seine Formulierungen mit einfließen lassen sollte. So hat das Bund-Länder-Treffen, im Rahmen des Abschlussberichtes des runden Tisches zum sexuellen
Vgl. https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/Bgbl_Bekaempfung_sexualisierte_Gewalt_gegen_Kinder.pdf;jsessionid=B1666350C99DA5CFE9FE0F9A97921C04.1_cid324?__blob=publicationFile&v=2.
6 Vgl. Gemeinsame Verständigung des Nationalen Rats, S. 61.
7 Bindel-Kögel/Hoffman/Schone (2017). Verfahrensgestaltung des Familiengerichts im Kontext des §
1666 BGB. In: Münder, J. (Hrsg.) (2017): Kindeswohl zwischen Jugendhilfe und Justiz. Weinheim, S.
232.
8 Das Deutsche Kinderhilfswerk hat eine durch das BMFSFJ geförderte Praxishilfe als Handreichung für Richterinnen und Richter zur Wahrung der Grundprinzipien der UN-Kinderrechte in familien- und strafgerichtlichen Verfahren an entsprechende Expert*innen aus Wissenschaft und Praxis in Auftrag gegeben, diese soll Ende 2021 erscheinen.
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Kindesmissbrauch, zur Fortbildung der Familien- und Jugendschutzrichterschaft
aus
dem
Jahre
20119
ausdrücklich
auf
Fortbildungen
zur
Anhörung und Vernehmung von Kindern und Jugendlichen hingewiesen. Ebenso
verhält es sich mit den Empfehlungen der Gemeinsamen Verständigung des Nationalen Rates. Diese verweist im Rahmen des Praxisleitfadens zur
Anwendung kindgerechter Kriterien für das Strafverfahren ausdrücklich auf die
Notwendigkeit besonderer Qualifikation für die Durchführung von richterlichen
(Video-) Vernehmungen.
Zudem sei hier noch anregend auf den Beschluss der Justizministerinnen und Justizminister der Länder hinzuweisen. Diese hatten im Rahmen der Justizministerkonferenz im Juni 2021 die Bedeutung der richterlichen Videovernehmung als Mittel
zur
Wahrung
der
Interessen
vulnerabler
Personengruppen, insbesondere Kinder, deutlich hervorgehoben und strengen eine
bundeseinheitliche Vorgehensweise zur praktischen Umsetzung des § 58a StPO
an.10

Im Einzelnen:
Zu § 13 Abs. 1 S. 2 LRiStaG NRW – Festschreibung notwendiger Qualifikationen zu
Vernehmung und Anhörung von Kindern und Jugendlichen, als besondere Ausprägungsformen des Rechtes auf Beteiligung
Der vorliegende Gesetzesentwurf lässt im Rahmen der Aufzählung der notwendigen Qualifikationen der Richterinnen und Richter sowie Staatsanwältinnen und
Staatsanwälte das Recht auf Beteiligung von Kindern und Jugendlichen im Sinne
des Art. 12 der UN-KRK, in seiner besonderen Ausprägungsform als
Vernehmung und Anhörung, unerwähnt. Gemäß Art. 12 UN-KRK sind Kinder und
Jugendliche in allen sie berührenden Angelegenheiten und damit in sämtlichen Lebenslagen und zugehörigen Rechtsgebieten anzuhören, ernst zu nehmen und entsprechend ihrem Alter und ihrer Reife an Entscheidungen zu beteiligen. Zwar gibt
der
Gesetzesentwurf
einen
Verweis
auf
die
UN-Kinderrechtskonvention, aber dies allein erscheint nicht ausreichend, um der besonderen Bedeutung des Rechts auf Beteiligung von Kindern und Jugendlichen gerecht werden
zu können. Eine ausdrückliche Nennung des Beteiligungsrechts von Kindern und
Jugendlichen könnte eine entsprechende Sensibilisierungswirkung haben und
Qualifikationen in diesem Bereich vorantreiben. Die ausdrückliche Nennung der
Vernehmung und Anhörung von Kindern und Jugendlichen findet zwar in der Begründung zum Gesetzesentwurf zu § 13 Abs. 1 S. 2 LRiStaG NRW Erwähnung. Die
im Gesetzesentwurf gewählte Formulierung spricht allerdings insoweit nur von der
Erhaltung von Kenntnissen und Fähigkeiten in der Gesprächs- und Verhandlungsführung mit Erwachsenen und Minderjährigen. Diese Formulierung in der jetzigen
Fassung
des
Entwurfs
könnte
zu
einer
Verkennung der besonderen Bedeutung des Beteiligungsrechts von Kindern und
Jugendlichen in gerichtlichen Verfahren führen.
9 Vgl. Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz (2011). Abschlussbericht des Runden Tisches zu sexuellem Kindesmissbrauch, Anlage 12. Berlin, S. 255.
Vgl. https://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/DE/Fachinformationen/Abschlussbericht_RTKM.pdf?__blob=publicationFile.
10 Vgl. https://www.justiz.nrw.de/JM/jumiko/beschluesse/2021/Fruehjahrskonferenz_2021/TOPII_-13---Umsetzung-des-_-58a-StPO.pdf.
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In familien- und strafrechtlichen Verfahren kommt der Anhörung beziehungsweise
der Vernehmung der betroffenen Kinder und Jugendlichen eine
bedeutende Rolle zu. Sie dient nicht allein der Wahrung des Beteiligungsrechts von
Kindern und Jugendlichen, sondern die Angaben von Kindern oder Jugendlichen
sind wesentliche Aspekte der Sachverhaltsermittlung. Ohne sie scheint eine am
Kindeswohl orientierte Entscheidung beziehungsweise eine rechtssichere Urteilsfindung im Regelfall kaum möglich. Insbesondere in Verfahren sexualisierter Gewalt gegen Kinder hängt die prozessuale Entwicklung
aufgrund des Fehlens sonstiger Beweismittel häufig von der Qualität der
Zeugenaussage ab. Zugleich ist jedoch zu berücksichtigen, dass sich die
Befragung insbesondere jüngerer Kinder deutlich von der von Erwachsenen
unterscheidet und hohe Anforderungen an die befragende Person und deren Qualifikation stellt. Bleiben entsprechende Qualifikationen, insbesondere
bezüglich der kindgerechten Kommunikation, aus, kann es in der Folge zu
Fehlern in den Befragungen kommen. In strafrechtlichen Verfahren birgt dies zudem das Risiko von stark belastenden und nicht zwingend notwendigen Mehrfachvernehmungen.
Umsetzungsdefizite in der Praxis und erforderlicher Perspektivwechsel im Sinne
der UN-Kinderrechte
Eine ausdrückliche Nennung der UN-Kinderrechtskonvention eröffnet die Chance,
den durch die UN-Kinderrechtskonvention angestrengten Perspektivwechsel, Kinder nicht nur als Fürsorge- und Schutzobjekte, sondern vielmehr als eigene Rechtssubjekte anzuerkennen, voranzubringen. Die Aufzählung sollte diesbezüglich um
die Handlungs- und Wirkmächtigkeit von Kindern und Jugendlichen sowie, um subjektive Sichtweisen von Kindern und Jugendlichen auf Gerichtsverfahren ergänzt
werden.11
Das
Recht
auf
Beteiligung
im
gerichtlichen Verfahren, d.h. insbesondere die Anhörung und Vernehmung, sind
entsprechend der Ausführungen des Bundesverfassungsgerichts als Akt der Selbstbestimmung zu verstehen. Sie stellen regelmäßig einen wesentlichen Bestandteil
zur Bestimmung des Kindeswohl dar. Das Kindeswohl ist nicht ohne die Beteiligung
des
Kindes
zu
bestimmen,
sondern
primär
durch
Äußerungen des Kindes selbst und durch Stellungnahmen von Personen, die die
Bedeutung möglicher Lösungen nach der Alltags- und Lebensperspektive des Kindes ermessen können. Die eigene Willensbildung ist Ausdruck der
Anerkennung des Kindes als Träger der Grundrechte.12

11 Graf-van Kesteren (2015). Kindgerechte Justiz: wie der Zugang zum Recht für Kinder und
Jugendliche verbessert werden kann. (Policy Paper / Deutsches Institut für Menschenrechte, 34).
Berlin: Deutsches Institut für Menschenrechte. Vgl. https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168ssoar-456264.
12 Zaiane/Schiller (2020). Kapitel 15: Beteiligung in Gerichts- und Verwaltungsverfahren. In: Richter/Krappmann/Wapler (Hrsg.) (2020). Baden-Baden, S. 495.
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Wahrung der richterlichen Unabhängigkeit
Die Besorgnis, dass eine ausdrückliche Aufzählung von notwendigen Qualifikationen im Rahmen des § 13 Abs. 2 S. 2 LRiStaG dazu geeignet sein könnte die
richterliche Unabhängigkeit im Sinne von Art. 97 GG in unzulässiger Weise zu berühren, kann entkräftet werden. Die von der Fortbildungspflicht genannten Richterinnen und Richter sind in ihrer Entscheidungsfindung weiterhin
ausschließlich dem Gesetz unterstellt. Die explizite Nennung von Fortbildungen zur
Stärkung des Beteiligungsrechts soll vielmehr das Problembewusstsein stärken
und
einen
Perspektivwechsel
im
Sinne
der
UN-Kinderrechtskonvention und der Leitlinien für eine kindgerechte Justiz des Europarates anregen
und deren Umsetzung vereinfachen. Die empfohlenen Themenbereiche sollen zu
mehr Handlungssicherheit im Umgang mit den Möglichkeiten des geltenden
Rechts in Bezug auf Anhörungen und Vernehmungen von Kindern führen. Das Risiko eines wie auch immer gearteten Eingriffs in die unabhängige Entscheidungsfindung durch die Schaffung von Rechtsprechungstendenzen ist durch eine reine
Wissensvermittlung im Rahmen der Durchführung von Fortbildungen seit jeher
nicht gegeben.
Zu § 13 Abs. 2 S. 4 LRiStaG NRW
Jährlicher Fortbildungsturnus
Aufgrund des schnellen gesellschaftlichen Wandels könnte die dreijährige
Fortbildungspflicht für Richterinnen, Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte, wie sie der Gesetzesentwurf in § 13 Abs. 2 S. 4 LRiStaG NRW vorsieht, ein
zu langes zeitliches Vakuum eröffnen, um auf Veränderungen ausreichend reagieren zu können. Gerade mit Blick auf neue globale Herausforderungen, wie sie
durch die Pandemie und die entsprechenden Maßnahmen zum Infektionsschutz
und zur Digitalisierung deutlich geworden sind, wäre ein kürzerer, namentlich ein
jährlicher Turnus, zu empfehlen.
Aus fachlicher Sicht wäre anzuraten, sich bezüglich der Regelung im
Gesetzesentwurf an den Voraussetzungen für Fachanwältinnen und Fachanwälte
zu orientieren. Diese müssen zur Aufrechterhaltung ihres Titels jährlich Fortbildungen besuchen. Das Erfordernis einer gewissen Aktualität in Bezug auf die zu vermittelnden Kenntnisse, insbesondere zur aktuellen Rechtsprechung, dürfte für
beide
Berufsgruppen
identisch
sein
und
in
der
Sache
keinen Unterschied machen. Ein kürzerer Turnus würde auch aufeinander
abgestimmte Angebote im Sinne eines Fortbildungskonzeptes mit bedarfs- und berufsgruppenorientierten Curricula begünstigen. E- und Blendend Learning könnten,
als
familienfreundliche
und
barrierefreie
Varianten,
für
entsprechende Niedrigschwelligkeit sorgen.
Hier bedarf es kostenfreier Angebote und entsprechender Freistellungen für Fortbildungszeiten. Die verfassungsrechtlich verbürgte richterliche Unabhängigkeit
(Art. 97 GG) stünde einer solchen Regelung nicht nur nicht entgegen, sondern erfordert die entsprechende fachliche Qualifikation.13 Es steht zudem jeder
Heilmann (2018) Die Richterschaft in der Familiengerichtsbarkeit - Plädoyer für eine Qualitätsoffensive (Kinderrechtekommission des Deutschen Familiengerichtstages e. V. Berichterstattung).
Brühl, S. 5 Vgl. Entwurf: (dfgt.de).
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6

Richterin, jedem Richter frei, wann, innerhalb eines angemessenen
Zeitraums, und bei wem ein anerkanntes Fortbildungsangebot angenommen wird.
Die zu konkretisierenden Inhalte und Ausgestaltung obliegt weiterhin dem zuständigen Dienstherrn.
Zu § 105 Abs. 2 LRiStaG NRW
Evaluationsklausel
Darüber hinaus erscheint aus Sicht des Deutschen Kinderhilfswerkes die
Aufnahme einer eingehenden Evaluationsklausel sinnvoll. Diese sollte geeignet
sein, die Wirksamkeit der angestrebten Verbesserungen, insbesondere
jedoch der zusätzlichen Qualifizierung in Familiengerichtsbarkeit und Jugendgerichtsbarkeit, beurteilen zu können. Der Wortlaut des § 105 Nr. 2 in seiner jetzigen
Entwurfsfassung fordert lediglich eine Berichtspflicht über die Durchführung von
Fortbildungen.
In
der
Begründung
des
Entwurfes
wird
eine
Information über Art, Umfang und Umsetzung gefordert. Diese Anforderungen
sind so niedrig, dass sie nicht dazu geeignet sind, aussagekräftige Rückschlüsse auf
die Wirksamkeit und Effektivität der beabsichtigten Wirkungen der Fortbildungspflicht, treffen zu können.
Den Umsetzungsdefiziten in der Praxis lässt sich nicht zielgerichtet begegnen, solange kaum belastbare Daten zur Umsetzung von gesetzlichen Maßnahmen vorliegen. Ohne wissenschaftliche Evaluation wird nicht umfänglich beurteilt werden
können, ob die getroffenen Maßnahmen zur Umsetzung der
Gesamtstrategie zum besseren Schutz von Kindern und Jugendlichen vor
sexualisierter und sonstiger Gewalt sowie zur Verstärkung der Berücksichtigung
des Kindeswohls in Verfahren erfolgreich und ausreichend sind oder ob etwaige
Anpassungen erforderlich werden.14 Hierzu ist grundsätzlich zunächst wichtig, eine
hinreichende Bestandsaufnahme bezüglich der Qualifikation von Richterinnen und
Richtern und Staatsanwältinnen und Staatsanwälten in allen Bundesländern
durchzuführen.15 Es muss ermittelt werden, inwieweit sie sich fortbilden und Rückmeldungen dazu eingeholt werden, inwieweit die Inhalte zur Anwendung kommen, welche Fortbildungsbedarfe bestehen und welche Formate Anerkennung finden. An einer solchen statistischen Erhebung fehlt es bislang.16Insofern wird empfohlen,
den
Wortlaut
entsprechend
einer
hinreichend konkreten Evaluationsklausel anzupassen.
Vgl. zum Mangel an belastbaren Daten: Deutsches Kinderhilfswerk (Hrsg.) (2019), KinderrechteIndex. Berlin, S. 34, Vgl. DKHW – Kinderrechte-Index – Bestandsanalyse 2019; Zur Pflicht der Mitgliedstaaten die Umsetzung der Leitlinien zu überprüfen und zu bewerten:
Europarat (Hrsg.) (2012), Leitlinien des Ministerkomitees des Europarates für eine kindgerechte Justiz. Luxemburg, S. 34; siehe auch Pilotprojekt zur Anwendung kinderrechtsbasierter Kriterien im familiengerichtlichen Verfahren der Koordinierungsstelle des Deutschen Kinderhilfswerkes (DKHW) und der der Monitoringstelle zur Umsetzung der VN-Kinderrechtskonvention des Deutschen Instituts für Menschenrechte: Kinderrechtsbasierte Kriterien für familiengerichtliche Verfahren (dkhw.de) (Stand: 06.08.2021).
15
Das Deutsche Kinderhilfswerk hat eine bundesweite LänderAbfrage zur Guten Praxis der Länder im Bereich kindgerechter Justiz in Auftrag gegeben. Die durch
das BMFSFJ geförderte Sammlung wird Ende 2021 erscheinen.
16 Vgl. die DKHW Veranstaltungsdokumentation des Fachgesprächs „Kindgerechte Justiz – Fortbildung und Qualifikation von Richterinnen und Richtern“ für weitere Hinweise zur Ausgestaltung,
zum interdisziplinären Austausch siehe S. 11 f. Vgl. Kindgerechte_Justiz-Fortbildung_Richterinnen.pdf (dkhw.de).
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Stellungnahme zu einem Gesetzesentwurf

Alle Abg

„Entwurf

eines

Gesetzes

zur

Änderung

des

Landesrichter-

und

Staatsanwältegesetzes – LRiStaG“
Gesetzesentwurf der Fraktion BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN
LT-Drucksache 17/13063

1. Ausgangslage für Gesetzesentwurf
(Problem/allgemeine Begründung)
In der Problembeschreibung des Gesetzesentwurfs wird darauf hingewiesen,
dass die aufgedeckten Fälle sexualisierter Gewalt gegen Kinder und
Jugendliche insbesondere in Lüdge, Bergisch Gladbach und Münster die
gesamte Bevölkerung in Deutschland erschüttert haben. Der Ansatz ist, dass
Kinder und Jugendliche vor sexualisierter oder sonstiger Gewalt geschützt
werden müssen.

2. Lösung des Gesetzgebers
Sowohl der Bundes- als auch der Landesgesetzgeber halten daher eine
stärkere Achtung des Kindeswohls und des Kindesschutzes für notwendig. Um
das zu erreichen, hat bereits der Bundesgesetzgeber ein Gesamtkonzept auf
dem Gebiet der Strafverfolgung und Prävention entwickelt. Dazu gehört auch
die Änderung des § 23 b GVG, durch den die Eingangsvoraussetzungen für
das Amt der Familienrichter:in so geändert werden, dass nunmehr künftige
Familienrichter:innen

Qualifikationen

in

der

Psychologie,

Pädagogik,

Kommunikation mit Kindern und im Kinder- und Jugendhilferecht aufweisen
sollen. Kann diese Voraussetzung nicht gewährleistet sein, so sollen die
Richter:innen sich alsbald entsprechend fortbilden, um diese Voraussetzungen
zu erfüllen.
Nach Auffassung des Landesgesetzgebers gehört zur Vervollständigung der
Prävention die erweiterte Fortbildungspflicht der Richter:innen, die im neuen §
13

Abs.

1

S.

2

LRiStaG

konzipiert

ist.

Dieser

regelt,

dass

die

Familienrichter:innen das Recht und die Pflicht haben, ihre Kenntnisse zu
erhalten

und

fortzuentwickeln,

insbesondere

in

der

Gesprächs-

und

Verhandlungsführung mit Erwachsenen und Minderjährigen, der Pädagogik und
1

Entwicklungspsychologie der Kinder und Jugendlichen sowie ihre Kenntnisse
des Jugendhilfesystems und der UN-Kinderrechtskonvention. Der geplante § 13
Abs. 2 LRiStaG bestimmt, dass der Dienstherr die dienstliche Fortbildung unter
Wahrung der richterlichen Unabhängigkeit zu fördern hat. Aus der Begründung
ergibt

sich,

dass

die

Richter:innen

für

die

Teilnahme

an

den

Fortbildungsveranstaltungen von der Erfüllung ihres Berufsalltags derart
freigestellt werden müssen, dass eine unzulässige Einflussnahme auf die
Entscheidungsfindung durch zeitlichen Druck vermieden werde.
§ 13 Abs. 2 LRiStaG soll im Gegensatz zu Abs. 1

allen Richter:innen

bedarfsgerechte Fortbildungsangebote machen. Allerdings bestimmt Abs. 2
nur für die Familienrichter:innen, dass diese in drei Jahren mindestens an drei
Fortbildungsveranstaltungen teilzunehmen haben.

3. Einschätzung
Fraglich ist aber, ob durch eine inhaltlich geregelte Fortbildungspflicht
tatsächlich Fälle von sexualisierter Gewalt gegen Kinder verhindert oder
zumindest vermindert werden.
Für diese Annahme fehlen rechtstatsächliche Untersuchungen, die diesen
Schluss zulassen. Stattdessen nimmt der Gesetzgeber auf dieser unsicheren
Tatsachenlage eine Reihe von Problemen in Kauf – dies wird unten ausgeführt
–, obwohl mit der bereits in § 13 LRiStaG statuierten Fortbildungsverpflichtung
keine Notwendigkeit für die Neuregelung besteht.

4. Kritik:
Ob dieser Ansatz des Gesetzgebers zur Verminderung der besagten Fälle
überhaupt geeignet ist, ist anhand der Arbeitsweise der Familienrichter:innen
(Punkt

a)

zu

betrachten

unter

Berücksichtigung

der

richterlichen

Unabhängigkeit (Punkt b) auch im Zusammenhang mit der Verteilung der
richterlichen Geschäfte durch das Präsidium (Punkt c).

a) Das

gesamte

familiengerichtliche

Verfahren

basiert

auf

dem

Kindeswohlprinzip und ist in § 1697a BGB konzipiert.
Das Jugendamt regt durch einen entsprechenden Bericht die Einschaltung
des Familiengerichts an, wenn es eine Gefährdung oder gar Gefahr für ein
2

Kind in einer Familie erkannt hat. Erst durch den Bericht des Jugendamtes
erhält das Gericht Kenntnis über die Gefährdung eines Kindes. In den
Berichten werden Tatsachen dargelegt, die entweder auf eine akute oder
potentielle Kindeswohlgefährdung schließen lassen. Ohne einen solchen
Bericht durch das Jugendamt kann das Gericht nicht tätig werden, denn es
ist nicht Aufgabe des Familiengerichts von sich aus zu ermitteln. Diese
Aufgabe bleibt entsprechend der Aufgabenverteilung dem Jugendamt und z.B. in Fällen des sexuellen Missbrauchs - der Polizei vorbehalten.
In den durch die Polizei aufgedeckten Fällen, die sich in Bergisch Gladbach
abgespielt haben, berichtete das Jugendamt und daraufhin leitete die
zuständige Richter:in ein Sorgerechtsverfahren ein. Dieser Fall war dank der
Arbeit der Polizei und des Jugendamtes so eindeutig, dass die zuständige
Richter:in dem Kindesvater das Sorgerecht über das Kind entzogen hat –
und zwar nachdem das Jugendamt das Kind in Obhut genommen hatte.
Dieser Fall zeigt sehr deutlich, dass die Ermittlungen über Fälle von
Kindeswohlgefährdungen durch das Jugendamt geführt werden. Dieses
entscheidet dann, ob das Familiengericht einzuschalten ist. Das Jugendamt
hat also eine „Trichterfunktion“ über die Entscheidung, welcher Fall zum
Familiengericht gelangt.
Daher muss das Jugendamt so arbeiten können, dass es in Ruhe mit
qualifizierten Mitarbeiter:innen die Fälle ausfindig machen kann, in denen
Kinder zu schützen sind. Hier liegen die Schwierigkeiten, nämlich im
Tatsächlichen, also dem Erkennen, in welchem Fall

Kinder geschützt

werden müssen.
Nach meinen Erfahrungen ist es daher unerlässlich, dass die Jugendämter
personell entsprechend komfortabel ausgestattet sind oder die Fallzahlen
pro Mitarbeiter:in begrenzt werden – ähnlich wie bei den Amtsvormündern
bereits eingeführt worden ist.

Nach Einschaltung des Familiengerichts muss die Familienrichter:in
allerdings oftmals eine kompetente Ansprechpartner:in sein. Das gilt gerade
auch für Fälle, die nicht so eindeutig sind, wie der Fall des sexuellen
Missbrauchs in Bergisch Gladbach.
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Hier ist sicher die fortgebildete Richter:in gefragt. Daher halte ich die
allgemeine Fortbildungspflicht des bestehenden § 13 LRiStaG für richtig und
wichtig.
Durch

Fortbildungen

wird

das

Verständnis

für

psychische

oder

psychiatrische Erkrankungen erhöht, und es wird auch die Sensibilität
gefördert, damit Kinder angemessen und in geeigneter Weise angehört
werden können. Dabei ist vollkommen klar, dass die Richter:in nicht alle
Fälle aus eigener Sachkunde lösen kann. Vielmehr muss sie erkennen, in
welchen Fällen eine sachverständige Person hinzuziehen ist.

Die im Gesetzesentwurf genannte Gesprächsführung ist im Zusammenhang
mit kindlichen und jugendlichen Opfern sexueller Gewalt ein besonders
problematisches Beispiel. Hier ist professionelle Sachkunde gefragt, um
einerseits den Erkenntniswert der kindlichen Aussage nicht zu beschädigen
und

andererseits

eine

weitergehende

Traumatisierung

oder

Retraumatisierung des Kindes durch inkompetente Fragen zu verhindern.
Selbst erfahrene Sozialpädagog:innen – nämlich Mitarbeiter:innen des
Jugendamtes – gehen mit größter Zurückhaltung an solche Gespräche
heran und empfehlen in diesem Bereich die Heranziehung geschulter
Psycholog:innen. Die in diesen Fällen durch das Gericht bestellten
Verfahrensbeiständ:innen sprechen sich mit der Familienrichter:in ab und
erörtern, ob sexuelle Gewalt überhaupt Thema bei den Gesprächen mit dem
Kind sein soll. Immer ist das Ergebnis dieser Erörterung, dass dies den
besonders ausgebildeten Psycholog:innen vorzubehalten ist oder eben den
ermittelnden Behörden, nämlich die Staatsanwaltschaften bzw. der Polizei.

Festzuhalten ist, dass es in Fällen von sexuellem Missbrauch nicht auf
fortgebildete Richter:innen ankommt, sondern es geht um das frühzeitige
Erkennen

solcher

Fälle

durch

die

Jugendämter.

Aus

dieser

systemimmanenten Arbeitsweise ist der Schluss zu ziehen, dass die
Familienrichter:in keine in der Gesetzesbegründung gemeinten Fälle von
sexuellem Missbrauch verhindern oder die Fälle vermindern kann.
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b) Der Gesetzesentwurf betont immer wieder, dass die Ausfüllung der
Fortbildungsverpflichtung unter Wahrung der richterlichen Unabhängigkeit
zu erfolgen hat.
In der Rechtsprechung ist anerkannt, dass aus der in Art. 97 GG garantierten
richterlichen Unabhängigkeit sowohl die sachliche als auch die persönliche
Unabhängigkeit der Richter:innen folgt. Das hat zur Folge, dass
Richter:innen weder Dienstzeit noch Dienstort vorgeschrieben werden
dürfen

und

insbesondere

im

Beurteilungswesen

keine

auch

nur

psychologische Einwirkung auf die Sachentscheidungen der Richter:innen
erfolgen darf (Maunz/Dürig/Hillgruber, 2020, Art. 97, Rn. 84f.). Dem
Dienstherrn ist es verboten, sich in der Beurteilung inhaltlich mit den
Entscheidungen der Richter:innen auseinanderzusetzen.
In

diesem

Zusammenhang

unproblematisch

ist

die

allgemeine

Fortbildungspflicht der Richter:innen im derzeit geltenden § 13 LRiStaG.
Auch die Erwähnung in der Beurteilung, dass die Richter:in sich fortbildet,
ist nicht angreifbar.
Der Gesetzesentwurf sieht aber vor, dass die Richter:in in eng gesetzten
Themenfeldern in drei Jahren drei Fortbildungen zu besuchen hat. Diese
werden durch den Dienstherrn angeboten, der auch die Auswahl der
Vortragenden trifft.
Diese inhaltliche Einengung führt zwangsweise zu einer inhaltlichen
Beeinflussung der Richter:innen. Die Ausgestaltung der Fortbildungen –
insbesondere besagte Auswahl der Vortragend:en – bietet der Exekutiven
eine erhebliche Steuerungsmöglichkeit im Hinblick auf die vermittelnden
Inhalte.
Sollte die Fortbildungspflicht inhaltlich tatsächlich wie beabsichtigt
ausgestaltet werden, dann müsste meines Erachtens die Richter:in ähnlich
wie die Anwält:innen selbst wählen können, welche Fortbildung sie mit den
vorgeschriebenen Inhalten besuchen möchte – und zwar auf dem freien
Markt der Fortbildungsveranstaltungen. Das würde die Gefahr der
Einflussnahme abfedern, führt aber zu einem erheblichen Kostenaufwand.

Hinzu kommt, dass die Familienrichter:in durch diese vorherige Bestimmung
der Sachthemen nicht mehr selbst bestimmen kann, welche Art von
5

Fortbildung sie jetzt zu seiner Arbeit benötigt. Darin liegt ebenfalls ein
Verstoß gegen die richterliche Unabhängigkeit.
Hier ist zu berücksichtigen, dass die Familienrichter:innen nicht nur
Kindschaftssachen,

sondern

auch

Unterhalts-,

Güterrechts-

und

Versorgungsausgleichssachen bearbeiten. In diesen auch zu dem
Kerngeschäft eines Familiendezernats gehörenden Verfahren gibt es eine
Vielzahl

von

anspruchsvollen

schwierigen,

sich

Rechtsfragen,

in

immer
denen

wieder

ändernden

Fortbildungen

und

ebenfalls

unerlässlich sind. Sie haben sich also in drei Jahren in den Bereichen der
Anhörung von Kindern, der Verhandlungsführung sowie der Pädagogik,
Psychologie und Psychiatrie anhand von drei Fortbildungsveranstaltungen
und

weiterhin

in

Unterhalts-,

Güterechts-

und

Versorgungsausgleichssachen fortzubilden.
Es fragt sich, inwieweit die einzelne Familienrichter:in neben ihrem Pensum
noch ihrer Fortbildungspflicht gerecht werden kann.
Zur Klarstellung: Eine Richter:in bearbeitete im Jahr 2020 bei einem
Arbeitskraftanteil von 100 % etwa 495 Verfahren im Jahr, wobei ich ein
richterliches Pensum im hiesigen Amtsgericht als Beispiel genommen habe.
Diese

haben

jeweils

unterschiedliche

Verfahrensgegenstände

und

differenzieren sich nach fünf Gebieten: Die Richter:in bearbeitete 245
Ehesachen, also Scheidungen, 23 Güterrechts-, 47 Unterhaltssachen und
111 Sorge- und Umgangsverfahren sowie 69 sonstige Verfahren. Das
Arbeitspensum berechnet sich nach den jeweiligen Minutenzahlen, die für
jede Verfahrensart von Pebbsy vorgegeben sind. Die Jahresarbeitszeit
betrug für einen Richter im Jahr 2020 100.200 Minuten.
Das Pensum der Richter:in, die ich hier beispielhaft angeführt habe, hatte
nach der Berechnung eine Belastung von 106,42 Prozent zu bearbeiten.

Die in der Begründung zum Gesetzesentwurf angedachte Freistellung der
Richter:innen kann nur so erfolgen, dass das Pensum verringert wird mit der
Folge, dass weitere Familienrichter:innen zu finden sind – also letztlich mehr
Richter:innen eingestellt werden müssen. Dies wird mit einem weiteren
Kostenaufwand verbunden sein.
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c) Der Entwurf ist aber auch deswegen problematisch, weil er entgegen der
Novelle von § 23b GVG nicht nur die Besetzungsentscheidungen in den
Blick nimmt, sondern eine konkrete Pflicht zur Fortbildung der schon
zugewiesenen Familienrichter:innen statuiert und damit wie ausgeführt nicht
nur die richterliche Unabhängigkeit verletzt, sondern zusätzlich noch die
Arbeit des Präsidiums erschweren wird.
Zum Verständnis: Das Präsidium eines Amtsgerichts entscheidet über die
Verteilung der richterlichen Geschäfte; es besteht aus gewählten
Richter:innen, die von der Gesamtheit der Richter:innen des Amtsgerichts
gewählt werden.
Nach meinen Erfahrungen an verschiedenen Amtsgerichten ist die Suche
des Präsidiums nach geeigneten Familienrichter:innen ausgesprochen
schwierig und mühsam. Familiensachen erfreuen sich keiner allzu großen
Beliebtheit,

da

die

Verfahren

sehr

belastend

sein

können.

Die

Einarbeitungszeit ist langwierig und mühsam.
Allein in den letzten vier Jahren sind vier Familienrichter:innen aus dem
Familiengericht Bergisch Gladbach ausgeschieden – teils aus eigenem
Wunsch, teils wegen Elternzeit -. Die Suche nach Ersatz war jedes Mal
langwierig, weil das Präsidium große Mühen hatte, Kolleg:innen davon zu
überzeugen, in das Familiengericht zu wechseln. Teilweise gelang die
Neubesetzung nur deswegen, weil sich Kolleg:innen – aus vielerlei Gründen
- an das hiesige Amtsgericht haben abordnen lassen und diese dann das
Angebot, beim Familiengericht anzufangen, angenommen haben.

Wie ausgeführt bleibt den Familienrichter:innen kaum Zeit sich fortzubilden.
Natürlich

nehmen

die

Richter:innen

das

breit

gefächerte

Fortbildungsprogramm der JAK und der Deutschen Richterakademie sehr
gut an und nehmen sich Zeit dazu, um die oben aufgeführten Themenfelder
abzudecken. Eine konkrete und auf bestimmte Themenfelder verengte
Fortbildung, die in einem dreijährigen Zeitraum wiederkehrend zu erfüllen ist
könnte die Suche nach neuen Familienrichter:innen weiter erschweren.
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d) Ferner stellt sich die auch in der ersten Lesung des Landtages
aufgeworfenen Frage der Sanktionsmöglichkeiten bei der Verletzung der
Fortbildungspflicht durch die Familienrichter:innen.
Soll

das

Präsidium

eines

Amtsgerichts

nun

die

Einhaltung

der

Fortbildungspflicht und die Besetzung des Familiengerichts überprüfen?
Das aber liefe auf eine Qualitätskontrolle der Familienrichter:innen durch
das Präsidium hinaus, die aber mit der sachlichen Unabhängigkeit der
Richter:in unvereinbar ist und unzulässig sein dürfte.

Eine Sanktionsmöglichkeit wäre, die Einhaltung der Fortbildungsinhalte in
die Beurteilungen einfließen zu lassen. Das wäre aber meines Erachtens
erstmalig, nämlich nicht nur das „ob“ der Fortbildungen zu überprüfen,
sondern auch noch das „wie“. Der Vergleich in der Landtagsdebatte mit der
Fachanwaltschaft kann aus zwei Gründen dabei nicht gezogen werden: Vor
dem

Familiengericht

sind

selbstverständlich

auch

Anwält:innen

postualtionsfähig, die nicht Fachanwalt für Familienrecht sind und daher
keiner Fortbildungspflicht unterliegen.
Weiterhin sind die Rechtsanwält:innen völlig frei, sich auf dem Markt
Fortbildungen herauszusuchen, die sie für sich als geeignet und
fruchtbringend ansehen.

e) Der weitere Ansatz der Fortbildungspflicht, den Familienrichter:innen
vertiefte Kenntnisse über die UN-Kinderrechtskonvention gesondert
aufzuerlegen erscheint nicht sinnvoll zu sein. Das Kindeswohlprinzip und
das Anhörungsrecht sind im nationalen Recht fest verankert (§§ 1697a BGB,
159 FamFG).
Intervisionsgruppen

und

Supervisionsgruppen

werden

schon

jetzt

angeboten und auch genutzt, wobei nach meinen Gesprächen mit
Kolleg:innen ein Mehr an derartigen Angeboten sinnvoll wäre.

5. Kosten:
Wie oben dargestellt dürften nicht nur Mehrkosten wegen der Erweiterung der
Fortbildungsverpflichtungen entstehen, sondern auch durch die Notwendigkeit,
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weitere Familienrichter:innen einzustellen, damit die Richter:innen sich in allen
Gebieten des Familienrechts fortbilden können.

6. Zusammenfassung:

Die geplante weitergehende Fortbildungsverpflichtung bringt die dargelegten
erheblichen Probleme mit sich. Dagegen werden Fälle von sexuellem
Missbrauch durch die geplante Gesetzesänderung nicht vermindert, es gibt hier
keine rechtstatsächlichen Anknüpfungspunkte, die diesen Schluss zulassen.
Vielmehr zeigt insbesondere der Ablauf der Arbeitsweise von Jugendamt und
Familiengericht, dass durch die Arbeit des Jugendamtes Fälle von sexuellem
Missbrauch an Kindern aufgedeckt werden. Daraus folgt, dass die Jugendämter
personell ausreichend ausgestattet sein müssen – was sie nach meinen
Erfahrungen nicht sind.

Der Gesetzesentwurf verletzt die richterliche Unabhängigkeit durch die durch
die Exekutive vorzunehmende inhaltliche Ausgestaltung der geforderten
Fortbildungen.

Es besteht die begründete Vermutung, dass sich die Suche des Präsidiums
nach geeigneten Familienrichter:innen erschweren wird. Die Attraktivität eines
familienrichterlichen Dezernats wird erheblich beschädigt.

Bergisch Gladbach, 18.08.2021

Saul-Krickeberg
(Direktorin des Amtsgerichts)
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Schriftliche Anhörung von Sachverständigen durch den Rechtsausschuss
des Landtags Nordrhein-Westfalen
„Gesetz zur Änderung des Landesrichter- und Staatsanwältegesetzes –
LRiStaG"
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Drucksache 17/13063

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

Der Bund der Richter und Staatsanwälte in Nordrhein-Westfalen dankt für die
Gelegenheit zur Stellungnahme.

I.
Um bei diesem besonders sensiblen Thema Missverständnissen vorzubeugen,
möchte ich voranstellen, dass sich der Bund der Richter und Staatsanwälte in
Nordrhein-Westfalen e. V. immer für die Stärkung der Fortbildung aller
Kolleginnen und Kollegen eingesetzt hat. Dies entspricht richterlichem und auch
staatsanwaltschaftlichem Berufsethos und ist ein ganz wesentlicher Aspekt der
Qualitätssicherung der Rechtspflege.
Dabei besteht seit jeher unabhängig von einer ausdrücklichen gesetzlichen
Regelung eine generelle Fortbildungspflicht. Der von Richterinnen und Richtern,
Staatsanwältinnen und Staatsanwälten gleichermaßen geleistete Eid geht nach §
38 Abs. 1 DRiG dahin, dass das Amt „nach bestem Wissen“ ausgeübt wird. Nach
„bestem Wissen“ kann das Amt aber nur dann ausgeübt werden, wenn Wissen
erworben
wird
und
vorhandenes
Wissen
vertieft
wird.
Eine
Fortbildungsverpflichtung ist daher weder als Thema für die Justiz neu, noch ist
eine Fortbildungsverpflichtung erst durch § 13 LRiStaG begründet worden. Die
Regelung ist lediglich deklaratorisch.

Bund der Richter und Staatsanwälte in Nordrhein-Westfalen e.V.
Martin-Luther-Straße 11 – 59065 Hamm – Telefon (02381) 29814 – Telefax (02381) 22568
E-Mail: info@drb-nw.de – Internet: www.drb-nrw.de

-2Dabei ist es dem Bund der Richter und Staatsanwälte wichtig zu betonen, dass
eine originäre Fortbildungsverpflichtung generell für jedes Dezernat innerhalb
der Rechtsprechung gleichermaßen gilt. Dies folgt bereits aus der
Gleichwertigkeit der Rechtsprechungsämter. Würde der Gesetzgeber den
gegenteiligen Eindruck erwecken, dass die Fortbildungspflicht für einige
Dezernate mehr und andere Dezernate weniger, dafür vielleicht für einige
Dezernate ganz besonders und andere Dezernate gar nicht gilt, wäre das für das
Gelingen dieses Rechtsstaates fatal.
Von daher haben wir die Einführung der aktuell geltenden expliziten
Fortbildungsverpflichtung in § 13 LRiStaG ausdrücklich mitgetragen. Einer
Fortbildungspflicht kann nur Genüge getan werden, wenn der Dienstherr im
Gegenzug diese Fortbildung fördert und entsprechende Angebote sicherstellt.
Deswegen hatten wir uns damals erfolgreich für eine ursprünglich nicht
vorgesehene Einführung des aktuellen zweiten Satzes von § 13 LRiStaG
eingesetzt, der festschreibt, dass die dienstliche Fortbildung vom Dienstherrn
durch geeignete Maßnahmen zu fördern ist.

II.
Vor diesem Hintergrund begrüßen wir die im Entwurf vorgesehene Einführung
eines ausdrücklichen Fortbildungsrechtes (Änderung von § 13 Abs. 1 S. 1
LRiStaG: „… das Recht und die Pflicht, sich fortzubilden.“).
Auch die Konkretisierung der korrespondierenden Verpflichtung des Dienstherrn
gemäß § 13 Abs. 2 S. 1 und 2 des Entwurfes wird begrüßt. Sie bedarf über den
Entwurf hinaus in der Praxis der Ausweitung und Vertiefung. Denn im Hinblick auf
die Ausweitung des Fortbildungsprogrammes (Budget der Justizakademie;
Erweiterungsbau der Justizakademie) und die Flexibilität der Fortbildungsformate
kann noch viel getan werden. Ebenso viel getan werden kann auch bei der
Schaffung eines fortbildungsfreundlichen Berufsumfeldes, angefangen vom
Verständnis der flächendeckenden Fortbildung als Führungsaufgabe bis zur
Personalausstattung respektive der tendenziell fortbildungsfeindlichen Belastung
(Personalmangel) durch Arbeitsrückstände nach Abwesenheit.
Ferner stimmen wir mit dem Entwurf von der Zielrichtung her darin überein, dass
in dieser Gesellschaft noch mehr zum Schutz derjenigen getan werden muss, die
sich am schlechtesten selbst schützen können.
Gleichwohl müssen wir Teile des Entwurfs, insbesondere die konkretisierenden
Regelungen für den Bereich des Familien- und Jugendstrafrechts gemäß § 13
Abs. 1 S. 2 und Abs. 2 S. 3 und 4 LRiStaG ablehnen. Der Entwurf geht an diesen
Stellen von falschen Voraussetzungen aus und weist der Justiz eine Aufgabe zu,
die sie so nicht erfüllen kann und für die sie auch nicht vorgesehen ist. Zudem
würden unbeabsichtigt falsche, gar demotivierende Signale gesetzt.
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Ziel des Entwurfs ist die „Verstärkung der Prävention in der Rechtspflege“, für die
„für Richterinnen und Richter der Familien- und Jugendgerichte sowie die
Jugendstaatsanwältinnen und -anwälte … spezielle Kenntnisse und Fähigkeiten
erforderlich“ seien.
Dieser Ausgangspunkt ist falsch. Zwar spricht es nicht grundsätzlich gegen eine
Stärkung der Fortbildung in der Justiz, es ist aber wichtig, sich darüber Klarheit zu
verschaffen, dass Prävention als Hauptargument für eine Stärkung der Fortbildung
in der Justiz nicht tragfähig ist.
Wenn Ausgangspunkt eine Stärkung der Prävention sein soll, so ist zunächst
festzuhalten, dass Prävention in den Bereichen sexualisierter Gewalt gegen
Kinder und Jugendliche nur als gesamtgesellschaftliche Aufgabe gelingen kann.
Hier müssen vor allem im Bereich der Gefahrenabwehr die Polizei- und
Kommunalverwaltungen sowie in den Bereichen der Aufklärung und
aufdeckungssensiblen Wahrnehmung Kindergärten und Schulen, Angebote der
Kinder- und Jugendarbeit, der Erwachsenenbildung und die Zivilgesellschaft ganz
allgemein zusammenwirken. Vor allem hier muss angesetzt und unbedingt mehr
erreicht werden. Es ist die Polizei, die für Gefahrenabwehr zuständig ist. Es sind
die Jugendämter, die von Amts wegen über das Wohlergehen der ihnen
anvertrauten Kinder und Jugendlichen zu wachen haben. Es ist die Gesellschaft
in ihrer Gesamtheit, die, ohne einen Spitzelstaat zu schaffen, mit mehr
Verantwortungsbereitschaft und Zivilcourage sensibler für ihr Umfeld werden
muss. Damit meine ich jeden einzelnen von uns.
Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte sind natürlich
auch Teil dieser Gesellschaft. In ihrem Beruf aber haben sie ausschließlich
Rechtsprechungsaufgaben. Sie müssen sich anhand von konkreten Einzelfällen
mit dem Sachverhalt und den Rechtsfolgen auseinandersetzen. Direkter
formuliert: Gerichte und Staatsanwaltschaften kommen erst dann ins Spiel, sei es
als Strafverfolgungsorgane (Repression), sei es als Familiengericht (ordnend),
wenn man einen konkreten Fall hat. Prävention soll aber einen solchen „Fall“
gerade verhindern.
Natürlich ist im Rahmen derartiger Verfahren über die Grenzen des zu
Entscheidenden hinaus weiter zu schauen, ob Veranlassung für weitergehende
Maßnahmen besteht. Besonders in familiengerichtlichen Verfahren, in denen der
Vorwurf des Missbrauchs erhoben wird oder vielleicht nur aufgrund von
Auffälligkeiten unbenannt im Raume steht, ist es dringend geboten, mit möglichst
großer Sachkunde sehr genau hinzuschauen. Wenn hier etwas übersehen wird,
ist das schlimm. Es liegt mir fern, die Tragweite der bekannten Fälle, in denen
genau dort versagt wurde, kleinzureden.
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Wollte man der Justiz aber eine generelle Präventionszuständigkeit zuweisen,
wäre das innerhalb der vorhandenen rechtlichen Regeln (die dritte Staatsgewalt
kontrolliert die Maßnahmen der anderen Staatsgewalten und entscheidet im
Rahmen des staatlichen Gewaltmonopols über Auseinandersetzungen zwischen
Bürgern und im Verhältnis des Bürgers zum Staat) nicht zu leisten, schon gar nicht
mit der leider nach wie vor defizitären Personalausstattung.
Mit diesen Ausführungen möchte ich, um es nochmals zu betonen, weder gegen
eine Stärkung der Fortbildung innerhalb der Justiz noch gar gegen die Zielrichtung
des Entwurfs, Kinder und Jugendliche besser zu schützen, argumentieren. Im
Kern stimmen wir dem Ansinnen zu.
Wenn man aber darüber nachdenkt, im Bereich der Fortbildung gesetzliche
Regeln zu schaffen oder zu ändern, muss man sich eingestehen, dass das
Argument für eine solche Veränderung nicht Prävention sein kann. Prävention ist
nicht die originäre Zuständigkeit der Rechtsprechung. Dies kann die
Rechtsprechung, wenn überhaupt, nur „am Rande“ leisten. Erwartet man von ihr
eine Präventionsleistung im größeren Ausmaß, so muss diese Erwartung
zwingend enttäuscht werden.
Damit wäre nichts gewonnen im Hinblick auf das Anliegen, Kinder und Jugendliche
besser zu schützen.

IV.
Die Einführung einer besonderen, ausdrücklich gesetzlich normierten
Fortbildungspflicht für die Bereiche des Familienrechts und des Jugendstrafrechts
kann man nur begründen, wenn man feststellt, dass dort flächendeckend
dauerhaft massive fachliche Defizite gepaart mit einer generellen Ablehnung von
Fortbildungsangeboten bestehen würden. Dieser Befund - generelle
Fortbildungsfeindlichkeit - müsste losgelöst von den konkret in diesen Dezernaten
tätigen Personen stehen, sich also quasi mit dem Dezernat vererben. Anderenfalls
bestünde keine Veranlassung, diesen Befund durch ein dauerhaft geltendes
Gesetz zu perpetuieren.
Die Fortbildungsrealität im Land
Spekulationen keine Veranlassung.

Nordrhein-Westfalen

gibt

zu

solchen

Richterinnen und Richter sowie Staatsanwälten und Staatsanwälte sind in den hier
angesprochenen Rechtsbereichen sowohl nach ihrem Amtseid gemäß § 38 Abs.
1 DRiG als auch durch die deklaratorische Norm des § 13 LRiStaG zur Fortbildung
verpflichtet.
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hervorgehoben werden sollen, nämlich die Themenbereiche
• der Gesprächs- und Verhandlungsführung mit Erwachsenen und
Minderjährigen,
• die Pädagogik,
• der Entwicklungspsychologie der Kinder und Jugendlichen sowie
• der Kenntnisse des Jugendhilfesystems und der UN-Kinderrechtskonvention.
Die im angesprochenen Themenbereich tatsächlich wahrgenommenen
Fortbildungsangebote gehen deutlich darüber hinaus, zum Beispiel (ohne
Anspruch auf Vollständigkeit) in den Bereichen
• des Opferschutzes allgemein,
• des Täter-Opfer-Ausgleichs,
• der Adhäsionsklage,
• der Zeugenbeistände,
• der Videovernehmung von Zeugen,
• des
Gutachterwesens
(in
allen
Bereichen:
Sorgerecht,
Aussagepsychologie, kinder- und jugendpsychiatrische Gutachten etc.),
• der psychosozialen Prozessbegleitung,
• Mediation.
Aber auch allgemeine (straf-) prozessuale Kenntnisse und solche des
Strafzumessungsrechts dienen mittelbar dem Schutz von Kindern und
Jugendlichen, um wiederholende Aussagen aufgrund erfolgreicher Rechtsmittel
auf das unabdingbare Maß beschränken zu können.
Hinsichtlich des breit aufgestellten Fortbildungsangebotes der Justizakademie des
Landes Nordrhein-Westfalen wird auf deren Homepage verwiesen. Die dort
aufgeführten Fortbildungsangebote, die auch in den Bereichen Familienrecht und
Jugendstrafrecht deutlich über die im Entwurf genannten Themen hinausgehen,
werden auch tatsächlich nachgefragt. Es finden regelmäßige Programmkonferenzen statt, bei denen neue Fortbildungsangebote beschlossen werden und
im Einzelfall auch entschieden wird, dass ein nicht nachgefragtes Bildungsangebot
nicht fortgeführt wird.
Tatsächlich ist es so, dass die Justizakademie mehr Fortbildungen anbietet, als
sie in der Tagungsstätte in Recklinghausen im Hinblick auf die Anzahl der
Tagungsräume und Kalendertage organisieren kann. Die so in NordrheinWestfalen faktisch bestehenden Grenzen der Fortbildung werden durch
Anmietung externer Fortbildungsräume mit erheblichen vermeidbaren
zusätzlichen Kosten ständig erweitert.
Hier wäre mittelfristig ein Erweiterungsbau die wirtschaftlich deutlich sinnvollere
Lösung, mit der zusätzliche Fortbildungsangebote, auch in den hier in Rede
stehenden Bereichen, gemacht werden könnten.
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Verpflichtung zur Fortbildung in der Praxis auch gelebt wird. Natürlich ist die
Fortbildungsbereitschaft der Kolleginnen und Kollegen individuell unterschiedlich
stark ausgeprägt. Aber nach hiesigen Erkenntnissen nehmen Richterinnen und
Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte schon aus Eigeninteresse an einer
qualitativ hochwertigen Arbeit regelmäßig Fortbildungsangebote wahr.
Und umgekehrt gilt, dass das Präsidium des Gerichts, das über die Verteilung der
richterlichen Zuständigkeiten entscheidet, nicht dauerhaft jemandem ein Dezernat
zuweisen wird, dem sie oder er aufgrund fehlenden Fortbildungsinteresses nicht
gewachsen ist. Entsprechendes gilt für die Dezernatsverteilung in den
Staatsanwaltschaften des Landes.

V.
Wenn zwar kein belastbarer Grund für eine gesetzliche Hervorhebung einiger
Fortbildungsthemen in den zwei genannten Rechtsbereichen besteht, könnte man
erwägen, einer deklaratorischen Regelung zuzustimmen, wenn hierdurch kein
Schaden entstünde. Leider ist das Gegenteil zu befürchten.
Wie bereits oben thematisch teilweise ausgeführt braucht es, auch zum Schutz
der Betroffenen, im Bereich des Familienrechts und des Jugendstrafrechts sehr
vielmehr Kenntnisse, als im Entwurf angesprochen werden. Die im geplanten
Gesetz nicht angesprochenen Fortbildungsthemen werden durch die
Nichterwähnung zu Fortbildungsthemen zweiter Klasse. Auch die vorgesehene
Formulierung zu Beginn der Themenaufzählung mit „insbesondere“ ändert daran
nichts. Vielmehr wird durch „insbesondere“ noch einmal die besondere Wichtigkeit
der aufgezählten Themen zulasten der gesteigerten Unwichtigkeit der anderen
Themen betont. Dies halten wir für falsch.
Eingangs habe ich erwähnt, dass die Fortbildungsverpflichtung für Richterinnen
und Richtern, Staatsanwälten und Staatsanwälte in allen Bereichen ihrer
beruflichen Tätigkeit gleichermaßen gilt.
Dies folgt schon daraus, dass eine richterliche Tätigkeit im Familiendezernat oder
im Jugendstrafrecht genauso besoldet wird, wie eine Tätigkeit im Zivilrecht, im
Insolvenzrecht, im Betreuungsrecht etc. Diese Gleichwertigkeit aller Richterämter
mit der Konsequenz zu durchbrechen, dass im Bereich der R-Besoldung gänzlich
neue Wege zu beschreiten wären, ist erkennbar nicht das Anliegen dieses
Gesetzentwurfes.
Durch die besondere Erwähnung des Familienrechts und des Jugendstrafrechts
bei der Fortbildung wird aber signalisiert, dass die Fortbildung in anderen
Rechtsbereichen weniger wichtig sei. Andernfalls wäre sie ja im Gesetz erwähnt.
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S. 3 und 4 LRiStaG bewusst das Missverständnis in Kauf nimmt, den Richterinnen
und Richtern, Staatsanwältinnen und Staatsanwälten das Signal zu geben, dass
eine Fortbildung etwa (ohne Anspruch auf Vollständigkeit)
• im allgemeinen Zivilrecht,
• im Mietrecht
• im Baurecht,
• im Arzthaftungsrecht,
• im Bankrecht,
• im Insolvenzrecht
• im Registerrecht,
• im Erwachsenenstrafrecht,
• im Wirtschaftsstrafrecht,
• im Umweltstrafrecht,
• im Betreuungsrecht,
• im Nachlassrecht,
• im Landwirtschaftsrecht,
ganz zu schweigen von den Fachgebieten
• des allgemeinen und besonderen Verwaltungsrechts,
• des Arbeitsrechts,
• des Sozialrechts und
• des Finanz- und Steuerrechts
unwichtig oder jedenfalls nicht so wichtig ist wie in den genannten
Themengebieten, so wäre dieses Signal fatal.
Hierdurch würde die Fortbildungswirklichkeit sowohl in der wirtschaftlichen
Ausstattung der Fortbildungsangebote als auch im Hinblick auf die Verbindlichkeit
des Normappells bei allen anderen Fortbildungsthemen geschwächt werden. Auch
hier ist zu wiederholen: Die Formulierung mit „insbesondere“ relativiert dieses
falsche Signal nicht. Die mit „insbesondere“ eingeleitete Betonung der besonderen
Wichtigkeit der genannten Themen ist untrennbar mit der Aussage der
relativierenden Unwichtigkeit der nicht genannten Themen verbunden. Eine solche
Botschaft mit einem Gesetzestext zu vermitteln, halten wir für falsch.

VI.
Auch die Festschreibung, wann die Fortbildungspflicht erfüllt ist, nämlich nach § 13
Abs. 2 S. 3 des Entwurfes bei der Wahrnehmung von mindestens drei
Fortbildungen in drei Jahren, halten wir für wenig zielführend.
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Bereich des Familienrechts und des Jugendstrafrechts erfolgen soll. Das sich
hieraus im Wege des Umkehrschlusses ergebende falsche Signal für alle anderen
Fortbildungsbereiche ist bereits zuvor dargestellt worden.
Zudem müsste man die Beachtung einer derart gesetzlich konkretisierten
Fortbildungsverpflichtung nachhalten. Zwar wäre der Verwaltungsaufwand selbst
dann, wenn alle etwa 6.000 aktiven Richterinnen und Richtern (einschließlich der
Fachgerichtsbarkeiten), Staatsanwälten und Staatsanwälten bei mindestens drei
Fortbildungsnachweisen in einem Betrachtungszeitraum von drei Jahren erfasst
wären, noch relativ überschaubar. Aber auch diese Arbeit muss getan werden.
Weiter ergibt sich bei dieser geplanten Regelung das Folgeproblem der Frage,
welche Fortbildungen anerkannt werden. Sollen nur solche der Justizakademie
des Landes in Betracht kommen, oder sollen die in vielen Bereichen mindestens
gleichwertigen Fortbildungsangebote anderer Bildungsträger gelten? Wer
entscheidet das? Was gilt in den anderen Fortbildungsbereichen – sollen dort auch
„nicht zertifizierte“ Fortbildungen anerkannt werden?
Eine weitere Frage ist, wie man angesichts einer solchen Regelung mit der gerade
im Bereich der Rechtswissenschaft traditionell besonders bedeutenden
Vermittlung von Inhalten durch Selbststudium von Fachliteratur umgehen möchte.
Mit dem Studium der Rechtswissenschaft wird unter anderem die Technik
erworben, sich im Wege des Selbststudiums schnell in neue, nicht nur juristische
Themen mithilfe von Lehrbüchern, Aufsätzen und Entscheidungen einzuarbeiten.
Dies gelingt erfahrungsgemäß je nach Qualität des Textes und nach Qualität des
Vortragenden
oft
sogar
besser,
als
durch
eine
herkömmliche
Fortbildungsveranstaltung. Gerade diese Fähigkeit erworben zu haben, sich
nämlich eigenständig in Themen einzuarbeiten, macht den guten Juristen aus.

VII.
Der Bund der Richter und Staatsanwälte in NRW e. V. unterstützt trotz dieser
teilweisen Ablehnung die Zielrichtung des Entwurfs, die Fortbildung in der Justiz
zu stärken.
Mit den von uns befürworteten geplanten Änderungen in § 13 Abs. 1 S. 1 und § 13
Abs. 2 S. 1 und 2 LRiStaG wird bereits eine deutliche Stärkung des
Fortbildungswesens erreicht.

1.
Eine weitere Stärkung der Fortbildung kann sehr kurzfristig durch eine Anhebung
des Budgets der Justizakademie Recklinghausen und einer haushaltstechnischen
Bewilligung eines Erweiterungsbaus der Justizakademie erfolgen. Das würde sich
auch in den hier angesprochenen Themenbereichen auswirken.

-92.
Mindestens ebenso wichtig wie ein Fortbildungsangebot ist aber auch ein
fortbildungsfreundliches Arbeitsklima.
Hier spielt das trotz erheblicher Verbesserungen der letzten Jahre nach wie vor
bestehende deutliche Personaldefizit im Bereich der ordentlichen Gerichtsbarkeit
und der Staatsanwaltschaften eine Rolle. Wir gehen dabei hinsichtlich der
mittelfristig postpandemisch wieder zu erwartenden Belastung von den Zahlen
zum 31.12.2019 aus. Die Belastungsauswertungen des Jahres 2020 (und des
ersten Quartals 2021) nach Eingangszahlen sind aufgrund pandemischer Effekte
wenig aussagekräftig.
Dieser Belastungszahl kann das theoretisch verfügbare Personal
gegenübergestellt werden, wie es sich nach der Maßgabe der weiteren
Stellenzuwächse bis zum 31.12.2020 darstellt:

ordentliche
Gerichtsbarkeit
Staatsanwaltschaften

effektiver
Gesamtpersonalbedarf
zum 31.12.2019
4215 Kräfte

Stellen zum
31.12.2020

Defizit

3910

-

305

1412 Kräfte

1302 Stellen

-

110

Zur Einordnung dieser Defizitzahlen:
• Ein Amtsgericht durchschnittlicher Größe hat zwischen sieben und 20
Richterinnen und Richter.
• Bei der Staatsanwaltschaft Detmold sind aktuell 19 Staatsanwältinnen und
Staatsanwälte beschäftigt.
Einige der Leserinnen und Leser werden sich an dieser Stelle vielleicht denken
„ceterum censeo… der Richterbund schafft es aber auch bei wirklich jedem
Thema, auf das Personaldefizit zu sprechen zu kommen“. Aber das Personaldefizit
hat
tatsächlich
nachvollziehbare
Auswirkungen
auch
auf
die
Fortbildungswirklichkeit.
Im Bereich der Gerichtsbarkeiten wird nämlich bei Abwesenheiten generell nicht
vertreten, nicht bei Urlaub und erst recht nicht bei kürzeren Abwesenheiten wegen
Fortbildung. Abgesehen von Eilt-Fällen ist das grundsätzlich auch kaum anders
machbar, denn die Vertreterin bzw. der Vertreter hat neben dem eigenen Dezernat
schlichtweg nicht die Zeit, sich ernsthaft mit den Akten aus dem
Vertretungsdezernat zu beschäftigen.
Wenn man weiß, dass die Arbeit liegen bleibt, ist die Aussicht auf einen oder gar
mehrere Tage Fortbildung nicht besonders verlockend. Wenn man zusätzlich in
Rechnung stellt, dass in den allermeisten Dezernaten seit Jahrzehnten eine
statistisch gut belegbare Dauerüberbelastung gefahren wird, kann man
nachvollziehen, dass sich diese Überlegung angesichts der Personalsituation mit
gesteigerter Dringlichkeit stellt.
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zwar effektiv vertreten, wenn jemand im Urlaub oder erkrankt ist. Einzelne Tage,
wie sie für Fortbildungssituationen typisch sind, werden aber aufgrund des
Organisationsaufwandes für „nur“ einen Vertretungstag einerseits und des auch
dort bestehenden signifikanten Personalmangels aber in aller Regel nicht
vertreten. Die Arbeit bleibt dann auch dort abgesehen von Eilt-Fällen schlichtweg
für die Zeit nach der Fortbildung liegen.
Insofern würde sich eine Personalausstattung nach 100%-Pebb§y sicherlich auch
im Bereich der Fortbildung positiv auswirken.

3.
Ein fortbildungsfreundliches Klima setzt weiter voraus, dass auch in den jeweiligen
Gerichts- und Behördenleitungen Fortbildung als Führungsaufgabe verstanden
wird, dass Fortbildung also mehr ist als etwas, dass man bei den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern „dulden muss“, bestenfalls ihnen abverlangt, sondern dass auch
die Führungsebene beim Thema Fortbildung mit gutem Beispiel vorangeht.
Dies wird zum Glück von vielen Gerichts- und auch Behördenleitungen schon
lange so gelebt, leider jedoch nicht überall. Hier sind vor kurzem von Seiten des
Ministeriums der Justiz mit der Einführung einer Fortbildungspflicht für
Führungskräfte die richtigen Signale gesetzt worden.
Bei der Umsetzung ist jedoch zu bedenken, dass diese zusätzlichen
Fortbildungsaufgaben im Rahmen des bestehenden Budgets der Justizakademie
untergebracht werden müssen, was entweder dazu führt, dass dort nicht
genügend Fortbildung für Führungskräfte angeboten werden kann oder
bestehende Fortbildungsangebote gekürzt werden müssen. Insofern verweise ich
obigen Ausführungen zum Budget der Justizakademie.
Mit freundlichen Grüßen

Christian Friehoff
Vorsitzender
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Gesetz zur Erhöhung der parlamentarischen Transparenz und zur Bekämpfung der parlamentarischen Korruption

A

Problem

Das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger ist das Fundament des deutschen Parlamentarismus. Bereits der Verdacht, dass Abgeordnete ihr Mandat missbraucht haben könnten, um
eigene monetäre Interessen zu verfolgen, stellt einen erheblichen Vertrauensbruch dar.
Deutschland wurde auch schon in den Jahren 2016, 2019 und 2020 wegen der bisherigen
Untätigkeit des Deutschen Bundestages bei der Reform dieser Regeln mehrmals von der
Staatengruppe des Europarates gegen Korruption (GRECO) gerügt. Das Ansehen des deutschen Parlamentarismus hat die letzten Jahre sowohl national als auch international erhebliche Schäden erlitten. Durch zahlreiche Ereignisse in Bezug auf unlauteren Lobbyismus und
Nebeneinkünfte von Abgeordneten von Bund und Ländern wurde die Effektivität der geltenden
parlamentarischen Transparenzregeln und sonstigen Antikorruptionsmaßnahmen mehrmals
infrage gestellt.
Auch ist das geltende Regelwerk über die Transparenzregeln für Landtagsabgeordnete unübersichtlich und intransparent geregelt.
B

Lösung

Durch die aktuellen Ereignisse auf Bundesebene sollen auch die landesrechtlichen Regelungen für Abgeordnete angepasst werden.
Die parlamentarische Transparenz soll erhöht und die parlamentarische Korruption bekämpft
werden. Hierfür ist eine systematische Verschärfung der bestehenden Regelungen aber auch
die Einführung von neuen Vorschriften notwendig.
Die parlamentarischen Transparenzregeln des AbgG sollen deutlich verschärft werden.
C

Alternativen

Keine.
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Kosten

Für die Landtagsverwaltung entstehen Kosten durch die Anwendung der verschärften Anzeige- und Veröffentlichungspflicht. Die genaue Höhe dieser Koster kann nicht beziffert werden. Wenn der Mehraufwand nicht mit der vorhandenen personellen Ausstattung zu bewältigen ist, soll das zuständige Referat die finanziellen Mittel für weitere Einstellungen erhalten.
E

Auswirkungen auf die Selbstverwaltung und die Finanzlage der Gemeinden und Gemeindeverbände

Keine.
F

Finanzielle Auswirkungen auf Unternehmen und private Haushalte

Keine.
G

Geschlechterdifferenzierte Betrachtung der Auswirkungen des Gesetzes

Keine.
H

Befristung

Keine.
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Gegenüberstellung
Gesetzentwurf der Fraktion der SPD

Auszug aus den geltenden Gesetzesbestimmungen

Gesetz zur Erhöhung der parlamentarischen Transparenz und zur Bekämpfung
der parlamentarischen Korruption
Artikel 1
Änderung des Abgeordnetengesetzes
Das Abgeordnetengesetz in der Fassung der
Bekanntmachung vom 5. April 2005
(GV.NRW. S. 951), das zuletzt durch Artikel
1 des Gesetzes vom 29. Mai 2020
(GV.NRW. S.358 geändert worden ist, wird
wie folgt geändert:
1.

§ 16 wird wie folgt geändert:

a)

In Absatz 1 wird nach Satz 3 folgender Satz angefügt:

„Unzulässig sind entgeltliche Beratungstätigkeiten neben dem Mandat, wenn sie in unmittelbarem Zusammenhang mit der Interessenvertretung im Rahmen der Mandatsausübung stehen.“

Abgeordnetengesetz
des Landes Nordrhein-Westfalen
– AbgG NRW –

§ 16
Sicherung der Unabhängigkeit der
Abgeordneten
(1) Die Ausübung des Mandats steht im Mittelpunkt der Tätigkeit eines Mitglieds des
Landtags. Unbeschadet dieser Verpflichtung
bleiben Tätigkeiten beruflicher oder anderer
Art neben dem Mandat zulässig. Sie können
der Verwurzelung der Landtagsmitglieder in
der Gesellschaft und im Arbeitsleben Rechnung tragen.

(2) Ein Mitglied des Landtags darf für die
Ausübung seines Mandats keine anderen als
die in diesem Gesetz vorgesehenen Zuwendungen annehmen. Eine Vergütung aus einem Dienst- oder Werkverhältnis darf es nur
annehmen, soweit diese sich nicht auf die
Ausübung des Mandats bezieht. Die Annahme von Zuwendungen, die das Mitglied
des Landtags, ohne die danach geschuldeten Dienste zu leisten, nur deshalb erhält,
weil von ihm im Hinblick auf sein Mandat erwartet wird, dass es im Landtag die Interessen des Zahlenden vertreten und nach Möglichkeit durchsetzen wird, ist unzulässig. Besondere parlamentarische Aufgaben, die
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b)

In Absatz 2 wird nach Satz 4 folgender Satz angefügt:
„Die Entgegennahme von Spenden
ist unzulässig.“
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Abgeordnete für ihre Fraktion wahrnehmen,
dürfen von dieser vergütet werden.

(3) Wirkt ein Mitglied des Landtags in einem
Ausschuss an der Beratung oder Abstimmung über einen Gegenstand mit, an welchem es selbst oder ein anderer, für den es
gegen Entgelt tätig ist, ein wirtschaftliches Interesse hat, so hat es diese Interessenverknüpfung zuvor im Ausschuss offen zu legen.
(4) Hinweise auf die Mitgliedschaft im Landtag in beruflichen oder geschäftlichen Angelegenheiten sind unzulässig und daher zu
unterlassen.
(5) In Zweifelsfragen ist das Mitglied des
Landtags verpflichtet, sich über die Auslegung der Bestimmungen durch Rückfragen
bei der Präsidentin bzw. beim Präsidenten
des Landtags zu vergewissern.
2.

§ 16a Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a)

§ 16a
Anzeigepflichten

Absatz 1 wird wie folgt geändert:

(1) Die Mitglieder des Landtags haben die
Pflicht zur Anzeige

aa)

1.

ihres Berufes und ihrer wirtschaftlichen Tätigkeiten sowie anderer Tätigkeiten, die auf für die Ausübung des
Mandats bedeutsame Interessenverknüpfungen hinweisen können;

2.

von Art und Umfang der nach Nummer 1 anzeigepflichtigen selbständigen oder unselbständigen Tätigkeiten
oder Gewerbe, wobei der Umfang der
Tätigkeiten in der durchschnittlichen
zeitlichen Inanspruchnahme (wöchentlich, monatlich oder jährlich) anzugeben ist;

In Nummer 1 wird nach dem
Wort „können“ ein Punkt eingefügt. Nach dem neu eingefügten Punkt wird folgender
Satz ergänzt:
„Gleichgestellt sind Optionen
auf Einräumung von Gesellschaftsanteilen“

bb)

Nummer 2 wird wie folgt gefasst:
„von Art und Umfang der
nach Nummer 1 anzeigepflichtigen selbständigen oder unselbständigen Tätigkeiten oder Gewerbe, wobei der
zeitliche Umfang in Stunden
pro Monat oder pro Vertrag
anzugeben ist;“
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3.

cc)

In Nummer 4 Satz 1 werden
die Worte „Geldspenden und“
und „(Spenden)“ gestrichen.
In Satz 2 werden die Worte
„Spenden und“ und „Spenders bzw.“ gestrichen.

4.

von Art, Höhe und Herkunft der aus
den anzeigepflichtigen selbständigen
oder unselbständigen Tätigkeiten oder
Gewerbe jeweils erzielten Entgelte;
und gesonderten Rechnungsführung
über Geldspenden und geldwerte Zuwendungen aller Art (Spenden), die
ihnen für ihre politische Tätigkeit zur
Verfügung gestellt werden, wenn ein
Wert von 1.000 Euro in einem Kalenderjahr überstiegen wird. Solche
Spenden und Zuwendungen sind unter Angabe des Namens und der Anschrift des Spenders bzw. Zuwendungsgebers der Präsidentin bzw.
dem Präsidenten anzuzeigen, und
zwar innerhalb des ersten Halbjahres
für das vergangene Jahr.

(2) Die Mitglieder des Landtags sind verpflichtet, der Präsidentin bzw. dem Präsidenten schriftlich folgende Tätigkeiten und Verträge anzuzeigen, die während der Mitgliedschaft im Landtag ausgeübt oder aufgenommen werden bzw. wirksam sind:
1.

Die gegenwärtig ausgeübten Berufe
und Tätigkeiten, und zwar
a)

b)

c)

d)

2.

unselbständige Tätigkeit unter
Angabe der Arbeitgeberin bzw.
des Arbeitgebers (mit Branche)
sowie der Art der Tätigkeit, insbesondere die eigene Funktion
bzw. dienstliche Stellung,
selbständige Gewerbetreibende:
Art des Gewerbes, Ort der Ausübung sowie - falls vorhanden Name und Sitz der Firma,
freie Berufe, sonstige selbständige Berufe: Angabe des Berufszweiges,
Angabe des Schwerpunktes der
beruflichen Tätigkeit bei mehreren ausgeübten Berufen.

Tätigkeiten als Mitglied eines Vorstandes, Aufsichtsrates, Verwaltungsrates,
Beirates oder eines sonstigen Gremiums einer Gesellschaft, Genossenschaft oder eines in einer anderen
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3.

4.

5.

6.

b)

Rechtsform betriebenen Unternehmens.
Tätigkeiten als Mitglied eines Vorstandes, Aufsichtsrates, Verwaltungsrates,
Beirates oder eines sonstigen Gremiums einer Körperschaft, Anstalt oder
Stiftung des öffentlichen Rechts mit
Ausnahme der Mandate in Gebietskörperschaften.
Funktionen in Berufsverbänden, Wirtschaftsvereinigungen, sonstigen Interessenverbänden oder ähnlichen Organisationen mit Bedeutung auf Landes- oder Bundesebene.
Sonstige Tätigkeiten, die auf für die
Ausübung des Mandates bedeutsame
Interessenverknüpfungen hinweisen
können, wie z.B. Funktionen in Vereinen, Verbänden oder ähnlichen Organisationen mit lokaler Bedeutung.
Entgeltliche Tätigkeiten der Beratung,
Vertretung fremder Interessen, Erstattung von Gutachten, publizistische und
Vortragstätigkeit, soweit diese Tätigkeiten nicht im Rahmen des ausgeübten Berufes liegen.

Absatz 2 Nummer 7 wird wie folgt
neu gefasst:
„Das Halten und die Aufnahme von
Beteiligungen an Kapital- oder Personengesellschaften, wenn der Anteil mehr als fünf von Hundert beträgt.“

7.

Das Halten und die Aufnahme von Beteiligungen an Kapital- oder Personengesellschaften, wenn dadurch ein wesentlicher wirtschaftlicher Einfluss auf
das Unternehmen begründet wird.

(3) Bei der Anzeige von Entgelten nach Absatz 1 Nummer 3 sind die für eine Tätigkeit
erhaltenen Einnahmen beziehungsweise die
erzielten Einkünfte unter Einschluss von Entschädigungs-, Ausgleichs- und Sachleistungen, Aufwandsentschädigungen, Gratifikationen und Tantiemen nach folgender Maßgabe zugrunde zu legen:
1.

2.

6

Die Anzeigepflicht entfällt, wenn die
Entgelte den Betrag von 5 Prozent der
Abgeordnetenbezüge nach § 5 Absatz
1 AbgG im Monat bzw. im Jahr nicht
übersteigen.
Bei den Entgelten nach Absatz 2 Nummern 1, 4 und 5 ist der Jahresbetrag in
Höhe der erzielten Einkünfte anzugeben.
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3.

4.

5.

c)

In Absatz 3 wird nach der Ziffer 5
folgende neue Ziffer 6 angefügt:

Bei den Entgelten nach Absatz 2 Nummern 2, 3 und 6 ist der jeweilige Monatsbetrag in Euro und Cent anzugeben.
Das gilt auch für Entgelte aus Berufen
nach Absatz 2 Nummer 1, sofern diese
auf einer außerordentlichen Tätigkeit
beruhen, sowie bei freien Berufen im
Sinne des Absatzes 2 Nummer 1 c) für
Entgelte, die auf einer Einzelvereinbarung im Rahmen oder außerhalb bestehender Gebührenordnungen beruhen und den Betrag von 2.000 Euro
monatlich übersteigen.
Bei üblicherweise unregelmäßigem
Zufluss von Entgelten, die auf der
Grundlage einer regelmäßigen, der
Ziffer 2 vergleichbaren Tätigkeit erwirtschaftet werden, kann statt des Monatsbetrages der jeweilige Jahresbetrag angegeben werden.

„6. Bei Beteiligungen an Kapitalund Personengesellschaften,
die gemäß §16a Absatz 2
Nummer 7 anzeigepflichtig
sind, ist auch die Höhe der jeweiligen Einkünfte anzugeben.“
(4) Die Mitglieder des Landtags sind zusätzlich verpflichtet, die Tätigkeiten im Sinne des
Absatzes 2 auch aus der Zeit vor der Mitgliedschaft im Landtag anzuzeigen, soweit
sie in den letzten zwei Jahren vor der Mandatsübernahme aufgegeben worden sind.
(5) Die Anzeigepflicht umfasst nicht die Mitteilung von Tatsachen über Dritte, für die das
Mitglied des Landtags gesetzliche Zeugnisverweigerungsrechte oder Verschwiegenheitspflichten geltend machen kann. Die Anzeigepflicht ist so zu erfüllen, dass die in
Satz 1 genannten Rechte nicht verletzt werden. Hierzu ist statt der Angaben zum Auftraggeber eine Branchenbezeichnung anzugeben sowie Angaben über die Art der Tätigkeit in dem einzelnen Vertrags- oder Mandatsverhältnis zu machen. Die Anzeigepflicht
für Rechtsanwälte entfällt, wenn die Vertretung nicht persönlich übernommen wird.
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(6) Die Anzeigen sind bei der Präsidentin
bzw. dem Präsidenten des Landtags nach
folgender Maßgabe einzureichen:
1.

2.

3.

4.

3.

§ 16c wird wie folgt geändert:

a)

In Absatz 1 wird die Angabe „§ 16a
Absatz 1 Nummer 4“ ersetzt durch
„§ 16a Absatz 1 Nummer 1 Satz 2
und Nummer 4“.

Anzeigen nach Absatz 1 Nummer 2 in
Verbindung mit Absatz 2 innerhalb einer Frist von drei Monaten nach Annahme des Mandats
Änderungen und Ergänzungen während der Wahlperiode innerhalb einer
Frist von drei Monaten nach ihrem Eintritt
Angaben nach Absatz 1 Nummer 3 in
Verbindung mit Absatz 3 Nummer 2
jährlich, und zwar bis zum 31. Juli für
das vergangene Jahr
Angaben nach Absatz 1 Nummer 3 in
Verbindung mit Absatz 3 Nummer 3
monatlich innerhalb von drei Monaten.
§ 16c
Veröffentlichung

(1) Die Angaben gemäß § 16a Absatz 1
Nummer 4 und Absatz 2 und 3 werden auf
den
Internet-Seiten
des
Landtags
(www.Landtag. NRW.de) veröffentlicht.
(2) Entgelte nach § 16a Absatz 3 Nummer 3
und Nummer 4 werden mit ihrem monatlichen Betrag in Euro und Cent unverzüglich
veröffentlicht.

b)

Absatz 3 wird wie folgt neu gefasst:
„Die Angaben gemäß § 16a Absatz
3 Nummer 2 werden betragsgenau
veröffentlicht. Soweit der Wert nicht
bezifferbar ist, erfolgt die Veröffentlichung mit dem Hinweis auf die Art
der Einkünfte.“
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(3) Die Angaben gemäß § 16a Absatz 3
Nummer 2 werden in Stufen veröffentlicht.
Die Stufe 1 erfasst anzeigepflichtige jährliche
Einkünfte bis 1.000 Euro, die Stufe 2 Einkünfte bis 2.500 Euro, die Stufe 3 Einkünfte
bis 5.000 Euro, die Stufe 4 Einkünfte bis
10.000 Euro, die Stufe 5 Einkünfte bis
20.000 Euro, die Stufe 6 Einkünfte bis
40.000 Euro, die Stufe 7 Einkünfte bis
60.000 Euro. Bei allen folgenden Stufen, deren Nummerierung sich fortlaufend erhöht,
werden jeweils 30.000 Euro zum Höchstbetrag der vorhergehenden Stufe addiert. Die
Einkünfte werden der entsprechenden Stufe
zugeordnet, sofern der Höchstbetrag der
vorhergehenden Stufe überschritten wurde.
Werden innerhalb eines Kalenderjahres
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c)

Absatz 4 wird wie folgt geändert:
aa)

In Satz 1 das Wort „Spenden“
ersetzt durch „Geldwerte Zuwendungen“.

bb)

In Satz 2 wird das Wort Spenden ersetzt durch „geldwerte
Zuwendungen“.
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unregelmäßige Einkünfte nach § 16a Absatz
3 Nummer 4 angezeigt, wird die Einkommensstufe bzw. der Betrag mit Angabe des
Monatsnamens veröffentlicht.
(4) Spenden nach § 16a Absatz 1 Nummer 4
werden jährlich unter Angabe der Höhe und
Herkunft veröffentlicht. Für Spenden an ein
Mitglied des Landtags findet § 25 Absatz 2
und 4 des Gesetzes über die politischen Parteien entsprechende Anwendung.

Artikel 2
Inkrafttreten
Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.
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Begründung
A

Allgemeiner Teil

Das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger ist das Fundament des deutschen Parlamentarismus. Bereits der Verdacht, dass Abgeordnete ihr Mandat missbraucht haben könnten, um
eigene monetäre Interessen zu verfolgen, stellt einen erheblichen Vertrauensbruch dar.
Deutschland wurde auch schon in den Jahren 2016, 2019 und 2020 wegen der bisherigen
Untätigkeit des Deutschen Bundestages bei der Reform dieser Regeln mehrmals von der
Staatengruppe des Europarates gegen Korruption (GRECO) gerügt. Das Ansehen des deutschen Parlamentarismus hat die letzten Jahre sowohl national als auch international erhebliche Schäden erlitten. Durch zahlreiche Ereignisse in Bezug auf unlauteren Lobbyismus und
Nebeneinkünfte von Abgeordneten von Bund und Ländern wurde die Effektivität der geltenden
parlamentarischen Transparenzregeln und sonstigen Antikorruptionsmaßnahmen mehrmals
infrage gestellt.
Auch ist das geltende Regelwerk über die Transparenzregeln für Landtagsabgeordnete unübersichtlich und intransparent geregelt.
Die geltende Rechtslage bleibt hinter den internationalen Standards zurück. Bereits im Jahr
2016 hat die Staatengruppe des Europarates gegen Korruption (GRECO) in der Dritten Evaluierungsrunde Deutschland wegen der geltenden Regeln über Parteispenden gerügt. (vgl.
Zweiter Umsetzungsbericht zu Deutschland vom 18. März 2016). In der Vierten Evaluierungsrunde forderte GRECO eine deutliche Verschärfung der Anzeigepflichten bzgl. Nebentätigkeiten und Nebeneinkünfte von Mandatsträgern (vgl. Zweiter Umsetzungsbericht Deutschland
vom 12. August 2019). Das Urteil in der Fünften Evaluierungsrunde im Jahre 2020 war ähnlich
(vgl. Evaluierungsbericht Deutschland vom 15. Dezember 2020). GRECO forderte erneut
schärfere Verhaltensregeln und mehr Maßnahmen zur Bekämpfung von Korruption.
Abgesehen vom etwaigen inhaltlichen Reformbedarf ist das geltende Regelwerk über die
Transparenzregeln unübersichtlich.
I.

Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen

Ziel des Gesetzes ist es, durch gezielte Verschärfungen der bestehenden Transparenzregeln
aber auch durch die Einführung von neuen Vorschriften, mehr Transparenz im parlamentarischen Bereich zu schaffen und verlorenes Vertrauen in die parlamentarische Arbeit zurückzugewinnen. Die derzeitige Diskussion über dieses Thema hat gezeigt, dass eine Reform der
bisherigen Rechtslage unerlässlich ist.
II.

Wesentlicher Inhalt des Entwurfs

Der Entwurf sieht die Änderung des Abgeordnetengesetzes vor. Transparenz setzt sowohl die
Verständlichkeit der bestehenden Regeln als auch die Veröffentlichung von Informationen voraus. Die bestehenden Anzeige- und Veröffentlichungspflichten im Abgeordnetengesetz werden verschärft und um neue ergänzt. Insbesondere werden folgende Regelungen eingeführt:
1.

Entgeltliche Beratertätigkeiten neben dem Mandat, die in unmittelbarem Zusammenhang
mit der Interessenvertretung beim Gesetzgebungsprozess stehen, sind unzulässig. Ebenfalls unzulässig ist die Annahme von Spenden für Landtagsabgeordnete.

2.

Beteiligungen an Kapital- und Personengesellschaften werden bereits ab 5% der Stimmrechte anzeige- und veröffentlichungspflichtig. Auch die Einkünfte aus diesen
11
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Unternehmensbeteiligungen sind anzuzeigen und zu veröffentlichen. Optionen auf Gesellschaftsanteile werden Einkünften gleichgestellt. Sie sind anzeige- und veröffentlichungspflichtig unabhängig von der Frage, ob sie einen bezifferbaren Wert haben.
3.

Landtagsabgeordnete müssen Angaben zum Umfang ihrer Nebentätigkeiten machen. Damit soll offengelegt werden, ob das Mandat immer noch im Mittelpunkt ihrer Arbeit steht.
Alle Nebeneinkünfte der Mitglieder des Landtags werden betragsgenau („auf Euro und
Cent“) veröffentlicht.

B

Besonderer Teil

Zu Artikel 1 (Änderung des Abgeordnetengesetzes)
Zu Nummer 1 (§ 16)
Zu Buchstabe a (§ 16 Absatz 1)
In § 16 Absatz 1 wird ein Verbot der entgeltlichen Beratungstätigkeit, die in unmittelbarem
Zusammenhang mit Interessenvertretung und dem Gesetzgebungsprozess steht, eingeführt.
Für die Mandatsausübung erhalten Landtagsabgeordnete nach § 5 eine angemessene Abgeordnetenentschädigung. Wenn Abgeordnete ihre Position und Kenntnisse als Mandatsträger
nutzen und entgeltliche Beratungstätigkeiten übernehmen, ist die Mandatsausübung und die
Nebentätigkeit nicht mehr trennscharf zu unterscheiden.
Zu Buchstabe b (§ 16 Absatz 2)
In § 16 Absatz 2 wird ein Spendenannahmeverbot für Landtagsabgeordnete eingeführt. Bisher
sind Spenden an Landtagsabgeordnete grundsätzlich erlaubt (§ 16a Abs. 1 Nr. 4 AbgG). Spenden an Landtagsabgeordnete bergen grundsätzlich die Gefahr der Abhängigkeit von den Interessen der Geberin oder des Gebers. Die Abgeordnetenentschädigung ist in ihrer Höhe auskömmlich. Für die Annahme der Spenden von Dritten gibt es daher keinen Grund.
Zu Nummer 2 (§ 16a)
Zu Buchstabe a
Zu Doppelbuchstabe aa
Es wird neu eine Anzeigepflicht für Optionen auf Gesellschaftsanteile eingeführt. Die Einräumung von Optionen auf Gesellschaftsanteile sind bislang keine Einkünfte im Sinne des Abgeordnetengesetzes und unterliegen damit nicht den abgeordnetenrechtlichen Anzeige- und Veröffentlichungspflichten. Dies folgt der Betrachtung, dass eine Option auf den späteren Erwerb
von Gesellschaftsanteilen zu einem bestimmten Übernahmepreis lediglich die Einräumung einer Chance ist und ein geldwerter Vorteil dem Berechtigten erst zufließt, wenn dieser die Option ausübt und der Kurswert der Anteile den Übernahmepreis übersteigt. Allerdings widerspricht diese Rechtslage dem Zweck Transparenz über Nebeneinkünfte herzustellen, um so
auf mögliche für die Ausübung des Mandats bedeutsame Interessenverknüpfungen hinweisen
zu können. Das Einräumen von solchen Optionen ist eine zusätzliche Erfolgsmotivation zur
Steigerung des zukünftigen Unternehmenswerts und begründet somit einen möglichen Interessenkonflikt. Dies macht es erforderlich, auch Optionen in die abgeordnetenrechtlichen Anzeige- und Veröffentlichungspflichten einzubeziehen.
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Zu Doppelbuchstabe bb
Abgeordnete sollen zukünftig auch den Umfang ihrer Nebentätigkeiten angeben. Damit soll
offengelegt werden, ob das Mandat immer noch im Mittelpunkt der Arbeit der jeweiligen Abgeordneten steht.
Zu Doppelbuchstabe cc
Durch das vorgesehene Verbot der Annahme von Spenden in § 16 Absatz 2 sind in § 16 Abs.
1 Nummer 4 Folgeänderungen vorzunehmen.
Zu Buchstabe b
Bislang ist in § 16a Abs. 2 Nummer 7 das Halten und die Aufnahme von Beteiligungen an
Kapital- und Personengesellschaften nur dann anzeigepflichtig, wenn dadurch ein wesentlicher wirtschaftlicher Einfluss auf das Unternehmen begründet wird. Die Änderung schafft die
gesetzliche Grundlage für die Verpflichtung zu Angaben bei Unternehmensbeteiligungen und
die Verpflichtung zu Angaben über die Einkünfte aus anzeigepflichtigen Unternehmensbeteiligungen, wenn der Anteil mehr als fünf von Hundert beträgt.
Zu Nummer 3
Zu Buchstabe a
Durch die Aufnahme der Optionen auf Einräumung von Geschäftsanteilen in § 16a Abs.1 ist
hier eine Regelung zur Veröffentlichung auch dieser Angaben vorzusehen.
Zu Buchstabe b
Nebeneinkünfte von Abgeordneten sollen betragsgenau (auf Euro und Cent) veröffentlicht
werden.
Zu Buchstabe c
Durch das in § 16 Absatz 2 vorgesehene Verbot der Annahme von Spenden sind in § 16 c
Absatz 4 Folgeänderungen vorzunehmen.
Zu Artikel 2 (Inkrafttreten)
Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten der einzelnen Artikel.

Thomas Kutschaty
Sarah Philipp
Sven Wolf
Elisabeth Müller-Witt
und Fraktion
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exn

Gesetz zur Erhöhung der parlamentarischen Transparenz und zur Bekämpfung der parlamentarischen Korruption
Gesetzentwurf
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/13070
– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage)
Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk: Ich begrüße Sie herzlich zur gemeinsamen
Sitzung des Hauptausschusses und des Rechtsausschusses. Zunächst möchte ich
darauf hinweisen, dass der Vorsitzende des Rechtsausschusses, Herr Dr. Pfeil, terminlich verhindert ist.
Ich weise zudem darauf hin, dass diese öffentliche Anhörung im Livestream verfolgt
werden kann. Ich begrüße daher nicht nur die Kolleginnen und Kollegen Abgeordneten, sondern auch die Vertreter der Landesregierung, die Zuhörerinnen und Zuhörer,
die Medien sowie insbesondere die sachverständigen Gäste, die der Einladung zu unserer heutigen Anhörung gefolgt sind.
Die Anhörung wird in der inzwischen häufiger üblichen Form stattfinden, dass einige
Sachverständige hier vor Ort präsent sind, einige aber auch per Video zugeschaltet
sind. Wir hoffen, dass dies gelingt – insbesondere technisch –; in den letzten Monaten
ist es aber schon zu einer guten Routine geworden.
Wir danken den Sachverständigen sehr herzlich, dass sie uns als Diskussionspartnerinnen und -partner zur Verfügung zu stehen. Aufgrund von Anschlussterminen haben
wir uns vorab eine zeitliche Begrenzung bis 16:00 Uhr gesetzt. Um die Anhörung auf
das zu konzentrieren, was wir noch nicht aus den schriftlichen Stellungnahmen erfahren konnten, haben wir im Hauptausschuss in dieser Wahlperiode durchgängig die
Praxis, dass wir auf Eingangsstatements und Zusammenfassungen der zuvor eingegangenen Stellungnahmen verzichten, da diese uns bereits bekannt sind. Stattdessen
steigen wir direkt in Frage- und Antwortrunden mit den Sachverständigen ein.
Die Kolleginnen und Kollegen Abgeordneten bitte ich, konkret zu sagen, an wen sich
Ihre jeweilige Frage richtet. Damit die Fragerunden nicht überfrachtet werden, bleiben
wir bei der Praxis, dass pro Runde und Fraktion bitte höchstens drei Fragen gestellt
werden. Sicherlich werden wir aber noch eine zweite Fragerunde anschließen.
Wir steigen nun in die erste Fragerunde ein.
Prof. Dr. Rainer Bovermann (SPD): Ich bedanke mich zunächst sehr herzlich im Namen der SPD-Fraktion für die zuvor eingegangen Stellungnahmen und auch dafür,
dass Sie uns heute zur Verfügung stehen. Wir haben uns anhand der Stellungnahmen
wie immer sehr sorgfältig vorbereitet.
Ich will mich in der ersten Fragerunde zunächst auf etwas allgemeinere Aspekte konzentrieren. Die erste Frage richtet sich an Herrn Professor Sydow und an Herrn Professor Gusy.

Landtag Nordrhein-Westfalen

-4-

Hauptausschuss (80.) und Rechtsausschuss (81.)
Gemeinsame Sitzung (öffentlich)

APr 17/1504
24.08.2021
exn

Herr Professor Sydow, ich habe in Ihrer Stellungnahme auf Seite 4 gelesen, dass Sie
unseren Gesetzentwurf, wenn ich es richtig verstehe, als illegitim betrachten. Ich bin
ja schon froh darüber, dass dort nicht „illegal“ steht, sondern „illegitim“. Ich war trotzdem sehr überrascht, diese Einschätzung zu lesen. Aber vielleicht zeigt sich hier ja ein
allgemeiner Trend, was die Einschätzung des Parlamentarismus angeht. Man konnte
neulich hören, wie ein bekannter Außenpolitiker bei Frau Maischberger geäußert hat,
dass Anträge im Parlament keinerlei Relevanz für das Regierungshandeln hätten. Hier
liest es sich ein bisschen, als seien Gesetzentwürfe der Opposition nicht angebracht,
wenn sie Strukturfragen aufwerfen.
Dazu würde ich gerne Ihre Einschätzung hören, zumal Sie auf Seite 8 Ihrer Stellungnahme durchaus einräumen, dass die Ziele des Gesetzentwurfs legitim seien. Vielleicht können Sie diesen Widerspruch auflösen.
Herr Gusy, Sie haben geschrieben, dass es sich bei dem Gesetzentwurf bzw. bei den
angestrebten Änderungen durchaus um ein wichtiges verfassungsrechtliches Mittel
handle. Mich interessiert, wie Sie generell diesen Gesetzentwurf einschätzen.
Meine nächste Frage richtet sich ebenfalls an Herrn Professor Sydow und Herrn Professor Gusy. Hier geht es um das Leitbild des Abgeordneten. Ich denke, wir sind uns
im Klaren darüber, dass wir alle nicht das Leitbild des gläsernen Abgeordneten anstreben. Gleichwohl wollen und müssen wir genauer definieren, wie wir die Tätigkeit eines
Abgeordneten sehen. Wenn ich hierzu die Stellungnahme von Herrn Professor Sydow
richtig verstanden habe, dann sehen Sie es als positiv und geradezu notwendig an,
dass ein Abgeordneter nicht nur – in Anführungszeichen – Berufspolitiker ist, sondern
auch eine Nebentätigkeit ausübt, während ich aus der Stellungnahme von Herrn Gusy
entnommen habe, dass er diesbezüglich eher von zwei Polen spricht, auch im Hinblick
auf die Transparenz. Wie schätzen Sie also das Leitbild des Abgeordneten ein?
Die dritte Frage bezieht sich auf die Stellungnahmen von Herrn Loeckel, Frau Sawatzki
und Herrn Steinheuer. Ich bitte Sie, uns eine Einschätzung zu liefern, wie eine Begründung für den Gesetzentwurf aussehen könnte. Wie schätzen Sie die Notwendigkeit
des Gesetzentwurfs ein?
Matthi Bolte-Richter (GRÜNE): Vielen Dank an die Sachverständigen für Ihre Ausführungen in den Stellungnahmen. Für die erste Runde habe ich zunächst eine Frage
an Professor Gusy, Frau Sawatzki und Herrn Loeckel. Wie schätzen Sie neben einer
Einflussnahme auf das Parlament auch die Gefahrenlage hinsichtlich einer Einflussnahme auf Ministerien und nachgeordnete Behörden ein? Inwieweit sollte das, was
hier im Gesetzentwurf vorgeschlagen wird und an die Abgeordneten gerichtet ist, von
der Einführung eines legislativen Fußabdrucks flankiert werden?
Meine zweite Frage richtet sich an Frau Sawatzki. Sie fordern ein ausdrückliches Verbot entgeltlicher Interessenvertretung neben dem Mandat. Wie ist dies von erlaubten
Nebentätigkeiten abzugrenzen? Denn bei dieser Thematik geht es sehr häufig um Abgrenzungsfragen.
Zuletzt würde ich gerne an Herrn Loeckel die Frage richten, weshalb die Offenlegungspflicht bei Interessenverknüpfungen von Ausschussmitgliedern auch auf andere parla-
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mentarische Gremien und Fraktionsmitglieder ausgeweitet werden sollte. Brauchen
wir weitere Offenlegungspflichten? Brauchen wir ein Lobbyregister usw.?
Matthias Kerkhoff (CDU): Vielen Dank auch seitens unserer Fraktion für die übersandten Stellungnahmen und auch für Ihre heutige Anwesenheit.
Die erste Frage richtet sich an Professor Sydow. Sie haben in Ihrer Stellungnahme
geschrieben, in diesem Gesetzentwurf stecke ein symbolischer Vorstoß. Ich würde Sie
bitten, etwas näher auszuführen, was Sie unter „symbolisch“ verstehen.
Bei meiner zweiten Frage an Sie, Herr Professor Sydow, geht es um den bereits angesprochenen Punkt, welche Stellung berufliche und andere Tätigkeiten von Abgeordneten haben. In den Formulierungen im Abgeordnetengesetz wird diesen Tätigkeiten
durchaus eine positive Funktion zugemessen, während es im Gesetzentwurf – so fassen Sie es zusammen – eher um ein Misstrauen bei solchen Dingen geht.
Der dritte Komplex, den ich ansprechen möchte, richtet sich ebenfalls an Sie, Herr
Sydow, aber auch an Professor Gusy. Mich interessiert Ihre Einschätzung zu dem
Komplex der Rechte Dritter. Ich will versuchen ein Beispiel zu nennen. Wenn es um
die Anteile an Gesellschaften und den Wert dieser Anteile geht, sind automatisch auch
andere Anteilseigner betroffen, da auf deren Anteile sowie deren Wert über eine veröffentlichte Angabe beispielsweise im Bundesanzeiger geschlossen werden kann.
Falls Sie hier einen Konflikt sehen, wie sehen Sie diesen, und wie würden Sie ihn im
Gesamtzusammenhang bewerten?
Christian Mangen (FDP): Vielen Dank auch von der FDP-Fraktion für die Übersendung der Stellungnahmen sowie für Ihre Anwesenheit – sei es in Präsenz oder zugeschaltet am Bildschirm.
Ich habe zunächst eine Frage an Herrn Professor Sydow. Die Freiheit des Mandats
wird nach der Landesverfassung und dem Grundgesetz geschützt und garantiert. Die
derzeit gültigen Abgeordnetengesetze im Bund und in den Ländern schränken diese
Freiheit bereits jetzt zugunsten der Transparenz ein. Können Sie uns die Funktion der
Freiheit des Mandats noch einmal grundsätzlich erläutern und bewerten, wie sich die
im Gesetzentwurf vorgesehenen Regelungen auf die Freiheit des Mandats auswirken
würden?
Ich habe dann noch eine Frage an Frau Sawatzki. Aus unserer Sicht hat es für die
Ausübung des Mandats Vorteile, wenn Abgeordnete nicht nur Berufspolitiker sind, sondern auch weiterhin in ihren Berufen verwurzelt bleiben können. Sie müssen dies nicht,
aber sie können es. Hiermit kann unter anderem sichergestellt werden, dass Mitglieder
der Parlamente nicht den Bezug zum Alltag verlieren. Außerdem können sie in dem
Falle, dass sie nicht wiedergewählt werden, im Beruf bleiben. Ich bin zum Beispiel
selbstständiger Rechtsanwalt. Wenn ich nicht zwischendurch ein bisschen hätte tätig
werden dürfen, bräuchte ich, wenn ich nicht wiedergewählt würde, mangels Mandanten gar nicht wieder mit meiner Arbeit anfangen. Dies ist so auch in unserer Landesverfassung angelegt. Wie stehen Sie hierzu?
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Andreas Keith (AfD): Auch von unserer Seite vielen Dank für die Zusendung der Stellungnahmen, die ausführlich und – so meinen wir – qualitativ hochwertig ausgefallen
sind.
Ich hätte eine Frage an Herrn Loeckel. In Ihrer Stellungnahme urteilen Sie, dass der
vorliegende Gesetzentwurf hinter dem erforderlichen Umfang zurückbleibe. Könnten
Sie dazu Näheres ausführen?
Meine zweite Frage richtet sich an Herrn Sydow. In Ihrer Stellungnahme kritisieren Sie,
der Gesetzentwurf stelle ein unzureichendes Mittel für den im Antrag bezeichneten
Regelungsbedarf dar. Vielmehr sehen Sie hier ein taktisches Handeln der antragstellenden Opposition. Welches Instrument wäre nach Ihrer Auffassung das für den beschriebenen Sachverhalt geeignete Mittel?
Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk: Die erste Fragerunde ist somit abgeschlossen, und wir starten in der Antwortrunde der Reihenfolge im Tableau folgend bei Herrn
Loeckel.
Norman Loeckel (Transparency International Deutschland e. V. [per Video zugeschaltet]): Ich beginne mit der Frage der SPD zur Notwendigkeit des Gesetzentwurfs
und zur Begründung für eine Gesetzesänderung.
Nun gab es in diesem Kontext natürlich einen ganz konkreten Anlass; sogar mehrere
Anlässe. Es ist zu vermuten, dass ohne diese konkreten Anlässe dieser Entwurf nicht
zustande gekommen wäre. In der weiteren, längeren Vergangenheit hatten wir allerdings immer wieder das Problem, dass es Ausweichreaktionen einzelner Abgeordneten
gab, um bestimmte Regeln, die immer schon existierten, zu umgehen. Zu beobachten
war zum Beispiel, dass seit einiger Zeit Abgeordnete begannen – gerade im Bund –,
Unternehmen zu gründen, um bestimmte Interessenkonflikte nicht ganz so offen darzustellen, oder auch Umgehungstatbestände zu schaffen, die eigentlich im Sinne der
Nebentätigkeitsregelungen nicht existieren sollten.
Um es mal ganz einfach zu sagen: Für Nebentätigkeiten muss man sehr transparent
sein. Wird das Ganze aber in ein Unternehmen ausgelagert, gelten auf einmal viele
Transparenzpflichten nicht mehr.
Genau das ist den Leuten zum Teil bei Skandalen wie der Aserbaidschan-Affäre, aber
auch bei den Maskenskandalen auf die Füße gefallen. Was gemacht wurde, war nicht
per se illegal, zumindest nicht laut den bislang geltenden Regeln. Aber in den Augen
der Öffentlichkeit war es hochgradig illegitim. Das ist ein Zusammenhang, den wir häufig sehen, wenn es gerade in Deutschland um den Mangel an Regeln geht.
Wie geht man das nun an? Man möchte natürlich nicht alles per se verbieten, aber
natürlich haben Abgeordnete eine ganz besondere Funktion. Laut Regelung sind sie
die gesetzgebende Macht. Die Abgeordneten sind Volksvertreter. Das heißt: Die
Macht von Millionen Bürgern wird in die Hand von ganz wenigen Personen gegeben,
und zwar in die Hand der Abgeordneten. Diese erlassene Gesetze. Diese kontrollieren
die Regierung. Aus diesem Grunde müssen sie größere Anforderungen an sich gelten
lassen, als es ein normaler Angestellter in der Privatwirtschaft müsste. Insbesondere
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gilt dies in Bezug auf Interessenkonflikte; denn sie sind dem Allgemeinwohl verpflichtet
und nicht den Spezialinteressen, bei denen sie aber insbesondere finanzielle Vorteile
erzielen können. Das muss sich in den Gesetzen widerspiegeln.
Nun hat es leider einiger größerer Skandale bedurft, um das Ganze wieder auf die
Tagesordnung zu bringen. Man hätte gehofft, dass es vielleicht einer konkreten Regelung gar nicht bedarf. Natürlich ist es so, dass die meisten Abgeordneten redlich sind.
Das trifft auch auf die Union zu. Aber es hat mittlerweile einen sehr großen Vertrauensverlust gegeben. Das haben auch die Umfragen gezeigt. Um dem zu begegnen,
ist nun leider eine klare gesetzliche Regelung erforderlich.
Wenn man das jetzt nicht auf den Weg bringt, dann können Sie sich vorstellen, was in
den nächsten Wochen auch im Wahlkampf in den Zeitungen stehen wird. Glauben Sie
mir: Das wird den etablierten Parteien, wie sie zum Teil genannt werden, nicht gut bekommen. Es ist also im Interesse aller – auch im Interesse der Regierungsparteien –,
dass eine Regelung auf den Weg gebracht wird; gerade auch, um der Politikverdrossenheit und der Unterminierung des demokratischen Systems zu begegnen.
Ich komme dann zur Frage der Grünen: Sollte man auch die Einflussnahme in Ministerien offenlegen und transparenter gestalten – Stichwort: legislativer Fußabdruck?
Unsere Antwort lautet natürlich: Ja. Dafür gab es bereits einen Antrag in diesem Jahr;
ich meine, es war im Februar. Da gab es auch eine Anhörung. Offenbar hat sich daraus
leider nichts ergeben. Prinzipiell gibt es hier aber Bewegung; denn wir wissen, dass es
auf Bundesebene bald ein Lobbyregister geben wird – es tritt im Januar in Kraft –,
welches auf Bundesebene allerdings leider sehr lückenhaft ausfällt. In Thüringen gibt
es jetzt einen legislativen Fußabdruck und ein Lobbyregister. Beides wird relativ fortschrittlich sein. Im Bundesland Berlin gibt es eine Regelung, und selbst in Bayern wird
wahrscheinlich so etwas kommen. Es ist also viel Bewegung in der Sache, und das
zeigt, wie sensibel mittlerweile selbst die CSU reagiert.
Prinzipiell sind diese Dinge natürlich ein wichtiges und international weit verbreitetes
Unterfangen. Deutschland hinkt hier weit hinterher. Die USA haben so etwas schon
längst, und zwar seit mittlerweile fast 30 Jahren und sogar viel schärfer, als es bei uns
auf der Bundesebene der Fall ist. Auch in Westeuropa und auf der Ebene der EU
haben wir Lobbyregister, die zum Teil sehr vorbildlich sind. Da ist es eigentlich kaum
nachzuvollziehen, dass die Bundesländer so hinterherhinken, zumal in anderen föderalen Staaten, die über Lobbyregister verfügen – zum Beispiel in Kanada oder in den
USA –, auch die Bundesstaaten Lobbyregister haben.
Ich komme dann zu der speziellen Frage danach, inwieweit Interessenkonflikte im Parlament offengelegt werden sollten, und zwar auch außerhalb der Ausschüsse. Prinzipiell sind Ausschüsse privilegiert, da dort die Gesetze noch einmal überarbeitet werden
können und ein sehr kleiner Personenkreis viel Entscheidungsmacht hat. Das ist im
Plenum in diesem Umfang nicht der Fall. Nichtsdestotrotz gibt es noch andere Gremien – auch interfraktionelle Gremien –, die großen Einfluss auf die Formulierung der
Gesetzentwürfe und auf allgemeine parlamentarische Vorgänge haben. Dort gibt es
dieselben Interessenkonflikte, und dort müssten diese genauso offengelegt werden,
da sie die Entscheidungen beeinflussen können.
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Wichtig ist hier vor allem, dass alle wesentlichen Interessenkonflikte offengelegt werden. Ich hatte es schon gesagt: Gerade auf Bundesebene ist es zum Teil üblich geworden, dass Abgeordnete nebenbei Firmen gründen – wohlgemerkt: nachdem sie
Abgeordnete geworden sind – und darüber Einnahmen beziehen. So etwas muss natürlich offengelegt werden, und zwar nicht nur, dass es die Firma gibt, sondern wenn
sich aus den Geschäften dieser Firmen Interessenkonflikte ergeben, muss dies auch
offengelegt werden.
Dies wurde bei der Neuregelung auf Bundesebene ausgespart. Aber genau das ist ein
Problem. Zum Beispiel beim Fall „Hauptmann“ war es so, dass er eine Firma hatte,
über welche diese Zahlungen gelaufen sind. Er hätte da keine Anzeigepflicht gehabt –
auch nicht im Ausschuss –, da es für ihn persönlich keine direkte Nebentätigkeit war.
Er hat sich in dem Zeitraum auch keine direkten Einnahmen auszahlen lassen. Es war
also gar nicht klar, dass sich hier eventuell ein Interessenkonflikt ergibt. Das ist auch
weiterhin nicht klar. Weiterhin ist dies eine große Lücke, aber genau das war eines der
Probleme.
Dieses Problem wird auch mit diesem Gesetzentwurf nicht geregelt. Den Umfang der
Interessenkonflikte und auch die Gremien betreffend müsste er eigentlich erweitert
werden.
Dann wurde um nähere Ausführungen dazu gebeten, wo der Entwurf hinter dem Erforderlichen zurückbleibt. Eines habe ich schon gesagt: Die Interessenkonflikte müssen weiter geregelt werden, weil sich die Praxis geändert hat. Heutzutage ist kein Abgeordneter mehr so dreist – so sollte man glauben; für die meisten gilt es auch –, sich
privat Geld auszahlen zu lassen und dies dadurch anzeigen zu müssen. Heutzutage
ist es nun einmal so, dass viele Abgeordnete Firmen haben, über die sie Einnahmen
beziehen. Wenn sich hier Interessenkonflikte ergeben – sei es durch größere Geschäfte oder spezielle Kunden – müssen diese auch als solche gewertet werden.
Des Weiteren ist es ein großes Problem, dass ein Vollzugsdefizit besteht. Wir haben
keine Statistik für jedes Bundesland, aber wir haben mal Untersuchungen in Bayern,
im Bundesland Berlin und auf Bundesebene gemacht, um zu kontrollieren, wie streng
die bestehenden Vorgaben zur Offenlegung kontrolliert werden. Man musste feststellen, dass Angaben zum Beispiel zu Einkünften aus Nebentätigkeiten zum Teil gar nicht
kontrolliert werden. Man konnte sehen, dass es ein paar Fraktionen gab, in denen alle
Abgeordneten nichts angegeben haben. Sie mussten auf unsere Nachfrage erst ermahnt werden, dass sie diese Dinge bitte schön offenlegen. Bei anderen gab es zwar
Angaben, die aber ganz offensichtlich lückenhaft waren. Da wurden einfachste Kontrollen nicht vorgenommen, und es mussten erst Medien darüber berichten, bis sich
das jeweilige Parlamentspräsidium darum gekümmert hat.
So darf es natürlich nicht laufen. Wenn das Präsidium einfach nicht die personellen Ressourcen hat, dann müssen diese geschaffen werden. Das Ganze gilt auch für die Umsetzung von Sanktionen. Es gab auf Bundesebene bei Abgeordneten von CDU und
CSU einige sehr starke Versäumnisse, die zunächst gar nicht mit Sanktionen belegt
wurden, obwohl diese eigentlich vorgesehen sind. Erst nachdem einige zivilgesellschaftliche Organisationen – nicht wir, sondern andere – geklagt hatten und auch die Medien
darüber berichtet hatten, wurden tatsächlich entsprechende Verfahren eingeleitet. Aber
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es kann ja nicht der Sinn von vorgesehenen Sanktionen sein, dass erst geklagt werden
muss oder Medien daraus einen Skandal machen müssen, damit die Regeln eingehalten werden.
Deshalb plädieren wir auch dafür, dass es eine externe Stelle gibt – so ähnlich wie ein
Datenschutzbeauftragter –, die sich um diese Regeln und um die Sanktionierung kümmert. Das betrifft natürlich auch künftige Regelungen. Wenn es ein Lobbyregister gibt,
würde diese Stelle sich auch darum kümmern. So etwas kann das Parlamentspräsidium letztendlich gar nicht mehr leisten.
Das sind eigentlich die großen Lücken: das Vollzugsdefizit und, dass die Interessenkonflikte immer noch nicht in dem Sinne geregelt werden, wie sie geregelt werden
müssten.
Rik Steinheuer (Bund der Steuerzahler Nordrhein-Westfalen e. V.): Mir wurde die
Frage gestellt, wie wir die Begründung für den Gesetzentwurf sehen und ob wir Bedarf
für das Gesetz sehen. Das kann ich bejahen. Sie wissen, dass wir als Bund der Steuerzahler uns seit sehr langer Zeit für eine weitgehende Transparenzkultur der öffentlichen Hand und auch der Politik einsetzen. Das zieht sich eigentlich durch unsere gesamte Vereinsgeschichte.
In den Gründungstagen war es noch keine Selbstverständlichkeit, dass Haushaltspläne der öffentlichen Hand öffentlich waren. Zumindest aus heutiger Sicht sollte das
für ein demokratisches Staatswesen selbstverständlich sein. Damals war das ein
Thema. Wir setzen uns seit vielen Jahren für ein Transparenzgesetz auf Landesebene
ein, und wir befürworten auch die Regelungen zur Transparenz von Nebentätigkeiten
der Abgeordneten vor dem Hintergrund der Korruptionsprävention.
Korruption ist für uns eine besondere Form der Steuergeldverschwendung. Sie verteuert tendenziell öffentliche Ausgaben, weil diese Korruptionsaufwendungen irgendwie
eingepreist werden. Von daher hat der Steuerzahler aus unserer Sicht durchaus ein
sehr starkes Interesse, dass Korruption vorgebeugt wird. Vom Grundsatz her stehen
wir diesen Transparenzbestrebungen also positiv gegenüber.
Wir haben in unserer Stellungnahme das Spannungsverhältnis zu den legitimen Interessen der Abgeordneten benannt. Man möchte eben nicht zum gläsernen Abgeordneten werden. Das muss man immer wieder neu austarieren. Vom Grundsatz her sehen wir aber bei der bestehenden Gesetzeslage Luft nach oben. Der Gesetzentwurf,
der vorgelegt worden ist, setzt aus unserer Sicht an einigen richtigen Punkten an. Von
daher begrüßen wir ihn grundsätzlich.
Über die Ausgestaltung sollte man in einzelnen Punkten noch einmal nachdenken. Wir
haben in unserer Stellungnahme benannt, an welchen Stellen wir weniger weit gehen
würden. Aber der Ansatz, die bestehenden Regeln laufend fortzuentwickeln und beständig zu überprüfen, ist aus unserer Sicht richtig. Die konkreten Fälle in den letzten
Monaten wurden benannt, und sie machen einen gewissen Nachjustierungsbedarf
deutlich. In diesen Fällen geht es um die Bundesebene, unseres Erachtens gilt es
analog aber auch für die Landesebene. Der gewählte Ansatz ist daher der richtige.
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Prof. Dr. Gernot Sydow (WWU Münster, Institut für internationales und vergleichendes öffentliches Recht): Die erste an mich gerichtete Frage von Herrn Bovermann lautete, wie ich den Gesetzentwurf für illegitim erklären könne, wenn ich doch
zugestehe, dass er ein legitimes Ziel verfolgt. – Das ist in der Tat so. Das Regelungsziel „parlamentarische Transparenz“ ist im Grundsatz legitim. Die Vermeidung von Korruption ist legitim; daran besteht gar kein Zweifel.
Die Frage ist doch, wie man dieses Ziel erreichen kann. Da scheint mir dieser Gesetzentwurf in sich letztlich konzeptionell unschlüssig zu sein. Dem Gesetzentwurf liegt die
Diagnose zugrunde, dass die geltenden Regelungen nicht rechtlich effektiv greifen
würden. So steht es am Anfang, und so steht es mehrfach in der Begründung. Nach
der Diagnose derer, die den Gesetzentwurf ausgearbeitet haben, haben wir ein Vollzugsproblem; die Regelungen greifen nicht richtig.
Der Lösungsansatz, den Sie vorschlagen, ist, die Regelungen zu verschärfen. Das
passt nicht so recht zusammen. Es löst das Problem nicht – es sei denn, dem liegt ein
unerschütterlicher Glaube an die Steuerungskraft des materiellen Rechts zugrunde,
und zwar in dem Sinne, dass man hofft, dass das, was ins Gesetz geschrieben wird,
auch eins zu eins in der Wirklichkeit eintritt. Aber das ist ja nicht so. Wenn ein Raubüberfall passiert, wird auch immer wieder nach einer Verschärfung des Strafgesetzbuchs geschrien. Da ist es dann oft gerade Ihre Partei, die sagt, man solle nicht über
das Ziel hinausschießen. Es wird gesagt, unsere Regeln seien ausreichend, und wenn
sie im Einzelfall nicht beachtet würden, sei das nicht direkt Anlass, die Regelungen zu
verschärfen. Man müsse sich das Gesamtsetting anschauen.
Das ist es, was mir in diesem Gesetzentwurf als unschlüssig und unplausibel aufgestoßen ist. Wenn es stimmt, dass es ein Effektivitätsproblem gibt, dann müsste man
schauen, wie die bisherigen Regelungen überhaupt durchgesetzt werden, anstatt einfach zusätzliche Regelungen zu schaffen; in der Hoffnung, dass die dann irgendwie
beachtet werden. Das ist in sich nicht so recht stimmig. Deswegen scheint es mir eher
eine Reaktion auf bestimmte Einzelfälle zu sein, die es gegeben hat, die aber nicht
wirklich eine Rechtfertigung für eine Gesetzesänderung sind.
Die zweite Frage bezog sich auf das Leitbild des Abgeordneten. Es möge zwar kein
gläserner, aber doch ein transparenter Abgeordneter sein. Ich denke, dieses Leitbild
ist letztlich nicht frei diskutabel, sondern das Konzept ist uns allen durch die Landesverfassung vorgegeben. Das bedeutet, dass es ein Mandat auf Zeit gibt. Es bedeutet
eine Festlegung darauf, dass das Mandat die primäre Aufgabe während der Wahrnehmung des Mandats ist, aber nicht die Lebensaufgabe.
Daraus ableitbar sind bestimmte Folgerungen, was die parlamentarische Tätigkeit im
Verhältnis zu anderen Tätigkeiten anbelangt, und damit auch, dass andere Tätigkeiten
legitim sind. Das hält das Abgeordnetengesetz selbst so fest. Der Gesetzentwurf tastet
diese Bestimmung auch nicht an. Es ist Teil des Abgeordnetengesetzes – und das
offenbar mit Konsens, weil es dazu keinen Änderungsantrag gibt –, dass das ein wertvoller Beitrag zur Verwurzelung der Abgeordneten in der Gesellschaft, in beruflichen
Kontexten usw. ist.
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Wenn das so ist, die Verfassung es also so zugrunde legt und das Abgeordnetengesetz es so formuliert, dann bedeutet dies, dass es nicht prinzipiell mit einem Misstrauen
zu belegen ist, wenn Abgeordnete Tätigkeiten außerhalb des Mandats nachgehen.
Die Frage seitens der CDU hat sich mit dem zuvor Gesagten in vielen Punkten überschnitten. Sie haben gefragt, warum ich gesagt habe, dass es ein symbolischer Vorstoß ist. Ich meine, es ist eine Reaktion auf bestimmte Einzelfälle, die über diese Einzelfälle hinaus nicht analysiert, wie der gesamte Regelungskontext aussieht und was
gegebenenfalls in diesem Umfeld regelungsbedürftig ist. Es ist sozusagen ein Hinterherrennen in Bezug auf ein aktuelles Ereignis.
Ein solcher Regelungsansatz – sollte man das versuchen – wird Sie als Abgeordnete
dazu bringen, dass Sie in zwei Jahren wieder hier sitzen. Irgendetwas passiert, irgendeine Regelung wird nicht beachtet, irgendeine Regelung ist mal in der Diskussion – im
Bundestag oder in einem anderen Landtag –, und wenn darauf im Rahmen eines Gesetzes reagiert werden soll, dann wird dies unweigerlich dazu führen, dass die Gesetzgebungsmühle sich an diesem Punkt ständig weiterdreht. Das ist bei den fraglichen
Normen des Abgeordnetengesetzes ohnehin schon ständig der Fall gewesen.
Es ist nachvollziehbar, dass es bestimmte Lobbyorganisationen gibt, die ein Mehr hier
immer für gut und günstig halten, aber bei dieser Reaktion auf Einzelfälle zu bleiben,
wäre kein Regelungskonzept, das einen Rechtsbereich dauerhaft sinnvoll strukturieren kann.
Die Frage seitens der FDP schloss sich an die Definition des Abgeordnetenmandats
an: Wie ist die Freiheit des Mandats zu konzipieren, und welche Folgen hat dieser
Gesetzentwurf für die Ausübung des Mandats?
Unbestreitbar ist, dass die Wahrnehmung des Mandats und das, was Abgeordnete
außerhalb der Wahrnehmung des Mandats tun, Transparenzpflichten unterliegen.
Diese Transparenzpflichten stehen gegenwärtig zahlreich im Abgeordnetengesetz und
sind völlig unbestritten. Es geht also nicht darum, Transparenz zu verhindern. Aber
was dieser Gesetzentwurf tun würde, wäre, allem eine Art Präzisionsglauben – „Präzisionswahn“ möchte ich nicht sagen – überzustülpen, und zwar in dem Sinne, dass
man es auf Euro und Cent genau wissen will, dass man die Angaben der Zeiten stundengenau wissen will, dass man das Ganze vertragsgenau angeben soll.
Das führt dazu, dass Abgeordnete in dem, was sie tun, ihre eigenen Buchhalter werden und in einer Weise Dokumentationspflichten unterliegen, wie es vielleicht in manchen Großkanzleien der Fall ist. Die weitaus meisten Menschen halten es aber schlicht
für unzumutbar und unzuträglich, im Viertelstundentakt zu dokumentieren, was genau
man für welchen Auftrag tut, darüber dauerhaft Rechenschaft abzulegen und dies
dann zu veröffentlichen. Das sind Anforderungen, die am Ende für das Ziel des Gesetzentwurfs nichts bringen. Wenn man wissen möchte, wo mögliche Verflechtungen
bestehen und wo es Interessenkollisionen geben könnte, sind Auftraggeber und in gewisser Weise auch der Umfang des Verdienstes von Interesse. Das ist gegenwärtig
schon mitzuteilen. Aber die Frage, ob dies in Euro und Cent geschehen muss, wie
viele Stunden es sind und wie das in welchem Vertrag geregelt ist, trägt dazu nichts
bei.
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Das heißt, es hat ausschließlich Abschreckungseffekte, indem auf Abgeordnete Druck
ausgeübt wird und administrative Hürden erhöht werden, wenn es darum geht, solche
vom Gesetzgeber und von der Landesverfassung als legitim und wertvoll erachtete
Tätigkeiten neben dem Mandat wahrzunehmen.
Die letzte an mich gerichtete Frage kam von der AfD: Was hätte man tun sollen? –
Das hängt an der Frage, was das Plenum und die Abgeordneten denn für das wirkliche
Problem halten, das gelöst werden soll. Wenn das Argument ist, dass der Bund etwas
gemacht hat und das Land es daher auch machen wolle, dann würde ich sagen: Ich
warne davor, als Land einfach dem Bund hinterherzurennen und einfach den Umstand,
dass auf Bundesebene etwas gemacht wurde, als Begründung heranzuziehen. Wenn
es ein deutliches Interesse gibt, die Regelungen in Bund und Ländern zu parallelisieren, dann kann das Land nicht schlicht nachvollziehen, was der Bund getan hat, sondern dann muss es in einer gemeinsamen Bund-Länder-Arbeitsgruppe erarbeitet werden.
Wenn das Problem sich in den Einzelfällen und -anlässen erschöpft, dann lohnt sich
meines Erachtens ein Blick auf die vorhandenen Rechtsdurchsetzungsmechanismen.
Denn alle diese Einzelfälle haben zu Konsequenzen geführt. Sie sind öffentlich geworden, es ist darüber diskutiert worden, die entsprechenden Abgeordneten haben ein
Problem, da sie nicht mehr nominiert werden usw. Das heißt, Durchsetzungsmechanismen sind vorhanden.
Dass trotzdem Rechtsverstöße vorkommen, das gibt es auf der ganzen Welt, und zwar
überall dort, wo man materielles Recht hat. Da, meine ich, sollte der Landtag das Verhältnis von materiellrechtlichen Regelungen und Rechtsdurchsetzungsmechanismen
in den Blick nehmen und nicht auf Einzelverstöße mit Schärfungen im materiellen
Recht reagieren. Das ist ein nicht schlüssiger und letztlich nicht zielführender Ansatz.
Annette Sawatzki (LobbyControl – Initiative für Transparenz und Demokratie e. V.
[per Video zugeschaltet]): Ich kann zu der Frage nach der Notwendigkeit und Begründung des Gesetzentwurfs direkt an meine Vorredner anknüpfen. Ich frage mich, wie
viele Einzelfälle es geben muss, bis man nicht mehr von Einzelfällen spricht. Was wir
in diesem Jahr gesehen haben, ist eine in der Geschichte der Bundesrepublik beispiellose Skandalserie.
Bei der Aserbaidschan-Connection gibt es sozusagen starke Hinweise auf eine kriminelle Vereinigung unter Abgeordneten oder ehemaligen Abgeordneten der Union.
Auch diese Maskengeschäfte betreffend kann man natürlich von Einzelfällen sprechen; es ist ja kein massenhaftes Verhalten. Aber wir sehen doch sehr deutlich, dass
es strukturelle Probleme gibt. Deswegen musste die CDU bzw. die Union sich hinsichtlich einer Reform bewegen. Sie wollte dies lange nicht tun, sondern sie wollte es mit
internen Regelungen, Ehrenerklärungen usw. lösen. Ich glaube, Herr Hauptmann war
es, der diese Ehrenerklärung unterschrieben hat, und am nächsten Tag kam heraus,
dass er genau dagegen verstoßen hat, und zwar in einem nicht unbeträchtlichen Umfang.
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Betrachten wir es auf der Ebene der Einzelfälle, ist ganz klar, dass gegen jedes Gesetz
auch mal verstoßen wird. Mit einem solchen Problem haben wir es aber nicht zu tun,
sondern eher damit, dass die Rechtsetzung der Entwicklung des moralischen Empfindens nachträglich Rechenschaft trägt. Verhaltensweisen, die früher vielleicht noch als
akzeptabel oder verschmerzbar galten oder vielleicht sogar zum Ansehen beitrugen –
da kann man sich Einzelfälle früherer Politikergenerationen anschauen –, werden
heute anders bewertet. Eine moderne Demokratie ist auf Transparenz angewiesen,
weil anders kein Vertrauen hergestellt werden kann. Es muss jeden Tag neu hergestellt werden. Gerade in einer parlamentarischen Demokratie, in der wir alle die Entscheidungsmacht für eine bestimmte Zeit in die Hände unserer Vertreterinnen und
Vertreter legen, kann dieses Vertrauen anders nicht hergestellt werden.
Was wir in diesem Jahr gesehen haben, hat das Vertrauen massiv beschädigt. Auch
zuvor war nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen, sondern dieses Skandalserie ist in
einer Situation passiert, in der wir es schon mit einem erheblichen Niveau von Politikverdrossenheit und Parteienverdrossenheit zu tun hatten. Wenn ich das Stichwort
„Parteienfinanzierung“ nenne, gehen die Leute reihenweise an die Decke. Dazu muss
ich gar nichts sagen.
Inzwischen entwickelt es sich sogar zu einer Art Demokratieverdrossenheit, und das
prägt zunehmend den öffentlichen Diskurs. Auch diesen Wahlkampf prägt, dass nicht
mehr sachlich diskutiert wird. Leute verabschieden sich aus der Diskussion und schießen irgendwann nur noch gegen das System – zunächst verbal und in Einzelfällen
vielleicht auch in anderer Form. Das ist eine verheerende Entwicklung, über die man
nicht einfach hinwegsehen kann.
Im Bund hat es eine Gesetzesreform gegeben, die absolut sinnvoll ist, und zwar nicht
nur als Reaktion auf Skandale. Es ist kein Gesetz, das ausschließlich rückwirkend sicherstellen soll, dass sich genau das, was wir erlebt haben, nicht wiederholt, und das
sonst nichts taugt. Ich kann den Einwand verstehen, dass man so etwas nicht machen
möchte.
Aber stringente, kohärente und effektive Regelungen zum Beispiel für Abgeordnete
oder allgemein zur Verhütung von Interessenkonflikten zu haben, hat auch eine präventive Funktion. Das hat auch einen Sinn, um zu einer politischen Kultur beizutragen,
die eine Demokratie braucht. Hier geht es wieder um die Zusammenhänge von Transparenz und Vertrauen. Die Bürgerinnen und Bürger müssen sich darauf verlassen können, dass wirklich alles mit rechten Dingen zugeht. Dann sind sie auch bereit, sich zu
committen und sich für die Demokratie und in der Demokratie zu engagieren. – So viel
vielleicht zur Notwendigkeit dieses Gesetzentwurfs aus einer nicht so juristischen, sondern eher einer politikwissenschaftlichen Perspektive.
Ich komme nun zur Frage nach dem legislativen Fußabdruck und dazu, ob Transparenz auch in Ministerien notwendig ist. Wir sagen ganz klar, dass dies der Fall ist. Wir
setzen uns auch dafür ein. Erst gestern haben über 50 weitere zivilgesellschaftliche
Organisationen aus ganz Deutschland öffentlich erklärt, dass sie mit uns einen solchen
Fußabdruck, der Einflussnahme auf Gesetzentwürfe sichtbar und transparent machen
würde, einfordern.
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Die Formulierung von Gesetzentwürfen findet in unserem parlamentarischen System
vorwiegend nicht im Parlament statt, sondern in den Ministerien. Das ist, wie wir aus
Erfahrung wissen und wie wir als Organisation, die sich genau damit befasst, immer
wieder sehen, die wichtigste Zielscheibe für eine Einflussnahme durch Interessenvertreter, insbesondere durch professionelle Interessenvertreter. Dies transparent zu machen, ist aus unserer Sicht notwendig für ein demokratisches Fair Play, sodass alle
sehen können, wer – natürlich auch ganz legitim – versucht, Interessen anzumelden
und auf Inhalte eines Gesetzes einzuwirken. Das ist völlig legitim, und es soll auch so
sein, dass sich die verschiedenen Interessengruppen beteiligen. Im Sinne eines Fair
Play sollte es aber sichtbar sein.
Aus unserer Sicht wäre das nicht nur für die Öffentlichkeit und die verschiedenen gesellschaftlichen Interessen wichtig, sondern das hätte auch eine Stärkung des Parlaments zur Folge. Beim vorliegenden Gesetzentwurf geht es ja um das Parlament. Manche sagen dann vielleicht, hier würden Parlamentarier drangsaliert oder geschwächt,
indem ihnen Buchhaltung aufgebürdet wird. Es geht aber gerade bei der Lobbytransparenz auch darum, das Parlament zu stärken; denn oft wissen gerade die Parlamentarierinnen und Parlamentarier nicht, was in den Ministerien passiert.
Ein Lobbyfußabdruck würde dies transparent machen. Wenn man einen Gesetzentwurf ins Parlament einbringt, könnte dieses Wissen in den parlamentarischen Debatten berücksichtigt werden, sodass nicht so etwas passiert wie in dem extremen Einzelfall des Cum-Ex-Skandals. Dann kann nicht der Bankenverband noch mal eben etwas ins Gesetz schreiben, sodass man denkt, man hätte ein Schlupfloch geschlossen,
tatsächlich hat man es aber noch viel größer gemacht. Aus unserer Sicht braucht es
also ganz klar eine solche Fußspur.
Der nächste Punkt betraf die Abgrenzung von entgeltlichen Lobbytätigkeiten. Sie werden im Gesetzentwurf nicht so explizit benannt. Mein Eindruck ist, das sollte eingefangen werden, indem man sagt, man möchte keine Beratungstätigkeiten zur Interessenvertretung.
Ich habe schon schriftlich dargelegt, dass dieses Feld etwas breiter ist. Es geht nicht
nur um die Beratung; das ist nicht unbedingt deckungsgleich damit. Ein wesentliches
Kennzeichen ist gerade die Kontaktaufnahme zu politischen Entscheidern und Entscheiderinnen. Da kann es um Vor- und Nachbereitung gehen, um Gutachten und
Stellungnahmen. Wäre hier heute zum Beispiel ein Industrieverband – und auch ich,
die ich für LobbyControl spreche, bin Lobbyistin, die sich für Transparenzgesetzgebung einsetzt –, stände eine Tätigkeit für einen solchen Verband im Konflikt mit der
Unabhängigkeit des Mandats. Es ist ein unauflöslicher Interessenkonflikt gegeben,
wenn jemand dafür bezahlt wird, ganz bestimmte Interessen gegenüber dem Parlament oder auch gegenüber der Regierung zu vertreten, gleichzeitig aber im Parlament
die Interessen aller Wählerinnen und Wähler vertreten und das Gemeinwohl suchen,
finden und durchsetzen soll.
Eine bezahlte Interessenvertretung ist eine sehr spezifische Tätigkeit. Zwar umfasst
das Berufsfeld verschiedene Tätigkeiten, aber als Berufsbild ist es doch ziemlich präzise abgrenzbar zu anderen Berufen und Tätigkeiten, für die Durchsetzung von Interessen bezahlt zu werden.
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Etwas kniffliger wird es beispielsweise bei Rechtsanwälten. Da herrscht häufig Unklarheit. Denn es gibt auch Kanzleien oder einzelne Anwälte, die sich auf Lobbytätigkeiten
spezialisiert haben. Solche Kanzleien und Anwälte beraten ihre Mandanten nicht im
Rahmen der Rechtspflege, indem sie wie zum Beispiel ein Strafverteidiger vor Gericht
Interessen vertreten oder indem sie Verträge ausarbeiten, sondern sie versuchen, die
Interessen ihrer Mandanten im Rahmen der Rechtsetzung zur Geltung zu bringen, also
im Rahmen der politischen Willensbildung. Das ist ein Bereich, der sich ziemlich klar
vom Bereich der Rechtspflege unterscheidet.
Nun kann man sagen, dass man nicht alles nachprüfen kann, was eine Anwältin oder
ein Anwalt den ganzen Tag lang macht und was wirklich im Mandantenvertrag steht,
aber im Prinzip kann man es auch in diesem Bereich klar abgrenzen. Und wenn jemand Buchhalter bei einem großen Unternehmen ist, ist das wirklich sehr klar etwas
anderes, als wenn jemand dort für Interessenvertretung beschäftigt ist.
Aus unserer Sicht sollte nur diese präzise definierte entgeltliche Interessenvertretung
eingeschränkt bzw. untersagt werden. Ansonsten ist es auch aus unserer Sicht so –
das ist der Übergang zur nächsten Frage –, dass die Verwurzelung in einem Beruf ein
hohes Gut ist. Sie hatten die Begründungen, die es dafür gibt, genannt: Abgeordnete
und Politiker*innen verlieren nicht den Bezug zur Realität, sie können in diesen Beruf
zurückkehren, und sie werden nicht wirtschaftlich abhängig von der Politik oder von
einer Partei. Das ist absolut wichtig.
Für uns ist aber auch klar, dass das Verbot von entgeltlichen Lobbytätigkeiten für Abgeordnete auch für eine Beteiligung an Firmen gelten sollte, deren Geschäftsmodell
es ist, bezahlte Interessenvertretung zu machen, wie zum Beispiel Lobbyagenturen
usw. es tun. Dieser Eingriff in die Berufsfreiheit wäre aufgrund des hohen Guts der
Unabhängigkeit des Mandats gerechtfertigt.
Christoph Gusy (Universität Bielefeld, Fakultät für Rechtswissenschaft, Lehrstuhl für Öffentliches Recht, Staatslehre und Verfassungsgeschichte [per Video
zugeschaltet]): Vielen Dank, dass ich auf Ihre Fragen antworten darf. Zunächst bitte
ich um Entschuldigung, dass ich heute nicht persönlich anwesend bin. Das hat nichts
mit Corona zu tun, sondern mit den Eigenarten des Bahnverkehrs, wie sie im Moment
herrschen. Ich hätte nicht garantieren können, dass ich noch heute Nacht wieder zurückgekommen wäre; und ich hätte ungerne auf einem Bahnhof übernachtet.
An mich wurden viele Fragen gerichtet. Ich will versuchen, sie der Reihe nach zu beantworten.
Zu der Frage des Abgeordneten Professor Bovermann, ob der Gesetzentwurf legitim
oder illegitim ist. Die Frage nach der Legitimität von irgendetwas ist eine sehr schwierig
zu beantwortende Frage, weil sehr unklar ist, was man unter Legitimität versteht. Eines
ist aber klar: Der Landtag betreibt Politik, und wenn er Politik betreibt, dann ist es
selbstverständlich, dass das politische Handeln des Landtags und im Landtag legitim
ist.
In unserem Zusammenhang kann auch nicht einfach gesagt werden, dass das Handeln hier illegitim sei, weil möglicherweise das Ziel legitim sei, aber die gewählten Mittel

Landtag Nordrhein-Westfalen

- 16 -

Hauptausschuss (80.) und Rechtsausschuss (81.)
Gemeinsame Sitzung (öffentlich)

APr 17/1504
24.08.2021
lb

nicht. Im Unterschied zu einzelnen meiner Vorrednerrinnen und Vorredner bin ich der
Auffassung, dass es sich hier nicht zentral um Vollzugsdefizite handelt. Es handelt sich
vielmehr um normative Defizite, und zwar in dem Sinne, dass wir es mit neuen Herausforderungen zu tun haben, welche im Gesetz zum Teil überhaupt noch nicht geregelt
waren oder aber jedenfalls nicht hinreichend klar genug geregelt waren, sodass diese
Gesetze nicht als Maßstab für das Abgeordnetenverhalten gelten konnten. Es geht
also nicht nur um Vollzugsdefizite, sondern auch um Regelungsdefizite.
In diesem Zusammenhang ist es wichtig, dass das Bundesverfassungsgericht, das
Bundesverwaltungsgericht und übrigens auch die übergroße Mehrheit der Kolleginnen
und Kollegen der Auffassung sind: Transparenz ist ein legitimes Ziel, ein Ziel, welches
die Demokratie stärken kann und in diesem Zusammenhang insbesondere dann die
Demokratie beeinträchtigt, wenn versucht wird, Vorgänge unter die Decke zu kehren,
welche dann später in der Öffentlichkeit herauskommen und kanalisiert werden.
Wir sind hier in einer ganz besonderen Situation. Wenn der Landtag Transparenzgesetze erlässt, dann sind die Abgeordneten – jedenfalls zum Teil – in einer gewissen
Doppelrolle.
Einerseits sind sie in der Rolle, dass sie die Anforderungen des Demokratieprinzips
verwirklichen möchten, und das besagt im Klartext: so viel Transparenz wie nötig. Auf
der anderen Seite ist es aber gerade ihr eigenes Verhalten, welches geregelt werden
soll. Das heißt, sie schränken möglicherweise gerade ihre eigenen Rechte ein. Daraus
kann natürlich in gewisser Weise durchaus ein Interessenkonflikt in der Person der
Abgeordneten selbst entstehen. Vielleicht ist das der zentrale Grund dafür, dass die
Gesetzgebung an dieser Stelle so mühsam step-by-step vorankommt.
Wir haben es also damit zu tun, dass die Abgeordneten in sich selbst einen Interessenkonflikt austragen müssen, und zudem, dass die Abgeordneten hier eine Materie
entwickeln sollen, welche sich zu allem Überfluss auch noch weitgehend unterhalb der
Aufmerksamkeitsschwelle der Öffentlichkeit vollzieht.
Wenn das alles transparent wäre, dann bräuchten wir kein Transparenzgesetz. Aber
letztendlich ist es so, dass die Abgeordneten hier eine Grauzone erschließen, welche
durch stets neue Herausforderungen entsteht und welche deshalb wahrscheinlich auch
nur an diesen Grauzonen entlang geregelt werden kann. Es ist deshalb nicht erstaunlich,
dass wir hier im Landtag mindestens alle zwei Jahre über diese Fragen reden und bisweilen feststellen, dass es neue Probleme gibt, dass aber die alten Probleme immer noch
existieren.
Wir bewegen uns also an dieser Stelle wirklich auf einer recht komplexen Baustelle,
und das Ziel, diesen Bau step-by-step zu entwickeln, ist selbstverständlich ein legitimes Ziel.
Zu der zweiten Frage. Das Leitbild des Abgeordneten ist meines Erachtens sowohl in
der Landesverfassung als auch in der Rechtsprechung der Verfassungsgerichte klar
vorgezeichnet. Im Prinzip hat Herr Kollege Sydow das völlig richtig gesagt. Einerseits
ist der Abgeordnete natürlich Abgeordneter, allerdings darf er auch sonstige berufliche
Tätigkeiten ausüben, wenn er das für richtig hält, insbesondere natürlich auch im
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Hinblick auf seine Verwurzelung in der Gesellschaft selbst und im Hinblick darauf, dass
er möglicherweise irgendwann nicht mehr Abgeordneter sein wird.
Das ist – keine Frage – eine Doppelstellung. Das Bundesverfassungsgericht ebenso wie
der Verfassungsgerichtshof des Landes haben hier allerdings klar gesagt: Im Zentrum der
Mandatsausübung steht das Mandat selbst. Anders ausgedrückt: Der Abgeordnete ist
zentral Abgeordneter und kann nebenbei auch andere Tätigkeiten ausüben, aber das
erste ist die Hauptsache und das zweite die Nebensache.
Nicht immer beeinträchtigt eine berufliche Tätigkeit außerhalb des Mandats das Mandat selbst. Das hat Frau Sawatzki eben schön erklärt. Es kann durchaus sein, dass die
beiden Tätigkeiten gar nichts miteinander zu tun haben. Wenn beispielsweise der Abgeordnete eine Bäckerei betreibt, beeinträchtigt das sein Mandat normalerweise nicht.
Wenn er hingegen eine Tätigkeit ausübt, welche auch mandatsrelevant sein kann und
insbesondere zu Interessenkonflikten führen kann, dann muss auf dieser Ebene versucht werden, einen legislativen Ausgleich zu schaffen.
In diesem Zusammenhang ist unsere Rechtsordnung hier durchaus komplex und vielleicht nicht immer ganz frei von Brüchen und Widersprüchen. Es geht natürlich einerseits um Verbote, es geht zum anderen um spezielle Regelungen für Interessenskollisionen bei Abgeordneten, wenn diese etwa Spenden entgegennehmen. Und daneben
geht es schließlich um spezielle Transparenzregelungen für die Nebentätigkeit der Abgeordneten.
In diesem Zusammenhang ist also das Sanktions- und Steuerungsinstrumentarium
durchaus differenziert und komplex. Die Materie, die wir heute behandeln, ist ein Bereich aus mehreren, und die anderen bleiben unberücksichtigt. Man kann das bedauern.
Je höher die Erwartungen an ein Transparenzgesetz gehängt werden, desto kleiner
erscheint natürlich der vorgelegte Entwurf der SPD, welcher sich in diesem Zusammenhang auf einige Spezialregelungen bezieht. Man muss es so deutlich sehen.
In diesem Zusammenhang ist die Frage nach dem legislativen Fußabdruck aufgetaucht, welcher hier vermisst wird. Das ist zugegebenermaßen eine sehr hohe Erwartung. Was die Abgeordneten und die Universitäten alle genau gleich sehen, ist Folgendes: Der Lobbyist, der erst beim Parlament und den Abgeordneten anfängt, hat
schon verloren. Wichtig für eine erfolgreiche Lobbytätigkeit ist, dass man früher und
anderswo anfängt, dass man tunlichst bei den gesetzesvorbereitenden Instanzen beginnt und das Gesetz bereits lobbykonform in das Parlament bekommt, nicht zuletzt
deshalb, damit die Abgeordneten und die Öffentlichkeit überhaupt nicht bemerken,
dass das Gesetz bereits von der Lobby geprägt ist.
Anders ausgedrückt: Wer effektive Lobbykontrolle betreiben will, muss in diesem Zusammenhang an den legislativen Fußabdruck ran. Daran gibt es allerdings auch im
Moment nur Annäherungen, aber noch keine große Lösung. Und wir müssen in diesem
Zusammenhang auch ein bisschen im Auge behalten, dass hier möglicherweise die
Gesetzgebungskompetenz des Landtags in gewisser Weise begrenzt ist bzw. dass
der Landtag möglicherweise nicht alles regeln kann.
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Sagen wir es klar und deutlich: Der legislative Fußabdruck führt dazu, dass die Abgeordneten ihre gemeinwohlbezogene Tätigkeit auch wirklich im Hinblick auf das Gemeinwohl ausüben können. Und das besagt dann im Klartext, dass sie das tun können,
was letztlich das Grundgesetz und die Landesverfassung für den Sinn der Abgeordneten bzw. der Parlamentstätigkeit halten.
Noch kurz zu der Frage der CDU, ob dadurch Rechte Dritter betroffen sein können.
Ja, sie können manchmal betroffen sein. Das kann insbesondere dann der Fall sein,
wie Sie, Herr Kerkhoff, völlig zu Recht ausgeführt haben, wenn es sich um private
Anteilseigner von einem Unternehmen handelt, an dem auch Abgeordnete beteiligt
sind. Dadurch können die Rechte beeinträchtigt sein. Die Frage ist allerdings, ob das
eine zulässige oder eine unzulässige Beeinträchtigung ist.
Wir müssen sehen, dass der Umstand solcher Beteiligungsverhältnisse von den Betroffenen selbst und freiwillig so gemacht worden ist. Das heißt im Klartext: Dass hier
solche Gefährdungslagen entstehen, ist nicht bloß eine staatliche Entscheidung, sondern ist auf vertragliche Gestaltungen der Beteiligten selbst zurückzuführen. Und die
Beteiligten können, wenn das Gesetz sich ändert, selbstverständlich ihre vertraglichen
Gestaltungen untereinander gegebenenfalls auch ändern und anpassen.
Sollten trotzdem im Einzelfall grundrechtlich geschützte Vermögenswerte – und das
ist das Entscheidende – einzelner Personen öffentlich werden, dann muss man zur
Abwägung schreiten und fragen: Was ist wichtiger, die Funktionsfähigkeit der Demokratie oder der Eigentumsschutz bzw. der Schutz der Vertraulichkeit des Eigentums?
Das würde ich gerne anhand von konkreten Fällen noch einmal ganz grundsätzlich zur
Diskussion stellen. Ich würde Ihnen vorschlagen, dass Sie das anhand konkreter Fallkonstellationen noch einmal überprüfen, wenn das hier tatsächlich relevant werden
sollte. Ich bin nicht sicher, dass es hier eine schneidige Lösung gibt in dem Sinne: „pro
Demokratie“ oder „pro Eigentum“. Wahrscheinlich gilt es auch hier, zu einer praktischen Konkordanz zu kommen.
Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk: Herr Kerkhoff hat eine Nachfrage.
Matthias Kerkhoff (CDU): Die Frage hinsichtlich der Rechte Dritter hatte ich soeben
auch an Professor Sydow gerichtet, sie ist allerdings von ihm nicht beantwortet worden. Könnten Sie das noch nachholen?
Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk: Wenn niemand widerspricht, können wir das
gerne direkt einschieben. – Bitte Herr Professor Sydow.
Prof. Dr. Gernot Sydow (WWU Münster, Institut für internationales und vergleichendes öffentliches Recht): Die kann es selbstverständlich geben. Für den Fall
dass in Vertragsbeziehungen Dritte beteiligt sind, was ja notwendigerweise gegeben
ist, bin ich wiederum skeptisch, ob es gelingen kann, das durch eine gesetzliche Regelung so fein auseinander zu rechnen, dass das verzugsfähig, anwendbar usw. wird.

Landtag Nordrhein-Westfalen

- 19 -

Hauptausschuss (80.) und Rechtsausschuss (81.)
Gemeinsame Sitzung (öffentlich)

APr 17/1504
24.08.2021
lb

Es ist notwendig, Rechte Dritter in die Perspektive aufzunehmen. Manche Dinge lassen sich nicht veröffentlichen, wenn weitere personenbezogene Daten und Geschäftsgeheimnisse anderer im Raume stehen. Aber die Vielzahl möglicher Konstellationen
ist aus meiner Sicht nicht dazu geeignet, dazu gesetzliche Regelungen aufzustellen.
Im Zweifel können diese Dinge in Rechtsprechungsfragen geklärt werden, die einzelfallabhängig sind. Ich würde dort nicht einsteigen. Das kriegt man nicht in eine handhabbare Regelung integriert.
Angesichts des Datenschutzrechts mit 35 Gegenbeispielen, Unterausnahmen, Subausnahmen und Rückausnahmen, immer im Zeichen des Versuchs, gesetzlich zu determinieren, was im Einzelnen geht, kommt man im Zweifel nicht zu einer handhabbaren Regelung. Deswegen bleibt dort nur festzuhalten, dass es sie gibt und dass sie
Transparenzpflichten begrenzen können, ohne dass ich empfehlen würde, das im Einzelnen zu regeln.
Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk: Wir kommen nun zu der zweiten Fragerunde.
Elisabeth Müller-Witt (SPD): Ich habe zunächst eine Frage an Herrn Professor Gusy,
Herrn Loeckel, Frau Sawatzki und Herrn Steinheuer. Wo sehen Sie im aktuell in Nordrhein-Westfalen geltenden Abgeordnetenrecht den größten Handlungsbedarf?
Meine zweite Frage richtet sich ebenfalls an Herrn Professor Gusy, Herrn Loeckel,
Frau Sawatzki und Herrn Steinheuer. Der neue § 16 soll Beratungstätigkeiten im unmittelbaren Zusammenhang verbieten. Wir hatten das Thema ja vorhin bereits angesprochen. Wie würden Sie die Formulierung im unmittelbaren Zusammenhang konkretisieren?
Herr Professor Gusy, in Ihrer Stellungnahme halten Sie die bestehende Veröffentlichungspflicht in Stufenregelungen gemäß § 16c Abs. 3 für ausreichend und sehen
eine Veröffentlichung auf Euro und Cent kritisch. Bitte führen Sie das näher aus. Dieser
Aspekt wird hier sehr unterschiedlich betrachtet; wir haben dazu schon Ausführungen
anderer Teilnehmer gehört.
Matthi Bolte-Richter (GRÜNE): Ich habe eine Nachfrage an Herrn Professor Gusy,
Herrn Loeckel und Frau Sawatzki. § 44a des Bundesabgeordnetengesetzes enthält
die Regelung, dass unzulässige Zuwendungen oder Vermögensvorteile dem Bundeshaushalt zuzuführen sind. Besteht aus Ihrer Sicht Bedarf, eine entsprechende Regelung auch für die Landesebene zu treffen?
Frau Sawatzki, im nordrhein-westfälischen Abgeordnetengesetz ist geregelt, dass direkte Spenden an Abgeordnete nicht verboten, aber ab einer Höhe von 1.000 Euro
anzeigepflichtig sind. Sie haben in Ihrer Stellungnahme, soweit ich das verstanden
habe, generell ein Verbot von Spenden an Abgeordnete gefordert. Wie begründen Sie
das? Welche Vorteile für die Spender gibt es nach der bisherigen Rechtslage, konkret
an Abgeordnete und nicht an Parteien zu spenden? Wo ist der konkrete Mehrwert?
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Daniel Hagemeier (CDU): Meine erste Nachfrage richtet sich an Herrn Professor
Gusy und an Herrn Professor Sydow. Es gibt einige Stimmen, die davon ausgehen,
dass öffentliche und mediale Verfolgungsjagden von Abgeordneten durch umfassende
Offenlegungspflichten verhindert werden können. Gleichzeitig sind umfassende Offenlegungspflichten fehleranfällig und sehr bürokratisch. Wie stehen Sie zu weitreichenden zusätzlichen Pflichten, auch mit Blick auf die angesprochenen medialen Verfolgungsjagden?
Meine zweite Frage richtet sich an Herrn Professor Sydow, zum Stichwort „legislativer
Fußabdruck“. Diese Frage ging in der ersten Fragerunde an die anderen Sachverständigen. Wie stehen Sie dazu?
Andreas Keith (AfD): Herr Loeckel und Frau Sawatzki, Frau Müller-Witt hat soeben
bereits § 16 Abs. 1 angesprochen. Frau Sawatzki ist auch bereits auf das Beispiel der
Rechtsanwälte eingegangen, bei denen es demnach bei Spezialisierung durchaus zu
Interessenkonflikten kommen kann.
Wie beurteilen Sie diese Thematik gerade im Hinblick darauf, dass viele Abgeordnete
auch lukrative Aufsichtsratsposten innehaben und auch während oder nach ihrer
Amtszeit weiterhin dort tätig sind? Mich würde interessieren, wie man diesen Interessenkonflikt auflösen könnte. In Ihrer Stellungnahme haben Sie sich dafür ausgesprochen, dass man das grundsätzlich verbieten sollte. Mich würde interessieren, wie Sie
das bezogen auf die Novellierung sehen.
Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk: Wir starten nun mit der Antwortrunde, diesmal
in umgekehrter Reihenfolge.
Christoph Gusy (Universität Bielefeld, Fakultät für Rechtswissenschaft, Lehrstuhl für Öffentliches Recht, Staatslehre und Verfassungsgeschichte): Ich werde
mich bemühen, auf die Fragen so konkret wie möglich zu antworten.
Wo ist der größte Handlungsbedarf im nordrhein-westfälischen Abgeordnetenrecht?
Wir haben gesehen, dass das Abgeordnetengesetz eben nur einen Ausschnitt der
Transparenzvorschriften, um die es in diesem Zusammenhang eigentlich gehen sollte,
darstellt. Dadurch wird bereits eine gewisse Ausblendung vorgenommen.
Der größte Handlungsbedarf im Abgeordnetenrecht besteht meines Erachtens momentan darin, dass das Abgeordnetenrecht zwischen Bund und Ländern möglichst
aneinander angenähert und abgestimmt wird. Es ist nämlich so, dass die Einzelfälle,
von denen wir sprechen, an denen entlang sich das Recht entwickelt, zum Glück nicht
alle in Nordrhein-Westfalen stattfinden und auch nicht alle im Bund. Jeder macht seine
Erfahrungen, jeder macht seinen Schritt, und wenn man die Schritte zusammenführt,
abgleicht und dann möglicherweise ein gemeinsames Niveau findet, dann kann dies
dazu führen, dass in diesem Zusammenhang ein klares Bild entsteht mit nachvollziehbareren Handlungsvorgaben und transparenteren Überwachungsmöglichkeiten. Ich
halte es für relativ wichtig, hier zu Best-Practice-Modellen zu kommen. Ganz so
schlecht sind wir an dieser Stelle in Deutschland zum Glück auch nicht.
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§ 16 spricht von einem unmittelbaren Zusammenhang zwischen der Nebentätigkeit
einerseits und dem Abgeordnetenmandat andererseits. Frau Müller-Witt, wir beide
kennen uns lange genug, um zu wissen: Wenn Juristen die Wörter „unmittelbar“ oder
„mittelbar“, „direkt“ oder „indirekt“, „final“ oder „akzidentiell“ benutzen, dann kann man
auch gleich „Blabla“ sagen. Anders ausgedrückt: Diese Wörter haben praktisch eine
Abgrenzungswirkung.
Ich will mal ganz vorsichtig versuchen, irgendeine Formulierung in den Raum zu stellen, die möglicherweise weiterführen könnte oder die Sie jedenfalls dadurch, dass Sie
sie kritisieren, auf ein höheres Niveau der Diskussion führen könnte. Man könnte über
die Frage nachdenken, Nebentätigkeiten dann zu untersagen, wenn sie zu einem wirtschaftlichen Abhängigkeitsverhältnis des Abgeordneten führen oder aber die gemeinwohlorientierte Ausübung des Mandats zu beeinträchtigen geeignet ist.
Da sind wir dann wieder beim Leitbild der Abgeordnetentätigkeit, die allerdings meines
Erachtens bereits in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und der Verfassungsgerichte der Länder ein Stück weit geklärt ist. Und im Übrigen müssen wir
sehen – da hat Herr Kollege Sydow recht –: Wir können nicht jeden Einzelfall regeln
und müssen in diesem Zusammenhang dann auch ein bisschen schauen, was die
Rechtsprechung daraus macht, um notfalls dann wieder korrigierend einzugreifen,
wenn das möglicherweise in eine falsche Richtung geht.
Die Frage nach den „medialen Hetzjagden“ liegt – man muss das deutlich sagen – zu
unserem Transparenzthema ein bisschen quer. Wir alle wissen, dass die „medialen
Hetzjagden“ für die Politiker natürlich deutlich größere Sanktionen darstellen als eine
kleine Geldbuße oder ein drohender Zeigefinger des Parlamentspräsidenten. Anders
ausgedrückt: Die Währung der Politik ist nun einmal die Stimme, und diese wird in
diesem Zusammenhang durch die Medien stark beeinflusst.
Diese „medialen Hetzjagden“ können natürlich in zweierlei Hinsicht begründet werden.
Einerseits kann dies durch ein zu geringes Maß an Transparenz geschehen, dann
nämlich, wenn Missstände auftreten, bei denen noch versucht worden ist, sie unter der
Wahrnehmungsschwelle der Transparenzvorschriften unter den Teppich zu kehren.
Da hat man dann sozusagen zwei Skandale in einem.
Andererseits kann es auch genau umgekehrt aussehen: Transparenz kann auch eine
Quelle medialer Hetzjagden sein, nämlich dann, wenn man durch bestimmte Auswertungen von Veröffentlichungen Zusammenhänge herstellen kann, welche überhaupt
erst deutlich machen, dass möglicherweise ein Skandal im Busch ist, der dann öffentlich kommuniziert werden könnte. Tatsächlich hat es in der letzten Zeit solche Skandalquellen gegeben.
Transparenz kann daher publizistische Hetzjagden zum Teil befördern, zum Teil aber
auch verhindern. Es gibt keinen linearen Zusammenhang zwischen diesen beiden Dingen.
Eines aber ist völlig klar – ein mir recht gut bekannter Politiker hat es einmal so ausgedrückt –: Den Job eines Politikers kann man gut aushalten. Das einzige wirkliche
Problem ist, dass man jeden Morgen beim Aufstehen weiß: Heute kann ich öffentlich
angeprangert und durch den Kakao gezogen werden. – Das ist das, was einen hier am
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stärksten beeinträchtigen kann. Und ich gebe gerne zu: Manchmal beneide ich die Politiker auch nicht.
Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk: Manchmal kann man ja geradezu philosophisch werden. Das wollen wir an dieser Stelle nicht.
Annette Sawatzki (LobbyControl – Initiative für Transparenz und Demokratie e. V.
[per Video zugeschaltet]): In Bezug auf die erste Frage würde ich mich Herrn Gusy
anschließen. Ich kann im nordrhein-westfälischen Gesetz keinen Punkt ausmachen,
wo am dringendsten nachgebessert werden müsste. Es ist eher umgekehrt: Den geringsten Handlungsbedarf sehe ich in Bezug auf die Veränderung der zeitlichen Transparenzpflicht. Den Sinn, einen Stundenplan buchhalterisch zu dokumentieren, muss
man deutlich infrage stellen. In der Transparenzgesetzgebung wären also eher mögliche finanzielle Interessenkonflikte wichtig.
Ich möchte mich Herrn Gusy anschließen: Eine Harmonisierung des Rechtsfortschritts
muss nicht immer auf den Buchstaben genau geschehen. Natürlich bedarf es dabei
immer der Ausrichtung auf Best Practice: Wer zuerst vorangeht, hat vielleicht nachher
nicht die allerbeste Regelung. Aber man sollte auch nicht zu lange warten, um dann
als letzter durch das Ziel zu gehen, in dem Willen, das allerbeste Gesetz zu haben.
Man kann das ja auch nach ein paar Jahren wieder überprüfen. Dennoch sollte innerhalb der Bundesrepublik rechtlich eine gewisse Harmonie herrschen.
Ich komme zu der Frage der Beratungstätigkeiten in unmittelbarem Zusammenhang
mit der Interessenvertretung im Rahmen der Mandatsausübung. Diese wunderbare
Formulierung gibt es ja auch im Bundesgesetz. Beim ersten Lesen fliegt man da aus
der Kurve. Unsere Volksvertreter bezahlen wir für deren Leistung als Interessenvertretung. Sie vertreten unser aller Interessen – und zwar so diffus und gegensätzlich
wie die Vertreter ausgestaltet sind – im Parlament und auch gegenüber der Regierung,
zum Beispiel im Rahmen der Kontrollfunktion, die das Parlament innehat.
Eine Überschneidung mit einer entgeltlichen Beratungstätigkeit für einen Dritten lässt
sich damit nicht vereinbaren. Konkret könnte das folgendermaßen aussehen: Ich bezahle einen Abgeordneten dafür, dass er mir verrät, wie ich am besten ein Anliegen
ins Parlament einbringe oder wen im Ministerium ich ansprechen soll. Kennst du dich
da aus? Kannst du mir vielleicht jemanden empfehlen? Wie tickt der und wie muss
man da auftreten? Kannst du mir vielleicht schon mal etwas vorformulieren, damit das
Anliegen vernünftig rüberkommt oder mir sagen, wie ich das machen soll? Hier bewegen wir uns im Bereich der Beratung. Wenn der Abgeordnete das selber machen bzw.
ausführen würde, dann wäre er auch gleich der aktive Lobbyist. Das geht nicht.
Der Begriff „Interessenvertretung“ umfasst eigentlich alles, was die Abgeordneten im
Parlament, in ihrer parlamentarischen Arbeit – auch in ihrer Funktion gegenüber der
Regierung – tun.
Ein Beispiel von der Bundesebene: Wenn Herr Amthor sagt: „Herr Minister, da haben
wir ein Problem, und ich kenne eine interessante Firma, die das lösen kann“, dann ist
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das legitim. Ein Abgeordneter darf der Regierung auf die Sprünge helfen. Aber wenn
Herr Amthor sich dafür beauftragen und belohnen lässt, dann ist das ein Problem.
Nun zu § 44a, zu der Abführung der unzulässigen Zuwendung. Da haben Sie mich kalt
erwischt. Ich dachte, in NRW sei das schon so, dass das an die Landeskasse geht.
Ich fände es auf jeden Fall sinnvoll, und es ist vielleicht auch einfacher und nachvollziehbarer als irgendeinen anderen guten Zweck dafür vorzusehen. Es wäre eigentlich
nicht nachvollziehbar, wenn solche Zuwendungen behalten werden könnten. Im Bundesgesetz hatten wir das Problem, dass trotz bestehender Normen und Verbote – dass
etwa Mandatsmissbrauch nicht stattfinden darf – keine Straftat vorlag. Das ist so ähnlich wie bei Parteispenden, wo unzulässig angenommene Gelder abgeführt werden
müssen. Obendrein gibt es dann je nach Falllage auch noch eine Strafe.
Aber es ist ganz klar: Was sich unzulässig angeeignet wurde, darf man nicht behalten.
Zu den Themen „Spenden an Abgeordnete“ und „Parteispenden“. Abgeordnete werden er zum einen für ihre Tätigkeit als Abgeordnete entgolten, und sie bekommen für
ihre politische Arbeit auch darüber hinaus Geld in einem Umfang zur Verfügung gestellt – etwa Personal- und Sachmittel, die sie einsetzen können –, von dem man sagen kann, das sei auskömmlich. Hier fragt man sich, wofür in Teufels Namen Abgeordnete eigentlich noch Spenden annehmen sollen. Es ist schlicht nicht ganz ersichtlich, wofür.
Natürlich darf man immer etwas schenken, aber bei Abgeordneten könnte das mit bestimmten Erwartungen an ein bestimmtes Verhalten im Rahmen der Interessenvertretung verbunden sein. Das sollte ausgeschlossen werden. Da muss man dann sagen:
Du musst warten, bis du nicht mehr im Parlament bist, dann kannst du dich von allen
möglichen Menschen beschenken lassen. Das musst du beim Finanzamt angeben,
aber das sollte nicht als Abgeordneter geschehen.
Wie ich es auch schriftlich dargelegt habe, ist bei Parteispenden ohne Weiteres zumutbar, dass potenzielle Geldgeber sich an andere Funktionäre oder Parteimitglieder
im Sinne des Parteiengesetzes wenden.
Der Mehrwert, nicht an Abgeordnete zu spenden, besteht in der Klarheit, dass keine
Geldflüsse stattfinden, hinter denen sich möglicherweise eine legitime Einflussnahme
verbirgt. Da sollte einfach klar sein: Das passiert nicht; das findet nicht statt; darüber
muss auch keiner nachdenken.
Das Thema „Aufsichtsratsposten“ zu bewerten, ist schwieriger, als die Themen „entgeltliche Lobbytätigkeiten“ oder „Berater“ einzufangen. Welche Rechten und Pflichten
haben Aufsichtsratsmitglieder, und was machen sie eigentlich noch? Herr Merz hatte
als Aufsichtsratsmitglied eine klare Aufgabenbeschreibung, die sich auch mit „Cheflobbyist“ übersetzen lässt. Das kann im Einzelfall so sein. Das sollte eigentlich ausgeschlossen werden, wenn eine solche Funktion damit verbunden ist, Interessen zu vertreten.
Ich würde aber nicht sagen, Aufsichtsratsmandate sollten untersagt werden. Wo zieht
man da die Grenze? Dann sind Funktionen in Unternehmen untersagt, aber wir wollen
doch im Prinzip die Berufsfreiheit der Abgeordneten beibehalten. An dieses Prinzip
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würde ich nicht rangehen, sondern versuchen, das über die Funktion der Interessenvertretung einzuholen, um Interessenkonflikte zu vermeiden. Man sollte sich auch damit zufriedengeben, dass man vielleicht nicht immer alle Konflikte verhindern kann.
Zu der nachträglichen Belohnung. Im Bundesgesetz sind Vereinbarungen über nachgelagerte Entgelte für Lobbytätigkeiten oder Beratungstätigkeiten ebenfalls untersagt,
um solche nachträglichen Belohnungen zu verhindern. Dass man das nicht immer
nachweisen kann, steht auf einem anderen Blatt. Man sollte sich natürlich klarmachen,
dass man nicht jeden Einzelfall – solche wird es immer geben – für alle Zeiten ausschließen kann.
Prof. Dr. Gernot Sydow (WWU Münster, Institut für internationales und vergleichendes öffentliches Recht): Zu den beiden Fragen von Ihnen, Herr Hagemeier. Die
eine Frage lautete, wie ich den Aspekt „legislativer Fußabdruck“ einschätze, nachdem
in der ersten Runde alle anderen Sachverständigen dazu befragt worden sind. Die
anderen waren sich meistens sehr sicher, valide einschätzen zu können, wie es um
den legislativen Fußabdruck steht und was Korruption insgesamt anbelangt.
Ich bin vielleicht etwas skeptischer, was meine eigenen Kenntnisse oder die Fähigkeit
zu einem validen Urteil angeht. Ich würde mich da eher zurückhalten. Es scheint mir
allerdings eine gewisse Überfokussierung auf angebliche Probleme gerade von Abgeordneten zu geben, wobei ich nicht meine, dass dies wirklich empirisch belegt ist. Zu
anderen Dingen kann ich mangels Kenntnissen nichts sagen.
Zu der Frage nach den medialen Hetzjagten und wie sich Transparenz dazu verhält.
Da bin ich sehr dicht bei Herrn Kollegen Gusy: Transparenz kann das verhindern, und
sie kann gleichzeitig die Quelle für weitere mediale Skandalisierung sein.
In Bezug auf die cent- und eurogenauen Beträge sehe ich nicht, dass dies zu Transparenz und zum rationalen Umgang damit beiträgt. Das dient meines Erachtens ausschließlich dazu, dass man in Kombination mit Stundenangaben Stundenlöhne ausrechnen kann, und dann steht da eine Zahl im Raum. Das ist die beste Vorlage für
Skandalisierungen. Jede Form von Rationalisierung, zu erklären, was übliche Stundenlöhne sind, dass etwa ein Angehöriger freier Berufe das nicht als seinen privaten
Verdienst behält, sondern seine Praxis davon finanziert und Ähnliches – all das ist
nicht möglich, wenn eine solche Zahl im Raume steht. Damit besteht die Gefahr der
Skandalisierung.
Mit Transparenz gegen Skandalisierungen anzugehen, hat etwas Paternalistisches.
Den Abgeordneten wird damit gesagt: Das ist alles nicht so schlimm, regt euch doch
nicht auf. So ein Gesetzentwurf zur Transparenz greift gar nicht in eure Berufsfreiheit
ein. Das schützt euch doch alle nur, ihr lieben Abgeordneten, vor medialer Skandalisierung. – Das scheint mir arg paternalistisch zu sein. Abgeordnete werden selbst entscheiden können, ob sie über die gegenwärtig bestehenden gesetzlichen Pflichten hinaus meinen, es sei klug und vernünftig, etwa um medialer Berichterstattung den Wind
aus den Segeln zu nehmen, zusätzliche Informationen zu geben oder nicht. Dazu
braucht es nicht einen paternalistischen Gesetzgeber, der die Abgeordneten mit weiteren Pflichten belegt, die in ihre Berufsfreiheit eingreifen, und der dann auch noch so

Landtag Nordrhein-Westfalen

- 25 -

Hauptausschuss (80.) und Rechtsausschuss (81.)
Gemeinsame Sitzung (öffentlich)

APr 17/1504
24.08.2021
lb

tut, als sei das Ganze doch nur im Interesse der Abgeordneten, weil sie dadurch vor
medialer Skandalisierung geschützt werden.
Rik Steinheuer (Bund der Steuerzahler Nordrhein-Westfalen e. V.): Zu der ersten
Frage, wo wir aktuell den größten Handlungsbedarf sehen, kann ich auf meine Vorredner Bezug nehmen, auf Herrn Professor Gusy und Frau Sawatzki. Es gilt, gemäß
dem Ansatz „Best Practice“ zu schauen, was in anderen Ländern geschieht. In einer
der Stellungnahmen wurde auch auf interessante Entwicklungen in Bayern verwiesen.
Sich das anzuschauen, kann durchaus ein guter Ansatz sein.
Nun zu der Frage, wie man die unzulässigen entgeltlichen Beratungstätigkeiten im unmittelbaren Zusammenhang mit der Interessenvertretung im Rahmen der Mandatsausübung konkretisieren könnte. Ja, auch wir sehen den Bedarf, dass man das
konkreter fassen sollte. Ich sehe mich ein bisschen überfordert, ad hoc einen Formulierungsvorschlag zu entwerfen. Ich hänge da ein bisschen an dem, was Professor
Gusy gesagt hat. Er mag mir nachsehen, dass ich schon wieder auf ihn Bezug nehme,
aber das spricht in jedem Fall für ihn. Das wäre es wert, diesen Gedanken weiter zu
verfolgen, ohne dass ich jetzt behaupten könnte, dass das der Weisheit letzter Schluss
sei. Allerdings sollte man darüber nachdenken.
In Bezug auf die Stufenregelung sehe ich mich angesprochen, weil wir das auch in
unserer Stellungnahme thematisiert haben. Wir haben angedeutet, dass wir diese als
ausreichend ansehen. Vor allem haben wir es auch angedeutet im Zusammenhang
mit der Beteiligung an Gesellschaften und mit möglichen Rückschlüssen auf weitere
Gesellschafter. Das hatte auch Herr Kerkhoff angesprochen. Aus unserer Sicht könnte
eine Lösung dieser Problematik sein, bei einer Stufenregelung zu bleiben. Schließlich
geht es darum, mögliche Interessenkonflikte deutlich zu machen, und da ist die Beteiligung an sich das Problematische. Eine Auflistung in Euro und Cent bringt allerdings
keine so wichtige Erkenntnis für den Bürger, anhand derer er noch besser beurteilen
könnte, wie groß die Interessenskollision ist. Ich tendiere daher nach wie vor dazu, es
bei einer Stufenregelung zu belassen, um das Spannungsverhältnis, das zu Beginn
der Anhörung angesprochen wurde, auszutarieren.
Norman Loeckel (Transparency International Deutschland e. V. [per Video zugeschaltet]): Ich kann mich im Grunde nur den Vorrednern größtenteils anschließen. Großen Handlungsbedarf kann man bei diesen kleinen Einzelpunkten nur schwer identifizieren. Allgemein geht es ja um Interessenkonflikte. Aber das ist ein so großer Oberbegriff, dass er bereits durch die einzelnen Punkte versucht wird zu regeln.
Ich möchte noch anmerken, dass Interessenkonflikte, die sich aus der neuen Praxis
ergeben, dass Abgeordnete Firmen Gründen, im Prinzip nicht geregelt werden, insbesondere wenn es Kunden gibt und Kontakte, aus denen sich Interessenkonflikte ergeben, weil in diesen Fällen die Firmen die Einkünfte beziehen und nicht direkt die Abgeordneten. Das ist aber eine Praxis, die in den letzten 20 Jahren stark zugenommen
hat. Das müsste man in jedem Fall erfassen.
Nun zu der Beratungstätigkeit im unmittelbaren Zusammenhang. Sicherlich ist damit
nicht gemeint, dass jemand ein Unternehmen in Umweltfragen berät, der ansonsten
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mit dem Thema „Umweltpolitik“ nichts zu tun hat. Es geht wahrscheinlich auch nicht
um Unternehmensberatungen in irgendwelchen Sachfragen, die sich auf Buchhaltung
beziehen, sondern das bezieht sich immer auf Interessenkonflikte.
Im Grunde genommen muss es um Kunden gehen, die selbst Interessenvertretung
gegenüber der Exekutive oder der Legislative betreiben wollen, oder um Informationen, zu denen ein Abgeordneter privilegierten Zugang hat. Wenn es einfach um Informationen geht, zu denen der Abgeordnete eigentlich keinen Zugang haben kann und
die über eine einfache Internetsuche hinausgehen, ist es nicht ganz plausibel, dass
die Beratung in einem direkten Zusammenhang steht. Daran könnte man das vielleicht
anknüpfen. Man könnte vielleicht trotzdem noch mal schauen, welche konkreten Informationen denn so privilegiert sind und wie praxisnah das Ganze ist. Das konnte ich
spontan noch nicht überprüfen.
Zu den unzulässigen Vorteilen und deren Abgabe. Hier möchte ich ganz aktuell auf
Bayern verweisen. Der aktuelle Entwurf der CSU wird zusammen mit den Grünen erstellt und durch die SPD erweitert. Wahrscheinlich wird er gemeinsam von den Parteien eingebracht werden. Dies geht weit über den aktuellen Entwurf hinaus, unter anderem mit Blick auf Geschäfte, die die Abgeordneten mit der öffentlichen Hand machen. Diese werden dort allgemein zumindest sehr weitgehend untersagt werden.
Selbst dort müssten die erzielten Vorteile abgegeben werden, was natürlich weit über
das hinausgeht, was wir gerade diskutieren.
Da die CSU aus der gleichen Parteienfamilie kommt wie die CDU, sollte es auch hier
nicht unbedingt unmöglich sein, eine erweiterte Offenlegung respektive eine Abführungspflichtig einzubauen. Ich empfehle allgemein, sich den Entwurf der CSU einmal
genau anzuschauen. Der ist – man müsste fast sagen: überraschenderweise –
deutschlandweit ziemlich vorbildlich und, nicht in jedem einzelnen Detail, aber in vielen
einzelnen Punkten, besser als die Bundesregelung. Man würde sicherlich auch nicht
in den Verdacht geraten, einen Gesetzentwurf der Opposition zu übernehmen, würde
sich die CDU mit einem Entwurf der CSU befassen.
Nun zu der Frage nach den Aufsichtsratsposten. Ja, das ist komplex. Prinzipiell gilt
natürlich: Ein Aufsichtsrat muss auch die Interessen des Unternehmens im Auge behalten. Dafür ist er ja Aufsichtsrat. Ich würde hier gerne noch unterscheiden zwischen
einerseits einem Aufsichtsrat in einer Firma, an der der Abgeordnete einen wesentlichen Anteil hält oder Eigentümer ist, bei der er vielleicht ein legitimes eigenes Interesse
hat, seine eigene Firma noch unter Kontrolle zu haben, während er Abgeordneter ist,
und einem Aufsichtsratsposten, den der Abgeordnete im Auftrag eines Dritten ausübt.
Dazu müsste man sich vielleicht noch einmal konkrete Praxisbeispiele anschauen. Die
kann ich spontan nicht kommentieren.
Ich möchte noch einmal den tieferen Sinn dieser ganzen Diskussion darstellen: Es
geht ganz allgemein ausgedrückt einfach nur um Demokratie. Demokratie ist gerade
dann nicht der Fall, wenn Entscheidungen getroffen werden, die sich nicht am Allgemeinwohl orientieren, sondern wenn sich ein Abgeordneter für Spezialinteressen einsetzt, vor allem dann, wenn er daraus einen Vorteil erzielt. Das ist das Fundament
unseres politischen Systems.
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Millionen Menschen übergeben im September auf der Bundesebene wieder ihre Macht
an einen ganz kleinen Kreis von Personen. Diesen wird damit anvertraut, diese Macht
gemeinwohlorientiert wahrzunehmen. Eine Entscheidung, die nur aufgrund von Korruption zustande kommt, ist per Definition also keine demokratische Entscheidung
mehr, weil sie sich nicht am Allgemeinwohl orientiert. Sie nimmt den Wählerauftrag
also nicht mehr war. Das unterminiert nicht nur in der Öffentlichkeit das Ansehen der
Demokratie, sondern das ist per se keine demokratische Entscheidung. Darum geht
es hier, das ist das Fundament des politischen Systems.
Daher ist es auch gerechtfertigt, hier hohe Ansprüche zu stellen. Und wenn das bedeutet, etwas mehr zu regulieren, dann ist das so. Wenn wir hier schon sagen, dass
wir keine hohen Ansprüche gelten lassen können, wenn wir hier schon sagen, dass
ein oder zwei Paragrafen mehr in einem Gesetz zu viel sind, wo können wir dann überhaupt noch rechtfertigen, Eingriffe vorzunehmen?
Elisabeth Müller-Witt (SPD): Ich hatte die Frage nach der Regelung auf Euro und
Cent explizit auch an Herrn Professor Gusy gerichtet. Ich erinnere mich nicht, eine
Antwort bekommen zu haben.
Christoph Gusy (Universität Bielefeld, Fakultät für Rechtswissenschaft, Lehrstuhl für Öffentliches Recht, Staatslehre und Verfassungsgeschichte): Ich bitte
um Entschuldigung. Ich hatte nicht bemerkt, dass die Frage auch an mich gerichtet
war.
Wir haben momentan eine Stufenregelung, welche relativ differenziert Veröffentlichungspflichten vorsieht. Diese Stufenregelung hat gegenüber einer Regelung auf
Euro und Cent mehrere Vorteile; einige sind bereits angesprochen worden. Darauf will
ich nicht noch einmal eingehen.
Mir ist Folgendes wichtig: Ein Abgeordneter ist kein Steuerberater. Anders ausgedrückt: Hinter der eigentlichen Hauptaufgabe des Abgeordneten, nämlich sein politisches Mandat auszuüben und sich, wie wir ja vorhin noch einmal hörten, am Gemeinwohl zu orientieren, fallen die anderen Dinge ein Stück dahinter zurück. Bei einer Veröffentlichungspflicht auf Euro und Cent ist auch das Irrtumsrisiko größer, wenn irgendein Euro vergessen wurde. Dann hat man – oh Wunder! – einen weiteren Skandal.
Das heißt also im Klartext: Eine Veröffentlichung auf Euro und Cent bedeutet einen
schärferen Grundrechtseingriff als die Stufenregelung. Wodurch lässt sich das rechtfertigen? Worin genau liegt im Vergleich zur Stufenregelung das Interesse der Öffentlichkeit, alles auf Euro und Cent zu erfahren? Ich muss zugeben, dass ich darin bislang
keinen Vorteil gesehen habe.
Ich bleibe bei der Auffassung, die ich in der entsprechenden Anhörung 2014 bereits
geäußert habe, dass nämlich die Stufenregelung das sachlich angemessene Regelungsmodell ist. Sie bietet einen gewissen Ausgleich zwischen den Geheimhaltungsinteressen und den kollidierenden Interessen in der Person des Abgeordneten einerseits und den Öffentlichkeitsinteressen andererseits. Ich finde, das Stufenmodell ist
überlegen, das Euro-und-Cent-Modell hingegen ist ein eher unverhältnismäßiger
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Eingriff und kann im Sinne der Transparenz praktisch nichts Zusätzliches bewirken.
Das Stufenmodell ist vorrangig.
Ich bitte um Nachsicht, Frau Müller-Witt, wenn ich dem Entwurf Ihrer Partei hier widersprechen muss.
Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk: Bei allen, die wir als Sachverständige einladen, besteht die primäre Aufgabe nicht darin, Erwartungshaltungen von Einzelnen zu
erfüllen. Wir danken ganz herzlich für ihren sachverständigen Rat in jeder Facette.
Mir liegen keine weiteren Fragen vor, und somit befinden wir uns am Ende dieser Anhörung.
Ich möchte gerne allen Sachverständigen danken, sowohl den hier anwesenden als
auch den zugeschalteten, dass das am Schluss so unproblematisch geklappt hat und
dass Sie sowohl mit Ihren schriftlichen Statements als auch mit ihren Antworten zu
unserer Willensbildung beigetragen haben.
Das Protokoll der Anhörung wird demnächst vorliegen. Auf Basis dieses Protokolls
werden wir in den beiden Ausschüssen weiter beraten. Ich bedanke mich ganz herzlich
dafür, dass Sie heute für uns Zeit hatten.
Die Mitglieder des Hauptausschusses haben ja die Gelegenheit, sich bereits am
2. September 2021 zu sehen.
Einen schönen Nachmittag, und bleiben Sie gesund! Ich schließe die Sitzung.

gez. Dr. Marcus Optendrenk
Vorsitzender
Anlage
07.09.2021/08.09.2021
14
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Anhörung des Hauptausschusses des Landtags NRW (24.8.2021)
Zum Gesetzentwurf der SPD (LT-Drs. 17/13070)
zur Erhöhung der parlamentarischen Transparenz u.a.

Sehr geehrte Damen und Herren,

zum Gesetzentwurf nehme ich wie folgt Stellung:
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Zusammenfassung:

Der vorgelegte Entwurf ist geeignet, das Transparenzniveau für
die Tätigkeit der Landtagsabgeordneten zu erhöhen und so folgt
so einem wichtigen verfassungsrechtlichen und politischen Anliegen.

Teilweise gleicht der Entwurf das geltende Landesrecht den neu
gefassten bundesrechtlichen Bestimmungen an. Teilweise bleibt
es aber auch hinter ihnen zurück bzw. weicht von ihnen ab. Diese
Unterschiede sollten nochmals auf ihre sachliche und rechtliche
Begründbarkeit überprüft werden.

Transparenz ist ein Anliegen für den Staat insgesamt, nicht allein
für die Parlamente. Hier stellen sich über den vorgelegten Entwurf hinaus weitere Rechtssetzungsaufgaben für die Zukunft.

Die Anzeige-, Veröffentlichungs- und Transparenzpflichten sollten
stets auf ihre Eignung und Verhältnismäßigkeit überprüft werden.
Abgeordnete dürfen dabei nicht überfordert werden. Hier gilt es
insbesondere bei Angaben zu „Euro und Cent“, den dadurch erhöhten Mehrwert für den legislativen Fußabdruck zu begründen.
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I.

Vorbemerkung: Limitierte Transparenz als Rechtsprinzip
des Bundes- und Landesrechts.

a)
Limitierte Transparenz ist – ungeachtet mancher Kontroverse im Verfassungsrecht und beim Bundesverfassungsgericht1 – inzwischen als
allgemeines Rechtsprinzip des Parlamentsrechts sowohl im Bundesals auch im Landesrecht NRW anerkannt. Seine Ausgestaltung namentlich in den Abgeordnetengesetzen von Bund und Ländern ist allerdings nicht einheitlich. Die Grundidee schwankt zwischen zwei Polen: Einerseits dem Ausgangspunkt, dass (gewisse) Tätigkeiten ach
gegen Entgelt neben der Mandatsausübung zulässig bleiben soll; ein
allgemeines Verbot bezahlter Nebentätigkeiten ist in Deutschland kein
Anliegen des geltenden Rechts. Andererseits dem Ausgangspunkt,
Interessenkonflikte zu verhindern oder möglichst offensichtlich zu machen. Der letztere Ausgangspunkt mündet in den Transparenzgedanken, der erste in dessen Begrenzung. Der Abgeordnete ist eben oftmals nicht nur Abgeordneter, sondern daneben immer auch noch ein
Stück Privatperson mit den dort anwendbaren Grundrechten. Dieses
Nebeneinander ist jedenfalls ein denkbarer und zulässiger Ausgangspunkt, der aber eben nicht nur Interessenabgrenzung, sondern auch kollisionen begründen kann. Man kann jenes Leitbild diskutieren und
daraus andere Schlussfolgerungen ableiten. Ob dies grundgesetzlich
zulässig wäre, bliebe zu diskutieren. Aber solange es politisch nicht
gewollt und verfassungsrechtlich nicht geklärt ist, entsteht für das geltende Recht notwendig eine gewisse Kompromissnotwendigkeit. Ge-

1

Dazu BVerfGE 118, 277; Groh, DVBl 2012, S. 1064, 1069 ff.
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wollt ist einerseits ein gewisses Maß an Transparenz und andererseits
ein gewisses Maß an Grenzen der Transparenz. Dem entspricht die
Ausgestaltung der Regelungen in Bund und Land sowohl für die geltenden Regelungen als auch für die zukünftigen Regelungen.
Die gegenwärtig geltenden Regelungen in Bund und NRW, deren Basisannahmen auch für die Zukunft nicht grundlegend abgeändert werden soll, basieren auf 3 Grundideen:
1. Allgemeinen Antikorruptionsbestimmungen im staatlichen Bereich, sie finden sich im StGB und gelten partiell auch für Abgeordnete,
2. Speziellen Regelungen zu Interessenkollisionen für Abgeordnete
(wie etwa das Verbot der Annahme von Spenden oder bestimmter beruflicher Tätigkeiten während der Mandatszeit),
3. Speziellen Transparenzregelungen gerade für Abgeordnete.
Dass die Verfolgung teils nebeneinander stehender, teils einander ergänzender Regelungsanliegen unterschiedliche Ausgestaltungen erfordert, liegt nahe. Insbesondere bleibt festzuhalten: Die Ziele können
nicht einfach ineinander aufgehen. Illegale Korruption wird immer verschleiert werden, da die Beteiligten andernfalls strafbar würden.2 Lobbyismus neigt dazu, im Verborgenen zu wirken: Hier geht es regelmäßig darum, Ziele zu verfolgen, die sich in der öffentlichen demokratischen nicht oder so nicht durchsetzen würden. Ansonsten bräuchte
man den Aufwand nicht. Deshalb ist er durch Transparenzregelungen
nur schwer erreichbar. Dies alles spricht nicht gegen Transparenz,
sollte aber dazu führen, die Erwartungen an ihre Leistungen realistisch
Sie unterliegt im Transparenzrecht für Zeugen und Dritte sogar besonderen Einschränkungen (§
45 Abs. 4 S. 1 Bund, § 16a Abs. 5 Land).
2
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zu halten. Sie kann es System schaffen, in welchem bestimmte als
weniger demokratisch angesehene Verhaltensweisen eher offengelegt
werden könne als ohne Transparenz. Und sie kann präventiv dazu führen, dass bestimmte Umgehungsformen unterbleiben werden.
Kurz: Transparenz ist ein richtiges und wichtiges Anliegen auf dem
Weg zu verwirklichen von Demokratie als einem offenen und fairen
Prozess. Zugleich kann sie diesen zwar ein Stück weit, aber nie völlig
erreichen. Der
Im vorliegenden Entwurf geht es um die Regelungskomplexe 2 und 3.
Für ihn hat das Land - im Unterschied zum allgemeinen Strafrecht –
auch die Gesetzgebungskompetenz. Die parallelen Regelungen für
den Bundestag sind soeben nachjustiert worden.3 Der hier vorgelegte
Entwurf für das Land intendiert ersichtlich überwiegend eine partielle
Angleichung des Landes- an das Bundesrecht. Aber selbst wenn er
angenommen werden sollte, verbleiben weiterhin rechtliche Unterschiede.
b)
Zudem sind aber auch gewisse Grenzen des Transparenzgedanken
zu sehen. Der Abgeordnete ist nicht immer nur und ausschließlich Abgeordneter, er hat auch sein „privates“ Leben, das grundrechtlich geschützt ist. Z.T. wird dieses im geltenden Recht sogar ausdrücklich
anerkannt, wenn etwas Berufs- oder Arbeitsverhältnisse nicht allein
wegen der Kandidatur oder Mandatsübernahme gekündigt werden
dürfen. Zudem ist anerkannt, dass die Abgeordneten neben dem politischen Leben in den Gremien, Foren und Plenen auch die soziale und

3

Ausführlich BT-Drs. 19/28784 v. 20.4.2021.
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berufliche Wirklichkeit nicht aus den Augen verlieren sollten. Und
schließlich gilt es, Vorsorge zu erhalten auch für die Zeit nach dem –
durch die Wahlperiode
das

Mandat

im

begrenzten – Mandat. Richtigerweise steht

Mittelpunkt

der Abgeordnetentätigkeit

(§

16

NRWAbgG), es ist aber nicht alles. Ein Transparenzinteresse, das in
hohe Maß anerkennenswert ist daher stets mit dem Schutz der privaten – auch: privaten beruflichen- Sphäre der Abgeordneten abzuwägen. Die schließt den „gläsernen Abgeordneten“ aus.
Eine andere Grenze der Transparenzpflicht sollte die Leistungsfähigkeit der Abgeordneten sein, die eben zentral Abgeordneten und daneben vielleicht noch einer beruflichen Tätigkeit nachgehen. Sie sollten
gegen Überforderung und die daraus resultierenden ggf. rechtlichen
und politischen Sanktionsinstrumentarien geschützt werden (dazu u. III
2).
Das Transparenzgebot unterliegt so rechtlichen Grenzen auch aus GG
und LV. Es ist ein abzuwägender, kein absoluter Wert. Geboten ist
nicht „totale“ Transparenz, sondern sachgerecht abgewogene und limitierte Transparenz.

c)
Die Umsetzung jener Kompromissnotwendigkeiten in den geltenden
Gesetzen ist von z.T. gegenläufigen rechtlichen Vorgaben, aber auch
von divergierenden politischen Interessen und einigen politischen Widerständen geprägt. Dies wirkt sich nicht nur auf Regelungsanlässe
und –zeitpunkte, sondern auch auf die Inhalte der Normen aus. Sie
sind von äußeren Anlässen motiviert und geprägt und daher recht de-
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fensiv. Es fehlt die durchgängige Leitidee. Stattdessen folgt das Recht
regelmäßig politisch schlagzeilenträchtigen Skandalen, deren Wiederholung verhindert werden soll. Solche Reaktionen reichen aus - bis
zum nächsten Skandal. Auslöser der jüngsten Neuregelungsbestrebungen im Bund – und ersichtlich auch des vorliegenden Entwurfs waren namentlich drei schlagzeilenträchtige Ereignisse:
- Die Umgehung des Verbots von Nebeneinkünften durch die Einräumung von Aktienoptionen durch einen Bundestagsabgeordneten,
- Die Ausnutzung von politischen Verbindungen, welche auch
durch das Abgeordnetenmandat begründet wurden, zu Beratungs- und geschäftlichen Zwecken in der Corona-Pandemie,
- Die nachträgliche Entdeckung unvollständiger oder verspäteter
Anzeigen von Nebeneinkünften durch einzelne Bundestagsabgeordnete.
Der anlass- und fallbezogenen Regelungsmotivation entspricht der
Eindruck einer manchmal gewissen Einzelfallbezogenheit und geringer
innerer Abgestimmtheit der getroffenen Regelungen, deren Systematisierung nur langsam voranschreitet. Von daher ist das geltende Recht
eher punktuell angelegt.
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II. Der vorliegende Entwurf
Der Entwurf4 ist erkennbar den bundesrechtlichen Neuerungen verpflichtet, den er textlich z.T. bis in den Wortlaut folgt. Er intendiert eine
gewisse Verbesserung und Klärung der geltenden Transparenzregelungen im Land. Insoweit ist er dem Transparenzziel verpflichtet. An
einigen Stellen weicht er von den bundesrechtlichen Neuerungen ab,
an anderen geht es über sie hinaus. Das Ziel und der Weg sind richtig,
doch sind es kleine Schritte. Der Entwurf ist daher nur eingeschränkt
geeignet, die Regelungsvielfalt und –unübersichtlichkeit zu vermeiden.
1 a)
§ 16 Abs. 1 S. 3 passt die Rechtslage im Land der Regelung des § 44
Abs. 3 S. 1 im Bund an. Er ist ersichtlich darauf ausgelegt, Interessenkonflikte und mandatsbedingte Vorteile durch Beratungstätigkeit zu
vermeiden. Die Vorschrift enthält einige unbestimmte Rechtsbegriffe
(„in unmittelbarem Zusammenhang“), welche Fragen offenlassen: Wie
lassen sich mandatsbezogene von parteipolitisch begründeten Zusammenhängen bei der Interessenwahrnehmung unterscheiden?
Nicht viel klarer wird die Frage auch bei der Auslegung des gleichlautenden Bundesrechts. Die Autoren scheinen gewusst zu haben, was
sie meinten. Doch kommt dies im Text nicht sehr klar zum Ausdruck.
1 b)
§ 16a Abs. 2 S. 5 geht über § 44a Abs. 2 S. 4 BundAbgG insoweit hinaus, als im Land jede „Entgegennahme“ von Spenden untersagt werden soll. Im Bund hingegen soll dies für Spenden gelten, welche bei
der oder dem Abg. verbleiben. In beiden Kontexten dürfte geklärt sein:
4

Die Stellungnahme folgt hier der Gliederung des Entwurfs einschließlich der dort zugrunde gel-

tenden Abschnittszählung.
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Die Entgegennahme ist unzulässig, weil die entgegennehmenden Person Abg. ist; d.h. unabhängig davon, ob ihr die Spende „als Abg.“ oder
als Parteipolitiker gewährt wird. Im Land stellt sich damit die Frage, ob
ein Handeln der Abg. als bloßer Durchlaufposten bereits eine „Entgegennahme“ darstellt, wenn er das Geld alsbald an die dafür eigentlich
vorgesehene Stelle (z.B. Partei) weiterleitet.
2 a)
aa) Der Änderungsvorschlag zu § 16a Abs. 1 Nr. 1 NRWAbgG reagiert
auf konkrete Vorfälle im Bundestag. Dies wird schon im Wortlaut deutlich. Im Bundesrecht ist stattdessen davon die Rede, dass denen MdB
Während oder nach Beendigung der Mitgliedschaft … bestimmte Vermögensvorteile zugewendet werden sollen“ (§ 45 Abs. 2 Nr. 5
NRWAbgG). Dies ist abstrakter formuliert und umfasst auch Aktienoptionen. Damit wird vermieden, dass statt Aktienoptionen andere
gleichartige Vermögenszusagen gemacht werden, die allerdings wirkungsgleich sind. Sie wären vom Landesrecht nicht erfasst und würden daher die nächste Änderung nach sich ziehen. Hier ist das Bundesrecht überlegen, der allgemeine Text des Bundesrechts könnte für
das Land ergänzt werden durch das konkrete Beispiel des Verbots von
Aktienoptionen.
bb), cc) Die Nummern enthalten Präzisierung des geltenden Rechts.
Etwas schwierig zu bestimmen ist allerdings der verbleibende Sinn
des § 16a Abs. 2 Nr. 4 NRWAbgG, wenn dort erhaltene Spenden anzugeben sind. Deren Empfang soll ja nach § 16aAbs. 2 S. 5 (o. Nr. 1
b) in Zukunft unzulässig sein. Entweder sind sie dann unzulässig (und
daher nicht zu veröffentlichen) oder aber zu veröffentlichen (und daher
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zulässig). Eine Veröffentlichung unzulässigerweise entgegengenommener Spenden dürfte kaum in Betracht kommt.
Nr. 2 b)
Der Änderungsvorschlag zu § 16a Abs. 2 Nr. 7 passt die Regelung
dem § 45 Abs. 2 Nr. 6 BundAbgG an.

Nr. 2c)
Auch hier findet sich eine Klarstellung und Konkretisierung hinsichtlich
der Ausnahmen von der Anzeigepflicht.

Nr. 3 a), b)
Die Veröffentlichungspflicht knüpft an die Anzeigepflicht an und wird
hier näher präzisiert. Sie weicht sowohl vom Bundesrecht (§ 47
BundAbgG) als auch vom bisherigen Landesrecht (§ 16c Abs. 3
NRWAbgG) ab. Die „betragsgenaue“ („nach Euro und Cent“) Veröffentlichungspflicht setzt eine betragsgenaue Anzeigepflicht voraus. Darin liegt eine erhebliche Präzisierung und Verschärfung der den Abgeordneten obliegenden Anzeige- und Publikationspflichten.
Man kann die Frage stellen, worin der für die Transparenz erzielte
Mehrwert solcher Veröffentlichungen gegenüber limitierten Pauschalierungen bestehen soll, wie sie etwa § 16c Abs. 3 NRWAbgG enthält.
Ob durch die exakten Beträge Interessenverflechtungen und –
kollisionen wirklich genauer sichtbar werden, ist eine schwer zu beantwortende Frage. Dies könnte Fragen nach der Erforderlichkeit, jedenfalls aber der Zumutbarkeit damit bewirkter Eingriffe in die Rechte
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der Abgeordneten begründen. Und das Irrtumsrisiko steigt dadurch
erst recht.
Nr. 3c)
Hier werden redaktionelle Präzisierungen des geltenden Landesrechts
eingefügt, welche Umgehungstatbeständen entgegenwirken sollen.
Sie dienen der Rechtsklarheit.

Zwischenergebnis:
Der vorgelegte Entwurf weist in die richtige Richtung. Fortentwicklung
der Transparenzvorschriften unter Wahrung vorgegebener Grenzen ist
eine sachgerechte Reaktion auf die jüngeren Neuregelungsanlässe
namentlich auf der Bundesebene. Wo er vom Bundesrecht abweicht
oder hinter ihm zurückbleibt (s.o. II), sollte nochmals geprüft werden,
ob diese Besonderheiten von der Sache oder den rechtlichen Vorgaben geboten ist.

III. Offene Fragen
Damit sind aber noch nicht alle Fragen gelöst. Es soll hier nur auf 3
Aspekte hingewiesen werden.
1.
Der interessante § 49 BundAbgG, welcher sich auf Interessenkollisionen bei der Ausschussarbeit bezieht, sollte auch für NRW erwogen
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werden. Zwar sind mir vergleichbare Zu- oder Missstände im Land
nicht bekannt, wohl aber aus anderen Bundesländern, wo es derartige
Interessen“verknüpfungen“ bisweilen gegeben hat.

2.
Parlamentsarbeit ist nicht allein auf der Welt. Zahlreiche parlamentarische Arbeiten finden ihren Anfang, ihre Begleitung oder ihren Abschluss auch in der Exekutive. Sie wirkt gesetzesvorbereitend, Fragen
beantwortend, Kontrolle ermöglichend oder verhindernd, Öffentlichkeit
herstellend oder ausschließend. Dadurch wird die Parlamentsarbeit,
die ohnehin stärker im Fokus der Öffentlichkeit steht als die Arbeit von
Ministerien und Behörden, gerahmt und kontextualisiert.
Das gilt nicht nur für die Parlamentsarbeit, sondern auch für die Lobbyarbeit. Aus der EU- und der Bundeseben ist hinlänglich bekannt,
was ceteris paribus auch in den Ländern gilt: Wesentliche Teile der
Beeinflussung parlamentarischer Entscheidungen

findet im Vorfeld

statt. Hier ist nicht nur das Entdeckungsrisiko geringer. Hier ist es auch
möglich, durch geschickten Lobbyismus die Aufmerksamkeit und die
Gegenstände der Parlamentsarbeit zu lenken. Was nicht in das Parlament kommt, hat dann nahezu keine Chance, dort auch diskutiert zu
werden. Dann gibt es allzu oft: „Alternativen: keine“. Die verbandsgesteuerte Vorfeldarbeit mindert das Entdeckungsrisiko und erhöht die
Durchsetzungschancen.
Effektiver Lobbyismus fängt nicht bei der Volksvertretung an; im Gegenteil gilt regelmäßig: Der Lobbyist, der sich an das Parlament wenden muss, hat schon verloren.
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Transparenz und Korruptionsbekämpfung sind so Aufgaben, die weit
über das Parlament und die Abgeordneten hinausreichen. Insoweit
sind die hier vorgelegten Ansätze zu begrüßen, gehen aber zugleich
an wichtigen Fragen vorbei. Es gilt, auch die vorgelagerten Einflusswege und –mechanismen in den Blick zu nehmen und hier sachwidrige Einflussnahmen zu minimieren. Das ist eine Aufgabe, welche über
den Geltungsbereich der AbgGe in Bund und Ländern weit hinausgeht.
Und sie geht auch über den Themenbereich unserer Anhörung weit
hinaus. Doch sollte nicht aus dem Blickfeld geraten: Wer die Spitze
des Eisbergs sichtbar macht, hat den Eisberg noch lange nicht im
Blick. Hierauf ein Augenmerk zu lenken wir eine Zukunftsaufgabe des
Landtags sein – auch über die Legislaturperiode hinaus.

3.
Ein Weiteres kommt hinzu, auch wenn es gegenläufig scheint. Schon
in der Anhörung 2014 habe ich mich dagegen ausgesprochen, die
Abg. mit Transparenzpflichten zu überfordern.
Ein Abgeordneter ist keine Steuerberatungsbüro. Er hat andere, weit
über Buchhaltungs- u.a. –aufgaben hinausgehende Verpflichtungen.
Das Bundesrecht thematisiert einzelne dieser Fragen in § 48 Abs. 1
BundAbgG jedenfalls für einen Teilbereich der .geldwerten Zuwendungen an Abgeordnete.
Melde- und Transparenzpflichten, die über das zur Herstellung hinreichender Klarheit von der Einflussnahme auf die Parlamentsarbeit hinausgehen, sind m.E. unter dem Aspekt der Erforderlichkeit und der
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Verhältnismäßigkeit genauer zu betrachten. Melde- und Transparenzpflichten auf „Euro und Cent“ sind m.E. unter diesem Aspekt nicht
leicht zu rechtfertigen. Für den „legislativen Fußabdruck“ sind sie jedenfalls nicht notwendig. Sie erhöhen bei den Abgeordneten den
Buchführungs- und Selbstüberwachungsaufwand ganz erheblich. Sie
erhöhen das Irrtumsrisiko und das Risiko medialer Ausschlachtung
solcher Irrtürmer. Auch hier gilt m.E.: Transparenz ist gut und wichtig,
limitierte Transparenz aber auch! Solange die Abgeordneten nahezu
die einzigen Amts- und Mandatsträger sind, die über alles ggf. öffentlich Rechenschaft ablegen müssen, sollte man die von ihnen erwartete
Tugend ebenso wie den von ihnen zu treibenden Aufwand ebenso wie
die ihnen obliegenden Rechtspflichten nicht überspannen.
Ganz in diesem Sinne habe ich schon im Jahr 2014 die gestuften Angaben nach § 16c Abs. 3 NRWAbgG für ausreichend und sachgerecht
behalten – als amtierende Parteivorsitzende noch nicht betroffen waren. Jedenfalls halte ich die Regelung nach wir vor für ausreichend
und nicht änderungsbedürftig. Eine Transparenzpflicht nach Euro und
Cent wäre wohl unverhältnismäßig und wegen ihrer auch publizistischen Folgewirkungen für kaum zumutbar.

Bielefeld, den 15.7.2021

(Christoph Gusy)

-
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Zusammenfassung
1. Der Gesetzentwurf reagiert auf Probleme, deren Existenz nicht dargelegt ist, mit
Mitteln, die für die selbstgesteckten Ziele untauglich sind. Es handelt sich um einen
Vorstoß zu symbolischer Gesetzgebung. Das Gesetzesinitiativrecht wird zweckwidrig instrumentalisiert. So sehr die parlamentarische Opposition die Aufgabe hat,
das Handeln der Regierung und der sie tragenden Mehrheitsfraktionen kritisch zu
begleiten, bleibt sie in der Wahl der Mittel an Strukturentscheidungen des Rechtsstaats gebunden.
2. Für ein Gesetz bedarf es einer über den Verweis auf aktuelle Anlässe hinausgehenden Begründung, warum es erforderlich sein soll. Diesen Mindestanforderungen
wird der Gesetzentwurf nicht gerecht. Die als zentrale Begründung angeführten
GRECO-Berichte enthalten – anders als es die Gesetzesbegründung suggeriert –
keinerlei Aussagen zu den Abgeordnetenverhältnissen in den Bundesländern.
3. Der Regelungsansatz des Gesetzentwurfs steht zu seiner Diagnose eines Effektivitäts- oder Vollzugsproblems in einem inneren Widerspruch. Der Entwurf ist strukturell ungeeignet, die eigenen Ziele einer verbesserten Rechtsdurchsetzung und
einer erhöhten Verständlichkeit der normativen Bestimmungen zu erreichen. Der
Gesetzentwurf regelt und verschärft nämlich ausschließlich die materiellen Pflichten von Abgeordneten. Ein in sich folgerichtiges Gesetz, das Effektivitäts- und Vollzugsproblem lösen möchte, müsste stattdessen prozedural und instrumentell bei
den Durchsetzungsmechanismen ansetzen.
4. In einer einseitigen Fixierung auf den – grundsätzlich zweifellos vorhandenen –
Nutzen von Transparenzregelungen blendet der Gesetzentwurf unerwünschte Nebeneffekte verschärfter Verbots- und Transparenzregeln für Abgeordnete aus. Der
Gesetzentwurf bedient öffentliche Neugierde, ohne dass ein legitimes öffentliches
Interesse an durchgängig betragsgenauen Angaben bestehen würde. Das Bundesverfassungsgericht hat ein Stufenmodell für die Veröffentlichung von Nebeneinkünften 2007 explizit als geeignetes Transparenzinstrument gebilligt.
5. In Konkretisierung der Landesverfassung weist das Abgeordnetengesetz NRW beruflichen und anderen Tätigkeiten von Abgeordneten explizit eine positive Funktion für die Ausübung des Landtagsmandats zu. Indem der Gesetzentwurf solchen
Tätigkeiten neben dem Mandat mit grundsätzlichem Misstrauen begegnet, verfehlt
er das aus der Landesverfassung abzuleitende Leitbild des Abgeordnetenmandats.

- LT-Drs. 17/13070, Gutachterliche Stellungnahme Prof. Dr. Sydow, Seite 3 -

Gutachterliche Stellungnahme
I. Befassungs- und Reaktionskompetenz des Landtags in Bezug auf Ereignisse
auf Bundesebene
1. Reaktionsmöglichkeit in Bezug auf Ereignisse, Anlässe und Einzelfälle auf Bundesebene
Es gehört nicht zu den vorrangigen Aufgaben des Landtags Nordrhein-Westfalen, auf
aktuelle Ereignisse auf Bundesebene und auf Einzelfälle zu reagieren, die keinen spezifischen Bezug zum Land Nordrhein-Westfalen aufweisen, sondern Abgeordnete des
Deutschen Bundestags betreffen. Da allerdings Teile der Öffentlichkeit bei Pauschalurteilen über angebliche Missstände in der Politik nicht zwischen Bundes- und Landesebene differenzieren, sind Rückwirkungen von der Bundesebene auf die Landespolitik
denkbar. Ereignisse auf Bundesebene können daher grundsätzlich zum Anlass auch für
parlamentarische Initiativen auf Landesebene genommen werden, wie es der Gesetzentwurf tut.

2. Kein schlichter Nachvollzug bundesrechtlicher Gesetzesänderungen durch das
Land
Es ist grundsätzlich begrüßenswert, wenn die Abgeordneten in Bund und Ländern vergleichbaren Verhaltenspflichten unterworfen werden, wie es der Gesetzentwurf teilweise in Anknüpfung an die jüngste Änderung des Abgeordnetengesetzes des Bundes
(BT-Drs. 19/28784 v. 20. 4. 2021, BT-Drs. 19/30492 vom 9. 6. 2021) anstrebt.
Ein überzeugendes Vorgehen, um dieses Ziel einer Parallelisierung der bundes- und
landesrechtlichen Vorschriften zu erreichen, kann indes nicht darin bestehen, dass der
Landtag bundesrechtliche Rechtsänderungen schlicht nachvollzieht und reaktiv für
einen Gleichklang des Landesrechts mit dem Bundesrecht sorgt. Die Länder würden
dadurch ihren Gestaltungsauftrag an den Bund delegieren. Dazu besteht im Bereich
des Parlamentsrechts kein Anlass, weil Bund und Länder gleichermaßen und angesichts der Verfassungsautonomie der Länder grundsätzlich eigenständig als parlamentarische Demokratien verfasst sind. Wenn Bund und Länder ihre Abgeordnetengesetze
in Fragen der Verhaltenspflichten parallelisieren wollen, müsste dies in einer BundLänder-Arbeitsgruppe gemeinsam vorbereitet werden.
Im Übrigen sind auch abweichende Gestaltungen zwischen Bundes- und Landesrecht
nicht grundsätzlich bedenklich. Dass der Bund bestimmte Neuregelungen für die Abgeordneten des Bundestags getroffen hat, ist für sich genommen damit kein ausreichendes und schon gar kein zwingendes Argument für eine entsprechende landesgesetzliche Regelung.
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II. Illegitime Nutzung des Gesetzesinitiativrechts für symbolisches Handeln
Der Gesetzentwurf verfehlt die rechtsstaatliche Funktion des Parlamentsgesetzes (1.).
Für den Entwurf fehlt es an einer tragfähigen Gesetzesbegründung (2.). Die vom Gesetzentwurf selbst formulierten Ziele können mit dem gewählten Regelungsansatz
strukturell nicht erreicht werden; der Gesetzentwurf ist in sich nicht folgerichtig (3.).
Das Gesetzesinitiativrecht wird zweckwidrig für einen Vorstoß zu symbolischer Gesetzgebung genutzt.

1. Funktionen des Gesetzes und des parlamentarischen Initiativrechts
Wenn aktuelle Ereignisse zum Anlass für eine parlamentarische Initiative auf Landesebene genommen werden, kommt es darauf an, aus der Vielzahl der parlamentarischen Instrumente das richtige, sachadäquate Instrument auszuwählen. Die Geschäftsordnung des Landtags stellt für Reaktionen auf aktuelle Ereignisse insbesondere
das Instrument der Aktuellen Stunde (§ 95 GO Landtag) zur Verfügung.
Das parlamentarische Gesetz ist demgegenüber konzeptionell nicht auf Einzelfallreaktionen und tagespolitische Ereignisse angelegt, sondern auf die Normierung von Strukturen und die rationale normative Gestaltung eines Politikbereichs. Das schließt nicht
aus, dass aktuelle Einzelfälle zum Anlass für eine Gesetzesinitiative genommen werden. Aber ein aktueller Anlass taugt als solches nicht als Begründung für die Notwendigkeit von Gesetzesänderungen. Es bedarf dafür einer über den aktuellen Anlass hinausgehenden Darlegung, aus welchen Gründen gerade eine Gesetzesänderung die
geeignete parlamentarische Reaktion auf ein aktuelles Problem sein soll.
Diese aus der rechtsstaatlichen Funktion des Gesetzes abgeleiteten Erwartungen gelten auch für die parlamentarische Opposition. So sehr sie die Aufgabe hat, das Handeln der Regierung und der sie tragenden Mehrheitsfraktionen kritisch zu begleiten
und sie daher auch das Verhalten von Mandatsträgern anderer Parteien auf anderen
Ebenen der Staatsorganisation zum Gegenstand parteipolitisch motivierter Initiativen
machen darf, so bleibt sie doch in der Wahl der Mittel an Strukturentscheidung des
Rechtsstaats gebunden. Wenn das parlamentarische Gesetz konzeptionell nicht auf
Einzelfallreaktionen hin angelegt ist, sondern auf Strukturen und rationale Gestaltung
eines Politikbereichs zielt, dann dient auch das parlamentarische Initiativrecht von
Oppositionsabgeordneten und Oppositionsfraktionen dazu, alternative Gestaltungsmöglichkeiten zur Politik der Regierung und der sie tragenden Mehrheitsfraktionen
aufzuzeigen. An diese Funktion der Gesetzgebung ist das parlamentarische Initiativrecht indes gebunden.
Illegitim ist daher die Einbringung von parlamentarischen Initiativen, denen ein in sich
schlüssiges Regelungskonzept fehlt und die die Öffentlichkeit des parlamentarischen
Gesetzgebungsverfahrens im Wesentlichen dazu nutzen möchten, um öffentliche

- LT-Drs. 17/13070, Gutachterliche Stellungnahme Prof. Dr. Sydow, Seite 5 -

Aufmerksamkeit auf Vorgänge zu lenken, an denen Mandatsträger anderer Parteien
beteiligt waren. Der parlamentarischen Opposition stehen hinreichend viele andere
Instrumente zur Verfügung, um ihre Oppositionsrolle in solchen Konstellationen wahrzunehmen. Es bedarf dazu keiner zweckwidrigen Nutzung des Initiativrechts für die
Gesetzgebung.

2. Fehlen einer tragfähigen Gesetzesbegründung
Diesen Mindestanforderungen für die Gesetzesbegründung wird der vorliegende Gesetzentwurf nicht gerecht. Es fehlt jede empirisch tragfähige Darlegung, welches konkret bestehende Problem durch die Gesetzesinitiative behoben werden soll. Durch
Verwendung des bestimmten Artikels im Gesetzestitel („Bekämpfung der parlamentarischen Korruption“) insinuiert der Gesetzentwurf schlicht, dass parlamentarische Korruption eine feststehende, allgemein bekannte Tatsache sei, was zu bestreiten ist. Die
Gesetzesbegründung nimmt sodann lediglich etwas verklausuliert „die aktuellen Ereignisse auf Bundesebene“ in Bezug (Gesetzentwurf, S. 1) und verweist im Übrigen
pauschal auf mehrere Berichte der Staatengruppe des Europarats gegen Korruption
(GRECO).
Diese in der Gesetzesbegründung angeführten GRECO-Berichte beziehen sich indes –
anders als es die Gesetzesbegründung suggeriert – an keiner Stelle auf Landtagsabgeordnete und deren Rechtsverhältnisse, sondern haben durchgängig etwaige Korruptionsformen in anderen Bereichen der Staatstätigkeit zum Gegenstand (alle Berichte
abrufbar unter https://www.bmjv.de/DE/Ministerium/Transparenz/GRECO/GRECO_node.html). So betrifft der im Gesetzentwurf angeführte GRECO-Bericht vom 15.
Dezember 2020 „hochrangige Entscheidungsträgerinnen und -träger der Exekutive“ in
Zentralregierung und Strafverfolgungsbehörden. Der ebenfalls im Gesetzentwurf angeführte GRECO-Bericht vom 18. März 2016 bezieht sich auf die „Transparenz der Parteienfinanzierung“. Lediglich der GRECO-Bericht vom 12. August 2019 (2. Umsetzungsbericht der 4. Evaluierungsrunde) hat mit „Korruptionsprävention in Bezug auf Abgeordnete, Richter und Staatsanwälte“ überhaupt irgendeinen Bezug zu Abgeordnetenmandaten. Als Begründung für den vorgelegten Gesetzentwurf taugt dieser Bericht aber
schon deshalb nicht, weil es sich um einen Umsetzungsbericht zum 4. Evaluierungsbericht vom 10. Oktober 2014 handelt, der sich lediglich mit den Rechtsverhältnissen der
Abgeordneten des Deutschen Bundestags befasst hat.
Wie es der Gesetzesbegründung gelingt, von GRECO-Empfehlungen für Richter,
Staatsanwälte oder Parteien auf eine angeblich gebotene Verschärfung der Transparenzpflichten für die Abgeordneten des Landtags NRW zu schließen, ist unerfindlich.
Das Fehlen einer Begründung für die Erforderlichkeit einer gesetzlichen Neuregelung
trifft auch diejenigen Normierungsvorschläge, über die man in der Sache sicherlich
diskutieren könnte. So spricht einiges dafür, entgeltliche Beratertätigkeiten neben
dem Mandat, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der Interessenvertretung beim
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Gesetzgebungsprozess stehen, zu untersagen (so der Gesetzesvorschlag für § 16 Abs. 1
S. 4 AbgG). Dafür müsste indes vorrangig geklärt werden, ob hier ein tatsächliches
Problem greifbar ist oder ob es sich lediglich um eine rein abstrakte Diskussion handelt. Die fehlende Vergewisserung darüber, welche Probleme durch eine solche Regelung künftig konkret vermieden werden sollen, würde dann gegebenenfalls auch die
Basis dafür bieten können, die bislang unbestimmte Formulierung („im unmittelbaren
Zusammenhang“) in einer vollzugsfähigen Weise zu konkretisieren.

3. Inkonsequenzen des Regelungsansatzes: Fehlende Eignung materieller Verschärfungen zur Effektivitätssteigerung
Der vorliegende Gesetzentwurf ist aus mehreren Gründen strukturell ungeeignet, die
selbst formulierten Ziele zu erreichen. Der Regelungsansatz des Gesetzentwurfs ist
gemessen an seinen eigenen Zielen inkonsequent und zur Zielerreichung ungeeignet.
Auch dies legt die Frage nahe, ob die eigentliche Zielsetzung des Gesetzentwurfs gar
nicht eine Verbesserung in der Sache ist, sondern der Gesetzentwurf vielmehr im Vorfeld der anstehenden Bundestagswahlen öffentlichkeitswirksam eine politikkritische
Haltung in Teilen der Wählerschaft bedienen will. Auch dies würde eine illegitime Nutzung des parlamentarischen Initiativrechts darstellen, abgesehen davon, dass man
durch überschießende Regelungen eine Vertrauenskrise auch herbeireden und Misstrauen säen kann.
Anlass der Einbringung des Gesetzesentwurfs ist, dass aus Sicht der Unterzeichner
„durch zahlreiche Ereignisse in Bezug auf unlauteren Lobbyismus und Nebeneinkünfte
von Abgeordneten von Bund und Ländern … die Effektivität der geltenden parlamentarischen Transparenzregeln und sonstigen Antikorruptionsmaßnahmen mehrmals infrage gestellt“ worden sei (Gesetzentwurf, S. 1, identisch auf S. 11). Der Gesetzentwurf
diagnostiziert also ein Effektivitätsproblem in Bezug auf den tatsächlichen Vollzug der
bestehenden Transparenzregeln: Diese Regelungen würden nach Auffassung der Unterzeichner nicht hinreichend beachtet. Diese Annahme ist nicht gänzlich unplausibel,
weil bei etwaigen Korruptionsabsichten angesichts der bestehenden Strafandrohungen stets eine Tendenz zur Verschleierung bestehen wird.
Der Regelungsansatz des Gesetzentwurfs steht aber zu dieser Diagnose in einem inneren Widerspruch. Denn der Gesetzentwurf setzt ausschließlich auf der Ebene der materiellen Pflichten der Abgeordneten an: Sie werden erweitert und verschärft, indem
den Abgeordneten zusätzliche Mitteilungspflichten auferlegt werden. Wenn aber das
Problem darin liegen soll, dass bereits die bestehenden Mitteilungspflichten nicht hinreichend beachtet würden, so wird dieses Problem durch die Auferlegung weiterer
Mitteilungspflichten nicht gelöst, sondern tendenziell nur verschärft. Es ist bezeichnend, dass der Gesetzentwurf offenbar selbst nicht recht davon überzeugt ist, dass das
diagnostizierte Problem auf materiell-inhaltlicher Ebene gelöst werden könne; denn
die Gesetzesbegründung spricht lediglich von einem „etwaigen inhaltlichen Reformbe-
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darf“ (Gesetzentwurf, S. 11).
Ein in sich folgerichtiger Gesetzentwurf, der Effektivitäts- und Vollzugsproblem lösen
möchte, müsste nicht auf der Ebene der materiellen Pflichten, sondern stattdessen
prozedural und instrumentell oder auf der Sanktionsebene ansetzen. Denn ein Rechtsdurchsetzungs- oder Vollzugsproblem lässt sich gegebenenfalls durch verbesserte Verfahren, durch Kontrollen, durch Anreize oder die Androhung und Verhängung von
Sanktionen bei Nichtbeachtung von Pflichten lösen, nicht aber durch eine schlichte
Verschärfung der Pflichten als solcher. So legen auch die in der Gesetzesbegründung
mehrfach pauschal in Bezug genommenen GRECO-Berichte ihren Fokus stets auch auf
Durchsetzungsmechanismen (zuletzt Evaluierungsbericht Deutschland, 5. Evaluierungsrunde, Korruptionsprävention und Integritätsförderung in Zentralregierungen
und Strafverfolgungsbehörden, vom 15. Dezember 2020, dort S. 45 ff., S. 71 ff.).
Entsprechende prozedurale oder instrumentelle Regelungen zu Rechtsdurchsetzungsmechanismen sind aber im Gesetzentwurf nicht ansatzweise vorhanden. Wie der Gesetzentwurf das selbstgesteckte Ziel der Behebung angeblicher Effektivitätsprobleme
lösen möchte, ist nicht ersichtlich.

4. Keine Verbesserung der Unübersichtlichkeit der geltenden Bestimmungen
Zudem soll die Neuregelung ausweislich der Begründung des Gesetzentwurfs nicht nur
die Transparenz der Abgeordnetentätigkeit als solche erhöhen, sondern dazu zunächst
einmal normativ die Verständlichkeit und Übersichtlichkeit der geltenden Bestimmungen verbessern. Denn das geltende Regelwerk über die Transparenzregeln für Landtagsabgeordnete sei unübersichtlich und intransparent (Gesetzentwurf, S. 1, identisch
auf S. 11).
Woraus sich die angebliche Unübersichtlichkeit und Intransparenz der bestehenden
Regelungen ergeben soll, ist indes nicht ersichtlich und wird nicht ausgeführt. In Betracht kommt allenfalls, dass die aktuelle Fassung des § 16a AbgG alleine auf Grund
der Vielzahl der bereits heute normierten Anzeigepflichten für unübersichtlich gehalten wird. Das allerdings würde unter dem Aspekt der Übersichtlichkeit eher für Straffungen als für die Einführung weiterer Pflichten sprechen.
Der Gesetzentwurf unternimmt zudem keinerlei Versuch, an diesem angeblichen Problem einer unübersichtlichen Regelung strukturell irgendetwas zu ändern. Allenfalls
könnte man die vorgeschlagene Einführung einer Pflicht zur betragsgenauen Veröffentlichung in § 16c III AbgG (an Stelle der bisherigen Stufenveröffentlichung) auch als
einen Beitrag zur Straffung des Gesetzestextes anführen, ohne dass man allerdings
wirklich behaupten könnte, dass das bisherige Stufensystem unübersichtlich oder
schwer verständlich wäre. Im Übrigen sollen die bestehenden Anzeige- und Veröffentlichungspflichten im Abgeordnetengesetz schlicht verschärft und um neue ergänzt
werden. Der Gesetzentwurf verbleibt damit exakt in derselben Regelungsstruktur wie
die bestehende Fassung des Abgeordnetengesetzes. Auf welche Weise eine schlichte
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Umformulierung, inhaltliche Verschärfung und Ergänzung bestehender Normen die
angeblich fehlende Übersichtlichkeit des Regelungswerks verbessern kann, bleibt unerfindlich.

III. Fehlgewichtung des grundsätzlich erstrebenswerten Transparenzzieles
1. Einseitige Fixierung auf das Transparenzziel durch den Gesetzentwurf
Der Gesetzentwurf zielt auf die Vermeidung von Interessenkonflikten und eine Erhöhung der Transparenz der Abgeordnetentätigkeit. Er will so einen Beitrag zur Vermeidung von Korruption leisten. Transparenz und die Vermeidung von Interessenkonflikten bei Abgeordneten sind wichtige Grundbedingungen für funktionsfähige, demokratische Verfahren. Ebenso kann Transparenz der Korruption vorbeugen. Die Legitimität
der Zielsetzung des Gesetzentwurfs ist damit gegeben. Bereits die aktuelle Fassung des
Abgeordnetengesetzes NRW ist diesen Zielen verpflichtet und bedient sich dazu derjenigen Instrumente, die der vorliegende Gesetzentwurf aufgreift und lediglich verschärft.
Fraglich ist demzufolge allein das rechte Maß der Verbote und Transparenzpflichten.
Der Gesetzentwurf beruht offenbar auf der Annahme, dass eine Erhöhung von Transparenz stets und in jedem Fall eine gute Sache sein muss. In einer einseitigen Fixierung
auf den – grundsätzlich zweifellos vorhandenen – Nutzen von Transparenzregelungen
blendet der Gesetzentwurf vollständig aus, welche unerwünschten Nebeneffekte mit
Tätigkeitsverboten und zusätzlichen Offenlegungspflichten verbunden sein können
und mit welchen Gesichtspunkten das Gesetzesziel abzuwägen ist. Hierzu findet sich
im Gesetzentwurf nichts.
Entsprechende Gesichtspunkte sind der Landesverfassung Nordrhein-Westfalens und
den sie konkretisierenden Normen des Abgeordnetengesetzes zu entnehmen.

2. Verfehlung des verfassungsrechtlichen Leitbilds des Abgeordnetenmandats
Die Landesverfassung konzipiert das Abgeordnetenmandat als ein Mandat auf Zeit
(Art. 34 S. 1 LV). Während dieser Zeit steht heutzutage die Ausübung des Mandats im
Mittelpunkt der Tätigkeit eines Mitglieds des Landtags, wobei Tätigkeiten beruflicher
oder anderer Art neben dem Mandat explizit zulässig bleiben (§ 16 I 1, 2 AbgG). Verfassungsrechtlich wird die fortlaufende Wahrnehmung anderer Tätigkeiten neben dem
Mandat dadurch abgesichert, dass die Landesverfassung für die Abgeordnetentätigkeit
einen Freistellungsanspruch (Art. 46 II LV) und ein Entlassung- und Kündigungsverbot
statuiert (Art. 46 I LV). Das gilt eindeutig auch für entgeltliche Tätigkeiten.
Das Abgeordnetengesetz weist in einer Norm, die der vorliegende Gesetzentwurf nicht
antastet, diesen beruflichen und anderen Tätigkeiten neben dem Mandat explizit eine
positive Funktion für die Ausübung des Landtagsmandats zu: Derartige Tätigkeiten
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können „der Verwurzelung der Landtagsmitglieder in der Gesellschaft und im Arbeitsleben Rechnung tragen“ (§ 16 I 3, AbgG). Nach dieser gesetzlichen Wertung ist die
Wahrnehmung von Tätigkeiten neben dem Mandat daher nicht ein reines Privatinteresse einzelner Abgeordneter, das – obwohl grundrechtlich geschützt – aus staatlicher
Perspektive grundsätzlich kritisch zu beäugen wäre. Dem Abgeordnetengesetz ist
vielmehr die Wertung zu entnehmen, dass an Tätigkeiten neben dem Mandat ein positives öffentliches Interesse bestehen kann.
Der Verfassung und Gesetzgebung Nordrhein-Westfalens ist demzufolge ein Leitbild
der Abgeordnetentätigkeit zu entnehmen, nach dem Abgeordnete üblicherweise nicht
Berufspolitiker sind, jedenfalls nicht Berufspolitiker sein müssen. Vielmehr besteht an
einer breiten Verwurzelung der Abgeordneten in der Gesellschaft und Arbeitswelt ein
öffentliches, aus der Verfassung ableitbares und gesetzlich explizit niedergelegtes Interesse.
Das heißt nicht, dass für Tätigkeiten neben dem Mandat keine Grenzen und Transparenzpflichten bestehen oder dass das Mandat mit privaten Geschäftsinteressen vermischt oder dazu missbraucht werden dürfte. Das Abgeordnetengesetz enthält dazu
zahlreiche Normen. Die zentralen Bestimmungen der §§ 16a, 16c AbgG sind seit Verabschiedung des Gesetzes im Jahr 2005 bereits mehrfach geändert und verschärft
worden, insbesondere durch das 11. Änderungsgesetz zum Abgeordnetengesetz vom
2. Oktober 2014. Weitere Verschärfungen der bereits bestehenden, weitreichenden
Transparenzpflichten wären mit diesem Leitbild des Abgeordnetenmandats nur vereinbar, wenn ein öffentliches Interesse an zusätzlicher Transparenz darzulegen wäre.
Die betragsgenaue Veröffentlichung von Einkünften, wie sie über die bisherige Regelung des § 16c II AbgG hinausgehend in § 16c III AbgG-E vorgesehen ist (der Gesetzentwurf hätte es gerne „auf Euro und Cent“, S. 12), bedient indes öffentliche Neugierde und lässt sich für publizistische Skandalisierungen verwenden. Welches legitime
öffentliche Interesse an einer durchgängig betragsgenauen Kenntnis bestehen soll, ist
aber nicht ersichtlich.
Interessenkollisionen werden durch betragsgenaue Veröffentlichung nicht sichtbarer,
als sie es durch Pauschalisierungen sind. Ein dem Gesetzentwurf offenbar zu Grunde
liegendes Leitbild des „gläsernen Abgeordneten“ ist rechtlich nicht begründbar. Das
Bundesverfassungsgericht hat das Stufenmodell in seiner Leitentscheidung vom 4. 7.
2007 (BVerfGE 118, 277 (04.07.2007 - 2 BvE 1/06, u.a.) explizit für ein geeignetes Instrument zur Herstellung von Transparenz erklärt. Der Gesetzentwurf rückt ohne tragfähige Begründung davon ab.
Der Gesetzentwurf begegnet entgeltlichen Tätigkeiten neben dem Mandat grundsätzlich skeptisch, indem er sie mit zusätzlichen Verboten und verschärften Verpflichtungen, nämlich Transparenzpflichten und den notwendigerweise damit verbundenen
gesteigerten Buchführungspflichten, verbindet. Damit verfehlt der Gesetzentwurf das
verfassungsrechtliche Leitbild des Abgeordnetenmandats.
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Gutachterliche Stellungnahme betr. DrS.17/13070 LT-NRW
„Gesetzentwurf der Fraktion SPD Gesetz zur Erhöhung der parlamentarischen Transparenz und zur Bekämpfung
der parlamentarischen Korruption“
vorgelegt durch Dipl.Pol. Tomas M. Spahn, Prof. i.P Clearwater Fl

Vorab:
Korrekt beschrieben handelt es sich bei DrS 17/13070 nicht um einen Gesetzentwurf, sondern um einen Antrag zu Änderungen an einem
bestehenden Gesetz „Abgeordnetengesetz des Landes Nordrhein-Westfalen – AbgG NRW“. Dieses bringt es mit sich, die ursprüngliche
Grundlage des Antrags in die Betrachtung einzubeziehen.
Der Antragsteller begründet sein Änderungsbegehren wie folgt:
„Das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger ist das Fundament
des deutschen Parlamentarismus. Bereits der Verdacht, dass
Abgeordnete ihr Mandat missbraucht haben könnten, um eigene
monetäre Interessen zu verfolgen, stellt einen erheblichen
Vertrauensbruch dar. Deutschland wurde auch schon in den
Jahren 2016, 2019 und 2020 wegen der bisherigen Untätigkeit des
Deutschen Bundestages bei der Reform dieser Regeln mehrmals
von der Staatengruppe des Europarates gegen Korruption
(GRECO) gerügt. Das Ansehen des deutschen Parlamentarismus
hat die letzten Jahre sowohl national als auch international
erhebliche Schäden erlitten. Durch zahlreiche Ereignisse in
Bezug auf unlauteren Lobbyismus und Nebeneinkünfte von
Abgeordneten von Bund und Ländern wurde die Effektivität der
geltenden parlamentarischen Transparenzregeln und sonstigen
Antikorruptionsmaßnahmen mehrmals infrage gestellt.
Auch ist das geltende Regelwerk über die Transparenzregeln für
Landtagsabgeordnete unübersichtlich und intransparent geregelt.“
Der Antragsteller geht demnach davon aus, dass ein Missbrauch
des Abgeordnetenmandats vorliegt, sobald der Abgeordnete mit den
Möglichkeiten dieses Mandats eigene monetäre Interessen verfolgt.
Er folgt damit der Auffassung, dass die Abgeordnetentätigkeit dem
Grunde nach ehrenamtlich nicht im Sinne des eigenen Nutzens,
sondern im Sinne des Gemeinwohlinteresses wahrzunehmen
ist, beschränkt dabei jedoch diesen Nutzen auf „eigene
monetäre Interessen“, also unmittelbar mit der Ausübung des
Abgeordnetenmandats in Zusammenhang stehende, materielle
Vermögensmehrungsmöglichkeiten. Es wird darauf einzugehen
sein, ob und wie weit eine solche Einschränkung zielführend ist.
Der Antragsteller kritisiert in diesem Zusammenhang „unlauteren
Lobbyismus und Nebeneinkünfte von Abgeordneten“, wodurch das
Ansehen des deutschen Parlamentarismus erhebliche Schäden
erlitten habe. Diese Behauptung bedarf der grundsätzlichen
Klärung des Begriffs Lobbyismus in Zusammenhang mit einem
Abgeordnetenmandat, der Frage nach den „Nebeneinkünften“
eines Abgeordneten, sowie der Klärung des behaupteten
Zusammenhangs zwischen beiden.

1. Grundsätzlich: Funktion des und Anspruch an den
Abgeordneten
In der Parlamentarischen Demokratie der BRD gilt der gewählte
Abgeordnete als Vertreter des Souveräns, welches als Staatsvolk
definiert wird. Der Abgeordnete erhält insofern bei den Wahlen von
seinem Auftraggeber – dem Wähler – den Auftrag, im Sinne des
Wählers dessen Interessen durchzusetzen. Zwecks Transparenz
seines erwartbaren Verhaltens und um seine Wählbarkeit dem
potentiellen Wähler zu vermitteln, tritt der Bewerber i.d.R. vor
dem Wahlgang mit einem Katalog jener politischen Ziele an die
Öffentlichkeit, die zu erreichen er im Falle seiner Wahl anstrebt
und seinen Wählern durchzusetzen zusagt. Damit jedoch
bereits ist der Abgeordnete eines jeden, nach demokratischen
Prinzipien besetzten Parlaments zum Zeitpunkt seiner Wahl
nicht eine bindungslos im Raum schwebende, imaginäre Person,
die vorgeblich objektiv und damit theoretisch zu definierende
Gemeinwohlinteressen vertritt, sondern Lobbyist seiner Wähler,
die den Anspruch erheben können und erheben, die vom Bewerber
vor seiner Wahl getätigten Zusagen umgesetzt zu sehen.
Folgt der gewählte Abgeordnete diesem Anspruch nicht – was gemäß
der Unanfechtbarkeit der verfassungsmäßig festgeschriebenen
Unabhängigkeit
und
ausschließlichen
Gewissensbindung
des Abgeordneten zulässig ist -, so ist populärbegrifflich von
„Wählerbetrug“ die Rede. Zwar ist diese Behauptung aufgrund
besagter Gewissenfreiheit juristisch unzutreffend, sie kann
jedoch zur Folge haben, dass der entsprechende Abgeordnete
beim Versuch seiner Wiederwahl aufgrund der nicht umgesetzten
Vorwahlzusagen nicht wiedergewählt wird und sein Mandat
verliert. Die entsprechende Entrscheidung der Bewertung
des Abgeordnetenverhaltens hat in einer repräsentativen,
parlamentarischen Demokratie ausschließlich beim Wähler als
Souverän zu liegen.
Festzuhalten bleibt angesichts dieser Sachlage: Jeder Abgeordnete
ist qua Wahl notwendig Lobbyist, also Interessenvertreter mit der
verfassungsmäßig verankerten Freiheit, die von ihm als Lobbyist
erwarteten Aufgaben nicht zu erfüllen. Die entscheidende Frage
bei der Beurteilung dessen, welcher Lobbyismus „unlauter“ und
welcher mandatsbedingt lauter bzw. notwendig ist, muss daher
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beim Souverän liegen. Eine juristische Einschränkung oder eine
vorgeblich am Gemeiinwohl orientierte. moralische Verurteilung als
„unlauter“ bezeichneter Verhaltensweisen stellt insofern unabhängig
von ihrem Inhalt einen Eingriff in die Entscheidungsouveränität
des Wählers dar. Gleichwohl ist sie zulässig dann, wenn sie
erklärtermaßen oder durch anschließende Bestätigung bei Wahlen
im Sinne der Repräsentativen Demokratie durch parlamentarischen
Mehrheitswillen justitiabel gemacht wird.
Juristisch gehen die Abgeordnetengesetze der Bundesrepublik
Deutschland i.d.R. davon aus, dass ein Abgeordneter für seine
Abgeordnetentätigkeit durch das Gemeinwesen bezahlt wird.
Ausnahmen stellen in gewissem Rahmen die sogenannten
Freizeitparlamente dar, die jedoch besser als Teilzeitparlamente
zu bezeichnen wären, da der dort durch den Abgeordneten
geleistete Aufwand ausschließlich in der Freizeit als Zeit der
Nichterwerbstätigkeit kaum zu leisten ist.
Die Bezahlung, die zumeist über Diäten und steuerfreie Zulagen
erfolgt, verfolgt in ihrer eigentlichen Begründung den Zweck, dem
gewählten Abgeordneten die durch den Umstieg vom Erwerbsleben
in die Abgeordnetentätigkeit erwarteten Einkommensausfälle zu
ersetzen.
Tatsächlich allerdings war der Weg zur Diät, den der deutsche
Parlamentarismus seit 1867 genommen hat, anders motiviert.
Die ersten frei gewählten Parlamente des Norddeutschen Bundes
und des Deutschen Reichs sahen ausdrücklich keinerlei Erstattung
eines wie auch immer begründeten Einkommensausfalls des
gewählten Abgeordneten vor. Der Abgeordnete musste sich
insofern seine Abgeordnetentätigkeit materiell „leisten“ können,
was ursprünglich dazu betrug, das Parlament überproportional mit
Vertretern der begüterten Schichten zu besetzen. Gleichzeitig aber
beförderte diese Regelung maßgeblich den Parteienbildungsprozess,
da insbesondere seinerzeit in Gründung befindliche Sozialvereine
und Interessenvertretungen durch Mitgliederzuwendungen „ihren“
Abgeordneten finanzieren konnten. Unnötig zu sagen, dass letztere
im Gegensatz zu den begüterten Abgeordneten von vornherein
einer Einschränkung ihrer Gewissensfreiheit unterlagen, da die
Vereinsfinanzierung notwendig den Anspruch mit sich brachte,
die im Verein definierten Ziele notfalls auch über die persönlichen
Anschauungen des gewählten Abgeordneten zu stellen; insofern
der Abgeodnete zwar nicht juristisch, jedoch moralisch einer
Tendenz zum imperativen Mandat unterlag.
Die Problematik dieser Situation erforderte die Debatte über die
Frage der Sicherung der Lebenshaltung auch jener Abgeordneten,
deren Eigenmittel die ehrenamtliche Abgeordnetentätigkeit
verunmöglichten. Das gesetzliche Verbot von Diäten, welches
durch die Vereinsfinanzierung umgangen werden konnte, fiel
mit dem Gesetz über Aufwandsentschädigung am 25. Mai 1906.
Ab diesem Zeitpunkt erhielten Reichstagsabgeordnete eine
Aufwandsentschädigung in Höhe von 3.000 Reichsmark im
Jahr, wobei für jede versäumte Sitzung ein Betrag in Höhe von
20 Reichsmark in Abzug gebracht wurde. Damit wurde auch
unbegüterten Abgeordneten die uneingeschränkte Konzentration
auf ihr Mandat ermöglicht.
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Es sei bereits an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass der
Begriff „Aufwandsentschädigung“ irreführend ist, da dieser eine
pekuniäre Berechnung des tatsächlichen, individuellen Aufwandes,
den ein Abgeordneter erbringt, impliziert. Die sogenannte
Aufwandsentschädigung war und ist jedoch eine pauschal
festgelegte, pekuniäre Zuwendung, die ohne konkreten Leistungsund Aufwandsnachweis dem Abgeordneten die Möglichkeit
einräumen sollte, ohne außerparlamentarische Erwerbstätigkeit
seinem Mandat nachzugehen. Tatsächlich entsprach der
ausgewiesene Betrag im Jahr 1906 dem zwei- bis dreifachen des
Jahreslohns eines Industriearbeiters, womit letztlich der Einstieg in
den Status eines Berufsabgeordneten eingeleitet wurde.
Inflationsbedingt wurde der Jahresbetrag per 1. Dezember 1916
auf 5.000 Mark im Jahr bei 30 RM Abzug pro versäumter Sitzung
angehoben.
Zum 1. Februar 1919 erfolgte eine Umstellung der Diät von
gestückelter, jährlicher Auszahlung in Höhe von 5.000 RM auf
monatliche Zahlung von 1.000 RM. Der Reichstagsabgeordnete
erhielt somit im Jahr 12.000 RM zuzüglich einer Entschädigung
in Höhe von 20 RM je besuchter Ausschusssitzung, die nicht
in eine Plenarwoche fiel. Die Aufwandsentschädigung für das
Abgeordnetenmandat lag damit zu diesem Zeitpunkt um das
sechsfache höher als das durchschnittliche Bruttojahreseinkommen
– eine Relation, die sich durch die ökonomische Entwicklung in der
Weimarer Republik bis 1933 weiter zugunsten des Abgeordneten
verbesserte. Das Reichstags-Abgeordnetenmandat war somit
bereits ab 1906, spätestens jedoch ab 1919 eine überaus lukrative
Alternative zu einer normalen Erwerbstätigkeit.
Problematik einer überproportional hohen Diät
Da die Diätenzahlung aus Mitteln des Gemeinwesens an keinerlei
berufliche Qualifikationen oder individuelle Vermögenslagen,
sondern ausschließlich an die erfolgreiche Kandidatur bei einer Wahl
geknüpft ist, kann ein solches Verfahren die Tendenz entwickeln,
dass die politische Betätigung insbesondere für Personenkreise,
die in ihrer eigentlichen beruflichen Tätigkeit erfolglos sind oder
über keine angemessene Berufsqualifikation verfügen, materiell
in besonderem Maße attraktiv wird. Gleichzeitig wird sie dafür
Sorge tragen, dass das Mandat für im Berufsleben erfolgreiche
oder begüterte Bürger an Attraktivität verliert vor allem dann, wenn
mit der Wahrnehmung des Mandats der Verzicht auf die bisherige,
außerparlamentarische Erwerbstätigkeit verknüpft ist.
Bewirkte folglich das Diätenverbot von 1871 tendenziell die Besetzung
des Parlaments mit Vertretern des Besitzbürgertums, so leitet
die Einführung einer im Verhältnis zum Durchschnittseinkommen
überproportional hohen Diät die Umkehrung dieses Prozesses
zugunsten der unbegüterten Schichten ein. Die Besetzung des
Parlaments verschiebt sich damit tendenziell weg von jenen, deren
persönlicher Wohlstand unmittelbar mit dem Staatswohl einhergeht,
hin zu jenen, denen aufgrund ihrer persönlichen Lage, mehr noch
aber aufgrund ihres über die Parteienbildung unvermeidbaren
Lobbyismus zugunsten unbegüterter Wählerschichten als
Wählermehrheit der konsumtive Einsatz der staatlichen Mittel
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vorrangig ist vor langfristiger Sicherung der Staatsfinanzen
und damit der existentiellen Perspektive des Gemeinwesens.
Der bereits vor Gründ8ung der Bundesrepublik Deutschland
bestehende Zielkonflikt zwischen schuldenfreien Staatshaushalten
und Staatsverschuldung zulasten künftiger Generationen steht
insofern in einem unmittelbaren Zusammenhang mit der Einführung
und dem Ausbau der Abgeordnetenfinanzierung durch staatliche
Mittel.
Das Recht des Abgeordneten auf Erwerbstätigkeit
Ein weiteres, grundsätzliches Problem der Staatsfinanzierung
des Abgeordnetenmandats prägt maßgeblich die der Drucksache
17/13070 zugrundeliegende Auffassung. Es lautet: Darf – und falls
ja, in welchem Umfang – der staatsfinanzierte Abgeordnete neben
seinen Mandatsbezügen weitere Einkünfte generieren?
Die Tendenz der Drucksache geht dahin, solche „Nebeneinkünfte“
grundsätzlich abzulehnen. Damit allerdings weist der Antrag in
die Richtung eines quasi staatsbeamteten Abgeordneten, was
sowohl dem parlamentarischen Ansatz des Abgeordneten als
Volksvertreter widerspricht, als auch Personenkreise, die über
laufende Einkünfte aus eigenverantwortlicher Tätigkeit verfügen,
von der Teilnahme am parlamentarischen Prozess ausschließt.
So könnten beispielsweise Agrarunternehmer, deren Betrieb auch
während einer Abgeordnetentätigkeit notwendig weiterlaufen
muss, ebenso wie selbständige Unternehmer, die im Anschluss
an ihre Abgeordnetentätigkeit im eigenen Unternehmen materiell
aufgefangen werden müssen, grundsätzlich von der Teilhabe am
parlamentarischen Prozess ausgeschlossen werden, wenn diese
Teilhabe die Aufgabe der bisherigen Erwerbstätigkeit erzwingt.
Zudem stellt sich die Frage, ob und wieweit ein Abgeordneter
das Recht haben muss, im Rahmen seiner Abgeordnetentätigkeit
unabhängig von früheren Erwerbstätigkeiten Vorsorge für seine
Zeit nach Ausstieg aus der parlamentarischen Arbeit zu tragen.
Insofern scheint die vom Antragsteller implizierte Verknüpfung
von „unlauterem Lobbyismus“ mit „Nebeneinkünften“ überaus
fragwürdig.
Da Lobbyismus grundsätzlich die Voraussetzung einer
Abgeordnetentätigkeit ist, stellt sich unmittelbar die Frage, ab
welcher Situation ein solcher als „unlauter“ zu betrachten ist.
Ohne jeden Zweifel „lauter“ ist der Lobbyismus, wenn er der
Erfüllung der Vorwahlzusagen im Sinne der Wählerschaft dient und
dabei nicht mit persönlicher Vorteilsnahme verknüpft ist. Fragwürdig
allerdings wird die Lauterkeit bereits in dem Moment, in dem ein
Abgeordneter als Interessenvertreter einer Partei, Organisation
oder Vereinigung in ein Parlament einzieht, welchem auch nach
Einzug in das Parlament seitens Dritter Zuwendungen geldwerter
Art zukommen, die den Verdacht einer Begünstigung zumindest
befördern. Dazu zählen bezahlte Tätigkeiten für gewerbliche
Unternehmen und/oder Konzerne ebenso wie Gehälter oder andere
Zuwendungen beispielsweise seitens Gewerkschaften oder gar
Parteien, wenn diese beispielsweise bei einem Abgeordneten dessen
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ehrenamtliche Tätigkeit im Parteivorstand mit einem monatlichen
und aus der Parteikasse zu finanzierenden Bezug alimentieren. Die
Reichsgesetze von 1871 zogen daraus vor allem den auch unter
dem Gesichtspunkt der Gewaltenteilung notwendigen Schluss,
dass eine einkommensabhängige Beschäftigung in der Exekutive
die Wahrnehmung eines Abgeordnetenmandats grundsätzlich
ausschloss.
Soweit nun Bezüge außerhalb der Abgeordnetendiät grundsätzlich
als Gefahr für die Unabhängigkeit eines Abgeordneten betrachtet
werden, wären solche unabhängig von ihrer Herkunft grundsätzlich
mit der Annahme des Mandats zu unterbinden. Damit jedoch besteht
die unmittelbare Gefahr, dass Selbständige und Unternehmer in
Eigenregie grundsätzlich von der Teilnahme am parlamentarischen
Prozess ausgeschlossen werden. Dadurch aber widerspräche die
Zusammensetzung des Parlaments notwendig dem Anspruch,
einen repräsentativen Querschnitt des Souveräns zu bilden.
Inwieweit sind insofern Bezüge aus selbständiger Tätigkeit, die
sich aus einer bereits vor der Abgeordnetenzeit bestehenden,
erfolgreichen
Ertwerbstätigkeit
ergeben,
als
unzulässige
Nebeneinkünfte zu verstehen – und inwieweit gilt dieses für bezahlte
Nebentätigkeiten während der Abgeordnetenzeit, die sicherstellen
sollen, dass der Abgeordnete nach Ende seiner Abgeordnetenzeit
eine weiterführende Erwerbsquelle hat?
Insgesamt ist festzustellen, dass nicht nur dem Änderungs/
Ergänzungsantrag, sondern bereits dem Abgeordnetengesetz
selbst ein Abgeordnetenbild zugrunde liegt, welches mit dessen
ursprünglicher Aufgabe als Lobbyist der Wähler kaum noch etwas
zu tun hat. Vielmehr werden Maßstäbe angesetzt, welche - und
dort zurecht - für Mitarbeiter der Exekutive gelten. Solche sind als
Staatsangestellte oder Staatsdiener tatsächlich juristisch in der
Ausübung ihrer Tätigkeit zu definieren unbd einzuschränken.
Wenn jedoch Maßstäbe, die für Mitarbeiter der Exekutive gelten
müssen, auch für die gewählten Repräsentanten des Souveräns
in Geltung gebracht werden, dann wandelt sich der Volksvertreter
zum Staatsvertreter und das Gemeinwesen geht des Parlaments
in seiner eigentlichen Aufgabe als Kontrollorgan gegenüber der
Exekutive verlustig. Ein Gemeinwesen, dessen Abgeordnete zu
Staatsangestellten werden, verliert damit jeglichen Anspruch, als
Demokratie begriffen zu werden. Vielmehr bewegt es sich auf jenem
Weg. den u.a. Wolfgang Schluchter bereits 1972 beschrieben hat.
Fragen und Lösungsansätze
Dem deutschen Parlamentarismus und insofern dem LT NRW wäre
zu empfehlen, folgende Fragen grundsätzlicher Natur zu diskutieren
und nach plausiblen Lösungsansätzen zu suchen, welche
sowohl die weitgehende Unabhängigkeit des Abgeordneten von
Drittzuwendungen, als auch eine repräsentative Zusammensetzung
des Parlaments gewährleisten:
1.
Liegt es im Interesse des Souveräns und damit im Interesse
der Parlamentarischen Demokratie, das Abgeordnetenmandat
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und damit die Legislative von der ursprünglichen Abhängigkeit
vom Wähler über die staatliche Abgeordnetenfinanzierung in die
letztlich finale Abhängigkeit vom Staat und damit von der Exekutive
zu drängen? In diesem Zusammenhang: Wieweit ist ein Parlament,
das letztlich aus materiell staatsabhängigen Abgeordneten besteht,
noch in der Lage, seine ursprünglichen Aufgaben einer von der
Exekutive unabhängigen Legislativgewalt nebst Kontrolle der
Exekutive objektiv und unabhängig wahrzunehmen?
2.
Liegt es im Interesse des Souveräns, durch die Höhe
der staatlichen Abgeordnetenfinanzierung die ursprünglich als
Ehrenamt gedachte Abgeordnetentätigkeit in eine berufsgleiche
Erwerbstätigkeit umzuwandeln, die umso mehr Attraktivität
auf Kreise ausüben muss, welche über andere Wege der
beruflichen Qualifikation und Tätigkeit chancenlos bleiben
müssen, vergleichsweise feste und sichere Bezüge in Höhe der
Abgeordnetendiäten zu generieren?
3.
Liegt es im Interesse des Souveräns, durch
möglicherweise
überzogene
Nebenverdienstverbote
maßgebliche Schichten der Bevölkerung grundsätzlich vom
Teilhabeprozess am Parlamentarismus auszuschließen und
damit einer Verbürokratisierung der Parlamente und der damit
notwendig einhergehenden Entfremdung zwischen Souverän und
Parlamentarier durch letztlich staatsbesoldete Abgeordnete den
Weg zu bahnen?
Antworten auf diese Fragen bedürften einer grundsätzlichen
Beschäftigung mit der Rolle und Funktion des Abgeordneten.
Eine solche wird durch die letztlich als oberflächliche Kosmetik zu
betrachtende Gesetzesänderung der Drucksache in keiner Weise
geleistet.
Um gleichwohl einen parlamentarischen Beschäftigungsprozess
anzuregen, werden im Folgenden ohne Priorisierung und
Empfehlung einige Möglichkeiten aufgezeigt, die vorhandenen
Konflikte und Zieldissonanzen anzugehen. Ob und in welcher
Weise das Parlament sich damit auseinanderzusetzen bereit ist,
obliegt ausschließlich diesem selbst.
1.

Der Abgeordnete als unabhängiger Volksvertreter

Die ursprüngliche Intention, den Abgeordneten als von der Exekutive
in jeder Hinsicht unabhängigen Volkslobbyisten zu etablieren, steht
scheinbar im Widerspruch sowohl zu der materiellen Absicherung
des Abgeordneten durch staatliche Mittel als auch zum Anspruch
auf Unabhängigkeit von Dritten.
Ein möglicher Lösungsansatz könnte es sein, sich von der
Vorstellung einer Pauschaldiät grundsätzlich zu lösen, sondern
diese stattdessen an die Einkommenslage des Abgeordneten
zu koppeln. Dieses entspräche dem ursprünglichen Ansatz
einer Aufwandsentschädigung als Erstattung von durch die
Abgeordnetentätigkeit ausfallenden Bezügen und stellt gleichzeitig
hinsichtlich einer gegenüber dem Souverän vertretbaren,
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finanziellen Lösung sicher, dass das Abgeordnetenmandat nicht
als Ersatzerwerbsquelle missbraucht wird. Vielmehr wird durch
eine solche Lösung der Ansatz gefördert, in einem Abgeordneten
tatsächlich einen aus Idealismus sich der Politik widmenden
Bürgervertreter zu erblicken. Die zu beobachtende Entfremdung
zwischen Bürger und Politiker könnte diurch eine solche Lösung
erfolgreich unterbunden werden.
Der Ansatz der Umsetzung könnte lauten, die Diät unmittelbar
an das versteuerte Einkommen beispielsweise im Mittel der drei
der Abgeordnetentätigkeit vorangegangenen Jahre zu koppeln.
Damit erhielte das Abgeordnetenmandat Attraktivität auch für
Personenkreise, deren Jahreseinkommen über dem der festen Diät
liegt. Die Parlamente könnten damit den Weg zu einer tatsächlich
repräsentativen Volksvertretung gehen.
Eine solche Diätenregelung setzt im Grundsatz voraus, dass
die bisherigen Einkünfte während der Abgeordnetenzeit
ausbleiben. Soweit dieses dem Abgeordneten aus Gründen seiner
Zukunftssicherung beispielsweise als Landwirt oder selbständiger
Unternehmer nicht möglich ist, wäre die staatlich gewährleistete Diät
um jene Einkünfte zu kürzen, die aus der selbständigen Tätigkeit
während der Abgeordnetentätigkeit generiert werden. Dieses
ermöglichte es dem Selbständigen, seine ursprüngliche Tätigkeit
ggf. auch ruhen zu lassen oder zurückzufahren, ohne dadurch
materielle Nachteile zu erleiden, verhindert jedoch gleichzeitig die
mögliche Versuchung, die Diät durch Zusatz(Neben)verdienste
zum indivuduellen Nutzen aufzustocken.
Da bei dieser Lösung nicht auszuschließen ist, dass Unbegüterte
mangels versteuerbarer Einkünfte als Abgeordnete ohne
Diätenbezug blieben, sollte für solche Personenkreise im Sinne
deren Teilhabe am repräsentativen Parlamentsprozess eine
Grunddiät in Höhe des existenzsichernden Mindesteinkommens
vorgesehen werden.
Eine solche Lösung entspräche dem ursprünglichen Ziel, im
parlamentarischen System möglichst die gesamte Breite des
Volks zu berücksichtigen, am ehesten. Gleichzeitig verhindert
sie, dass das Parlament zu einer Selbstbedienungsinstanz von
Berufsabgeordneten wird, die notwendig den Bezug zu ihrem
eigentlichen Auftraggeber, dem Souverän, verlieren müssen.
Somit wird weiterhin die Unabhängigkeit des Abgeordneten von
finanziellem Einfluss durch Lobbygruppen ebenso wie gegenüber
der Legislative gewährleistet, da die mit der Abgeordnetentätigkeit
verknüpfte, materielle Zuwendung nach wie vor in unmittelbarem
Zusammenhang mit der eigenen Lebensleistung und nicht in
Abhängigkeit von Staatsalmosen oder Drittstellenalimentierung
steht.
Hingewiesen werden soll in diesem Zusammenhang darauf, dass
jedwede Mandatshäufung zwischen Legislative und Exekutive im
Sinne des Gewaltenteilungsgebots grundsätzlich auszuschließen
ist. Die Kontrollaufgabe der Legislative gegenüber der Exekutive
ebenso wie die Aufgabe der von den Wünschen der Exekutive
unabhängigen Gesetzgebung schließen jedwede Kopplung eines
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Abgeordnetenmandats mit einer Exekutivtätigkeit grundsätzlich
aus. Wer als Vertreter der Legislative in die Exekutive wechselt
– beispielsweise als Minister oder Staatssekretär – hat damit
sein Abgeordnetenmandat freizugeben. Da eine vorübergehende
Besetzung dieses Mandats durch einen Stellvertreter derzeit
nicht vorgesehen ist, bleibt der grundsätzliche Verzicht auf das
Mandat im Falle des Wechsels in die Exekutive unvermeidbar
auch unter dem Risiko, im Falle eines politischen Scheiterns keine
Rückzugsmöglichkeit in das Abgeordnetenmandat zu haben.
Der Vorteil auch dieser Regelung wäre es, die im demokratischen
Kräftespiel unvermeidliche Trennung von Exekutive und Legislative
dauerhaft zu garantieren.
Der Wechsel eines Legislativvertreters in die Exekutive wäre damit
notwendig mit einem persönlichen Risiko verbunden. Da dieses
aber für jeden Erwerbstätigen beim Wechsel seines Arbeitsplatzes
zutrifft, findet sich kein schlüssiges Argument, welches gegen
diese strikte, im Sinne demokratischer Hygiene unverzichtbare
Konsequenz spricht.
Erfolgt eine solche strikte Trennung von Legislativ- und
Exekutivtätigkeit nicht, indem beispielsweise in die Exektutive
wechselnde Legislativvertreter ihr Parlamentsmandat behalten,
wäre das Parlament zwangsläufig seiner unverzichtbaren
Funktionsfähigkeit als Kontrollorgan und unabhängiger Gesetzgeber
unabhängig davon, wie viele Exekutivvertreter zeitgleich Mandate
der Legislative besetzen, beraubt.
2.

Zeitliche Begrenzung des Abgeordnetenmandats

Gelegentlich wird die Forderung aufgestellt, die Zeit der
parlamentarischen Tätigkeit als Abgeordneter in ein und
demselben Parlament beispielsweise auf zwei Legislaturperioden
zu beschränken.
Eine
solche
Forderung
ist
abzulehnen,
solange
das
Abgeordnetenmandat seiner Aufgabe als Lobby des Wählers
gerecht wird. Es hat ausschließlich im Ermessen des Bürgers als
Wähler zu stehen, darüber zu entscheiden, ob er seinem Vertreter
auch nach zwei Legislaturperioden das Vertrauen schenkt.
Anders allerdings ist die Situation zu betrachten, wenn der zu
beobachtende Trend zum Berufsparlamentarier in maßgeblicher
Parteienabhängigkeit – organisiert über die Nominierungsprozesse
der Kandidaten – fortgesetzt wird.
Bei einer solchen Entwicklung ist die Forderung nach
Legislaturperiodenbegrenzung im Sinne der Vermeidung
zu großer Abhängigkeiten von bürgerfernen Lobbygruppen
ebenso wie von einer der Exekutive, deren Besetzung ebenfalls
maßgeblich in der Entscheidungsgewalt dieser Lobbygruppen
liegt. ebenso zweckmäßig wie die Wirkkraft der gesetzlichen
Lebensarbeitszeitbegrenzung. Solange ein lohnabhängig tätiger
Bürger mit Erreichen eines bestimmten Lebensalters in den
Zwangsruhestand geschickt wird, ist eine entsprechende Regelung
bei Berufsabgeordneten zwangsläufig. Eine Abweichung von
einer solchen Regelung wäre ausschließlich bei einer tatsächlich
ehrenamtlichen Tätigkeit möglich, die jedoch durch das Modell
einer Pauschaldiät gezielt unterlaufen wird.

3.

Fo6EP-

Nebeneinkünfte und Transparenz

Die scheinbar sinnfälligen Regelungen, die bereits im bestehenden
Abgeordnetengesetz getroffen werden, leiden unter mehreren
Mängeln.
Neben den bereits dargestellten ist dieses vor allem die
latente Kriminalisierung eines jeden Abgeordneten, der einer
Nebentätigkeit gleich welcher Art nachgeht. Dabei ist es irrelevant,
ob er als Unternehmensvertreter, Gewerkschaftsfunktionär oder
Parteimitarbeiter Einkünfte erwirbt - die Formulierungen bereits des
bestehenden Gesetzes haben die Neigung der Kriminalisierung
einer jeden nicht-parlamentarischen Tätigkeit, die mit materiellen
Einkünften verknüpft ist.
Gleichzeitig stellen die vorhandenen Regelungen ebenso wie die
im Antrag angestrebten eine Entmündigung des Souveräns dar.
Denken wir das Abgeordnetenmandat als Wählervertretung
konsequent, so ist es weder Aufgabe des Gesetzgebers noch der
Justiz, darüber zu entscheiden, ob und welche Tätigkeiten ein
Abgeordneter neben seinem Parlamentsmandat wahrnimmt. In
einer funktionierenden Demokratie kann die Entscheidung darüber
ausschließlich beim Wähler, nicht aber bei anderen Instanzen
liegen.
Konkret bedeutet dieses: Unabhängig davon, wie eine
Diätenregelung auch immer getroffen wird, muss der Abgeordnete
uneingeschränkt jedes Recht haben, Gelder von Quellen
außerhalb der Diät erhalten zu können. In der Sache macht
es dabei keinen Unterschied, ob ein Abgeordneter von seiner
Partei Zuwendungen erhält, ob er diese als Gewerkschafts- oder
Vereinsfunktionär bekommt oder ob ein Wirtschaftsunternehmen
ihm solche zukommen lässt. Das Ziel all dieser Zuwendungen ist
immer, über den Abgeordneten Einfluss für die eigene Sache zu
erlangen. Gleiches gilt aber auch für die immaterielle Sicherung
der Abgeordnetenexistenz über Gesetzesentscheidungen, die
gedachte oder tatsächliche Wählergruppen bedienen und damit
zur Wiederwahl des Abgeordneten veranlassen sollen. Unabhängig
davon, wie solche zielgruppengerichteten Vorteilgewährungen
begründet werden - in der Sache laufen sie i.d.R. darauf hinaus,
dass der entsprechende parlamentarische Antragsteller damit seine
Wiederwahl und damit seine materielle Zulunft als Abgeordneter
sichern will.
Zu lösen ist dieser Zielkonflikt nur über zwei mögliche Wege:
a.
Die Abgeordnetenfinanzierung erfolgt über das unter Pt.1
aufgezeigte Modell einer einkommensabhängigen Diät,
oder
b.
Die Abgeordnetentätigkeit ist mit absoluter und
uneingeschränkter, finanzieller Transparenz verknüpft. Dieses
bedeutet, der Abgeordnete hat jedwedes Recht, Zuwendungen von
wem auch immer anzunehmen – er ist jedoch zwingend verpflichtet,
hierbei selbst Kleinstbeträge in Herkunft, Höhe und steuerlicher
Anrechnung laufend zu veröffentlichen. Die dadurch hergestellte
Transparenz der parlamentarischen und außerparlamentarischen
Tätigkeit eines Abgeordneten gibt dem selbstbestimmten und
beurteilungsfähigen Wähler als Souverän die notwendigen
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Informationen, um beim Wahlgang darüber zu entscheiden, ob er
dem entsprechenden Abgeordneten künftig sein Vertrauen schenken
will. Es ist dann und im Sinne der subjektiven Entscheidung des
Wählers ohnehin ausschließliche Sache des Souveräns darüber zu
entscheiden, ob er auch künftig von jemandem vertreten werden
will, der auf der Payroll einer Partei, einer außerparlamentarischen
Lobbygroup, einem Wirtschaftsunternehmen oder anderen
Einflussnehmern steht.
Zu verknüpfen ist eine solche Regelung absoluter Transparenz
und Selbstbestimmung mit dem zwingenden, unmittelbaren
Entzug
des Abgeordnetenmandats
bei
Zuwiderhandlung
durch den Abgeordneten vorrangig durch Verschweigen oder
Verzögern der mit der Transparenzpflicht einhergehenden
Veröffentlichungsnotwendigkeit.
Es dürfte außerfrage stehen, dass eine solche Vorgehensweise
dem parlamentarischen Repräsentationsgedanken weitaus eher
entspricht als jedweder Versuch, bestimmte Handlungen eines
Abgeordneten durch Verrechtlichung zu verunmöglichen mit der
letztlich unvermeidbaren Folge, entsprechende Gesetzgebungen
ständig erweitern und ergänzen zu müssen und damit den
undemokratischen
Prozess
der
Verbürokratisierung
des
Abgeordnetenmandats und der damit einhergehenden Entfremdung
zwischen Bürger und Abgeordneten unvermindert fortzusetzen.
Auch liegt damit die Entscheidung darüber, wer den Souverän
tatsächlich
repräsentieren
soll,
ohne
verrechtlichende
Einschränkungen und Bevormundungen dort, wo einzig sie
anzusiedeln ist: Beim Wähler. Er allein hat darüber zu entscheiden,
ob das Verhalten eines Abgeordneten selbst hinsichtlich einer
von diesem mit seiner persönlichen Unabhängigkeit und
Gewissensfreiheit vereinbaren Annahme von Mitteln mit dem
Ziel der politischen Einflussnahme gebilligt oder durch NichtWiederwahl Konsequenzen gezogen werden.

HH, 29. Juli 2021
Spahn
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Vorbemerkungen
Der Bund der Steuerzahler Nordrhein-Westfalen e.V. (BdSt NRW) setzt sich satzungsgemäß nicht nur für eine geringere Belastung durch öffentliche Abgaben und die Verringerung von Steuergeldverschwendung, Bürokratie und Staatsverschuldung ein,
sondern auch für mehr Transparenz als Mittel zur Korruptionsprävention und Stärkung
des Vertrauens in Politik und Verwaltung. Korruption ist für den BdSt NRW eine besondere Form der Steuergeldverschwendung. Sie verteuert tendenziell öffentliche
Ausgaben, wenn beispielsweise Korruptionsaufwendungen in die Beschaffungskosten
der öffentlichen Hand eingepreist werden. Zusätzlich erschüttern die in den vergangenen Monaten bekanntgewordenen Verdachtsfälle von Geschäftsvermittlungen durch
oder Provisionszahlungen an gewählte Vertreter bei Beschaffungsvorgängen im Bund,
bei den Ländern und den Kommunen das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger. Regelmäßig wird - häufig ebenfalls medienwirksam - über aufgedeckte Nebentätigkeiten
oder Nebenverdienste von Politikern berichtet. Solchen Berichterstattungen könnten
die Abgeordneten bei umfassenderen Veröffentlichungen zu ihren Tätigkeiten und wirtschaftlichen Aktivitäten entgegenwirken und somit selbst das Vertrauen in ihr Wirken
stärken. Transparenzregeln für einen „gläsernen Abgeordneten“ stehen jedoch in einem Spannungsverhältnis zwischen dem Informationsbedürfnis der wahlberechtigten,
steuerzahlenden Bürgerschaft und möglichen individuell berechtigten Interessen des
gewählten Vertreters. Es ist fraglich, ob der vorliegende Gesetzentwurf für mehr
Durchblick sorgt.

Die Vorteile einer politischen Transparenzkultur liegen auf der Hand:
▪

Der steuerzahlende Bürger als Finanzier des Gemeinwesens kann die Finanzierung des „Vollzeitjobs Landtagsabgeordneter“ umfänglich nachvollziehen.

▪

Die kritische Öffentlichkeit wird proaktiv informiert. Mediale „Verfolgungsjagden“
und Anprangerungen können entfallen.

▪

Letztendlich wird der einzelne Abgeordnete gestärkt, weil er eine Kontrollfunktion von direkter und indirekter Einflussnahme auf politische Entscheidungsprozesse ermöglicht und dadurch das Vertrauen gestärkt wird.
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▪

Es kommt zum Abbau einer bestehenden bzw. gar nicht erst zum Aufbau einer
zusätzlichen Bürokratie, wenn die Abgeordneten von sich aus die transparenten
Einkommensstrukturen schaffen.

Stellung der Abgeordneten
Nach § 16 Absatz 1 Abgeordnetengesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (AbgG
NRW) steht die Ausübung des Mandats im Mittelpunkt der Tätigkeit eines Mitglieds des
Landtags. Tätigkeiten beruflicher oder sonstiger Art bleiben neben dem Mandat zulässig. Die Vorschrift weist darauf hin, dass diese der Verwurzelung der Landtagsmitglieder in der Gesellschaft und im Arbeitsleben Rechnung tragen können (Satz 3). Der
Bund der Steuerzahler Nordrhein-Westfalen hat stets darauf hingewiesen, dass aus
möglichst breiten Kreisen der Bevölkerung Abgeordnete im Parlament vertreten sein
sollten. Das Mandat an sich steht im Mittelpunkt. Insofern ist das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 04. Juli 2007 (BVerfGE 118, 277 – 401) wegweisend, in dem
Klagen von Bundestagsabgeordneten gegen die Offenlegung von Einkünften abgewiesen wurden. Es lautet dort unter anderem: „Nur der Umstand, dass die Abgeordneten
bei pflichtgemäßer Wahrnehmung ihres Mandats auch zeitlich in einem Umfang in Anspruch genommen sind, der es in der Regel unmöglich macht, daneben den Lebensunterhalt anderweitig zu bestreiten, rechtfertigt den Anspruch, dass ihnen ein voller Lebensunterhalt aus Steuermitteln, die die Bürger aufbringen, finanziert wird.“

Die landesrechtliche Regelung für Abgeordnete in Nordrhein-Westfalen entspricht der
bundesrechtlichen Regelung und stellt das Mandat in den Mittelpunkt. Charakteristisch
für die Mittelpunktregelung ist, dass die Unabhängigkeit des Mandats durch die gewährte Entschädigung gewährleistet ist. Anderweitige Tätigkeiten treten somit in den
Hintergrund.

Bei Anzeigepflichten, die den Abgeordneten auferlegt werden, und daraus folgenden
Veröffentlichungen geht es nicht um die Darstellung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Abgeordneten. Es geht auch nicht darum, eine Neiddebatte über die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit zu führen, sondern um die Erkennbarkeit möglicher Interessenverknüpfungen und der Beurteilung der Mandatsausübung durch den Wähler.
Dafür ist es ein legitimes Interesse des Wählers, dass vor allem der zeitliche Umfang
von Nebentätigkeiten veröffentlicht wird. Nur dadurch kann sich der Wähler ein umfassendes Bild machen.
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Die Fülle der Informationspflichten darf für den Abgeordneten aber auch nicht solche
Ausmaße annehmen, dass ein Mandat gänzlich unattraktiv wird.

Angestrebte Neuregelungen nach dem vorliegenden Gesetzentwurf „Gesetz zur
Erhöhung der parlamentarischen Transparenz und zur Bekämpfung der parlamentarischen Korruption“
▪

Die bestehenden Regelungen in § 16 Absatz 2 Sätze 2 und 3 AbgG NRW zur
Annahme von Zuwendungen für außerhalb des Mandats wahrgenommene Tätigkeiten hält der Bund der Steuerzahler für umfassend.

▪

Mit dem Gesetzentwurf soll die Entgegennahme von Spenden verboten werden
(§ 16 Absatz 2 Satz 5 AbgG NRW-Entwurf). Allerdings bezieht sich dies nur auf
Geldspenden, weil nach § 16a Absatz 1 Nr. 4 AbgG NRW-Entwurf Anzeigepflichten und eine gesonderte Rechnungsführung für geldwerte Zuwendungen
normiert sind. Der Bund der Steuerzahler plädiert für ein grundsätzliches Verbot
hinsichtlich der Annahme von Spenden und geldwerten Zuwendungen, um
Zweifel an der Unabhängigkeit der Abgeordneten gar nicht erst entstehen zu
lassen. Der einzelne Mandatsträger soll für und nicht von der Politik leben. Lediglich gesellschaftlich übliche, überschaubare Gastgeschenke von geringem
Wert (bis 20 Euro) sollten davon ausgenommen werden.

▪

Bei den Anzeigepflichten nach § 16a Absatz 1 Nummer 1 AbgG NRW-Entwurf
sollen zukünftig auch Optionen auf Einräumung von Gesellschaftsanteilen erfasst werden. Diese Regelung ist zu begrüßen, weil sie auf eine mögliche perspektivische Verknüpfung von Interessen aus der Mandatsausübung mit wirtschaftlichen Interessen hinweist.

▪

Die vorgeschlagene Konkretisierung zur Darstellung des zeitlichen Umfangs der
anzeigepflichtigen Tätigkeiten in Stunden pro Monat oder Vertrag (§ 16 Absatz
1 Nummer 2 AbgG NRW-Entwurf) ist gegenüber der derzeitigen Regelung mit
einem Wahlrecht zwischen wöchentlich, monatlich oder jährlich - vorzugswürdig. Sie ist vor allem geeignet, die Lesbarkeit für die an den Angaben interessierten Bürgern zu verbessern.
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▪

Die bisherige Regelung in § 16a Absatz 2 Nummer 7 AbgG NRW, dass das
Halten oder die Aufnahme von Beteiligungen an Kapital- oder Personengesellschaften bei wesentlichem wirtschaftlichen Einfluss anzuzeigen ist, soll verschärft werden. Nach dem Gesetzentwurf soll eine Anzeigepflicht bestehen,
wenn der Anteil mehr als fünf von Hundert beträgt. Nach Auffassung des Bundes der Steuerzahler Nordrhein-Westfalen können Interessen aus einer Beteiligung grundsätzlich „ab dem ersten Euro“ Einfluss auf das Mandat haben. Ein
sachlicher Grund, der für eine „5 Prozent-Hürde“ spricht, ist zunächst ohne Weiteres nicht ersichtlich. Aus Sicht des Bundes der Steuerzahler NordrheinWestfalen sprechen Praktikabilitätsgründe zugleich für eine Grenzziehung. Andernfalls wäre bereits der Besitz einer Aktie oder eines Genossenschaftsanteils
anzeigepflichtig. Eine Grenze führt zwar zur Beurteilung von Grenzfällen und
sorgt für einen erhöhten Prüfungsbedarf, vereinfacht aber gleichzeitig die administrative Handhabung. Letztendlich ist auch die Korrelation der Gesellschaftsgröße und der Einkünfte zu betrachten. Kritisch ist deshalb die im Gesetzentwurf in diesem Kontext vorgeschlagene Anzeigepflicht der jeweiligen Einkünfte
zu sehen (§ 16a Absatz 3 Nummer 6 AbgG NRW-Entwurf). Bei kleinen Kapitaloder Personengesellschaften sind hier Rückschlüsse innerhalb der Gesellschafterstruktur nicht auszuschließen. Mit Rücksicht auf die abzuwägenden unternehmerischen Interessen sollte eine Anzeigepflicht auf die Beteiligung dem
Grunde nach beschränkt werden und ggf. statt einer betragsmäßigen Angabe
eine Stufenzuordnung veröffentlicht werden. Dem interessierten Bürger geht es
primär um die Beteiligung an sich, aus der sich Interessenkonflikte für die Mandatsausübung ergeben können.

▪

Der Gesetzentwurf fasst die Vorschriften zur Veröffentlichung der Einkünfte neu
(§ 16c Absatz 3 AbgG NRW-Entwurf). Die bisherigen Stufenzuordnungen sollen
durch betragsgenaue Angaben abgelöst werden. Eine betragsgenaue Veröffentlichung erhöht die Transparenz des einzelnen Mandatsträgers, wird aber –
wie oben dargelegt – möglicherweise durch ebenfalls berechtigte Interessen
anderer beschränkt.
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Sanktionierung von Verstößen
Nach § 17 AbgG NRW werden Verstöße gegen Anzeige- oder Mitwirkungspflichten der
Abgeordneten sanktioniert. Je nach Schwere kann ein Ordnungsgeld bis zur Hälfte der
Abgeordnetenbezüge festgesetzt werden. Die einfachste Sanktion ist die Ermahnung.
Ferner wird die Angelegenheit als Drucksache veröffentlicht und somit Öffentlichkeit
hergestellt. Die zur Verfügung stehenden Instrumente und die Publizitätswirkung der zu
veröffentlichenden Drucksache hält der Bund der Steuerzahler Nordrhein-Westfalen für
angemessen, um die Pflichten der Abgeordneten ggf. auch durchzusetzen. Andernfalls
liefen die Anzeige- und Mitwirkungspflichten ins Leere. Bei einem quantitativen Anstieg
der Pflichten werden die Prüfvorgänge bei möglichen Verstößen umfangreicher und
bringen einen höheren Einsatz von Sach- und Personalmitteln mit sich.

Kosten der Neuregelungen
Mit einer Ausweitung von Anzeigepflichten steigt naturgemäß der administrative Aufwand in der Landtagsverwaltung. Die gemeldeten Daten sind aufzubereiten, zu prüfen
und laufend zu aktualisieren. Neben der technischen Infrastruktur (Sachausgaben)
bedarf es der angemessenen Personalausstattung für die Aufbereitung und Kontrolle
der gemachten Angaben. Wegen des durch die Bearbeitung der Sanktionen verursachten Aufwands haben die Abgeordneten – ebenfalls naturgemäß – selbst die Steuerungsmöglichkeiten in der Hand. Die durch die Verbesserung der Transparenzregeln
entstehenden Ausgaben für den angemessenen Personal- und Sachaufwand sind
durch die bessere Lesbarkeit gerechtfertigt.

Perspektivische Umsetzung der GRECO-Empfehlungen
Die Staatengruppe gegen Korruption (Group of States against Corruption - GRECO)
wurde 1999 gegründet, um Korruption europaweit zu bekämpfen. In dieser Gruppe
überprüfen sich die Mitgliedstaaten gegenseitig und erarbeiten Empfehlungen zur Korruptionsbekämpfung. Der Stand der Umsetzungen wird in Berichten veröffentlicht.
Nach Ansicht des Bundes der Steuerzahler Nordrhein-Westfalen sollten sich auch die
landesrechtlichen Regelungen an den GRECO-Empfehlungen orientieren.

Bund der Steuerzahler Nordrhein-Westfalen e.V., schriftliche Stellungnahme

7

Fazit
Bei den derzeitigen Regelungen des AbgG NRW ist hinsichtlich der Transparenz der
Mandatsträger noch Luft nach oben. Der Gesetzentwurf ist daher ein guter Einstieg,
die Vorschriften zu konkretisieren. Es bleibt auch zukünftig die Aufgabe der Landtagsabgeordneten, die „Bürger als ihren Arbeitgeber“ zu sehen und in eigener Sache durch
eine laufende Überprüfung und Fortentwicklung des Regelwerks für mehr Transparenz
zu sorgen.
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Stellungnahme von LobbyControl zum Gesetzentwurf der SPD-Fraktion im Landtag Nordrhein-Westfalen:
Gesetz zur Erhöhung der parlamentarischen Transparenz und zur Bekämpfung der parlamentarischen
Korruption (Drucksache 17/13070, 16.03.2021)
Verfasserin: Annette Sawatzki, LobbyControl e.V.

Politischer Hintergrund der aktuellen Reformdebatte
Wir alle wurden in diesem Jahr Zeug:innen einer beispiellosen Serie von Skandalen
rund um Abgeordnete, die ihr Mandat zur Selbstbereicherung missbraucht haben. Mehrere Parlamentarier kassierten horrende Provisionen in Masken-Geschäften, teils aus
Steuergeld. Zudem ließ sich im Rahmen der sogenannten Aserbaidschan-Connection
ein autokratisches Regime von mutmaßlich korrupten deutschen Parlamentarier:innen
weißwaschen. Auch über diese beiden Großskandale hinaus standen Abgeordnete öffentlich in der Kritik, weil sie sich als bezahlte Lobbyisten betätigten, gegen geltende
Transparenzregeln verstießen oder weil sie Schlupflöcher darin nutzten, um umfangreiche Geschäftsinteressen und damit potentiell verbundene Interessenkonflikte opak zu
halten.
Diese Vorgänge haben das Ansehen des Parlamentarismus in Deutschland schwer beschädigt und bei vielen Menschen zu einem massiven Vertrauensverlust geführt. Im
Rahmen der Ermittlungen und der öffentlichen Debatte wurde zudem klar, dass sich
das Problem nicht auf das Fehlverhalten einzelner schwarzer Schafe eingrenzen lässt,
sondern dass es auf Ebene der Regeln und ihrer Durchsetzung erhebliche Defizite gab
und gibt.
Klare, sanktionierbare Regeln und konsequente Transparenz sind notwendig, um illegitimer Einflussnahme und Interessenkonflikten, dem Missbrauch von Ämtern und Mandaten und der Korruption wirksam vorzubeugen. Sie sind in der aktuellen Situation
auch notwendig, um verloren gegangenes Vertrauen in die Politik wieder herzustellen
und die Demokratie zu stärken.
Als eine Konsequenz aus der Skandalserie hat der Deutsche Bundestag im Juni eine
umfassende Reform des für seine Mitglieder geltenden Abgeordnetengesetzes verabschiedet. Darin werden viele überfällige Schritte vollzogen, die LobbyControl, aber
auch die Europarats-Staatengruppe gegen Korruption GRECO seit vielen Jahren gefor-
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dert hatten. Dazu gehören u. a. das Verbot entgeltlicher Lobbyarbeit neben dem Mandat, das Verbot der Spendenannahme, sowie die Erweiterung der Offenlegungspflichten für Nebentätigkeiten und der daraus generierten Einkünfte.

Politische Notwendigkeit einer Reform des AbgG NRW
Es ist richtig und notwendig, dass nach dem Bundestag auch Landesparlamente die für
sie geltenden Regelungen überprüfen und nachschärfen. Auch in den Landtagen treffen
Abgeordnete weitreichende Entscheidungen, sind Zielscheibe von Lobbyarbeit und gehalten, die Unabhängigkeit und Würde ihres Mandats gegen illegitime Einflussnahme
und Interessenkonflikte zu schützen. Dass dem Landtag des bevölkerungsreichsten
Bundeslands dabei ein besonderes Gewicht zukommt, liegt auf der Hand.
Landespolitiker:innen sind nicht per se immun gegen Verfehlungen, wie sie in der
Skandalserie dieses Jahres offenbar wurden. Das zeigt aktuell etwa der Fall Alfred Sauter, Mitglied des bayrischen Landtags und ehemaliger Justizminister Bayerns, gegen
den die Staatsanwaltschaft wegen Bestechlichkeit im Zusammenhang mit Maskengeschäften ermittelt. Auch in Nordrhein-Westfalen haben Interessenkonflikte von Politikern in der Vergangenheit Schlagzeilen gemacht. Dazu gehörten etwa die Vermietung
des damaligen Ministerpräsidenten Jürgen Rüttgers durch seine Partei („Rent-a-Rüttgers“), die vielfältigen Interessenkonflikte von Minister Holthoff-Pförtner oder die freihändige Vergabe von Aufträgen durch Ministerpräsident Laschet an den Arbeitgeber
seines Sohns. Auch im Fall des Abgeordneten und RWE-Mitarbeiters Golland sind viele
Fragen, die den Charakter seiner Nebentätigkeit und seinen Umgang mit dem Interessenkonflikt betreffen, bis heute offen geblieben.
Bei dem vorliegenden Gesetzentwurf handelt sich um einen Vorschlag aus der Opposition. Normalerweise ist Oppositionsanträgen wenig Erfolg beschieden. Es wäre aus demokratiepolitischer Sicht jedoch dringend geboten, dass sich die nordrhein-westfäligsche Regierungskoalition das mit dem vorliegenden Entwurf verbundene Ansinnen einer systematischen, punktgenauen Nachschärfung der bestehenden Regeln zügig zu
eigen macht und, wie bereits die Große Koalition im Bund, eine von möglichst vielen
Fraktionen getragene Reform zuwege bringt.
Dieser Appell richtet sich insbesondere an die Partei des Ministerpräsidenten, denn
auch eine überparteiliche Organisation wie LobbyControl kann nicht einfach darüber
hinweggehen, dass es ausschließlich Abgeordnete der Unionsparteien waren, die in den
aktuellen Großskandalen negativ aufgefallen sind. Die große Anzahl gravierender Fälle
und die Beteiligung mehrerer hochrangiger Politiker, die Führungspositionen oder auch
Ministerämter bekleideten, deuten darauf hin, dass es in der Union ein strukturelles
Problem im Umgang mit den Grenzen einer ethisch vertretbaren „Nähe zur Wirtschaft“
gibt. Dies ist aus demokratiepolitischer Sicht hochproblematisch. Es handelt sich
schließlich um die größte Partei des Landes, die mehr als jede andere auch in Regierungsverantwortung stand und steht.
Ein Verzicht auf Konsequenzen aus den Skandalen nährt die Politikverdrossenheit, die
sich schon in den letzten Jahren bei immer mehr Menschen zu einer Parteien-, Parlamentarismus- und Demokratieverdrossenheit gesteigert hat. Sie prägt zunehmend den
öffentlichen Diskurs und untergräbt den sachorientierten Austausch und den Wunsch
nach Interessenausgleich, von denen jede Demokratie letztlich lebt. Um der Erosion

LobbyControl e.V.
Am Justizzentrum 7
50939 Köln
www.lobbycontrol.de

Vereinsregister:
Amtsgericht Köln, Nr. 14961
UID: DE301939769
Steuernummer: 219/5890/2212

Vertretungsberechtigter Vorstand:
Lea Hartung, Leonce Röth, Arne
Semsrott

Spendenkonto:
Bank für Sozialwirtschaft Köln
IBAN: DE55 3702 0500 0008 0462 62
BIC: BFSWDE33

2/6

Initiative für Transparenz
und Demokratie e.V.

von Vertrauen in die parlamentarische Demokratie entgegenzuwirken, wäre ein klares
Signal auch der Politik in NRW nötig. Der Gesetzgeber sollte unethischem Verhalten
von Abgeordneten eine klare Absage erteilen und für ein zeitgemäßes Transparenzniveau sorgen.
Auch aus der Erfahrung in anderen Ländern lässt sich zudem sagen: Die Politik selbst
profitiert davon, wenn sie Transparenz und klare Integritätsregeln nicht als lästige
Übel, sondern als wertvolle Ressourcen für die Bewältigung ihrer Aufgaben begreift.
Demokratische Politik lebt von Glaubwürdigkeit und dem Vertrauen darin, dass sie im
Austausch mit den vielfältigen Interessen in einer Gesellschaft letztlich stets das Gemeinwohl im Blick hat.

Vergleich mit den Regelungen im AbgG Bund
Der Gesetzentwurf vollzieht einige Neuregelungen im AbgG Bund für die Landesebene
nach, teilweise wortgleich. In manchen Punkten ging bereits das bisherige NRW-Gesetz
über die Regelung auf Bundesebene hinaus. Leider wird aber auch mit dem Reformvorschlag nicht in allen Punkten das jeweils im Bund nun erreichte Niveau erreicht.
Das Abgeordnetengesetz NRW enthält allerdings bereits in seiner gegenwärtigen Fassung einige Formulierungen, die im Vergleich zum reformierten Bundesabgeordnetengesetz besser sind. Insbesondere ist das AbgG NRW in mehreren Punkten klarer:
•
So etwa bei dem klaren Verbot in § 16 (4), in privaten oder geschäftlichen Angelegenheiten auf die Mitgliedschaft im Landtag hinzuweisen. Im Bundesgesetz
ist dieses Verbot eingeschränkt durch das interpretationsbedürftige und damit
rechtliche Unsicherheit schaffende Adjektiv „missbräuchlich“.
•
Dazu gehört ebenfalls die Pflicht aus §16a Abs. 5, in den Fällen, in denen gesetzliche Zeugnisverweigerungsrechte oder vertragliche Verschwiegenheitspflichten der namentlichen Angabe von Vertragspartnern entgegen stehen, zumindest die Branche und die Art der Tätigkeit anzugeben. Bei der Reform des
Bundesgesetzes wurde diese Angabepflicht zwar auch endlich nachvollzogen,
jedoch ein Schlupfloch gelassen. Bundestagsabgeordnete können sich nach wie
vor der Pflicht zur Angabe zumindest der Branche entziehen, wenn sie vertragliche Verschwiegenheitspflichten reklamieren und behaupten, durch die Branchenbezeichnung werde ein Kunde identifizierbar. Da dies kaum nachprüfbar ist
und somit Spielraum für Willkür lässt, ist die stringente Formulierung im NRWGesetz unbedingt zu bevorzugen.
•
Die allgemeine Schwelle, aber der Nebeneinkünfte offengelegt werden müssen,
ist im AbgG NRW niedriger und auch kohärenter definiert als im Bundesgesetz,
wo Einkommen ab 1000 Euro monatlich oder 3000 Euro jährlich offengelegt
werden müssen.

Die Vorschläge im Einzelnen
§ 16 (1): Entgeltliche Beratungstätigkeiten
Der Gesetzentwurf sieht vor, entgeltliche Beratungstätigkeiten neben dem Mandat für
unzulässig zu erklären, sofern sie in unmittelbarem Zusammenhang mit der Interessenvertretung im Rahmen der Mandatsausübung stehen. Dies vollzieht einen Schritt
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nach, der im AbgG Bund infolge der Skandalserie bereits gemacht wurde. Durch entgeltliche Beratungstätigkeit können Interessenkonflikte entstehen, insbesondere wenn
Ziel der Beratung ist, dass Auftraggeber ihre Interessen gegenüber dem Parlament,
Regierung und Behörden erfolgreich zur Geltung bringen. Abgeordnete verfügen über
Insiderwissen über den konkreten Ablauf und Stand der parlamentarischen (bisweilen
auch der exekutiven) Vorgänge, oder auch darüber, welche Personen Schlüsselpositionen in Entscheidungsprozessen einnehmen, für welche Argumente diese besonders
empfänglich sind usw. Solches Insiderwissen gegen Geld beratend zur Verfügung zu
stellen kann sehr lukrativ sein, was auch die hohe Zahl von sogenannten Seitenwechslern erklärt, die nach ihrem Ausscheiden aus Amt oder Mandat in der Lobbyindustrie
tätig sind. Es sollte mindestens für die Zeit des Mandats untersagt sein, sowohl um
nach §16 Abs. 2 Satz 2f. illegitime Einkünfte auszuschließen, als auch um sicherzustellen, dass die Wähler:innen und Wähler mit ihren diversen Interessen gleichermaßen
Zugang zu ihren Vertreter:innen finden, ohne dass Geldzahlungen dabei eine Rolle
spielen.
Leider fehlt im vorliegenden Entwurf jedoch das Naheliegendste: ein ausdrückliches
Verbot entgeltlicher Interessenvertretung neben dem Mandat, wie es in das Bundesgesetz aus gutem Grund aufgenommen wurde. Dies steht übrigens im Widerspruch zur
öffentlichen Darstellung der SPD-Fraktion im Internet, der Gesetzentwurf verbiete Lobbytätigkeiten gegen Bezahlung. Intention und Umsetzung klaffen hier offensichtlich
auseinander.
Interessenvertretung oder Lobbyarbeit kann sich mit Beratungstätigkeit überschneiden, ist aber keineswegs damit gleichzusetzen. Die Arbeit als bezahlte:r Lobbyist:in ob nun als Angestellte:r für „Public Affairs“ in Diensten eines Unternehmens, als Mitarbeiter:in einer Lobbyagentur oder als selbstständiger Lobbydienstleister:in, hat neben
der Beratung als zentrales Element die unmittelbare Kontaktaufnahme und Kontaktpflege zu Entscheidungsträger:innen in Politik und Verwaltung. Sie kann auch die Vorund Nachbereitung solcher Kontakte, das Schreiben von Stellungnahmen, die eigenverantwortliche strategische Planung von Lobby- und PR-Maßnahmen, die Organisation
von Veranstaltungen oder Sponsoraktivitäten und weitere Tätigkeiten umfassen.
Eine Nebentätigkeit, die darin besteht, gegen Entgelt die Interessen Dritter gegenüber
dem Landtag, der Landesregierung, ihren Ministerien oder nachgeordneten Behörden
zu vertreten, sollte Abgeordneten grundsätzlich nicht gestattet sein. Dies stellt zwar einen Eingriff in die Berufsfreiheit dar. Er ist jedoch gerechtfertigt, da in solchen Fällen
der Interessenkonflikt zwischen beruflicher Tätigkeit und Abgeordnetenmandat von
vornherein so tiefgreifend ist, dass er die unabhängige und unbefangene Ausübung des
Mandats verunmöglicht. Aus Sicht von LobbyControl sollte deshalb eine Formulierung
analog zu § 44a (3) AbgG Bund zusätzlich in das Gesetz aufgenommen werden.
Sinnvoll wäre darüber hinaus eine Ergänzung analog zu §44a Abs. 3 Satz 3 AbgG
Bund, demzufolge Vereinbarungen unzulässig sind, durch die Abgeordnete erst nach
dem Ausscheiden aus dem Parlament Zuwendungen oder andere Vermögensvorteile
für während der Mandatszeit getätigte Interessenvertretungs- und Beratungstätigkeiten erhalten sollen. Durch solche Vereinbarungen über nachgelagerte Entgelte könnten
die oben diskutierten Verbote umgangen werden; dies sollte ausgeschlossen sein.
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§ 16 (2) Verbot der Entgegennahme von Geldspenden
Dieses Verbot zielt darauf, eine Quelle möglicher Abhängigkeiten und illegitimer Einflussnahme auszuschließen. Zwar sieht das AbgG NRW auch jetzt schon vor, dass Zuwendungen, die sich auf die Ausübung des Mandats beziehen, nicht angenommen werden dürfen. Solange Spenden angenommen werden dürfen, besteht jedoch die Möglichkeit, dieses Verbot zu umgehen. Es ist deshalb sinnvoll, diese Lücke zu schließen.
Auch in das AbgG Bund wurde deshalb ein entsprechendes Verbot aufgenommen.
Anders als im Bundesgesetz bleibt im NRW-Entwurf unklar, ob das Annahmeverbot
auch bedeuten soll, dass Abgeordnete keine für ihre Partei bestimmten Spenden entgegennehmen dürfen, um sie i. S. v. § 25 Abs. 1 PartG an die Empfängerin weiterzuleiten. Hier wäre eine Präzisierung wünschenswert. Diese muss aus unserer Sicht nicht
unbedingt analog zur bundesrechtlichen Regelung ausfallen, bei der die Durchleitung
von Parteispenden ausdrücklich erlaubt bleibt. Eine Regelung, die auch die Entgegennahme von Parteispenden durch Abgeordnete ausschließt, hätte den Vorteil größerer
Rechtsklarheit. Es ist Geldgebern ohne weiteres zumutbar, sich mit einer Parteispende
an Mitglieder oder Funktionär:innen zu wenden, die nicht zugleich Abgeordnete sind.
Im Prinzip könnte das Spendenannahmeverbot auch auf geldwerte Zuwendungen ausgedehnt werden. Die Abgeordneten erhalten für ihre politische Arbeit bereits Geld- und
Sachmittel von der öffentlichen Hand in erheblichem Umfang. Die bei der Mandatswahrnehmung anfallenden Kosten für Reisen, Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit dürften davon auskömmlich abgedeckt sein. Immerhin unterliegen geldwerte Zuwendungen im AbgG NRW einer Offenlegungspflicht ab 1000 Euro im Kalenderjahr, so
dass die Öffentlichkeit nachvollziehen kann, ob Abgeordnete von erheblichen geldwerten Zuwendungen profitieren, und welche Interessen der Zuwendenden damit verknüpft sein könnten.
§ 16a (1): Pflicht zur Anzeige von Optionen auf Unternehmensanteile
Optionsscheine auf den Erwerb von Unternehmensanteilen stellen geldwerte Vorteile
dar, die im Einzelfall beträchtlich sein und Interessenkonflikte hervorrufen können. Im
Fall Philipp Amthor/Augustus Intelligence wurde deutlich, dass hier eine gesetzliche Lücke bestand. Diese wurde auf Bundesebene geschlossen und es ist nur folgerichtig,
wenn dies auch in Nordrhein-Westfalen geschieht. § 45 Abs. 3 Satz 2 AbgG Bund beschränkt sich jedoch nicht auf Optionen auf Einräumung von Gesellschaftsanteilen,
sondern nennt auch „vergleichbare Finanzinstrumente“. Das wäre in Anbetracht der
Vielzahl vermögenswerter Vorteile mit Optionsscheinen vergleichbaren Effekten auch
im AbgG NRW sinnvoll.
Die Platzierung der Offenlegungspflicht an der im vorliegenden Entwurf vorgesehenen
Stelle erscheint angesichts der Gesetzessystematik nicht ganz optimal. Eine Eingliederung der Vorschrift könnte auch in § 16a Absatz 2 als neue Ziffer 8 eingefügt werden,
so dass der Erwerb oder das Halten von Optionsscheinen anzeigepflichtig wird.
§ 16a (2): Anzeige des zeitlichen Umfangs von Nebentätigkeiten
Hier ist das NRW-Gesetz bereits jetzt weitgehender als die Regelung auf Bundesebene.
Eine solche Pflicht ist im Bundesgesetz weder in der alten noch in der neuen Fassung
enthalten, aber auf internationaler Ebene gibt es sie beispielsweise im britischen Parlament. Der Reformvorschlag sieht vor, statt der durchschnittlichen wöchentlichen, monatlichen oder jährlichen Inanspruchnahme fortan den zeitlichen Umfang pro Monat
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oder pro Vertrag anzugeben. Dies erscheint vor allem im Hinblick auf freie Berufe und
andere Tätigkeiten mit unregelmäßig anfallenden zeitlichen Verpflichtungen praktikabler.
§ 16a Abs. 2 Ziffer 7: und Abs. 3, Ziffer 6: Präzisierung der Schwelle, ab der
Unternehmensbeteiligungen angezeigt werden müssen, sowie die Verpflichtung, die daraus resultierenden Einkünfte anzugeben.
Das Gesetz ist hier bisher schwammig formuliert. Ab wann eine „erhebliche wirtschaftliche Macht“ in einem Unternehmen ausgeübt wird, ist Interpretationssache. Ein verbindlicher Maßstab für alle Rechtsformen lässt sich kaum definieren. Auch ist das Ausmaß der Macht, die ein Abgeordneter nebenbei in einem Unternehmen ausüben mag,
aus Sicht demokratischer Transparenzanforderungen eher irrelevant. Es geht vielmehr
umgekehrt darum festzustellen, welches Unternehmen Macht über den oder die Abgeordnete haben könnte. Präziser: ob Abgeordnete wirtschaftliche Interessen haben, die
sie in ihrer Mandatsausübung beeinflussen, beeinträchtigen oder gar verpflichten könnten.
Der Änderungsvorschlag hin zu einer prozentualen Beteiligungsschwelle ist deshalb folgerichtig und auch in der Höhe angemessen. Auch aus prozentual geringfügigen Unternehmensbeteiligungen können im Einzelfall erhebliche wirtschaftliche Interessen erwachsen. Denkbar sind beispielsweise Anteile an börsennotierten Unternehmen, wo
selbst eine fünfprozentige Beteiligung einen bedeutenden Vermögenswert darstellt. Im
Bund hat der Gesetzgeber deshalb die dort bisher geltende Schwelle von 25 Prozent
auf 5 Prozent abgesenkt.
Es wäre sinnvoll, für den Fall einer Beteiligung an Beteiligungsgesellschaften zusätzlich
eine Auskunft darüber zu verlangen, an welchen Unternehmen diese Gesellschaften
Anteile halten, soweit diese Anteile ihrerseits 5 Prozent übersteigen. Dies wird auch im
reformierten AbgG Bund richtigerweise verlangt, denn bei der bloßen Angabe von Beteiligungsgesellschaften wird nicht ohne weiteres klar, auf welchem Gebiet, in welcher
Branche oder mit welcher Aktivität die Vermögenswerte letztlich erwirtschaftet werden.
Ziel von Transparenzregeln für Abgeordnete ist es aber, die mit Nebentätigkeiten, Einkünften und Vermögenswerten verbundenen Interessen klar und konkret sichtbar zu
machen.

LobbyControl
LobbyControl ist ein gemeinnütziger Verein, der seit über 15 Jahren die politische Interessenvertretung in Deutschland und in der EU beobachtet, analysiert und für die Öffentlichkeit transparenter macht. Wir setzen uns für klare Regeln, Transparenz und
gleiche Einflusschancen aller Bürger:innen ein. Unter anderem haben wir auch die Einführung des Lobbyregisters und die Reform des Abgeordnetengesetzes auf Bundesebene begleitet.
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Sehr geehrte Frau Seifert,
haben Sie vielen Dank für Ihre Anfrage bezüglich einer schriftlichen Stellungnahme von
Transparency International Deutschland e.V. (Transparency Deutschland) zum Gesetzentwurf der
Fraktion der SPD zur Erhöhung der parlamentarischen Transparenz und zur Bekämpfung der
parlamentarischen Korruption.
Wir nehmen diese Möglichkeit sehr gerne wahr, Sie finden unsere Stellungnahme anbei.

Vielen Dank und freundliche Grüße

Hartmut Bäumer

Norman Loeckel

Vorsitzender

Leiter der Arbeitsgruppe Transparente Verwaltung
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Stellungnahme von Transparency International Deutschland e.V. zum
Gesetzentwurf der SPD-Landtagsfraktion Nordrhein-Westfalen zur
Erhöhung der parlamentarischen Transparenz und zur Bekämpfung der
parlamentarischen Korruption
Drucksache 17/13070

Verfasser: Arbeitsgruppe Transparente Verwaltung; Norman Loeckel

I. Begründung der Notwendigkeit einer Regelung
In den vergangenen 12 Monaten haben im Bund und in den Ländern verschiedene
Lobbyskandale das Vertrauen der Bevölkerung in die Politik und den Deutschen
Parlamentarismus beschädigt. Abgeordnete hatten sich – teils im Rahmen ihres Mandats – für
die wirtschaftlichen Interessen Dritter gegenüber der öffentlichen Hand eingesetzt und dabei
direkte und indirekte finanzielle Vorteile erzielt. Die Diskussion knüpfte an drei wesentliche
Sachverhalte an:
1. Im Fall Amthor bezog sich dies auf den potentiell steigenden Wert von Aktienoptionen
einer Firma, für deren Interessen sich der Abgeordnete gegenüber der
Bundesregierung einsetzte.
2. In der sogenannten Aserbaidschan-Affäre ergaben sich mannigfaltige Geldzahlungen
und Vorteile – teils direkte Überweisungen an Abgeordnete, teils Aufträge an deren
Firmen oder indirekte Vorteile über Reisen und Geschäftskontakte.
3. Die sogenannte Maskenaffäre legte dagegen Provisionsgeschäfte von Abgeordneten in
Bund und Ländern mit der öffentlichen Hand offen.
Dazu kamen weitere private Geschäfte von Parlamentariern mit staatlichen Stellen und
Kommunen, in denen ein privilegierter Zugang als Abgeordneter zu
Entscheidungsträger*innen des Staates ausgenutzt wurde.
Während damit statistisch betrachtet der weitaus größte Teil der Abgeordneten weiterhin
redlich agiert, entsteht durch die in jüngerer Vergangenheit häufige Berichterstattung der
Eindruck, dass die Verfehlungen keine reinen Einzelfälle mehr sind – sondern System haben.
Dies spiegelt sich (notwendigerweise) in den Lücken der Regeln für Parlamentarier wider. So
konnte zum Beispiel eine Verfolgung im Fall Amthor nur darum nicht erfolgen, da die
schwebenden finanziellen Vorteile von Aktienoptionen formal nicht im Abgeordnetenrecht des
Bundes erfasst waren.
Um weiteren Schaden für das politische System abzuwenden ist es daher folgerichtig, die
Abgeordenetengesetze im Bund und Ländern zu ergänzen, um eine Wiederholung zu

Transparency International Deutschland e.V.
Tel. +49 30 549898-0 | Fax +49 30 549898-22
E-Mail: office@transparency.de
Webseite: www.transparency.de

Vorsitzender: Hartmut Bäumer
Stellvertretend: Carel Carlowitz Mohn,
Helena Peltonen-Gassmann
Geschäftsführerin: Dr. Anna-Maija Mertens

Jetzt spenden!
IBAN: DE07 4306 0967 1146 0037 00
BIC: GENODEM1GLS
Vereinsregister Berlin: 16181

3
vermeiden. Eine freiwillige Lösung ist im Zweifelsfall zum Scheitern verurteilt, wie die
vergebliche “Ehrenerklärung” infolge der Maskenaffäre im Bund demonstrierte.

II. Beurteilung des vorliegenden Gesetzesentwurfs
Der vorliegende Entwurf ergänzt das Abgeordnetengesetz des Landes NRW an
verschiedenen Punkten und ist erkennbar durch eine entsprechende Ergänzung auf
Bundesebene inspiriert. Während letztere einerseits einen erfreulichen Fortschritt darstellt –
insbesondere in Bezug auf das Verbot der bezahlten Interessenvertretung – bleibt diese
nichtsdestotrotz deutlich hinter dem erforderlichen Umfang zurück. Die genannten Skandale
hätten auch durch das neue Abgeordnetengesetz nicht reglementiert werden können. Dies
trifft analog auf die Änderungen im vorliegenden Entwurf zu.
Direkte bezahlte Interessenvertretung durch Abgeordnete wird mit den Änderungen
zusätzlich verschärft. Dies adressiert vor allem bestimmte Vorfälle im Rahmen der
Aserbaidschan-Affäre. Hier wäre allerdings mehr Detailtiefe wünschenswert, um mehr
Rechtsklarheit zu schaffen. So sollte sich der Paragraph auch auf Anteile an und Positionen in
Firmen beziehen, welche Beratung und Interessenvertretung betreiben.
Die erweiterte Offenlegung von Nebentätigkeiten und Einkünften ist vorbildlich. Besonders
hervorzuheben ist hierbei, dass auch der zeitliche Umfang von Nebentätigkeiten veröffentlicht
werden soll. Nur so kann wirklich beurteilt werden, ob einerseits das Mandat im Mittelpunkt der
Tätigkeit des Abgeordneten steht und ob andererseits ein angemessenes Verhältnis von
Leistung- und Gegenleistung besteht. Der Entwurf geht an dieser Stelle über die
Bundesregelung hinaus, was positiv anzumerken ist.
Problematisch ist dagegen die weiterhin mangelhafte Regelung von Interessenkonflikten.
Diese beziehen sich in der aktuellen Fassung lediglich auf Interessenkonflikte, die sich aus
persönlichen Einnahmen und Tätigkeiten von Abgeordneten ergeben. Nicht erfasst – aber
teilweise ausschlaggebend in den Maskenaffären und der Aserbaidschan-Affäre – sind
dagegen Interessenkonflikte, die sich aus Kunden und Geschäften von Firmen ergeben, an
denen Abgeordnete wesentliche Anteile halten oder, im konkreten Fall, alleinige Eigentümer
waren. Bedeutend ist zudem, dass Interessenkonflikte natürlich nicht nur im Rahmen der
Ausschussarbeit existieren, sondern im Zuge jeglicher parlamentarischen Abstimmungen und
Beratungen. Eine entsprechende einzelfallbezogene Offenlegung sollte daher auch bei
Beratungen innerhalb anderer parlamentarischen Gremien und innerhalb von Fraktionen
erfolgen.
Weiterhin ungeregelt bleibt in allgemeiner Form, in welcher Art und Umfang die Mitglieder
des Landtages Geschäfte mit der öffentlichen Hand in Nordrhein-Westfalen durchführen
dürfen. Gerade vor dem Hintergrund, dass Abgeordnete ihren privilegierten Zugang zu
Entscheidungsträgern der öffentlichen Hand nutzten, um in der Maskenaffäre sowie weiteren
Geschäftsskandalen wirtschaftliche Vorteile zu erzielen, ist eine Klarstellung erforderlich. Der
aktuelle Entwurf der CSU zur Änderung des Abgeordnetengesetzes in Bayern sieht hier
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umfangreiche Beschränkungen vor, bis hin zur Abführung der erzielten Einnahmen und sollte
bundesweit als Vorbildfunktion dienen. Dies trifft auch auf den Detailgrad und Umfang der
anderen Regelungsbereiche zu.
In allen bestehenden Regelungen und kursierenden Entwürfen ist allerdings zu bemängeln,
dass die Kontrolle der Einhaltung der Regeln und Sanktionierung bei Verstößen dem
Parlamentspräsidium obliegt – und damit oft nicht erfolgt. Unsere Auswertungen für den
Bundestag und einzelner Landesparlamente ergeben, dass eine zeitnahe und konsistente
Kontrolle der Veröffentlichungspflichten de facto kaum erfolgt – dies scheitert bereits an
einfachen Plausibilitätsprüfungen und offensichtlichen fehlenden Angaben (z.B. geschäftliche
Nebentätigkeit ohne Angabe einer Stufe). Neben den fehlenden zeitlichen Ressourcen des
Präsidiums besteht zudem die Gefahr von politischer Rücksichtnahme bei der Verfolgung von
Verstößen. So gab es in der endenden Legislaturperiode des Bundestags bei einigen
schwerwiegenden, wiederholten Verstößen von Abgeordneten gegen Meldepflichten eine
zunächst fehlende Verhängung der vorgesehenen eskalierenden Sanktionen, die nur unter
Druck von Medien und Zivilgesellschaft letztlich mit großer Verzögerung umgesetzt wurde.
Die Kontrolle und Sanktionierung der Angaben sollte daher von einer unabhängigen Stelle –
ähnlich dem Datenschutzbeauftragten – mit den erforderlichen Personalressourcen erfolgen.
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Entschließungsantrag
der Fraktion der SPD

Die Digitalisierung nutzen zur Verbesserung der Ausbildung im Referendariat und
dadurch zur Stärkung des Rechtsstaates durch eine gute personelle Ausstattung beitragen.
zu dem Antrag „Herausforderungen in der Justiz begegnen: Nachwuchskräfte im Referendariat fördern, Digitalisierung vorantreiben, Rechtsstaat weiter stärken“
Antrag der Fraktion der CDU und der Fraktion der FDP
Drucksache 17/13080

I.

Das Referendariat als zwei-jähriges Bewerbungsgespräch der Justiz bei potentiellen Richterinnen und Richter bzw. Staatsanwältinnen und Staatsanwälten betrachten.

Der Fachkräftemangel im Bereich der Justiz ist da. Mit Stand zum 01.04.2021 sind über 2.400
Stellen in der nordrhein-westfälischen Justiz unbesetzt, davon allein 348 Stellen für Richterinnen und Richter bzw. Staatsanwältinnen und Staatsanwälte. Diese Vakanzen gehen zu Lasten
der engagierten Richterinnen und Richter, sowie Staatsanwältinnen und Staatsanwälte. Eine
gut funktionierende Justiz muss personell nicht nur auf dem Papier ausreichend, sondern auch
tatsächlich gut aufgestellt sein. Eine Verbesserung der Lage ist nicht ersichtlich, besonders
vor dem Hintergrund, dass die Pensionierung der geburtenstarken Jahrgänge der späten fünfziger- und frühen sechziger- Jahre („Babyboomer“) im Begriff ist zu beginnen. Die Lücke, die
bereits jetzt besteht wird größer werden, sie muss aber geschlossen werden, denn eine Stärkung des Rechtsstaates kann nur mit genügend Personal erfolgen.
Das Justizministerium muss zukünftig das Referendariat nicht nur als Teil der notwendigen
Ausbildung für die angehenden Volljuristinnen und Volljuristen betrachten, sondern es zur Behebung des bereits vorhandenen und sich abzeichnenden verstärkten Fachkräftemangels für
die Justiz modernisieren.
Freilich bedarf es vieler Maßnahmen um diesem Problem wirksam zu begegnen, jedoch erscheint die attraktivere Ausgestaltung des Referendariats als ein wesentlicher Bestandteil.
Die Lage bei der Besetzung von Stellen in der Justiz hat sich grundsätzlich gewandelt. Während vor Jahren die Justiz ihre Stellen für Richterinnen und Richter und Staatsanwältinnen und
Staatsanwälte aus einem großen Pool von Bewerbungen mit sehr guten Noten besetzen

Datum des Originals: 28.09.2021/Ausgegeben: 29.09.2021

LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode

Drucksache 17/15269

konnte, reicht heute das Angebot nicht um die Nachfrage zu befriedigen. Die Absolventen
müssen sich nicht mehr beim Staat bewerben, nein die Justiz muss sich bei den Absolventinnen und Absolventen bewerben. In dieser Situation befindet sich aber auch die freie Wirtschaft.
Wichtig ist hierbei, dass der Staat in der Phase der beruflichen Orientierung von jungen Juristinnen und Juristen aufgrund des Referendariats eine zentrale Rolle spielt, weil jeder dieses
durchlaufen muss. Das Referendariat muss deshalb als ein zwei-jähriges Bewerbungsgespräch der Justiz bei den kommenden Juristinnen und Juristen verstanden werden. Sicherlich
ist die Attraktivität des Referendariats nicht der einzige Faktor, weshalb junge Menschen sich
für eine Arbeit in der Justiz entscheiden und begeistern können, jedoch kann ein attraktives
Referendariat zu einer Tätigkeit in der Justiz motivieren und den Arbeitgeber in einem guten
Licht erscheinen lassen.
Es ist deshalb richtig, den Herausforderungen der Justiz - auch - mittels digitaler Techniken zu
begegnen. Eine Förderung der Nachwuchskräfte im Referendariat hinsichtlich digitaler Technologien als auch Mittels dieser, ist, auch wenn viele dieser Kräfte nicht in der Justiz arbeiten
werden, zeitgemäß und richtig, da bei allen Personen, welche im Bereich der Rechtspflege
arbeiten werden, diese Kenntnisse in Zukunft unerlässlich sind. Diese Techniken müssen aber
auch zur Steigerung der Attraktivität des Referendariats und damit auch zur Steigerung der
positiven Wahrnehmung des Arbeitsgebers Justiz verwendet werden, denn die digitalen Techniken brauchen schlussendlich Verwender, an denen es heute bereits mangelt und in wenigen
Jahren noch mehr mangeln wird. Es besteht deshalb Handlungsbedarf.
Unabhängig von der Frage der Werbung von jungen Juristinnen und Juristen ist eine generelle
Verbesserung des Referendariats, besonders mittels digitaler Mittel und in Hinsicht auf die
Ausbildung bezüglich digitaler Themen wünschenswert. Nur ein Bruchteil der Absolventinnen
und Absolventen wird eine Anstellung in der Justiz anstreben. Den Rechtsstaat stärkt man
besonders durch die Qualität der an ihm beteiligten Akteure, unabhängig vom angestrebten
Betätigungsfeld. Eine bessere und qualitativ hochwertige Ausbildung ist im Sinne des Rechtsstaates. Deshalb ist die Verbesserung der Ausbildung als ein stetiges Ziel zu verstehen und
ein stetig andauernder Prozess. Denn, wer den Rechtsstaat verbessert, der erhält eben diesen.
Die folgenden Vorschläge sind deshalb zwar auch als eine Werbung für die Justiz zu verstehen, jedoch sind diese, unabhängig von der Frage der Anwerbung von zukünftigem Personal,
generell wichtig um die Qualität der Ausbildung und die Familienverträglichkeit im Referendariat zu steigern. Die Stärkung des Rechtsstaates ist bei allen Vorschlägen das leitende Motiv.
Hierzu gehört auch, die Rahmenbedingungen für eine moderne Juristinnen- und Juristenausbildung auch im Referendariat nicht über die Köpfe der Betroffenen hinweg zu gestalten, sondern gemeinsam mit ihnen. Dies erfordert ständige Kommunikation und ein Ernstnehmen dessen, was man von Referendarinnen und Referendaren und den Personalräten hört.
II.

Familienfreundlichkeit dank Digitalisierung!

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist, zurecht, einer der großen Vorteile der Arbeit in der
Justiz. Auch bei vielen jungen Menschen ist dieser Faktor ein ganz entschiedener bei der Wahl
einer Anstellung. Besonders vor dem Hintergrund des Gedankens das Referendariat auch als
eine Werbung für den Staatsdienst zu betrachten, muss diese Familienfreundlichkeit auch
beim Referendariat stärker als bisher zum Vorschein kommen und die Referendarinnen und
Referendare mit ihren Familien unterstützt werden. An dieser Stelle können digitale Technologien für alle Seiten gewinnbringend eingesetzt werden.
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Um die Justiz auch schon im Referendariat familienfreundlicher zu machen, sollte es regelmäßige Bedarfsabfragen geben, um so dem Thema mehr Aufmerksamkeit und den Referendarinnen und Referendaren auch tatsächlich mehr Unterstützung zukommen zu lassen, die sie
benötigen.
Referendarinnen und Referendare sind in der Regel zwischen 25 und 30 Jahre alt. Ein Teil
der Referendarinnen und Referendare sind bereits Eltern, wenn sie in den Referendardienst
eingestellt werden, andere werden es im Laufe ihres Dienstes. Meistens sind die Kinder von
Referendarinnen und Referendaren im Kleinkind- beziehungsweise bei einer Geburt während
des Dienstes im Säuglingsalter. In einer solchen Phase der kindlichen Entwicklung ist die Anwesenheit von Eltern unerlässlich. Um genau solche Referendarinnen und Referendare in dieser Phase zu unterstützen, würde sich eine landesweit angebotene rein digitale Arbeitsgemeinschaft anbieten.
Durch eine digitale Arbeitsgemeinschaft würden den Referendarinnen und Referendaren zum
einen Wege zur Präsenzarbeitsgemeinschaft erspart werden. Auch können sie sich zum anderen bei einer Online-Arbeitsgemeinschaft um den Nachwuchs kümmern. Eine Planbarkeit
ist in einem solchen Kindesalter meistens nur schwer bis gar nicht möglich, eine Online-Arbeitsgemeinschaft würde hier eine deutliche Entlastung versprechen.
Dabei sollte auch geprüft werden, ob man das Angebot solcher Online-Arbeitsgemeinschaften
auch für solche Referendarinnen und Referendare ermöglichen kann, die abgelegener wohnen und so weite Pendelstrecken mit dem PKW vermieden werden können.
Hinsichtlich der praktischen Ausbildung kann diese freilich nicht digital durchgeführt werden,
jedoch sollte hier eine möglichst wohnortsnahe Verwendung garantiert werden und auch bei
den praktischen Ausbildern auf eine, der Familie der Referendarin oder des Referendars, angepasste zeitliche Anwesenheit hingewirkt werden.
Die Koordination für solche Arbeitsgemeinschaften, wie auch die Zuweisungen zu praktischen
Ausbildern, könnte zentral durch die hauptamtlichen AG-Koordinatorinnen und AG-Koordinatoren erfolgen, diese wären die zentralen Ansprechpartner für die Referendarinnen und Referendare. Sollte der Bedarf an einer solchen Arbeitsgemeinschaft größer sein, könnte diese
auch für den jeweiligen oberlandesgerichtlichen Bezirk angeboten werden. Auch eine Erweiterung auf Personen, welche beispielsweise in der häuslichen Pflege eines Angehörigen eingebunden sind, erscheint denkbar.
Wichtig ist jedoch auch, dass diese Form der Arbeitsgemeinschaft nicht als eine weitere Art
der theoretischen Ausbildung zu verstehen ist; vielmehr ist dies als ein spezielles Angebot für
Referendarinnen und Referendare in besonderen Situationen zu verstehen. Die Präsenzarbeitsgemeinschaft soll (in postpandemischen Zeiten) die Regel sein, da es bei diesen Arbeitsgemeinschaften zu einem angeregteren Austausch zwischen den Teilnehmenden und Lehrenden kommt.
Man könnte von Anfang an in dieser Arbeitsgemeinschaft teilnehmen oder zu einem späteren
Zeitpunkt (beispielsweise nach der Elternzeit) in diese Arbeitsgemeinschaft wechseln. In der
praktischen Umsetzung wären die Koordinatoren als Ansprechpartner dazu angehalten, besonders bei einer Geburt im Referendariat als Ansprechpartner und Berater hinsichtlich der
Fortführung des Referendariats bereitzustehen und mit den Referendarinnen und Referendaren eine Planung des weiteren Verlaufs des Referendariats bei Bedarf zu entwerfen.
Es wäre den Referendarinnen und Referendaren möglich, ihre Ausbildung besser mit der Familie zu koordinieren. Auch könnte dadurch ein abschreckender Faktor für einen frühen
3
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(Wieder-)Eintritt in den Vorbereitungsdienst entfallen und schlussendlich ein früherer Eintritt in
die Berufswelt ermöglicht werden. Fraglich ist, ob das Referendariat in seiner bestehenden
Form in manchen Fällen sogar vor einer generellen Teilnahme abschreckt und die Kandidatinnen und Kandidaten ihre juristische Ausbildung nach bestandenen ersten Examen deshalb
nicht weiter verfolgen. In Zeiten des Fachkräftemangels wäre eine solche Situation schlichtweg
nicht hinnehmbar.
Des Weiteren würde sich die Justiz als ein sehr familienfreundlicher Arbeitgeber darstellen und
für einen Verbleib im Staatsdienst empfehlen und so auch dem bestehenden Fachkräftemangel begegnen. Sicherlich wäre diese Arbeitsgemeinschaft in jedem Fall eine gezielte Förderung von Familien mittels digitalen Hilfsmittel.
Im Ergebnis könnte durch den vermehrten Einsatz von digitalen Technologien, besonders
beim Einsatz in einer Online-Arbeitsgemeinschaft, die Familienfreundlichkeit des Arbeitgebers
Justiz aufzeigt werden.
Eine weitere Möglichkeit sind moderne Teilzeitmodelle im Referendariat um diese familienfreundlicher zu gestalten. Es ist zu begrüßen, dass Bundestag und Bundesrat den Weg für
eine Änderung des Deutschen Richtergesetzes und da der Möglichkeit der Teilzeit frei gemacht haben. Dies muss jetzt schnell umgesetzt werden. Hier ist auch zu prüfen, ob eine
Kombination mit der Onlinearbeitsgemeinschaft möglich ist.
Wichtig erscheint bei all den vorgetragenen Vorschlägen, dass der Grundgedanke, welcher
bei einer zukünftigen Veränderung der Referendarausbildung immer zu berücksichtigen ist,
der Gedanke der gezielten und einfachen Familienförderung ist.
III. Präsenzunterricht und Digitalisierung als Einheit und nicht als Widerspruch verstehen.
Für die Zukunft müssen digitale Lernformate ein zentraler Bestandteil des Referendariats
werden. Wichtig ist hierbei, dass diese Mittel mitnichten den klassischen Präsenzunterricht mit
einem Ausbilder ersetzen sollen. Vielmehr müssen diese Mittel als eine Ergänzung zu dem
bestehenden Angebot verstanden werden. In Anbetracht der Tatsache, dass der zu vermittelnde Stoff nur in geringem Maße schnellen Veränderungen unterworfen ist, könnte es jederzeit abrufbare Materialien wie qualitativ hochwertige Lehrvideos, Übungsbögen und konkrete
Leitfäden geben, anhand derer sich Referendarinnen und Referendare jederzeit bedienen und
weiterlernen können.
Es besteht bereits ein Online-Klausurenkurs. Bei diesem Format wird eine zuvor Online bereitgestellte Altklausur von einem Ausbilder besprochen. Solche Formate sind technisch leicht
umsetzbar und haben keinen großen personellen Aufwand, da ein Ausbilder eine Klausur für
mehrere hundert Referendarinnen und Referendare bespricht. Idealerweise hat der Ausbilder
diese Klausur bereits in einer regulären Arbeitsgemeinschaft besprochen und kann dabei auf
seine Arbeitsmaterialien zurückgreifen. Ein solches Format stellt eine sinnvolle Ergänzung zu
den Besprechungen im Präsenzkurs dar, weil zwar nicht in der Tiefe diskutiert werden kann,
aber weil die Referendarinnen und Referendare weiter auf die Probleme einer Examensklausur sensibilisiert werden. Im Hinblick auf eine bessere Examensvorbereitung erscheint es angebracht, ein solches Angebot auszubauen und möglicherweise noch eine weitere Klausur pro
Woche zu besprechen. Der personelle Aufwand ist im Hinblick auf die Reichweite des Angebotes gering. Wie dem Bedarf der Referendarinnen und Referendare, auch eigene Lösungen
zu den Klausuren einschicken zu können und diese korrigiert zurückzuerhalten, entsprochen
werden kann, sollte nachgegangen werden. Darüber hinaus sollte ein Angebot entwickelt werden, bei dem die Referendarinnen und Referendare die Möglichkeit haben frühere
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Examensklausuren zu Übungszwecken zu schreiben, einzusenden und korrigiert zurück zu
erhalten. Dies sollte mit einem Besprechungstermin verbunden werden.
Auch könnte das Medium der Onlinekurse in der Hinsicht weiter genutzt werden, dass ein
wöchentlicher Wiederholungskurs angeboten wird. Dieser wäre besonders in der Zeit der
Examensvorbereitung ein weiteres zusätzliches Angebot, welches mit einem geringem Aufwand vielen Referendarinnen und Referendaren beim Ordnen, Wiederholen und Vertiefen des
Examensstoffes helfen würde. Besonders die im ersten Jahr behandelten Themen könnten in
diesem Kurs erneut behandelt werden. Auch würde man mit diesem kleinen Aufwand eine
große Steigerung der Attraktivität des Referendariats herbeiführen. Auch in diesem Fall könnten die meisten Ausbilder auf bestehende Unterlagen zurückgreifen und so mit geringem
Mehraufwand einer großen Anzahl an Referendarinnen und Referendaren helfen. Es erscheint
eine Dauer wie bei einem Klausurenkurs von anderthalb Stunden als ausreichend, da dieser
Kurs nur zur gezielten Wiederholung einzelner Schwerpunkte genutzt werden und nicht die
normale Arbeitsgemeinschaft ersetzen soll.
Auch beim Eigenstudium könnten die Referendarinnen und Referendare deutlich mehr unterstützt werden mittels digitaler Technologien. Mit Ausnahme von Kurzvorträgen werden seitens
des LJPA, außerhalb der Arbeitsgemeinschaften und dem Klausurenkurs, keine echten Altklausuren zur Verfügung gestellt. Die Referendarinnen und Referendare können sich deshalb
nur mit den Klausuren auf das Examen vorbereiten, welche in ihrer Arbeitsgemeinschaft besprochen werden. Es bleibt deshalb den Ausbilderinnen und Ausbildern überlassen, eine gute
Auswahl zu treffen. Es wäre besonders für die unmittelbare Examensvorbereitung jedoch mehr
als notwendig echte Klausuren zu sehen um sich gezielt vorzubereiten. Heute müssen die
Referendarinnen und Referendare auf die Angebote kommerzieller Repetitorien zurückgreifen. Dies kostet zum einen Geld und zum anderen sind diese Klausuren eben keine echten
Examensklausuren. Das Land Berlin stellt die Klausuren, welche in einem Klausurenkurs besprochen wurden, mitsamt einer Lösungsskizze online, sodass diese zu einem späteren Zeitpunkt erneut bearbeitet werden können. Ein solcher Pool an weiteren Klausuren wäre eine
einfache digitale Lösung um Referendarinnen und Referendaren bei der Examensvorbereitung zu helfen, eine solche Klausurensammlung ist ohne weiteres schnell umsetzbar.
Des Weiteren sollte erwogen werden sich dem Online-Repititorium anderer Bundesländer
anschließen. Man könnte auf bestehende Strukturen zurückgreifen und müsste nicht komplett
von vorne anfangen bei dem Aufbau von digitalen Lernstrukturen für Referendarinnen und
Referendaren.
Das erfolgreiche Bestehen des zweiten juristischen Staatsexamens ist eine zwingende Voraussetzung für eine Beschäftigung in der Justiz, auch an dieser Stelle muss der Arbeitgeber
Justiz Vorkehrungen treffen, dass junge Kandidatinnen und Kandidaten auf die Klausuren erfolgreich vorbereitet werden. Dies ist auch im eigenen Interesse der Justiz, da man in Zeiten
des Fachkräftemangels es sich nicht leisten kann auf Personal zu verzichten, weil dieses die
Anforderungen nicht erfüllt, weil es nicht ausreichend auf die Klausuren vorbereitet wurde.
IV. Digitalisierung braucht Hardware.
Zum momentanen Zeitpunkt arbeiten Referendarinnen und Referendare mit den eigenen privaten Laptops. Ein solcher Zustand ist nicht mehr tragbar. Vor dem Hintergrund der großen
Veränderungen, welche der Justiz im Wege der Digitalisierung, bis 2026, bevorsteht erscheint
es als zwingend notwendig auch den Referendarinnen und Referendaren die für ihre
Arbeiten notwendige Hardware zur Verfügung zu stellen. Mit der E-Akte wird sich die Arbeit in der Justiz stark verändern und dies wird auch im Referendariat der Fall sein. Vor diesem
Hintergrund ist es besonders mit Blick auf den Datenschutz mehr als fraglich, ob
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Referendarinnen und Referendare bei ihrer Arbeit in Zukunft noch auf private Laptops zugreifen sollen beziehungsweise dürfen. Vor diesem Hintergrund erscheinen Dienstlaptops als eine
Notwendigkeit. Mit diesen Laptops könnten die Arbeiten datenschutzkonform ausgeübt werden und man könnte gewährleisten, dass die digitalen Angebote, welche in Zukunft bestehen
sollen, von jedem wahrgenommen werden können.
Eine reine Plattform zum Datenaustausch reicht nicht aus.
V. E-Examen ermöglichen
Bundestag und Bundesrat haben mit der aktuellen Änderung des Deutschen Richtergesetzes
den Ländern die Möglichkeit eingeräumt zu regeln, dass in den staatlichen Prüfungen schriftliche Leistungen elektronisch zu erbringen sind oder erbracht werden dürfen.
Damit beschreitet der Bundesgesetzgeber einen wichtigen Schritt zur Modernisierung der Ausbildung und der Prüfungen.
Die im Gesetzentwurf der Landesregierung vorgelegte Regelung ist jedoch unzureichend, weil
diese keine verbindliche Regelung schafft, sondern die Entscheidung durch Durchführung des
E-Examens ohne sachliche Voraussetzungen zu benennen den Justizprüfungsämtern bzw.
dem LJPA übertragt. Hierzu muss im Gesetzgebungsverfahren eine andere Regelung getroffen werden, die eine verbindliche Einführung mit einer angemessenen Übergangsfrist vorsieht.
VI. Nur Digitalisierung reicht nicht.
Die Attraktivität des Referendariats muss jedoch auch mit nicht-digitalen Mitteln gesteigert
werden.
1.

Job-Ticket für den Nahverkehr
Das Job-Ticket für den Nahverkehr, wie es an den Universitäten Studierenden als Semesterticket angeboten wird, gibt es nicht im Referendariat. Das Semesterticket für Studierende in NRW ermöglicht es Ihnen, in ganz NRW, kostenfrei den Nahverkehr zu nutzen. Ein Ticket, welches dem Semesterticket gleichkäme, würde besonders in einem Flächenland wie Nordrhein-Westfalen die Referendarinnen und Referendare finanziell entlasten. Es würde sich gut in den Alltag des Referendariats einbinden. Es sind besonders
in der praktischen Ausbildung Wegstrecken von über einer Stunde mit den öffentlichen
Verkehrsmitteln zurückzulegen (Beispiel Münsteraner Referendare müssen bis nach
Bocholt fahren, teilweise mehrmals die Woche). Auch pendeln viele während des Referendariats nach Düsseldorf (Verwaltung, Rechtsanwaltsstation und Wahlstation). Die Referendarinnen und Referendare können sich zwar Fahrtgeld zu einem gewissen Teil erstatten lassen, aber eine Art Jobticket würde die Attraktivität des Referendariats trotzdem
deutlich steigern. Auch wäre es eine Maßnahme, mit welcher man sich Bürokratie ersparen könnte, da man nicht mehr die Fahrtkosten einreichen müsste. Dies ist auch im Sinne
des Klimaschutzes, wenn Referendarinnen und Referendare nicht mit dem Auto zu ihren
Stationen und Sitzungsdiensten fahren müssten. Dies wäre eine Maßnahme, welche unmittelbar zur Attraktivitätssteigerung des Referendariats beitragen würde, da es zum einen
finanziell entlasten, wie auch die Mobilität dienstlich, als auch privat, fördern würde. Auch
ein freiwilliges Angebot, bei welchen ein eigener Anteil zu tragen wäre, erscheint denkbar

2.

Abschaffung der Gebühr für den Notenverbesserungsversuch
Des Weiteren stellt sich die Frage: Warum sollen Referendarinnen und Referendare überhaupt für den Verbesserungsversuch bezahlen? Ein Verbesserungsversuch kostet 750€
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Gebühren, welche als Vorschuss zu entrichten sind. Im ersten Examen fallen aktuell keine
Gebühren an. Ein Grund für die unterschiedliche Behandlung erschließt sich nicht.
Die Justiz braucht qualifizierte Fachkräfte! Die Kosten für den Zweitversuch, auch ohne
die oben erwähnten Gebühren, schrecken ab und so könnten Kandidatinnen und Kandidaten, die im ersten Anlauf nicht die notwendige Punktzahl für den Staatsdienst erreicht
haben, aber von ihrem Können her durchaus für den Staatsdienst geeignet wären, von
einem erneuten Versuch abhalten werden. Die Referendarinnen und Referendare sind bei
einem Verbesserungsversuch nicht mehr angestellt und deshalb kann es in einer solchen
Phase schwierig werden, neben den sowieso vorkommenden Umstellungen diese
Summe aufzubringen. Die finanzielle Belastung kann man verhindern. Besonders dieser
Umstand belastet Absolventinnen und Absolventen, welche nicht aus einem wohlhabenden Elternhaus stammen, das die mit dem Verbesserungsversuch einhergehenden Kosten übernimmt. Hinzu kommt, dass die Zeit, in welcher die Kandidatinnen und Kandidaten
sich erneut auf die Prüfung vorbereiten, nicht für den Lohnerwerb genutzt werden kann.
Dies forciert die Belastung, welche die Gebühr für den Verbesserungsversuch darstellt.
Auch dieser Umstand belastet besonders die Absolventinnen und Absolventen aus ärmeren Elternhäusern. Daneben befindet man sich meistens auch bereits in einer beruflichen
Findungsphase, welche auch mit diversen Belastungen verbunden ist, wie zum Beispiel
einem Umzug und das Einarbeiten in einem neuen Job. Man läuft deshalb Gefahr, dass
man Absolventinnen und Absolventen von einer erneuten Teilnahme abhält in einer
Phase, welche von vielen Belastungen geprägt ist. Die Teilnahmegebühr darf keine weitere Belastung darstellen.
Der Fachkräftemangel ist da, man kann es sich nicht leisten potenzielle Richterinnen und
Richter und Staatsanwältinnen und Staatsanwälte wegen ein paar hundert Euro zu verlieren. Das bei einem Staatsexamen ein paar Klausuren schlecht laufen können, sollte unter
Juristen unstreitig sein. Zwei schlechte Klausuren können die Ungeeignetheit für den
Staatsdienst bedeuten. Umso wichtiger ist der Verbesserungsversuch! Freilich muss man
auch die Qualität von Bewerbenden unter anderem anhand der Noten im Staatsexamen
feststellen und sicherlich gibt es auch ungeeignete Kandidatinnen und Kandidaten, welche
sich gerne auf ein Amt bewerben würden, aber kann man diese Bewertung anhand von
Acht Klausuren vornehmen? An dieser Stelle erscheint eine kostenlose zweite Chance
mehr als angebracht, fair und besonders im Sinne eines personell gut ausgestatteten
Rechtsstaat als zwingend notwendig.
Zwar kann es sein, dass diese Bewerber später aufgrund von geänderten Notenanforderungen die Anforderungen für den Staatsdienst erfüllen, aber sind diese Kandidatinnen
und Kandidaten dann noch bereit für eine berufliche Veränderung? Man muss versuchen
junge Juristinnen und Juristen frühzeitig, am besten direkt nach dem Referendariat anzuwerben und ihnen ausreichende Möglichkeiten geben um die Anforderungen, welche die
Justiz an sie zurecht stellt, zu erfüllen.
3.

Es wird angeregt, die Vorteile einer Verbeamtung für Rechtsreferendarinnen und Referendaren zu prüfen. In manchen anderen Bundesländern werden Referendare wieder
als Beamte auf Widerruf eingestellt. Früher war dies auch in Nordrhein-Westfalen so.

4.

Hohe Qualität der Ausbilderinnen und Ausbildern beibehalten und fördern
Referendarinnen und Referendaren werden von Ausbilderinnen und Ausbildern ausgebildet, die selbst nicht darin geschult wurden, wie Inhalte pädagogisch sinnvoll vermittelt
werden müssten. Dies wird zum einen den Ausbilderinnen und Ausbildern nicht gerecht,
die in der Regel mit hohem Engagement und juristisch-fachlichen Wissen ihr Bestes geben. Dies wird aber auch den Referendarinnen und Referendaren und den Anforderungen
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an eine in allen Belangen qualitativ hochwertige Ausbildung nur dann gerecht, wenn Ausbilderinnen und Ausbildern auch in der Vermittlung der notwendigen Fähigkeiten und
Kenntnisse Schulungs- und Beratungsangebote erhalten und nicht allein gelassen werden. Deshalb scheint es sinnvoll, die Ausbilderinnen und Ausbildern bei ihrem großen
Einsatz mit Schulungs- und Beratungsangeboten zur Seite zu stehen. Es sollte ein Verfahren gefunden werden, bei dem die Bewertungen der Ausbilderinnen und Ausbildern
durch die Referendarinnen und Referendare mit AG-Sprecherinnen und AG-Sprechern
und/oder Personalräten erörtert werden, damit es auch eine Rückmeldung in die Gruppe
der Referendarinnen und Referendaren gibt.
5.

Alle notwendigen Maßnahmen zur Modernisierung der Referendarausbildung bezwecken
nicht nur eine Verbesserung der fachlichen Befähigung der Referendarinnen und Referendare. Auch die gesundheitsverträgliche Ausgestaltung des Vorbereitungsdienstes und
der Prüfungen selbst müssen stärker in den Fokus genommen und dieser Themenbereich
enttabuisiert werden. Auch unter Referendarinnen und Referendaren leiden einige unter
physischen und psychischen Beschwerden, die nicht nur, aber auch auf die Belastungssituation der Ausbildung zurückgeführt werden können. Hier besteht vielfach akuter Handlungsbedarf, auch unter Fürsorgegesichtspunkten des Arbeitgebers. Es muss klar sein,
dass diejenigen, die sich um ihre Gesundheit bemühen und sich deshalb in qualifizierte
Hände begeben, daraus keine Nachteile bei der Verbeamtung haben sollen.
Es bedarf zumindest eines Weniger an Drucks und eines Mehr an wissenschaftlicher,
fachlicher und persönlicher Entfaltungsfreiheit.
In diesem Zusammenhang scheint es sinnvoll, dem nachzugehen, was von ehemaligen
Referendarinnen und Referendaren immer wieder zu hören ist, dass der Eindruck bestehe, dass die Examensklausuren im Schwierigkeitsgrad deutlich höher seien, als noch
vor 10 bis 15 Jahren. Dies sollte geprüft werden.

VII. Attraktivität kann man sehen! Justiz muss sich als moderner Arbeitgeber zeigen!
Der Zustand der Justiz ist auch in der räumlichen Ausstattung teilweise nicht geeignet um
junge Juristinnen und Juristen davon zu überzeugen, dass die Justiz ein attraktiver Arbeitgeber
ist. Die Attraktivität eines Arbeitsumfeldes kann man sehen! Die Ausstattungen von Gerichtssälen, Büros und Sanitäranlagen vielerorts ist oft nicht geeignet um junge hoch qualifizierte Juristinnen und Juristen zu überzeugen eine Anstellung in der Justiz nachzugehen, im
Gegenteil können sie abschrecken. Dieser Punkt stellt einen großen Unterschied zur freien
Wirtschaft dar, bei welcher auf solche „repräsentativen“ Umstände eine deutlich größere Bedeutung beigemessen wird.
Es bedarf dringend weiterer Investitionen um die räumliche Ausstattung der Justiz. Die Hardund Software, mit denen Richterinnen und Richter und Staatsanwältinnen und Staatsanwälte
für digitale Arbeiten ausgestattet sind, sind wichtig aber das gilt genauso für die Stühle auf
denen sie sitzen und den Tischen an welchen sie arbeiten. Der jetzige Zustand ist nicht geeignet um die jungen Absolventinnen und Absolventen davon zu überzeugen, dass die Justiz ein
attraktiver und moderner Arbeitgeber ist. Es ist für die Wahl einer Anstellung durchaus von
Belang, ob junge Absolventinnen und Absolventen beim Betreten der Räumlichkeiten das Gefühl verspüren, dass seitens des Dienstherren vieles unternommen wird, um die Arbeitsumgebung attraktiv zu gestalten. An einer solchen Anstrengung seitens des Landes mangelt es
momentan. Es besteht dringender Handlungsbedarf.
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VIII. Gute Arbeit erfordert Qualitätsverbesserung durch mehr Mitsprache und eine stärkere Interessenvertretung.
Die Attraktivität in vielen verschiedenen Bereichen kann auch dadurch verbessert werden, in
dem den Referendarinnen und Referendaren die Möglichkeit gegeben wird selber auf die
Missstände hinzuweisen und an einer Abhilfe, wie auch einer Verbesserung in ihrem Sinne
mitzuwirken.
Leider gibt es nur wenige Personalräte der Referendarinnen und Referendare, welche als Interessenvertretung fungieren. Eine solche Interessenvertretung ist in NRW nicht die Regel.
Eine solche Interessenvertretung könnte jedoch wichtige Funktionen übernehmen und generell die Qualität und somit die Attraktivität des Referendariats steigern.
Es sollte flächendeckende Angebote von Personalräten für die Referendarinnen und Referendare geben. Dies wäre eine sinnvolle Verbesserung des Referendariats, welches freilich
mit einem gewissen zeitlichen und personellen Aufwand seitens der Referendarinnen und Referendare verbunden ist.
Die Interessenvertretung der Referendarinnen und Referendare muss verbessert werden. Hier
kann von der Seite der Justiz darauf hingewirkt werden, dass es eine stärkere Information über
die Arbeit der bereits bestehenden Räte gibt und das von Seiten der Justiz noch mehr die
Kommunikation mit diesen und den noch zu gründenden Räten gesucht wird. Des Weiteren
muss eine Neugründung weiterer solcher Räte forciert, unterstützt und gezielt gefördert werden.
Ein solcher Ausbau der Interessenvertretung würde an vielen Stellen das Referendariat verbessern. Zum einen würde dadurch ein Fokus darauf gelegt, was Referendarinnen und Referendare beklagen, zum anderen würden auch hier der Arbeitgeber Justiz in einem gutem
Lichte erscheinen, weil er den Referendarinnen und Referendaren die Möglichkeiten geben
würde das Referendariat in einer Art zu gestalten, welche mehr in ihrem eigenen Interesse
wäre. Dadurch würde man deutlich machen, dass man der Attraktivität des Referendariats
einen sehr hohen Stellenwert einräumt. Auch würde eine Beachtung der Belange von Rechtsreferendarinnen und Referendaren aufzeigen, dass diese für den Arbeitgeber Justiz von Relevanz sind und das man ein großes Interesse an einer Verbesserung des Referendariats und
damit auch generell an der Verbesserung des Arbeit in der Justiz habe. Dies würde die Wertschätzung von Referendarinnen und Referendaren seitens der Justiz deutlich machen.
Um den vorhandenen Eindruck, dass Sorgen und Belange der Referendarinnen und Referendare nicht in ausreichendem Maße Berücksichtigung finden, sollte es regemäßige Meinungsaustausche der Behördenleitungen mit den Personalräten geben.
IX. Wer zum Richteramt befähigt ist muss über das Justizunrecht im Dritten Reich im
Bilde sein.
Es ist richtig, denjenigen die die freiheitlich demokratische Ordnung in strafbarer Weise bekämpfen, den Zugang in den Vorbereitungsdienst zu verwehren.
Jedoch ist auch an diesem Punkt die Ausbildung in Bezug auf das Justizunrecht im Dritten
Reich zu erweitern. Die Kenntnis über die Verbrechen der Justiz ist eine direkte Stärkung des
Rechtsstaates, weil diejenigen welche das Recht anwenden darüber im Bilde sein müssen,
wie das positive Recht angewandt wurde um Unrecht zu verüben.
Bundestag und Bundesrat haben mit der aktuellen Änderung des § 5 b Deutsches
9
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Richtergesetz einen wichtigen Schritt gemacht, in dem für das Studium nunmehr vorgeschrieben ist, dass die Vermittlung der Pflichtfächer in Auseinandersetzung mit dem nationalsozialistischen Unrecht und dem Unrecht der SED-Diktatur zu erfolgen hat.
Wichtig erscheint in diesen Zusammenhang jedoch auch, dass der juristische Nachwuchs im
Referendariat im Hinblick auf das Unrecht, welches im Dritten Reich durch die Justiz ausgeübt
wurde, im Bilde sein muss. Wer die Befähigung zum Richteramt hat, muss über dieses Unrecht
informiert sein! Deshalb erscheint die Einführung einer Pflichtveranstaltung, welche sich bewusst mit dem Thema der Justiz im Dritten Reich auseinandersetzt für angebracht. Dies ist
auch nicht die Aufgabe der Universitäten, sondern dies ist eine originäre Aufgabe der Justiz,
welche sich der Ausbildung der Referendarinnen und Referendare angenommen hat um sie
zur Ausübung eines staatstragenden Amtes, dem Richteramt, zu befähigen.
Die Referendarinnen und Referendare müssen in ihrem Vorbereitungsdienst auch dahingehend ausgebildet werden, dass es ihnen bewusst ist, welches Unrecht in Zeiten des Dritten
Reiches von der Justiz ausgeübt worden ist. Sie müssen wissen, welche Taten in den Gerichtssälen begangen wurden, in welchen sie teilweise ihrem Sitzungsdienst nachgehen.
Auch erscheint es als sinnvoll, dass man eine Exkursion an eine Gedenkstätte veranstaltet.
Eine solche Exkursion wird den Referendarinnen und Referendaren die Gräueltaten vor Augen
führen und verdeutlichen, welche Verantwortung Juristinnen und Juristen in einer Gesellschaft
tragen.
X. Der Landtag stellt fest,
1.

dass die Attraktivität des juristischen Referendariats eine wichtige Rolle bei der Gewinnung von neuen juristisch ausgebildeten Fachkräften auch für die Justiz in NordrheinWestfalen spielt.

2.

Grundlagen einer modernen Ausbildung für Rechts Referendarinnen und Referendare
wird nicht allein über das JAG hergestellt.

3.

Um den aktuellen Fachkräftemangel qualifizierter juristischer Nachwuchskräfte auch in
der Justiz zu beheben und beseitigen zu können, muss Justiz sich während des Rechtsreferendariats als moderner Arbeitgeber zeigen.

4.

Die Gebühr für den Notenverbesserungsversuch ist durch eine Änderung im JAG abzuschaffen.

XI. Der Landtag fordert die Landesregierung auf,
1.

auf eine familienfreundlichere Ausgestaltung des Referendariats hinzuwirken.

2.

Die Einrichtung einer Onlinearbeitsgemeinschaft für Recht Referendarinnen und Referendare in besonderen sozialen Situationen einzurichten.

3.

Zeitnah dafür zu sorgen, dass die Änderung des Deutschen Richtergesetzes zur Teilzeit
für Referendarinnen und Referendare umgesetzt werden kann.

4.

Onlinelernangebote für Rechts Referendarinnen und Referendare deutlich auszubauen
und besonders zu fördern.
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5.

Dafür Sorge zu tragen, dass den Referendarinnen und Referendaren deutlich mehr Lernmaterialien in Form von Altklausuren mit Lösungen online zum Zweck der Wiederholung
von Lerninhalten zur Verfügung gestellt werden.

6.

Zu prüfen, ob eine Teilnahme an dem bereits bestehenden Onlinerepetitorium anderer
Bundesländer möglich ist und einen Beitritt Nordrhein-Westfalens zu diesem Onlinerepetitorium anzustreben.

7.

Ein Konzept zu erarbeiten und die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen dafür zu schaffen, das allen Rechts Referendarinnen und Referendare ein Dienstlaptop zur Verfügung
gestellt wird.

8.

Allen Rechts Referendarinnen und Referendaren ein kostenloses Job-Ticket für den
ÖPNV zur Verfügung zu stellen

9.

Zu prüfen inwieweit eine Verbeamtung auf Widerruf bei Rechts Referendarinnen und Referendaren in Nordrhein-Westfalen möglich ist und welche Vorteile dies für diese bringen
würde.

10. Auf

eine

deutliche

Aufwertung

der

Räumlichkeiten

der

Justiz

hinzuwirken.

11. Die Mitsprache von Referendarinnen und Referendaren durch die Förderung der bestehenden, wie auch die Gründung neuer Personalräte aktiv anzuregen und zu unterstützen.
12. Auf die bestehenden Personalräte deutlicher bei den Referendarinnen und Referendaren
hinzuweisen.
13. Das Anbieten einer Pflichtveranstaltung für Rechts Referendarinnen und Referendare
über das Justizunrecht im Dritten Reich zu erwirken.
14. Eine Exkursion von Rechtsreferendarinnen und Referendaren im Rahmen ihrer Arbeitsgemeinschaft an eine Gedenkstätte für die Opfer des dritten Reiches zu ermöglichen und
zu fördern.

Thomas Kutschaty
Sarah Philipp
Sven Wolf
Sonja Bongers
und Fraktion
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zum Antrag der Fraktionen von CDU und FDP zur Modernisierung des
Referendariats (Drucksache 17/13080) vom 16.03.2021:
„Herausforderungen in der Justiz begegnen: Nachwuchskräfte im
Referendariat fördern, Digitalisierung vorantreiben, Rechtsstaat weiter
stärken.“

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

wir danken für die Möglichkeit, zu dem oben beschriebenen Gesetzgebungsvorhaben Stellung nehmen zu können. Aus Sicht des Bundes der Richter und
Staatsanwälte ist der Antrag der Regierungsfraktionen in vollem Umfang zu
begrüßen und findet unsere Unterstützung.

I. Ausgangslage
Der DRB NRW ist ebenso wie die Verfasser des Antrags der Auffassung, dass im
Bereich der juristischen Ausbildung in Nordrhein-Westfalen erheblicher
Reformbedarf besteht. Dies gilt auch und insbesondere für den hier
interessierenden Bereich der Referendarausbildung. Es bestehen keine Zweifel,
dass in der Folge der zunehmenden Digitalisierung der juristischen Arbeitswelt
auch die juristische Ausbildung nicht in den althergebrachten Mustern verharren
kann. Die Frage der Digitalisierung stellt sich insbesondere für die
Referendarausbildung unter dieser Prämisse in mehreren Themenbereichen, die
auch in der Antragsformulierung aufgegriffen werden. In einem weiteren Punkt,
nämlich dem der Wertschätzung des auszubildenden Nachwuchses, sieht der
Bund der Richter und Staatsanwälte in NRW ebenfalls dringenden
Verbesserungsbedarf.

Bund der Richter und Staatsanwälte in Nordrhein-Westfalen e.V.
Martin-Luther-Straße 11 – 59065 Hamm – Telefon (02381) 29814 – Telefax (02381) 22568
E-Mail: info@drb-nw.de – Internet: www.drb-nrw.de
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II. Ausbildungsinhalte
Aus hiesiger Sicht stellt sich die im Antrag der Regierungsfraktionen nur
zurückhaltend gestellte Frage, welche Auswirkungen die fortschreitende
Digitalisierung auf die Lehrinhalte haben soll und muss. Soll der Regelungsrahmen
der
Digitalisierung
Gegenstand
besonderer
Lehrinhalte
oder
der
Arbeitsgemeinschaften in der Referendarausbildung sein? Sollen die rechtlichen
Grundlagen von Anwendungen sogenannter künstlicher Intelligenz behandelt
werden? Unzweifelhaft besteht hier erheblicher Nachholbedarf, wie sich der auch
von Ihnen zitierten Digital Study entnehmen lässt. Die Frage ist nach hiesigem
Verständnis allerdings dahin zu beantworten, dass die Vermittlung materiellrechtlicher Rechtsregeln grundsätzlich nicht Aufgabe der Referendarausbildung
ist, sondern des universitären Studiums. In der Referendarausbildung geht es nicht
um das systematische Erlernen materiellen Rechts, sondern um dessen
Anwendung im praktischen Prozess. Selbstverständlich werden mit
fortschreitender Digitalisierung zunehmend materielle Rechtsprobleme aus dem
Bereich der Digitalisierung auch Gegenstand von Rechtsfällen sein. Diese sind
dann ebenso zu bearbeiten wie Rechtsfälle aus einem anderen zivil- oder
öffentlich-rechtlichen Gebiet. Eine Änderung des Curriculums der
Referendarausbildung bedarf es allerdings ebenso wenig wie im Falle einer
Änderung beispielsweise des Mietrechts oder anderer Rechtsmaterien.

III. Ausbildungsform
Anders zu beurteilen ist die Frage nach dem „Wie“ der Referendarausbildung.
Hierauf zielt der Antrag der Regierungsfraktionen in erster Linie ab, und zwar zu
Recht. Folgende Punkte bedürfen der Reform:
a) Elektronische Akte
Mit der Einführung der elektronischen Akte ergibt sich eine grundlegende
Veränderung des richterlichen und staatsanwaltlichen Arbeitsablaufs. Dem wird
die Referendarausbildung derzeit nur unzureichend gerecht. Kolleginnen und
Kollegen, die ihre richterlichen Dezernate bereits mit der elektronischen Akte
verwalten, sind gehalten, diese den Referendarinnen und Referendaren auf
verschlüsselten USB-Sticks zur Verfügung zu stellen, ähnlich wie dies etwa im
Falle einer elektronischen Akteneinsicht durch einen Rechtsanwalt geschieht.
Dieses Verfahren ist umständlich und unmodern. Änderungen der Akte etwa durch
neu eingehende Schriftsätze o.ä. bleiben dem Referendar verborgen. Besser wäre
es deshalb, eine geschützte Datenaustauschplattform zur Verfügung zu stellen,
die es ermöglicht, qua Internet auf die auf der genannten Plattform zur Verfügung
gestellte Akte in ihrer jeweils aktuellen Form zuzugreifen. Eine solche
Datenaustauschplattform ist nach hiesiger Information auch bereits in einer
gerichtlichenTestphase in Bonn, Krefeld und Bochum.

-3b) Kommunikation
Insbesondere unter Pandemiegesichtspunkten hat sich die Anzahl persönlicher
Kontakte in der Ausbildung reduziert. Die wünschenswerte persönliche
Besprechung der Arbeitsentwürfe der Referendarinnen und Referendare entfiel
häufig oder war auf einen Austausch per E-Mail oder Telefon beschränkt.
Wünschenswert wäre es, etwa eine Videotelefonie in einem datensicheren Format
durchzuführen. Technisch wäre dies ohne weiteres machbar.
c) Arbeitsgemeinschaften
Arbeitsgemeinschaften wurden in den letzten Monaten pandemiebedingt als
online -Veranstaltungen durchgeführt. Gerade hier hat die Pandemie der
Ausbildung einen Reformschub versetzt. Allerdings wurde von Seiten der
Referendarinnen und Referendare vielfach die mangelnde technische Qualität der
Video-Konferenzen beklagt.
Aus hiesiger Sicht muss Ausgangspunkt der Überlegungen sein, dass in den
Arbeitsgemeinschaften zum einen Grundlagenstoff vermittelt wird (z.B. die
Widerklage,
die
Erledigungserklärung,
Aufbau
einer
Anklageschrift,
zwangsvollstreckungsrechtliche Rechtsbehelfe u.ä.), zum anderen an praktischen
Fällen die Anwendung des Erlernten geübt werden soll. Letzteres geschieht
typischerweise anhand von kleineren Fällen, Vorträgen und schließlich Klausuren.
Gewünscht ist hierbei die aktive Mitarbeit.
Bei dieser Zweiteilung – Wissensvermittlung und Übung - bietet sich eine hybride
Gestaltung der Arbeitsgemeinschaften an. So macht es Sinn, die zu
besprechenden Grundlagen z.B. zur Urteilserstellung oder zur Verfassung einer
Anklageschrift in einer zentralen Vorlesungsveranstaltung zu vermitteln. Daneben
muss es allerdings weiterhin auch Arbeitsgemeinschaften geben, in denen die
Möglichkeit besteht, Fragen zu stellen und im Diskurs vertiefend zu lernen.
Letzteres ist im Rahmen von Videokonferenzen nur eingeschränkt möglich,
weshalb wir eindringlich für die Beibehaltung von örtlichen, in Präsenz
durchzuführenden Arbeitsgemeinschaften plädieren. Diese müssten allerdings
nicht wie bisher jede Woche stattfinden, sondern könnten im wöchentlichen
Wechsel mit den zentralen Vorlesungsveranstaltungen alle zwei Wochen
stattfinden. Diese Lösung hätte einen weiteren Vorteil: Insbesondere die eher
fernab gelegenen Ausbildungsplätze wie beispielsweise Aachen, Kleve oder
Detmold würden für viele Referendarinnen und Referendare wegen der
Reduzierung des Reiseaufwands attraktiver.
d) Materialien
Ein wesentlicher Punkt ist aus hiesiger Sicht, dass die Ausbildung unabhängig von
der Person der jeweiligen AG-Leiterin bzw. des AG-Leiters deshallb von
unterschiedlicher Qualität ist, weil Lehr- und Lernmaterialien dezentral von jedem
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Arbeitsgemeinschaftsleiter selbst erstellt werden (sollen). Dies führt dazu, dass die
AG-Leiter grundsätzlich gehalten sind, sich selbst um die Erstellung qualitativer
Skripten, Arbeitspapiere, Klausurlösungsskizzen und Musterlösungen zu
kümmern. Diese zeitintensive Aufgabe wird nicht besonders vergütet, sondern ist
mit der allgemeinen Stundenvergütung abgegolten. Nicht alle AG-Leiter sind
bereit, diese Aufgabe mit gleicher Intensität wahrzunehmen. Manche erstellen
selbst umfangreiche Materialien, andere greifen auf nicht selten veraltete
Lernmittel von Vorgängern zurück, in manchen Fällen fehlen Lernmaterialien ganz
oder werden Referendarinnen und Referendare auf allgemein zugängliche
Lehrbücher und ähnliches verwiesen.
Dieser misslichen Situation sollte dadurch Rechnung getragen werden, dass die
Materialien zentral vom LJPA erstellt und den AG-Leitern zur Weitergabe an die
Referendarinnen und Referendare zur Verfügung gestellt werden.
e) Klausuren
Zu unterscheiden sind die während der Ausbildung zu erstellenden Klausuren, der
Klausurenkurs sowie die Examensklausuren.
Bereits jetzt gibt es einen zentralen Online-Klausurenkurs, der im Rahmen der
Fortgeschrittenen-Arbeitsgemeinschaft landesweit wöchentlich angeboten wird
und regelmäßig etwa 750 Zuhörer erreicht. Zu einem bestimmten Zeitpunkt sind
die Klausuraufgaben digital abrufbar. Die Besprechung erfolgt später zentral qua
Videokonferenz. Der Nachteil solcher Klausuren ist, dass es nicht zu einer
individuellen Besprechung kommen kann. Der Rahmen und die große
Teilnehmerzahl machen es unmöglich, auf Besonderheiten einzelner
Klausurlösungen einzugehen. Aus demselben Grund entfällt auch eine Korrektur.
Unabdingbar ist es, dass als Ausgleich für die fehlende individuelle Besprechung
und die Korrektur in eine verbesserte Korrektur und die Zurverfügungstellung von
Musterlösungen investiert wird. Insbesondere Letzteres ist bislang nicht
flächendeckend üblich. Ferner ist es unbedingt erforderlich, dass es trotz des
zentralen Online-Klausurenkurses bei den in den Arbeitsgemeinschaften
geschriebenen Klausuren bleibt.
Was diese in den jeweiligen Arbeitsgemeinschaften zu erstellenden
Ausbildungsklausuren anbetrifft, ist ebenfalls in der Pandemie ein
Digitalisierungsfortschritt eingetreten, weil auch diese Klausuren nicht mehr als
Aufsichtsarbeiten, sondern digital von zuhause aus erstellt werden. Die
Referendarinnen und Referendare erstellen die Lösungen ohne Aufsicht digital
mithilfe ihres privaten Computers. Die Lösung ist sodann bis zu einer bestimmten
Uhrzeit hochzuladen. Eine handschriftliche Anfertigung, die anschließend
eingescannt und hochgeladen wird, ist zwar weiterhin noch möglich. Nach hiesiger
Information macht allerdings die weitaus größere Anzahl der Referendarinnen und
Referendare von der Möglichkeit Gebrauch, ein Word Dokument per Computer zu
erstellen.
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mehr den praktischen Anforderungen. Kaum eine Richterin oder ein Richter bzw.
Staatsanwältin oder Staatsanwalt erstellt noch Verfügungen, Beschlüsse und
Urteile per Hand. Regelmäßig geschieht dies durch die eigene Erstellung von
Texten, durch Diktate oder die Verwendung von Spracherkennungssystemen.
Dem muss die Ausbildung Rechnung tragen, will sie auf die reale berufliche
Situation vorbereiten. Deshalb ist es richtig, dass die Referendarinnen und
Referendare ihre Übungsklausuren in der beschriebenen Weise erstellen können.
Aus hiesiger Sicht ist deshalb auch die Möglichkeit, handschriftlich gefertigte
Lösungen zu erstellen, entbehrlich.
Gelegentlich
wird
eingewandt
wird,
es
entspreche
nicht
den
Examensbedingungen, wenn Übungsklausuren ohne Aufsicht geschrieben
würden. Dies ist zutreffend. Der Übeeffekt für die später überwacht
anzufertigenden Examensklausuren tritt nur ein, wenn jede Referendarin und jeder
Referendar selbst die Verantwortung für die möglichst examensnahe Erstellung
der Klausuren übernimmt und nur die zugelassenen Hilfsmittel verwendet. Diese
Verantwortung zu tragen sind die Referendarinnen und Referendare aber ohne
Zweifel in der Lage.
Die Klausuren im Examen werden bislang nicht per Schreibcomputer erstellt. Dies
ist nach dem Vorgesagten nicht zeitgemäß. Es mag sein, dass die Einrichtung
eines Systems, das die Erstellung der Examensklausuren elektronisch ermöglicht,
kompliziert und teuer ist, allerdings ist dieser Weg unverzichtbar, weil zeitgemäß.
Ein weiterer Vorteil ist, dass in Maschinentextform erstellte Klausuren weitaus
besser zu lesen sind, als viele handschriftlich angefertigten Klausuren. Eine
schlechte Handschrift wirkt sich, wenn auch unbewusst, häufig auf die Note aus.
Es steigert deshalb die Chancengleichheit, wenn alle Texte maschinenschriftlich
vorgelegt werden.
Diskussionswürdig erscheint schließlich bei der Anfertigung aller Klausuren die
Einführung bzw. Zurverfügungstellung weiterer elektronischer Hilfsmittel, wie
insbesondere juris und beck-online sowie in technischer Hinsicht
Spracherkennungssysteme. Nur so werden die Anforderungen der Praxis
zutreffend abgebildet.
f) § 128 a ZPO
Zu diskutieren, ist die Frage, ob Referendarinnen und Referendare an als
Videokonferenz durchgeführten mündlichen Verhandlungen gemäß § 128a ZPO
wie etwa ein Prozessbeteiligter teilnehmen können sollen oder nicht. Bislang ist es
üblich, dass sich die Referendarinnen und Referendare mit der Ausbilderin bzw.
dem Ausbilder im Sitzungssaal aufhalten und die Sitzung am Richterbildschirm
oder über den Saalbildschirm verfolgen. Technisch wäre eine digitale Teilnahme
ohne weiteres möglich.
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g) Hauptamtlicher Koordinator
Die Einsetzung eines hauptamtlichen Koordinators bei den Oberlandesgerichten
ist auch aus Sicht unseres Verbandes sinnvoll. Nach Einschätzung des
Unterzeichners leidet die Referendarausbildung häufig daran, dass den
Referendarinnen und Referendaren zu wenig Wertschätzung entgegengebracht
wird. Oftmals werden sie von den Justizverwaltungen als lästige Bittsteller
behandelt, was sich mit zahlreichen Beispielen belegen lässt. Die
Zurverfügungstellung weiteren Personals wirkt diesem Bild entgegen.
Mit freundlichen Grüßen
Dietmar Reiprich
Stellvertretender Vorsitzender

Landtag Nordrhein-Westfalen
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Herausforderungen in der Justiz begegnen - A14
Schriftliche Anhörung von Sachverständigen durch den Rechtsausschuss
des Landtags Nordrhein-Westfalen

Stellungnahme zum Antrag
„Herausforderungen in der Justiz begegnen: Nachwuchskräfte im Referendariat fördern, Digitalisierung vorantreiben, Rechtsstaat weiter stärken“ der Fraktion der CDU und der Fraktion der FDP,
Drucksache 17/13080

1

Vorbemerkung:

2

Wir nehmen Stellung als eine in der Ausbildung von Referenda-

3

rinnen und Referendaren aktive Rechtsanwaltskanzlei.
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4

Zu Ziffer 1 des Beschlussantrags („Der Landtag beauftragt

5

die Landesregierung, zu prüfen, wie den Referendarinnen

6

und Referendaren im Rahmen der Umsetzung des elektro-

7

nischen Rechtsverkehrs sowie der E-Akte ein digitaler Aus-

8

tausch der Ausbildungsakten und deren Bearbeitung, bei-

9

spielsweise in Form einer gesicherten Datenaustausch-

10

plattform, ermöglicht werden kann;“):

11

Für den Bereich der Ausbildung der Referendarinnen und Refe-

12

rendare in der Praxis bei einer Rechtsanwältin oder einem

13

Rechtsanwalt beobachten wir, dass der digitale Aktenzugriff

14

zum Standard wird. Grund dafür ist, dass immer mehr Rechts-

15

anwaltskanzleien ihre Aktenführung digitalisieren.

16

Allerdings erfolgt dieser Prozess schrittweise. Wenige Kanz-

17

leien arbeiten bereits allein mit E-Akten. Viele Kanzleien verhal-

18

ten sich abwartend oder sind auf dem Weg der Digitalisierung,

19

etwa mit teilweise elektronischen Akten und parallel weiter ge-

20

führten Papierakten.

21

Der Aktenzugriff wird technisch häufig über Virtual Private Net-

22

works (VPN) realisiert, bei denen die Akten gelesen und bear-

23

beitet werden können, ohne dass eine (Zwischen-)Speicherung

24

auf dem verwendeten lokalen Endgerät erfolgt. Die Speicherung

25

erfolgt allein auf dem Server der Kanzlei.

26

Aus Sicht einer Kanzlei kann eine (zusätzliche) gesicherte Da-

27

tenaustauschplattform folgende Vorteile haben:

28

a) Der Einrichtungs- und Löschungsaufwand sowie etwa-

29

ige Lizensierungskosten für einen weiteren Zugang zum

30

VPN entfallen.

31

b) Der Aktenzugriff der Referendarin bzw. des Referendars

32

wird technisch auf die von ihm bearbeitete Akte einge-

33

grenzt.
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34

c) Die Bearbeitung der Referendarin bzw. des Referendars

35

bleibt bis zur Übernahme durch die Rechtsanwältin bzw.

36

den Rechtsanwalt von der Kanzleiakte isoliert, d.h. die

37

Akte vor ungeprüften Veränderungen geschützt.

38

Aus Sicht einer Kanzlei kann eine gesicherte Datenaustausch-

39

plattform folgende Nachteile haben:

40

a) Es könnte sich um ein kanzleifremdes System handeln,

41

dessen Sicherheit die Kanzlei überprüfen und sicherstel-

42

len müsste.

43

b) Es könnten Bedenken bestehen, der Verschwiegenheit

44

unterliegende Informationen der Mandantinnen und

45

Mandanten auf staatlich betriebene Systeme zu übertra-

46

gen.

47
48

c) Es könnte ein höheres Vervielfältigungsrisiko bestehen
als bei VPN-Systemen.

49

Wir gehen davon aus, dass diese möglichen Nachteile ausge-

50

räumt werden können bzw. die Bedenken durch geeignete Lö-

51

sungen überwunden werden können.

52

Nach unseren Erfahrungen könnte es auch im Sinne der Kos-

53

teneffizienz sinnvoll sein, auf am Markt frei erhältliche Cloud-

54

Lösungen zuzugehen, die datenschutzrechtlich abgesichert,

55

technisch erprobt und im Bedarfsfall austauschbar sind.

56

Alternativ wäre unseres Erachtens denkbar, die Datenaus-

57

tauschplattform für den Bereich der Gerichte und der Staatsan-

58

waltschaften zu nutzen und den Kanzleien zu überlassen, ihre

59

eigenen Systeme zum Datenaustausch mit den Referendarin-

60

nen und Referendaren zu verwenden.

61

Zu Ziffer 2 des Beschlussantrags („… die Durchführung

62

von Online-Unterrichtsveranstaltungen im Rahmen des
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63

Vorbereitungsdienstes dauerhaft zu ermöglichen und ge-

64

setzlich zu verankern;“)

65

Aus unserer Sicht ist sinnvoll und geboten, Online-Unterricht

66

auch über die Corona-Pandemie hinaus zu erproben.

67

Eine Manifestation im Sinne einer teilweisen oder vollständigen

68

Aufgabe des Präsenzunterrichts sollte unseres Erachtens zu-

69

rückgestellt werden, bis die Vor- und Nachteile empirisch be-

70

lastbar bewertet werden können.

71

Die in den Arbeitsgemeinschaften vermittelten Inhalte sind von

72

erheblicher Bedeutung für die praktische juristische Tätigkeit

73

und Grundlage der praktischen Ausbildung in der Rechtsan-

74

waltskanzlei. Die Inhalte sind komprimiert. Ihre Aufnahme erfor-

75

dert höchste Konzentration.

76

Aus unserer Sicht ist offen, ob die bisher praktizierten Formen

77

des Online-Unterrichts zu einem gleich- oder höherwertigen

78

Lernerfolg führen.

79

Wir haben sowohl hörend als auch als Dozenten in der Anwalts-

80

fortbildung eigene Erfahrungen mit Online-Fortbildungen ge-

81

sammelt:

82

Online-Unterrichtsveranstaltungen haben erhebliche logistische

83

Vorteile. Der Wegeaufwand und der Raumaufwand entfallen.

84

Online-Unterrichtsveranstaltungen ermöglichen zudem, interak-

85

tive Internetplattformen einzusetzen (z.B. Padlets) und spontan

86

Kleingruppen zu bilden (Break-Out-Sessions). Solche Techni-

87

ken werden nach unserer Wahrnehmung allerdings bisher kaum

88

genutzt.

89

Wir beobachten bei Online-Fortbildungen, dass viele Teilneh-

90

mende die Übertragung ihrer Kameras ausschalten, d.h. nur als

91

schwarze Kacheln erscheinen.
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92

Dadurch geht der Dozentin/dem Dozenten die Möglichkeit ver-

93

loren, Reaktionen des Publikums wahrzunehmen.

94

Zudem erhöhen sich der Spielraum und die Versuchung für die

95

Teilnehmenden, sich während des Unterrichts mit anderen Din-

96

gen zu befassen. Aus Sicht der Teilnehmenden kann diese

97

Möglichkeit ein Vorteil sein. Im Sinne der Unterrichtsziele kann

98

sie ein Nachteil sein.

99

Der Raum des Präsenzunterrichts könnte in diesem Sinne ein

100

geschützter Raum sein, der erhaltenswert sein könnte.

101

Dafür könnten auch Aspekte des sozialen Austauschs innerhalb

102

der Gruppe der Referendarinnen und Referendare sowie mit

103

den Dozierenden sprechen.

104

Zu Ziffer 3 des Beschlussantrags („… zu prüfen, ob aus be-

105

reiten Mitteln des Justizministeriums bei jedem Oberlan-

106

desgericht in Nordrhein-Westfalen die Stelle eines haupt-

107

amtlichen AG-Koordinators geschaffen wird;“):

108

Zu diesem Punkt verfügen wir über keine besondere Sachkunde

109

und enthalten uns daher einer Stellungnahme.

110

Zu Ziffer 4 des Beschlussantrags („… weitere zeitgemäße

111

digitale Lernprogramme zu fördern und zu entwickeln, um

112

die Lehre durch innovative Formate anzureichern;“):

113

Wir können uns vorstellen, dass digitale Lernprogramme eine

114

sinnvolle Lernhilfe und Ergänzung des bestehenden Angebots

115

sein können, verfügen in diesem Punkt jedoch über keine be-

116

sondere Sachkunde.

117

Aus unserer Sachkunde hinsichtlich der im Juristenausbildungs-

118

gesetz bisher vorgesehenen Lehrformen heraus empfehlen wir

119

ergänzend, insbesondere auch die Arbeitsgemeinschaften
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120

durch zeitgemäße Unterrichtsmethoden zu optimieren. Die in-

121

novativen Formate sollten nicht nur neben den vom JAG vorge-

122

sehenen Lehrformen stehen, sondern in diese Einzug erhalten.

123

Wir nehmen wahr, dass die Dozierenden sich dafür engagieren,

124

die Inhalte verständlich zu vermitteln, und u.a. durch von den

125

Referendarinnen und Referendaren auszufüllende Feedback-

126

Bögen eine gewisse Qualitätssicherung betrieben wird.

127

Für ausbaufähig halten wir die Aus- und Weiterbildungsange-

128

bote zu didaktisch und technisch zeitgemäßen Unterrichtsme-

129

thoden für die Dozierenden. Dies gilt für die Gestaltung des Prä-

130

senzunterrichts, insbesondere aber auch für die Gestaltung von

131

Online-Unterricht.

132

Zu Ziffer 5 des Beschlussantrags („… ein Konzept zu erar-

133

beiten, dass die notwendigen Voraussetzungen, auch in fi-

134

nanzieller Hinsicht, für die Umsetzung der digitalen Staats-

135

examensprüfung in Nordrhein-Westfalen enthält und zu-

136

dem die digitale Klausur im Rahmen der Arbeitsgemein-

137

schaften ermöglicht;“):

138

Vom Anforderungsprofil einer Rechtsanwaltskanzlei aus be-

139

trachtet erachten wir diesen Antragspunkt als sinnvollen und ge-

140

botenen Schritt.

141

Handgeschrieben werden in Rechtsanwaltskanzleien in der Re-

142

gel nur noch kurze Verfügungen oder Vermerke. Insofern hängt

143

der Klausurerfolg zzt. noch von einer Fähigkeit ab – schnell, les-

144

bar und ausdauernd mit eigener Hand zu schreiben – die in der

145

anwaltlichen Praxis eher unmaßgeblich ist.

146

Längere Texte werden in der anwaltlichen Praxis entweder ge-

147

tippt oder diktiert. Zunehmend – in unserer Kanzlei durchgängig

148

– kommt IT-gestützte Spracherkennung zum Einsatz. Der

Seite 7 von 8

149

Diktiererfolg erfordert gedankliches Vorstrukturieren, saubere

150

Artikulation und besonders sorgfältiges Korrekturlesen.

151

Zu Ziffer 6 des Beschlussantrags („… zu prüfen, inwiefern

152

§ 30 JAG NRW um einen weiteren Versagungsgrund er-

153

gänzt werden kann, um Personen den Zugang zum Vorbe-

154

reitungsdienst verwehren, die die freiheitliche demokrati-

155

sche Grundordnung in strafbarer Weise bekämpfen“):

156

Zu diesem Punkt verfügen wir über keine besondere Sachkunde

157

und enthalten uns daher einer Stellungnahme.

158

Zu Ziffer 7 des Beschlussantrags („… sich auf Bundes-

159

ebene, u.a. im Koordinierungsausschuss, für die Festle-

160

gung eines Absatzes 3 in § 5b DRiG einzusetzen, der die

161

zunehmende Bedeutung der Digitalisierung, die Chancen

162

und Risiken des Einsatzes von Informationstechnologien

163

und statistischer Verfahren bei der Ausübung juristischer

164

Tätigkeiten sowie deren rechtliche, technische und wirt-

165

schaftliche Grundlage in allen Stationen des Vorberei-

166

tungsdienstes berücksichtigt“):

167

Zu diesem Punkt verfügen wir über keine besondere Sachkunde

168

und enthalten uns daher einer Stellungnahme.
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Neuss, 9. Juni 2021

Tobias Goldkamp
Rechtsanwalt / Partner
Fachanwalt für Erbrecht und Fachanwalt für Verkehrsrecht
Breuer, Klingen, Goldkamp Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB
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STELLUNGNAHME

17/4031

Stellungnahme zur schriftlichen Anhörung

A14, A10

„Herausforderungen in der Justiz begegnen: Nachwuchskräfte im Referendariat fördern,
Digitalisierung vorantreiben, Rechtsstaat weiter stärken“

Stellungnahme der gewählten Vertreter des Personalrates der Referendare am LG Dortmund:
Wir, Melina Stoschek und Jessica Vogelsang, nehmen als gewählter Personalrat Stellung zu dem
Antrag der Fraktion CDU und der Fraktion FDP zur Drucksache 17/13080. Wir sind beide seit Oktober
2020 Rechtsreferendare am LG Dortmund und wurden im Januar 2021 als Vertreter des
Personalrates gewählt. Unsere Stellungnahme erfolgt nicht im Namen der Verwaltung oder
Referendarabteilung des LG Dortmund und spiegelt unsere eigene Meinung, nicht die der gesamten
Referendare am LG Dortmund wider.
•

Zu Ziffer 1 der Beschlussfassung:
Die Beteiligung der Referendare an der fortschreitenden Digitalisierung halten wir für einen
sinnvollen und logischen Schritt. Da im Rahmen der juristischen Arbeit der Umgang mit dem
elektronischen Rechtsverkehr und der E-Akte zum täglichen Umgang gehört bzw. gehören
wird, ist es zweckmäßig, dies auch in die Ausbildung einfließen zu lassen. Die Nutzung der EAkte ist insbesondere hilfreich, da die Ausbildung für alle Parteien in der Hinsicht erleichtert
wird, dass eine parallele Bearbeitung der Akten ermöglicht wird.

•

Zu Ziffer 2 der Beschlussfassung:
Die dauerhafte Durchführung von Online-Unterrichtsveranstaltung ist zwar sinnvoll, bedarf
aus unserer Sicht aber einer differenzierten Betrachtungsweise. Wir stimmen zu, dass die
Ermöglichung von Online-Veranstaltungen Referendare dazu bewegen wird, sich auch in
entlegenen Ausbildungsbezirken zu bewerben. Es ist jedoch fraglich, wie die Ausgestaltung
im Einzelnen durchgeführt wird. Arbeitsgemeinschaften in Präsenz sind aus vielerlei Hinsicht
zielführend und wichtig. Vor allem im Hinblick auf mündliche Noten in den
Arbeitsgemeinschaften ist eine Präsenzveranstaltung zielführender. Technische Probleme
sowohl auf Seiten der Referendare als auch auf Seiten der Ausbildungsleiter können dies
erschweren und zuletzt auch den Unterricht verzögern. Auch der soziale Aspekt der
Arbeitsgemeinschaften bleibt teilweise auf der Strecke. Bei der dauerhaften Durchführung
von Online-Veranstaltung muss unserer Meinung nach zudem eine landesweite Plattform zur
Verfügung gestellt werden, mit welcher auch die entsprechenden Unterlagen der
Arbeitsgemeinschaften verteilt werden können. Eine komplette Abschaffung der
Präsenzveranstaltungen halten wir nicht für sinnvoll. Inwiefern eine Hybridveranstaltung
sinnvoll ist, bleibt zu erörtern.

•

Zu Ziffer 3 der Beschlussfassung:
Ein hauptamtlicher AG-Koordinator an jedem OLG ist sinnvoll, wenn ein solcher Posten nicht
schon längst geschaffen wurde. Wir haben sowohl Ansprechpartner am LG als auch am OLG.
Um den entstehenden Mehraufwand auszugleichen, ist die Schaffung eines solchen Posten
sicherlich hilfreich.

•

Zu Ziffer 4 der Beschlussfassung:
Dies geht Hand in Hand mit allen weiteren Schritten der Digitalisierung und ist sicherlich ein
weiterer wichtiger Schritt. Auch hier halten wir eine Plattform für zielführend, die zum

Beispiel die bereits angebotenen Klausurenkurse der Oberlandesgerichte ergänzt und mit
welcher auch Unterlagen ausgetauscht werden können.
•

Zu Ziffer 5 der Beschlussfassung:
Das in anderen Bundesländern bereits durchgeführte E-Examen würden wir auch in NRW
begrüßen. Hier sollte allerdings aus unserer Sicht die komplette Ausbildung darauf
ausgerichtet sein, d.h. auch Probeklausuren im Rahmen der AG sollten unter den neuen
Examensbedingungen geschrieben werden. Daher sollte eine Übergangsphase erarbeitet
werden, in welcher die Referendare selbständig wählen können, ob sie ihr Staatsexamen
digital oder per Hand schreiben möchten.

•

Zu Ziffer 6 der Beschlussfassung:
Die Diskussion um einen weiteren Versagungsgrund halten wir ebenfalls für sinnvoll. Hierzu
stellt sich aber die Frage, ab welchem Zeitpunkt der Versagungsgrund gegeben ist. Zudem
wird bei der Bewerbung um einen Referendarplatz bereits jetzt ein Führungszeugnis
eingereicht. Fraglich ist, inwiefern eine Kontrolle bezüglich dem Versagungsgrund über die
Kontrolle durch das Führungszeugnis hinausgeht. Jedoch stimmen wir zu und stehen
dahinter, dass jegliche extremistische und terroristische Bestrebungen keinen Platz in der
Referendarausbildung haben. Maßnahmen dagegen sollten jedoch ausschließlich auf
bestehende strafrechtliche Verurteilungen gestützt werden

•

Zu Ziffer 7 der Beschlussfassung:
Eine gesetzliche Grundlage zur Digitalisierung zu schaffen, halten wir abschließend nur für
zeitgemäß und zur Unterstützung der vorgeschlagenen Maßnahmen für notwendig.
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Drucksache 17/13357

LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN
17. Wahlperiode

Drucksache

17/15268
28.09.2021

Änderungsantrag
der Fraktion der SPD

zu dem „Zweites Gesetz zur Änderung des Juristenausbildungsgesetzes NordrheinWestfalen“
Gesetzentwurf der Fraktion der Landesregierung
Drucksache 17/13357

Der Gesetzentwurf wird wie folgt geändert:
A. Artikel 1 wird wie folgt geändert:
1.

2.

In Ziffer 6 wird
a)

in Buchstaben a) Doppelbuchstabe cc) gestrichen und

b)

in Buchstaben c) Doppelbuchstabe bb) werden die Worte „in fremder Sprache“ gestrichen.

In Ziffer 9
a)

erhält der Buchstabe a) folgenden neuen Wortlaut:
„Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst:
„Die schriftlichen Leistungen sind elektronisch zu erbringen.““

b)

In Buchstabe c) erhält Doppelbuchstabe aa) folgenden neuen Wortlaut:
„Satz 1 wird wie folgt neu formuliert: „Der mündliche Teil besteht aus einem Prüfungsgespräch, dass sich auf die in § 11 genannten Gegenstände der Prüfung erstreckt.“

3.

Die Ziffer 11 wird gestrichen.

Datum des Originals: 28.09.2021/Ausgegeben: 29.09.2021
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In Ziffer 14 wird
a)

Buchstabe c) wie folgt neu formuliert:
„Absatz 4 wird gestrichen.“

b)

Die bisherigen Buchstaben d) bis f) werden so c) bis e).

c)

Im bisherigen Buchstaben d), jetzt Buchstabe c), wird
aa) ein neuer Doppelbuchstabe aa) mit folgendem Wortlaut eingefügt:
„Die Zahl „30“ wird durch „40“ ersetzt.“
bb) Die bisherigen Doppelbuchstaben aa) und bb) werden zu bb) und cc).

5.

In Ziffer 15 Buchstabe a
a)

erhält Doppelbuchstabe aa) folgenden neuen Wortlaut:
„Die Sätze 2 und 3 erhalten folgenden neuen Wortlaut:
„Es sind die Aufsichtsarbeiten mit einem Anteil von 2/3 und die Leistungen im Prüfungsgespräch mit einem Anteil von 1/3 zu berücksichtigen. Der Punktwert für die
Gesamtnote wird errechnet, indem die Punktzahl der Bewertung jeder Aufsichtsarbeit
mit 10 und die der Leistung im Prüfungsgespräch mit 30 vervielfacht und sodann die
Summe durch 90 geteilt wird.““

b)

Doppelbuchstabe bb) wird gestrichen.

c)

der bisherige Doppelbuchstabe cc) wird zu bb).

6.

In Ziffer 25 wird werden die Buchstaben a) und b) gestrichen

7.

In Ziffer 28 wird in Buchstaben b) wird folgender Satz angefügt:
„Die Rechtsverordnung darf eine Kürzung der Unterhaltsbeihilfe für den Fall des Nichtbestehens der zweiten juristischen Prüfung nicht vorsehen.“

8.

In Ziffer 44 wird Buchstabe a wie folgt neu formuliert:
„Dem Absatz 1 wird folgender neuer Satz angefügt:
„Die schriftlichen Leistungen sind elektronisch zu erbringen.““

9.

In Ziffer 54 Buchstabe c)
a)

erhält Doppelbuchstabe aa) folgenden neuen Wortlaut:
„Satz 1 Nummer 1 wird gestrichen.“

b)

Der Doppelbuchstabe bb) wird folgt neu formuliert:
„Die bisherige Nummerierung „“bb“ entfällt und Satz 2 wird gestrichen.

2
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B. Artikel 2 wird wie folgt geändert:
1.

Artikel 2 Absatz 2 wird wie folgt neu formuliert:
„Für Studierende, die ihr Studium vor dem in Artikel 2 Absatz 1 Satz 2 bezeichneten Zeitpunkt begonnen haben, finden mit Ausnahme der § 4 Absatz 2 Satz 3, § 8 Absatz 2 und
3, § 9 (ohne Nummer 5), § 13 Absatz 1, § 14, § 15 Absatz 1 und 4, §§ 20 bis 23, 25, 27
und 27a die Regelungen des Juristenausbildungsgesetzes in der bis zum Tag vor Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden Fassung Anwendung.“

2.

In Artikel 2 wird folgender neuer Absatz 5 angefügt:
„§ 10 Absatz 1 Satz 2 und § 51 Absatz 1 letzter Satz treten am 01.01.2023 in Kraft.“

Begründung im Allgemeinen:
Die Anhörung zum Gesetzentwurf im Rechtsausschuss hat deutlichen Änderungsbedarf an
dem Entwurf der Regierung aufgezeigt.
Der Gesetzentwurf der Landesregierung berücksichtigt nicht, dass diese Reform im Jahr 2021
unter anderen Vorzeichen stattfindet als frühere Reformen. Der vorliegende Gesetzentwurf
kommt mit veralteten und verstaubten Rezepten daher und ist nicht geeignet die Juristinnenund Juristenausbildung zu modernisieren und zukunftsfest zu machen.
Obwohl das federführende Ministerium der Justiz fast vier Jahre an dem Gesetzentwurf gearbeitet hat, ist es nicht gelungen einen in den wichtigen und zentralen Punkten konsensfähigen
Gesetzentwurf in den Landtag einzubringen.
Es ist bezeichnend, dass es an wichtigen Stellen Kritik von Hochschullehrern und Dekanen,
der Landesfachschaft Jura und Anwaltschaft gibt.
Da das JAG die Grundlage für die Juristinnen- und Juristenausbildung ist und nicht ständigen
grundlegenden Veränderungen ausgesetzt werden darf und soll, wäre es wünschenswert gewesen, wenn die Regierung ein stärker auf Konsens ausgerichtetes Verfahren gewählt und
einen konsensfähigeren Gesetzentwurf in den Landtag eingebracht hätte.
Wenn man Politik mit den Menschen und den Betroffenen und nicht gegen Sie macht, muss
man mit diesen ernsthaft reden, zuhören und auch Anhörungen im Parlament ernsthaft auswerten und Schlussfolgerungen ziehen.
Daher muss der Gesetzentwurf in folgenden Kernpunkten geändert werden:
1.

Die vorgeschlagenen Regelungen zur Änderung der Zwischenprüfung müssen gestrichen
werden.

2.

Der Vorschlag des zukünftigen Nachweises von fünf Hausarbeiten muss gestrichen werden.

3.

Der bisher im 1. Examen vorgesehene Vortrag muss entfallen und der Anteil und Struktur
der mündlichen Prüfung angepasst werden.
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4.

Die im Gesetzentwurf vorgesehenen Regelungen zur Veränderung des Schwerpunktstudiums sollen gestrichen werden.

5.

Das Erbringen der schriftlichen Leistungen in beiden Examina soll verbindlich als E-Examen stattfinden und nicht der Entscheidung der Exekutive obliegen.

6.

Die Gebühren für den Notenverbesserungsversich im 1. und 2. Examen sollen entfallen.

7.

Die vorgesehene Abschaffung Abschichtungsmöglichkeit soll entfallen.

8.

Es soll eine gesetzliche Regelung geschaffen werden, damit es zukünftig keine Kürzung
des Unterhaltsvorschusses von Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendaren im Falle
des nicht Bestehens des 2. Examens mehr gibt.

9.

Es muss eine praxistaugliche Inkrafttretensregelung geben.

Begründung im Einzelnen:
Zu Artikel 1:
Zu Ziffer 1 des Änderungsantrages:
Zu Buchstabe a – Anzahl der Hausarbeiten:
Mit der Änderung wird § 7 Absatz 1 Nr. 5 in der durch den Gesetzentwurf vorgesehenen Fassung gestrichen. Einer weiter zunehmenden Digitalisierung des Studiums wird die Vorgabe
zukünftig fünf Hausarbeiten für die Zulassung zur staatlichen Pflichtfachprüfung nachweisen
zu müssen, nicht gerecht. Mit dem Änderungsantrag wird ein Vorschlag von Sachverständigen
aus der Anhörung aufgegriffen.
Zu Buchstabe b – zur Fremdsprachigkeit der Moot Courts:
Die in § 7 Abs. 3 Satz 3 des Gesetzentwurfes vorgesehene Beschränkung einer Moot-CourtTeilnahme auf fremdsprachige Moot-Courts ist abzulehnen, da sie eine Abwertung etablierter
deutschsprachiger Moot-Courts bedeutet. Daher soll die Regelung entsprechend angepasst
und das Erfordernis der Fremdsprachigkeit entfallen. Mit dem Änderungsantrag wird ein Vorschlag von Sachverständigen aus der Anhörung aufgegriffen.
Ziffern 2 a) und 8 des Änderungsantrages – verbindliche Einführung des E-Examens
Mit den beiden Änderungen sollen die zurzeit im Gesetzentwurf vorgesehenen Regelungsvorschläge zur Einführung des sog. E-Examens konkretisiert werden. Zurzeit befinden sich in §
10 Abs. 1 GE-E und § 51 Abs. 1 GE-E Regelungsvorschläge, wonach die Möglichkeit des EExamens für das 1. Examen durch die Justizprüfungsämter und für das 2. Examen durch das
Landesjustizprüfungsamt bestimmt werden kann. Voraussetzungen an deren Entscheidungen
sind gesetzlich nicht vorgesehen. Bei der jetzt im Gesetzentwurf vorgesehenen Regelung ist
es für das 1. Examen rechtstechnisch denkbar, dass es zwischen den Justizprüfungsämter
divergierende Entscheidungen zur Durchführung des E-Examens gibt. Dies ist in jedem Fall
zu verhindern.
Der Gesetzgeber muss klare und für die Betroffenen und Anwender verlässliche Regelungen
schaffen. Mit einer Verlagerung der Entscheidungszuständigkeit auf die Exekutive gibt der Gesetzgeber eine wichtige Entscheidung aus der Hand.
4
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Mit den Änderungsvorschlägen soll in Verbindung mit der in Artikel 2 Absatz 5 vorgesehenen
Inkraftretensregelung eine verbindliche Regelung geschaffen und der Verwaltung ein Zeitraum
zur Umsetzung gegeben werden. Damit wird ein bedeutender Schritt zur Digitalisierung gemacht.
Ziffern 2 b), 4, 5 und des Änderungsantrages – Abschaffung des Vortrages im 1. Examen
Die Änderungsvorschläge zu § 10 Absatz 3, § 15 Abs. 4 und 5 Satz 1, § 18 Abs. 3 Satz 2 und
3 sehen die von der Praxis befürwortete ersatzlose Streichung des mündlichen Vortrages in
der ersten Prüfung vor. Mit dem Änderungsantrag wird ein Vorschlag von Sachverständigen
aus der Anhörung aufgegriffen. Der Vortrag im 1. Examen wurde in den Stellungnahmen der
Sachverständigen als studienfremd und sachwidrig beurteilt, da dieser auch nicht Gegenstand
der Ausbildung im Studium ist. Teils wurde der Vortrag als das größte Übel in der nordrheinwestfälischen Prüfungsstruktur beschrieben. Es entspreche der weit überwiegenden Meinung
der Prüferschaft, den Vortrag abzuschaffen.
In Folge der Abschaffung des Vortrages sind Anpassungen in § 15 Absatz 5 bei der Gesamtdauer des Prüfungsgespräches und in § 18 Abs. 3 bei der Struktur der mündlichen Prüfung
erforderlich. Hier wird vorliegend ein Vorschlag eines Sachverständigen aus der Anhörung
aufgegriffen.
Ziffer 3 des Änderungsantrages – Beibehaltung der Abschichtungsmöglichkeit
Mit der Streichung der Ziffer 11 würde es bei § 12 JAG in der bisherigen Fassung bleiben.
Die im Gesetzentwurf vorgesehene Abschaffung der Abschichtungsmöglichkeit wird abgelehnt. Es sollte beim bisherigen § 12 JAG bleiben. Die in der Begründung des Gesetzentwurfes
angebrachten Argumente der bundeseinheitlichen Harmonisierung vermögen nicht zu überzeugen, ist doch gerade die Abschichtungsmöglichkeit eine positive Abweichung des Landesrechts und ist und wird auch zukünftig ein Vorteil gegenüber anderen Bundesländern sein. Die
Abschaffung der Abschichtungsmöglichkeit wird den psychischen Druck für Studierende nicht
senken, sondern im Gegenteil verschärfen. Das vermag auch nicht durch den Notenverbesserungsversuch ausgeglichen werden.
Ziffer 6 des Änderungsantrages – Beibehaltung der bisherigen Zwischenprüfung und
Beibehaltung der bisherigen Regelungen zum Schwerpunkt:
Zur Streichung von Ziffer 25 Buchstabe a des GE-E zur Zwischenprüfung:
Mit diesem Änderungsvorschlag wird die Anregung von Sachverständigen im Rahmen der
Anhörung aufgegriffen. Ziel des Änderungsantrages ist es die bisherigen gesetzlichen Regelungen zur Zwischenprüfung unverändert zu lassen.
Von Sachverständigen wurde die Ansicht vertreten, dass der Gesetzentwurf mit seiner vorgesehenen Neuregelung der Zwischenprüfung eine unnötige Verengung der bisherigen Studienmodell vorsehe und gerade solche Ausbildungsgänge treffe, die nachweislich zu einem bachhaltigen und konzentrierten Vorbereitungsgang auf Zwischenprüfung und Examen geführt haben. Es wurde von Sachverständigen gefordert, eine größere Flexibilisierung beizubehalten,
um den Wettbewerb von Studienordnungen beizubehalten.
Sachverständige haben vorgetragen, dass die in § 28 Abs. 2 vorgesehene Neuregelung der
Zwischenprüfung eine unnötige Verengung des Stoffes und des Prüfungsformates und einen
5
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systemfremden Zwischenschritt einer Zulassung zur Zwischenprüfung vorsehe. Sachverständige sehen in der Zulassung zur Zwischenprüfung eine verfehlte Idee und sollte einer Bürokratiekontrolle unterzogen werden. Es erschließe sich nicht, warum vom erfolgreichen Modell
der gleichberechtigten Teilklausuren, aus denen sich insgesamt die Zwischenprüfungen zusammensetzt, abgegangen werden solle. Zudem sei die Neuregelung für die akademischen
Freiheiten der Fakultäten in Bezug auf Lehrfreiheit auch verfassungsrechtlich bedenklich.
Zur Streichung von Ziffer 25 Buchstabe b des GE-E – Beibehaltung der bisherigen Regelungen zum Schwerpunkt:
Mit diesem Änderungsvorschlag wird die Anregung von Sachverständigen im Rahmen der
Anhörung angegriffen, die bisherigen Regelungen zum Schwerpunktstudium unverändert zu
lasen.
Sachverständige haben vorgetragen, dass die im Gesetzentwurf vorgesehene Neuregelung
ohne nachvollziehbaren Grund in ein System eingreife, dass sich an den Hochschulen, so z.B.
in Münster, „überdurchschnittlich bewährt“ habe. Der Gesetzentwurf versuche dies durch ein
Konzept zu ersetzen, „das aus mehreren Gründen schlecht funktioniert und für die Studierenden massive Nachteile mit sich brächte.“ Die im Gesetzentwurf angelegte Reform sei ein Angriff auf die Schwerpunktausbildung insgesamt. Dieser Reformteil diskreditiere die Schwerpunktausbildung insgesamt.
Daher sollten die entsprechenden Regelungsvorschläge im Gesetzentwurf gestrichen werden.
Ziffer 7 des Änderungsantrages:
Mit der vorgeschlagenen Änderung in § 32 Abs. 3 wird ein vielfach von Rechtsreferndarinnen
und Rechtsreferndaren vorgetragenen Vorschlag aufgegriffen, dass es zukünftig im Vorbereitungsdienst nach einen Nichtbestehen in der Zeit des Ergänzungsvorbereitungsdienstes nicht
auch noch zu einer Kürzung der Unterhaltsbeihilfe kommen soll. Das Nichtbestehen im Examen ist schon per se extrem belastend für die Betroffenen. Wenn dann auch noch finanzielle
Kürzungen hinzukommen, mit der möglichen Folge der Einschnitte in die persönliche Lebensführung und wo möglich dem Erfordernis einer Nebentätigkeit, ist das einer sachgerechten
Vorbereitung auf den nächsten Examensversuch nicht zuträglich.
Ziffer 9 des Änderungsantrages – Keine Gebühren für den Notenverbesserungsversuch:
Mit der vorgesehenen Änderung in § 65 Absatz 3 soll gesetzlich klargeregelt werden, dass
Gebühren für einen Notenverbesserungsversuch zukünftig nicht erhoben werden.
Zu Artikel 2
Ziffer 1:
Hier wirf ein Änderungsvorschlag eines Sachverständigen aus der Anhörung aufgegriffen. Die
im Gesetzentwurf vorgesehene Übergangsregelung ist aus Sicht der Studierenden unzureichend (insoweit wird auf Stellungnahme 17/4041, S. 7 f verwiesen).
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Ziffer 2:
Mit der Änderung soll der Exekutive ein Umsetzungszeitraum bis zum 01.01.2023 für die verbindliche Einführung und Schaffung der hierfür erforderlichen Bedingungen für das E-Examen
im 1. und 2. Examen eingeräumt werden.

Thomas Kutschaty
Sarah Philipp
Sven Wolf
Sonja Bongers
und Fraktion
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Änderungsantrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP

zu dem „Zweites Gesetz zur Änderung des Juristenausbildungsgesetzes NordrheinWestfalen“
Gesetzentwurf der Landesregierung
Drucksache 17/13357

Die Fraktionen von CDU und FDP beantragen, den Gesetzentwurf der Landesregierung des
„Zweiten Gesetzes zur Änderung des Juristenausbildungsgesetzes Nordrhein-Westfalen“ LT-Drucksache 17/13357 - wie folgt zu ändern:

I.

Artikel 1 wird wie folgt geändert:

1. Nummer 3 Buchstabe a wird wie folgt gefasst:
„a) In Absatz 2 Satz 1 werden nach dem Wort „philosophischen,“ die Wörter „insbesondere
auch ethischen,“ sowie nach dem Wort „geschichtlichen“ das Wort „, psychologischen“ eingefügt.“
2. Nummer 6 wird wie folgt geändert:
a) In Buchstabe a Doppelbuchstabe cc werden die Wörter „fünf häusliche Arbeiten“ durch
die Wörter „vier häusliche Arbeiten“ ersetzt.
b) Buchstabe c Doppelbuchstabe bb wird wie folgt gefasst:
„bb) Die folgenden Sätze werden angefügt:
„Die erstmalige Teilnahme an einer Verfahrenssimulation oder studentischen Rechtsberatung in deutscher oder fremder Sprache befreit von der Verpflichtung, erfolgreich
eine häusliche Arbeit anzufertigen, wenn der Prüfling einen Arbeitsaufwand hatte, der
dem Aufwand von mindestens sechs Semesterwochenstunden Lehrveranstaltungen
entspricht, und einen Leistungsnachweis erbracht hat. Hiervon unberührt bleibt die Verpflichtung zur Anfertigung einer häuslichen Arbeit im Zivilrecht, Strafrecht und Öffentlichen Recht.““

Datum des Originals: 26.10.2021/Ausgegeben: 26.10.2021
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3. In Nummer 8 Buchstabe d werden die Wörter „fünf häusliche Arbeiten“ durch die Wörter
„vier häusliche Arbeiten“ ersetzt.
4. Nummer 9 wird wie folgt geändert:
a) Buchstabe a wird wie folgt gefasst:
„a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:
aa) Satz 2 wird wie folgt gefasst:
„Die Justizprüfungsämter können festlegen, dass die schriftlichen Leistungen auch
elektronisch erbracht werden können.“
bb) Nach Satz 2 wird folgender Satz angefügt:
„Ab dem 1. Januar 2024 haben sie die Anfertigung der Aufsichtsarbeiten in elektronischer Form zu ermöglichen.““
b) Buchstabe c wird wie folgt gefasst:
„c) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:
„Der mündliche Teil besteht aus einem Prüfungsgespräch. Das Prüfungsgespräch erstreckt sich auf die in § 11 genannten Gegenstände.““
5. Nummer 14 wird wie folgt geändert:
a) Buchstabe c wird wie folgt gefasst:
„c) Absatz 4 wird gestrichen.“
b) Buchstabe d wird wie folgt gefasst:
„d) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 4 und wie folgt gefasst:
„(4) Die Gesamtdauer des Prüfungsgesprächs beträgt je erschienenem Prüfling etwa
45 Minuten. Bei Einzelprüfungen kann die Prüfungszeit angemessen verlängert werden. Sie ist durch angemessene Pausen zu unterbrechen. An der mündlichen Prüfung
beteiligen sich alle Prüferinnen und Prüfer.““
c) Buchstabe e wird wie folgt gefasst:
„e) Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 5 eingefügt:
„(5) Eine Einzelprüfung findet nur in einem Ausnahmefall statt.““
d) In Buchstabe f werden die Wörter „Der bisherige Absatz 6 wird Absatz 7 und in“ durch
die Wörter „In Absatz 6“ ersetzt.
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6. Nummer 15 Buchstabe a wird wie folgt gefasst:
„a) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:
„(3) Die Punktwerte für die Gesamtnote der staatlichen Pflichtfachprüfung und für die
einzelnen Prüfungsabschnitte sind rechnerisch zu ermitteln. Es sind die Aufsichtsarbeiten mit einem Anteil von insgesamt 65 Prozent und die Leistungen im Prüfungsgespräch mit einem Anteil von insgesamt 35 Prozent zu berücksichtigen. Der Punktwert
für die Gesamtnote wird errechnet, indem die Punktzahl der Bewertung jeder Aufsichtsarbeit mit dem Quotienten aus 65 und 6 und die des Prüfungsgesprächs mit 35 vervielfältigt und sodann die Summe durch 100 geteilt wird. Sind dem Prüfling Prüfungsleistungen nach § 24 Absatz 3 erlassen worden, so sind die entsprechenden Prüfungsleistungen aus dem vorhergehenden Prüfungsverfahren zu berücksichtigen. Die Summe
aller Punktwerte ist bis auf zwei Dezimalstellen ohne Auf- oder Abrundung rechnerisch
zu ermitteln.““
7. Nummer 16 Buchstabe d wird wie folgt gefasst:
„d) In Nummer 9 werden das Wort „Abs. 3“ durch das Wort „Absatz 4“ und das Semikolon
durch das Wort „und“ ersetzt.
8. In Nummer 17 wird Buchstabe c wie folgt gefasst:
„c) Nummer 3 wird wie folgt gefasst:
„3. ein Prüfling ohne genügende Entschuldigung zu dem Termin für die mündliche Prüfung nicht erscheint.““
9. Nummer 18 wird wie folgt geändert:
a) Buchstabe a wird gestrichen.
b) Buchstabe b wird Buchstabe a und wie folgt gefasst:
„a) In Absatz 2 wird Satz 2 gestrichen.“
c) Buchstabe c wird Buchstabe b und wie folgt gefasst:
„b) In Absatz 3 wird Satz 2 wie folgt gefasst:
„§ 13 Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend.““
10. In Nummer 19 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa Dreifachbuchstabe aaa werden die Wörter „von Vortrag oder Prüfungsgespräch“ durch das Wort „des Prüfungsgesprächs“ ersetzt.
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11. Nummer 21 wird wie folgt geändert:
a) Buchstabe b Doppelbuchstabe bb Dreifachbuchstabe ddd wird wie folgt gefasst:
„ddd) Nummer 5 wird wie folgt gefasst:
„5. ein Semester für die Teilnahme an einer Verfahrenssimulation im In- oder Ausland,
die in deutscher oder fremder Sprache durchgeführt wird, wenn der Prüfling einen Arbeitsaufwand hatte, der dem Aufwand von mindestens sechzehn Semesterwochenstunden entspricht und einen Leistungsnachweis erworben hat,““.
b) In Buchstabe b Doppelbuchstabe bb Dreifachbuchstabe eee wird das Wort „verantwortlich“ gestrichen.
c) Buchstabe b Doppelbuchstabe cc wird wie folgt gefasst:
„cc) Folgender Satz wird angefügt:
„Ein Hinderungsgrund ist nur anzunehmen, wenn mindestens vier Wochen des Hinderungsgrundes in dasselbe Fachsemester fallen.““
12. In Nummer 25 Buchstabe b Doppelbuchstabe bb werden die Wörter „eine oder zwei“ durch
die Wörter „bis zu drei“ ersetzt.
13. Nummer 44 wird wie folgt geändert:
a) Buchstabe a wird wie folgt gefasst:
„a) Dem Absatz 1 werden folgende Sätze angefügt:
„Das Landesjustizprüfungsamt kann festlegen, dass die schriftlichen Leistungen auch
elektronisch erbracht werden können. Ab dem 1. Januar 2024 hat es die Anfertigung
der Aufsichtsarbeiten in elektronischer Form zu ermöglichen.““
b) Nach Buchstabe a wird folgender Buchstabe b eingefügt:
„b) Dem Absatz 3 werden folgende Sätze angefügt:
„Die Aufgabenstellung für den Aktenvortrag ist dem Prüfling am Prüfungstag zu übergeben. Die Vorbereitungszeit beträgt eine Stunde. Die Dauer des Aktenvortrages darf
12 Minuten nicht überschreiten. Prüflingen mit Behinderung können auf Antrag die Zeit
der Vorbereitung um bis zu 30 Minuten und die Dauer des Aktenvortrags um bis zu
sechs Minuten verlängert werden. § 13 Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend.““
c) Die bisherigen Buchstaben b und c werden die Buchstaben c und d.
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14. Nach Nummer 45 werden die folgenden Nummern 46 und 47 eingefügt:
„46. § 54 wird wie folgt gefasst:
„§ 54
Bewertung der Aufsichtsarbeiten
§ 14 gilt entsprechend.“
47. § 55 wird wie folgt gefasst:
„§ 55
Mündliche Prüfung
§ 15 gilt entsprechend mit der Maßgabe, dass die Gesamtdauer des Prüfungsgesprächs je erschienenem Prüfling etwa 30 Minuten beträgt.““
15. Die bisherigen Nummern 46 bis 55 werden die Nummern 48 bis 57.
16. Die Nummer 48 wird wie folgt gefasst:
„48. § 56 wird wie folgt gefasst:
„§ 56
Prüfungsentscheidungen; Prüfungsnoten; Zeugnis
(1) Die §§ 16 bis 23 und 29 Absatz 3 gelten entsprechend mit Ausnahme von § 18
Absatz 3 Satz 2 und 3, § 20 Absatz 2 Satz 2 und § 22 Absatz 1 Satz 4.
(2) Es sind die Aufsichtsarbeiten mit einem Anteil von insgesamt 65 Prozent, der Aktenvortrag mit 10 Prozent und die Leistungen im Prüfungsgespräch mit einem Anteil
von insgesamt 25 Prozent zu berücksichtigen. Der Punktwert für die Gesamtnote wird
errechnet, indem die Punktzahl der Bewertung jeder Aufsichtsarbeit mit dem Quotienten aus 65 und 8, die des Aktenvortrags mit 10 und die des Prüfungsgesprächs mit 25
vervielfältigt und sodann die Summe durch 100 geteilt wird. § 18 Absatz 3 Satz 5 findet
entsprechende Anwendung.
(3) § 18 Absatz 4 findet mit der Maßgabe Anwendung, dass hierbei auch die Leistungen
im Vorbereitungsdienst zu berücksichtigen sind.
(4) Erscheint ein Prüfling ohne genügende Entschuldigung nicht zum Aktenvortrag, so
gilt § 21 Absatz 1 entsprechend.
(5) Für das verspätete Erscheinen, das zwischenzeitliche Entfernen oder den Abbruch
des Aktenvortrages gilt § 22 Absatz 1 entsprechend.““
17. Nummer 56 Buchstabe c Doppelbuchstabe aa wird wie folgt gefasst:
„aa) Satz 1 Nummer 1 wird wie folgt gefasst:
„1. für die Wiederholung der Prüfung zum Zweck der Notenverbesserung nach einem
regulären Versuch, bei der Wiederholung der staatlichen Pflichtfachprüfung indes begrenzt auf ein Drittel der ungefähr tatsächlich anfallenden Kosten,““
5
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Artikel 2 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:
„(2) Für Studierende, die sich bereits zur staatlichen Pflichtfachprüfung gemeldet haben
oder sich binnen drei Jahren nach Inkrafttreten dieses Gesetzes zur staatlichen Pflichtfachprüfung melden, finden mit Ausnahme von § 4 Absatz 2 Satz 3, § 8 Absatz 2 und
3, § 9 (ohne Nummer 5), § 13 Absatz 1, § 14, § 15 Absatz 1, §§ 20 bis 23, 25 bis 27
und 27a die Regelungen des Juristenausbildungsgesetzes Nordrhein-Westfalen in der
bis Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden Fassung Anwendung. Zwischenprüfungen,
die unter Geltung genehmigter universitärer Studien- und Prüfungsordnungen vor dem
in Absatz 1 Satz 2 genannten Zeitpunkt bestanden wurden, werden als Zulassungsvoraussetzung nach § 7 Absatz 1 Nummer 2 des Juristenausbildungsgesetzes NordrheinWestfalen anerkannt.“

III.

Nach Artikel 2 wird folgender Artikel 3 angefügt:
„Artikel 3
Nach Inkrafttreten des Gesetzes soll alle drei Jahre eine Evaluierung dieses Gesetzes
und der nach diesem Gesetz abgeschlossenen Prüfungen erfolgen. Der Landtag soll
über das Ergebnis in Kenntnis gesetzt werden.“

Begründung:
Der Gesetzentwurf der Landesregierung zur Änderung des Juristenausbildungsgesetzes (Drs.
17/13357) wurde im federführenden Rechtsausschuss durch eine Anhörung (Ausschussprotokoll 17/1471) näher beleuchtet. Die Sachverständigen haben die Zielrichtung des Gesetzentwurfs begrüßt und bestätigt, dass das nicht mehr zeitgemäße Korsett des bisher gültigen
Juristenausbildungsgesetzes durch die vorliegende Reform aufgebrochen werde. Insbesondere wurde festgestellt, dass durch die Anpassung des JAG nunmehr die juristische Ausbildung in NRW landes- als auch bundesweit weiter harmonisiert werde.
Darüber hinaus haben die Sachverständigen zu einigen inhaltlichen Ausgestaltungen Änderungsvorschläge unterbreitet, die mit diesem Änderungsantrag aufgegriffen werden sollen. Im
Überblick werden folgende Änderungen vorgenommen:
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-

Ergänzung der Grundlagenkompetenzen um psychologische Grundlagen

-

Nachweis von vier häuslichen Arbeiten für die Zulassung zur staatlichen Pflichtfachprüfung

-

Teilnahme an einer deutsch- oder fremdsprachigen Verfahrenssimulation oder Law Clinic ermöglicht auch eine Befreiung

-

Einführung des e-Examens für die staatliche Pflichtfachprüfung wie auch das Zweite
Staatsexamen zum Stichtag 01.01.2024

-

Abschaffung des Vortrags im Rahmen der staatlichen Pflichtfachprüfung inkl. notwendiger Folgeänderungen

-

Anpassung der Freiversuchsregelungen für Verfahrenssimulationen und Law Clinics
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-

Erleichterung der Freiversuchsvoraussetzungen

-

Erweiterung der Anzahl der möglichen Klausuren im Rahmen des Schwerpunktbereichs

-

Reduzierung der Gebühren für den Notenverbesserungsversuch

-

Anpassung der Übergangsregelungen hinsichtlich der Wahl des Notenverbesserungsversuchs

-

Einführung einer Evaluierung des Gesetzes und der abgelegten Prüfungen

Die vorgenannten Änderungen dienen dazu, die bestehenden hohen inhaltlichen Standards
des rechtswissenschaftlichen Studiums in Nordrhein-Westfalen zu bewahren, gleichzeitig aber
auch die Ausbildung zeitgemäß fortzuschreiben und zukunftsfähig auszurichten.

Zu den einzelnen Änderungsvorschlägen:
Artikel 1
Zu Nr. 1:
Durch Aufnahme von psychologischen Grundkenntnissen wird dafür Sorge getragen, dass
eine bessere Vorbereitung des juristischen Nachwuchses hinsichtlich der Anforderungen der
späteren beruflichen Praxis erfolgt. Neben den bereits vorhandenen philosophischen, geschichtlichen und gesellschaftlichen Grundlagen ist eine moderne Juristenausbildung nur zielführend, sofern im Hinblick auf die spätere Berufstätigkeit vor allem psychologische Grundlagen vermitteln werden, beispielsweise Fragen der Beweiswürdigung und der Zeugenvernehmung, Fragen des Führens von Vertragsverhandlungen, Vernehmungstechnik oder der Entscheidungspsychologie.
Zu Nr. 2:
a) Die Anhörung hat verdeutlicht, dass eine Stärkung der wissenschaftlichen Ausbildung
in einen sachdienlichen Ausgleich mit den zur Verfügung stehenden zeitlichen Ressourcen zu bringen ist. Daher wird die Anzahl der zu erbringenden häuslichen Arbeiten
von fünf auf vier Arbeiten reduziert. Darüber hinaus müssen nicht notwendigerweise
alle häuslichen Arbeiten in einer Fallhausarbeit erfolgen, sondern es kann auch eine
zusätzliche Seminararbeit geschrieben werden.
b) Die Befreiung von einer häuslichen Arbeit für die Teilnahme an einer Verfahrenssimulation war nach dem Gesetzentwurf an die Voraussetzung gebunden, dass die Verfahrenssimulation in fremder Sprache erfolgt. Für die Befreiung von einer häuslichen Arbeit ist es jedoch vielmehr entscheidend, dass letztlich ein Arbeitsaufwand für die Teilnahme an einer Verfahrenssimulation oder einer Law Clinic erbracht wird. Ob dieser
nunmehr in deutscher oder in fremder Sprache erbracht wird, ist nicht mehr entscheidend.
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Zu Nr. 3:
Diese Änderung ist eine redaktionelle Folgeänderung zu Nr. 2 a).
Zu Nr. 4:
a) Mit der vor kurzem erfolgten Änderung von § 5 d des Deutschen Richtergesetzes haben nunmehr die Länder die Möglichkeit, die staatlichen Prüfungen auch in elektronischer Form anzubieten. Mit der entsprechenden Änderung des Gesetzentwurfs soll
von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht werden. Als Stichtag für die Einführung dieser e-Examens-Möglichkeit in Nordrhein-Westfalen ist der 01.01.2024 festgelegt worden.
Allerdings gibt die Regelung des Deutschen Richtergesetzes den Ländern zwingend
vor, dass sie den Prüflingen ein Wahlrecht einzuräumen haben, ob sie die schriftlichen
Leistungen elektronisch oder handschriftlich erbringen wollen. Damit wird sichergestellt, dass die Prüflinge nicht zu einer elektronischen Leistungserbringung gezwungen
werden können. Dieser Vorgabe trägt die Formulierung des Änderungsantrags Rechnung.
b) Im Rahmen der Anhörung haben zahlreiche Sachverständige dafür plädiert, den Vortrag im Rahmen der staatlichen Pflichtfachprüfung abzuschaffen. Denn dieser entspräche eher der Tradition des Zweiten Staatsexamens, so Prof. Kersting. Die staatliche
Pflichtfachprüfung diene vorrangig dem Ziel, die Fähigkeit der Studierenden zur klassischen Falllösung abzuprüfen. Doch diese Fähigkeit werde regelmäßig durch die
Klausuren und das Prüfungsgespräch abgeprüft. Darüber hinaus besteht Einigkeit,
dass der Vortrag in der bisher praktizierten Form lediglich zu einer Verlängerung der
Prüfungsdauer führe, ohne dass dem angemessene prüfungsdidaktische Gewinne gegenüberstünden. Aus Sicht von Prof. Wißmann erscheint es daher dringend geboten,
den studienfremden und sachwidrigen Vortrag im Rahmen der staatlichen Pflichtfachprüfung abzuschaffen.
Die Universitäten haben übereinstimmend erläutert, dass es keinen praktikablen, alternativen Lösungsweg gebe, um die Studierenden im Rahmen ihres Studiums adäquat
auf den mündlichen Vortrag vorzubereiten. Eine individuelle Vorbereitung sei – insbesondere aus Sicht der Professoren – im derzeitigen universitären Alltag nicht darstellbar.
Aus Sicht der Justizprüfungsämter werden zur Vorbereitung des Vortrags einige Ressourcen gebunden, damit für jeden Prüfungstermin ein neuer Aktenvortrag vorgelegt
werden kann. Darüber hinaus besteht am Prüfungstag – anders als in den Gruppengesprächen – für die Prüfungskommission keine Gelegenheit, zu reagieren, korrigierend einzugreifen oder tatsächliches Verständnis abzufragen.
Mit der vorgenommenen Änderung folgen die regierungstragenden Fraktionen von
CDU und FDP dem einstimmigen Votum der Sachverständigen in der Anhörung.
Zu Nr. 5:
a) Aufgrund der vorgenannten Änderung unter Ziffer 4 b) werden notwendige Folgeänderungen in § 10 zur Ausgestaltung der mündlichen Prüfung vorgenommen. Insbesondere die Vorgaben zu den Rahmenbedingungen des Vortrags in Absatz 4 werden gestrichen.
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b) Als angemessener Ausgleich zur Abschaffung des Vortrags wird die Gesamtdauer des
Prüfungsgesprächs je erschienenem Prüfling von etwa 30 Minuten auf etwa 45 Minuten
moderat erhöht. Diese Anpassung dient der Kompensation des weggefallenen Vortrags und trägt der Bedeutung des Prüfungsgesprächs angemessen Rechnung.
c) Buchstabe c) enthält eine redaktionelle Folgeänderung.
Zu Nr. 6:
§ 18 Absatz 3 enthält die Berechnung der Gesamtnote nach einer mündlichen Prüfung. Aufgrund des Wegfalls des Vortrags sind die Berechnungsmodalitäten anzupassen. Die Wertigkeit der Klausuren verbleibt bei 65 %, die zu gleichen Teilen auf die Aufsichtsarbeiten verteilt
werden. Die verbleibenden 35 % entfallen auf die mündliche Prüfung, die durch die Verlängerung der Gesamtdauer des Prüfungsgesprächs eine angemessene Anpassung erfahren hat.
Zu den Nr. 7 - 10:
Aufgrund der Abschaffung des Vortrags müssen weitere redaktionelle Folgeänderungen
durchgeführt werden.
Zu Nr. 11:
a) Entsprechend der Befreiung von einer häuslichen Arbeit war die Gewährung eines
Freisemester an die Voraussetzung der fremdsprachigen Verfahrenssimulation gebunden. Diese Beschränkung auf eine fremdsprachige Verfahrenssimulation grenzt jedoch
eine Vielzahl renommierter nationaler Moot Courts, insbesondere solche der Bundesgerichte und der Spitzenorganisationen der juristischen Berufe, aus. Die Änderung ermöglicht daher nun auch die Teilnahme an deutschsprachigen Veranstaltungen.
b) Der im Gesetzentwurf enthaltene Hinweis, dass studentische Rechtsberatungen „verantwortlich von einer Universität durchgeführt“ werden, ist laut der Anhörung sachlich
nicht korrekt und praxisfern. Nur eine Minderheit der in Deutschland seit 2008 entstandenen Law Clinics ist regelrecht an eine Universität bzw. Fakultät angegliedert. Daher
wird der Zusatz auf die „verantwortliche“ Durchführung einer Universität gestrichen.
Zukünftig ist es ausreichend, wenn die Durchführung einer Law Clinic von der Universität unterstützt wird.
c) Bei der Berechnung der Semesterzahl gemäß § 25 Absatz 1 Satz 1 sollen zukünftig
nicht nur die Mutterschutzfristen, sondern auch die gesetzlichen Elternzeiten und Pflegezeiten unberücksichtigt bleiben, sofern mindestens vier Wochen dieser Zeiten in das
bei der Berechnung nicht zu berücksichtigende Fachsemester fallen. Der Entwurf erweitert damit nicht nur deutlich die Möglichkeiten, Familie und Studium miteinander zu
vereinbaren, sondern beseitigt auch den bestehenden Wertungswiderspruch, wonach
Eltern- und Pflegezeiten zwar umfänglich im Beruf, nicht aber in gleicher Weise im
Studium Berücksichtigung finden können. Auf die bisherige Notwendigkeit, dass vier
Wochen in die Vorlesungszeit fallen, wird verzichtet. Aufgrund des geänderten Studierverhaltens der Studierenden und eines unterschiedlichen Studienaufbaus an den verschiedenen Universitäten erscheint es zur Vermeidung dieses Zwecks nicht mehr zeitgemäß, ausschließlich auf die Vorlesungszeit abzustellen.
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Zu Nr. 12:
Mit dem Gesetzentwurf der Landesregierung hat auch der Harmonisierungsgedanke Einfluss
auf die Schwerpunktausbildung genommen. Insbesondere die Anzahl der Prüfungsleistungen
sollte im landesweiten Vergleich harmonisiert und angeglichen werden, um eine strukturelle
Vergleichbarkeit der Prüfungsleistungen herzustellen. In der Anhörung haben sich jedoch die
Hochschulvertreter mehrheitlich für eine Stärkung und Attraktivitätsoffensive des Studiums,
insbesondere der Schwerpunkte, ausgesprochen. Sie plädieren dafür, den Universitäten mehr
Freiheit bei der Ausgestaltung des Schwerpunktstudiums sowie der zu erbringenden Leistungen einzuräumen. Denn je mehr Leistungen die Studierenden im Schwerpunkt erbringen können, desto aussagekräftiger ist ihre abschließende Endnote.
Ein weiteres Argument für eine größere Leistungsvielfalt liegt in den binationalen Studiengängen, die beispielsweise an der Universität Köln parallel absolviert werden können, und deren
Leistungen bislang im Rahmen des Schwerpunktes einfließen können. Bei einer Festlegung
auf eine einheitliche Anzahl an Leistungen würde diese Möglichkeit den Studierenden genommen.
Aufgrund der Stellungnahmen der Sachverständigen wird eine Änderung der Anzahl der
schriftlichen Leistungen als sinnvoll erachtet, um den Universitäten die notwendige Flexibilität
und Ausgestaltungsfreiheit zu belassen.
Zu Nr. 13:
a) Analog zu Nr. 4 soll auch für das Zweite Staatsexamen in Nordrhein-Westfalen von der
Möglichkeit Gebrauch gemacht werden, die schriftlichen Leistungen in elektronischer
Form zu erbringen. Auf die weitere Begründung wird auf Nummer 4 verwiesen.
b) Aufgrund der unter Ziffer 4 b) erfolgten Abschaffung des Vortrags im Rahmen der staatlichen Pflichtfachprüfung müssen nun die erforderlichen Verfahrensvoraussetzungen
für den Vortrag im Zweiten Staatsexamen neu geregelt und verankert werden. Das
Verfahren an sich hat keine Änderung erfahren, inhaltlich bleiben die bekannten Regelungen bestehen.
c) Buchstabe c) enthält eine redaktionelle Folgeänderung.
Zu Nr. 14 bis 16:
Die Änderungen in §§ 54, 55 und 56 enthalten Folgeänderungen aufgrund des Wegfalls der
bisherigen Regelungen, u.a. in § 14 Absatz 2 bzw. in § 15 Absatz 1 Satz 2.
Zu Nr. 17:
Bei der Festsetzung der Gebührenhöhe ist der Verordnungsgeber nicht frei, denn nach § 2
Absatz 1 Gebührengesetz (GebG) für das Land Nordrhein-Westfalen sind die Gebührensätze
unter Beachtung der §§ 3 bis 6 GebG zu erheben. Vor allem muss zwischen der den Verwaltungsaufwand berücksichtigenden Höhe der Gebühr einerseits und der Bedeutung, dem wirtschaftlichen Wert oder dem sonstigen Nutzen der Amtshandlung für den Betroffenen andererseits ein angemessenes Verhältnis bestehen.
Unter Berücksichtigung der gegenüber der zweiten juristischen Staatsprüfung geringeren persönlichen Bedeutung und der Chancengleichheit zwischen den Studierenden mit Blick auf die
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soziale Komponente ist es gerechtfertigt, die Gebühren auf eine verminderte Höhe gegenüber
den anfallenden Kosten festzusetzen.
Artikel II:
Artikel II enthält die redaktionelle Ergänzung des Notenverbesserungsversuchs durch Aufnahme von § 26 in die Aufzählung, denn die Studierende sollen unmittelbar nach Inkrafttreten
der Novelle des Juristenausbildungsgesetzes von der Einführung eines Notenverbesserungsversuchs profitieren können, der unabhängig vom Freiversuch genutzt werden kann.
Artikel III:
Auch die Juristenausbildung ist der Schnelllebigkeit, Weiterentwicklung sowie der Digitalisierung unterworfen. Aufgrund externer Einflüsse und Auswirkungen auf die Juristenausbildung
sowie das Juristenausbildungsgesetz erscheint es sinnvoll und geboten, die Ausbildung wie
auch das entsprechende Gesetz zu evaluieren und die Berichtspflicht der Landesregierung
gegenüber dem Landesparlament gesetzlich zu verankern.

Bodo Löttgen
Matthias Kerkhoff
Gregor Golland
Angela Erwin
Dr. Jörg Geerlings
Jens Kamieth
Oliver Kehrl
Daniel Sieveke
Simone Wendland

Christof Rasche
Henning Höne
Dr. Werner Pfeil
Christian Mangen

und Fraktion

und Fraktion
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Zweites Gesetz zur Änderung des Juristenausbildungsgesetzes NordrheinWestfalen
Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/13357
– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage)
Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Ich begrüße Sie herzlich zur 77. Sitzung des Rechtsausschusses. Vor allem begrüße ich die anwesenden und zugeschalteten Ausschussmitglieder, die Sachverständigen, die Zuhörerinnen und Zuhörer, die Vertreter der Landesregierung, die Medienvertreter und den Sitzungsdokumentarischen Dienst.
Die Einladung zur heutigen Sitzung ist Ihnen mit der Nummer E 17/1894 zugegangen.
Als einzigen Punkt haben wir heute die Anhörung zum Thema „Zweites Gesetz zur
Änderung des Juristenausbildungsgesetzes Nordrhein-Westfalen“, Gesetzentwurf der
Landesregierung, Drucksache 17/13357, auf der Tagesordnung. Nach dem Beschluss
des Parlamentarischen Krisenstabs vom 17. März 2021 wird diese Anhörung in Fraktionsstärke durchgeführt, sodass von jeder Fraktion ein Mitglied anwesend ist.
Die Anhörung wird per Livestream im Internet übertragen. Ton- und Filmaufnahmen
dürfen ab jetzt nicht mehr durchgeführt werden, soweit sie nicht im Livestream übertragen werden.
Mit Schreiben des Landtagspräsidenten vom 12. Mai 2021 wurden die Sachverständigen zu dieser Anhörung geladen. Ich begrüße Sie nochmals alle herzlich und bedanke
mich für die Zusendung Ihrer Stellungnahmen.
Wir werden diese Anhörung damit beginnen, dass Ihnen die Vertreter der Fraktionen
von CDU, SPD, FDP, Bündnis 90/Die Grünen und AfD Fragen stellen. Im Anschluss
daran werde ich Sie bitten, darauf zu antworten. Gibt es hierzu Fragen? – Das ist nicht
der Fall. Damit steigen wir in die Tagesordnung ein. Frau Wendland, bitte.
Simone Wendland (CDU): Vielen Dank. – Namens der CDU-Fraktion sage ich den
Sachverständigen ein herzliches Dankeschön für die schriftlichen Stellungnahmen und
die Bereitschaft, heute für Nachfragen zur Verfügung zu stehen.
Meine erste Frage bezieht sich auf § 2 und auf § 7 Abs. 2 der Gesetzesnovelle. Herr
Professor Kilian und Herr Moll, Sie plädieren für eine Stärkung der Grundlagenfächer
und der Schlüsselqualifikationen. Gegebenenfalls sollte auch über eine Verankerung
als Zulassungsvoraussetzung für das Examen nachgedacht werden. Welche Vorteile
sehen Sie darin?
Meine zweite Frage bezieht sich auf § 11 der Gesetzesnovelle. Herr Professor Kersting
und Herr Professor Wißmann, mehrere Stellungnahmen haben die Notwendigkeit des
Vortrags im ersten Staatsexamen infrage gestellt. Wir fragen uns, ob es nicht sinnvoller
wäre, weitere mündliche Prüfungsbestandteile im Rahmen des Studiums zu verankern, damit auch dort ein Lerneffekt eintritt. Wie ist Ihre Haltung dazu?
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Meine dritte Frage richte ich an Frau Gericke. Frau Gericke, Sie nehmen in Ihrer Stellungnahme Bezug auf die Reduzierung des Pflichtfachkatalogs. In der Begründung
des Gesetzentwurfs wird ausgeführt, dass der Pflichtfachkatalog moderate Änderungen erfährt und weiter harmonisiert wird. Wie stehen Sie zu dieser Aussage?
Sonja Bongers (SPD): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Verehrte Damen und Herren!
Verehrte Gutachterinnen und Gutachter, ich danke Ihnen namens meiner Fraktion für
Ihre schriftlichen Stellungnahmen und für die Bereitschaft, heute unsere Fragen zu
beantworten.
Meine erste Frage richte ich an Herrn Professor Holznagel. Herr Professor Holznagel,
Sie leiten Ihre Stellungnahme damit ein, dass dieser Gesetzentwurf einen Paradigmenwechsel bedeute. Könnten Sie uns das näher erläutern und dabei vor allem darauf
eingehen, ob Sie darin etwas Gutes oder etwas Schlechtes sehen?
Meine zweite Frage richte ich an die Landesfachschaft Jura, an Herrn Professor Wißmann und an Herrn Professor Holznagel. Könnten Sie zu der im Gesetzentwurf vorgesehenen Änderung bei der Zwischenprüfung, zu den künftig vorgeschriebenen fünf
Hausarbeiten und zu den Änderungen bei der Schwerpunktbereichsprüfung Stellung
nehmen?
Meine dritte Frage richte ich an den Deutschen Anwaltverein. Könnten Sie etwas zu
der im Gesetzentwurf vorgesehenen Verkürzung der Anwaltsstationen im Referendariat sagen und darauf eingehen, welche Vorteile Sie in der Verbeamtung der Referendarinnen und Referendare sehen?
Alexander Brockmeier (FDP): Ich darf mich dem Dank meiner Vorrednerinnen für
Ihre Stellungnahmen und für Ihre Bereitschaft, heute für die Beantwortung von Fragen
zur Verfügung zu stehen, anschließen.
Herr Professor Wißmann, Herr Professor Kersting und Herr Professor Holznagel, ein
zentraler Punkt bei der JuMiKo 2019 war die Feststellung, dass es eine erhebliche
Abweichung zwischen dem Schwerpunkt und dem staatlichen Teil des Studiums gibt.
Mit diesem Gesetzentwurf wird der Versuch unternommen, eine Angleichung zu erzielen. Wie bewerten Sie diesen Versuch? Außerdem würde ich Sie bitten, Ihre Lösungsvorschläge zu erläutern. Darüber hinaus habe ich dazu noch eine kritische Nachfrage.
Es wird auch vorgeschlagen, das Wort „mindestens“ einzufügen. Wäre es nicht wieder
ein Aufweichen bzw. ein Unterstützen des Auseinanderdriftens, wenn diese Regelung
in § 28 Abs. 3 Satz 3 getroffen würde?
Herr Professor Wißmann, Sie schlagen die Streichung von § 7 Abs. 1 Nr. 5 JAG-E vor.
Könnten Sie das eingehender erläutern?
Herr Professor Kilian, Sie sprechen sich dafür aus, die Moot Courts bzw. die Law Clinics für den deutschsprachigen Bereich zu erweitern. Welche positiven Effekte wären
damit verbunden?
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Stefan Engstfeld (GRÜNE): Ich schließe mich der obligatorischen Vorrede an und
bedanke mich namens meiner Fraktion ebenfalls für die Stellungnahmen und Ihr persönliches Erscheinen bzw. Ihre Zuschaltung per Video.
Zu Beginn habe ich eine Frage an alle Sachverständigen, die für mich sozusagen die
Gretchenfrage darstellt. Wird dieser Gesetzentwurf den Zielen einer Harmonisierung
der juristischen Ausbildung, der Herstellung einer Chancengleichheit und der Erhöhung der Gleichwertigkeit der Ausbildungsteile gerecht? Kann damit auch eine Stärkung des wissenschaftlichen Arbeitens in der juristischen Ausbildung sowie der Attraktivität der Ausbildung erreicht werden?
Meine Frage an Sie, Herr Professor Holznagel, hat sich quasi schon erledigt, weil
Ihnen die Kollegin Bongers von der SPD hinsichtlich Ihrer Kritik an den Veränderungen
beim Schwerpunkbereich bereits eine entsprechende Frage gestellt hat. Ich frage deswegen etwas anderes. Die Übergangsregelung wird besonders von Herrn Professor
Casper und von der Landesfachschaft Jura bemängelt. Könnten Sie uns erläutern, wo
genau das Problem bei der Übergangsregelung liegt?
Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Vielen Dank, Herr Engstfeld. Ich möchte Ihre Frage
zur Übergangsregelung noch auf das Referendariat ausdehnen. – Die AfD-Fraktion ist
durch Herrn Röckemann vertreten, der momentan aber noch im Ältestenrat ist, sodass
wir jetzt mit der Beantwortung der Fragen beginnen. Herr Professor Kersting, bitte.
Prof. Dr. Christian Kersting (Heinrich-Heine-Universität): Ich danke für die Möglichkeit, zu den aufgeworfenen Fragen Stellung zu nehmen. Viele Fakultäten haben
dafür plädiert, auf den Vortrag im ersten Staatsexamen zu verzichten, und Ihre Frage,
Frau Wendland, zielt wahrscheinlich darauf ab, ob es stattdessen mündliche Prüfungsanteile während des Studiums geben sollte. Mir stellt sich dabei wiederum die Frage,
wie wir das umsetzen könnten, denn wir müssen zunächst die Grundlagen des Rechts
erarbeiten, und das geschieht über Falllösungen. Grundsätzlich wäre es möglich, die
Fälle nicht nur schriftlich bearbeiten, sondern auch mündlich lösen zu lassen. Dabei ist
für mich jedoch kein Mehrwert für das zweite Staatsexamen zu erkennen, bei dem mit
einem Aktenstück gearbeitet wird.
Im Übrigen beinhaltet das Studium gewisse mündliche Anteile, nämlich die sogenannten Moot Courts. Diese aufwendigen Verfahrenssimulationen, anhand derer intensiv
geübt wird, leben von den ganz kleinen Gruppen, in denen nur wenige Studentinnen
und Studenten intensiv betreut werden. Um hier etwas in der Fläche zu erreichen,
müsste man sie auch in der Fläche anbieten, und mir fehlt im Moment ein wenig die
Phantasie, wie man das auf einen ganzen Studiengang ausweiten und ausrollen
könnte, zumal dann die Vorteile der kleinen Gruppen verloren gingen. Vor diesem Hintergrund plädiere ich dafür, bei diesen mündlichen Aspekten weiterhin auf das Referendariat mit Blick auf das zweite Staatsexamen zu fokussieren und in der ersten Prüfung auf den Vortrag zu verzichten.
Was die Abweichung zwischen dem Schwerpunkt und dem staatlichen Teil des Studiums anbelangt, ist durchaus festzustellen, dass die Noten im Schwerpunktbereich besser als die Noten im staatlichen Teil sind. Zu einem gewissen Teil ist das gerechtfertigt.
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Die Studierenden befassen sich im Schwerpunktbereich mit Aspekten, die sie besonders interessieren und studieren deshalb intensiv, sodass ich es nicht ganz so schlimm
finde, wenn sie dann etwas besser abschneiden. Die Betonung liegt jedoch auf „etwas“, denn es darf natürlich nicht zu einer riesigen Diskrepanz kommen. Ich habe
keine Erhebung dazu, was die Universität Düsseldorf betrifft, allerdings kann ich aus
meiner eher anekdotischen Erfahrung sagen, dass unsere Punkte nicht groß voneinander abweichen. Der Schwerpunktbereich fällt tatsächlich etwas besser als der
staatliche Teil aus, wobei es sich über die Schwerpunkte hinweg nicht um mehr als
vielleicht ein bis zwei Punkte handelt.
Den Versuch einer Angleichung bewerte ich grundsätzlich positiv, wenngleich ich
weiß, dass hier erhebliche Kritik geübt wird. An unserer Universität haben wir das Modell, das der Gesetzentwurf vorsieht. Wir verlangen im Schwerpunktbereich eine Hausarbeit, eine Klausur und eine mündliche Prüfung, wobei ich ebenso dafür offen bin,
zwei Klausuren zu erlauben. Wenn man hingegen ein „mindestens“ einfügen würde,
ginge das Ziel einer Angleichung und Vereinheitlichung verloren, und vor diesem Hintergrund wäre ich da skeptisch. Man kann natürlich sagen: Wir wollen einen Wettbewerb. Dann muss aber auf eine Angleichung und Vereinheitlichung verzichtet werden.
Wird man mit dem Gesetzentwurf seiner Zielsetzung insgesamt gerecht? Diese Frage
habe ich zum Teil schon beantwortet. Ob eine Stärkung der Attraktivität des Studiums
damit einhergeht, weiß ich nicht. Ich würde sagen, dass die Attraktivität zumindest
nicht vermindert wird.
Mit dem, was an Anforderungen allgemein vorgesehen ist, können die Fakultäten aus
meiner Sicht umgehen. Bei der Umsetzung wird man jedoch aufpassen müssen, dass
es den Studierenden möglich ist, trotzdem zügig zu studieren und die Zwischenprüfung
im Laufe eines normalen Studiums abzulegen. Eine Gefahr, dass daraus ein drittes
Staatsexamen wird, sehe ich wiederum nicht, denn der Gesetzentwurf erlaubt hier die
nötige Flexibilität.
Eine Stärkung der wissenschaftlichen Ausbildung würde durch zusätzliche Hausarbeiten vielleicht etwas befördert. Gleichwohl ist das Argument, dass die Schwarmintelligenz zuschlagen und von dem Lerneffekt etwas wegnehmen könnte, nicht ganz von
der Hand zu weisen. Häusliche Arbeiten müssen aber nicht notwendigerweise in Form
einer Fallhausarbeit erfolgen, sondern das kann genauso eine zusätzliche Seminararbeit oder die Ausgabe eines Seminarthemas bedeuten. Das würde eine wissenschaftliche Vertiefung, die ich für geboten halte, erleichtern.
Prof. Dr. Hinnerk Wißmann (Rechtswissenschaftliche Fakultät der Westfälischen
Wilhelm-Universität Münster, Kommunalwissenschaftliches Institut): Ich möchte
damit beginnen, dass ich einen Dank an das Parlament zurückgebe. Dass Sie dieses
Thema mit uns in so großer Ernsthaftigkeit besprechen, werten wir als Zeichen des
Respekts gegenüber der Hochschullehre, die einen wichtigen Anteil an der Juristenausbildung hat.
Wir sprechen heute in gewisser Weise über bestimmte technische Fragen, und es
könnte der Eindruck der Kleinteiligkeit entstehen. Dem möchte ich energisch

Landtag Nordrhein-Westfalen
Rechtsausschuss
77. Sitzung (öffentlich)

-7-

APr 17/1471
23.06.2021

entgegensetzen, dass wir hier vom großen Ganzen reden. Es geht darum, wie man
die Juristenausbildung als eine im internationalen Wettbewerb und in der Digitalisierung stehende wichtige Größe des Rechtsstaats bewahren und fortentwickeln kann,
und darüber reden wir heute sozusagen im Guten wie im Schlechten.
Vorab möchte ich ausdrücklich festhalten: Die allermeisten Hochschullehrerinnen und
Hochschullehrer, die Studierenden und die sonstige Rechtspraxis sind dem Justizministerium und den Parteien des Landtags dafür dankbar, dass sie das Grundsystem
„Staatsexamen“ erhalten wollen, weil uns das in vielerlei Hinsicht einen Resonanzraum
für eine leistungsfähige Juristenausbildung schafft. Insbesondere möchte ich betonen,
dass dieses System auch sozial gerecht ist. Es gibt zwar immer das Gerede von harten
Noten und einer ausschließenden Wirkung, allerdings ist es genau andersherum, denn
harte Noten eröffnen denjenigen Chancen, die nicht sowieso schon alles haben.
Im Großen und Ganzen ist es gut, dass der Gesetzentwurf daran festhält, dieses System fortzuschreiben. Es muss aber auch im Konkreten stimmen, und da passen nach
überwiegender Auffassung der Praxis an den Universitäten bestimmte Elemente eben
nicht. Ich gebe gerne zu, dass man als Hochschullehrer nicht nur als Sachverständiger, der von draußen auf etwas schaut, sondern auch als Teil des Systems spricht.
Zudem bin ich als Vorsitzender Prüfer beim Landesjustizprüfungsamt auch Teil des
Justizprüfungssystems. Von daher spreche ich sozusagen aus beiden Elementen.
Zu den konkreten Fragen: Frau Wendland, es ist eine elegante Wendung, zu fragen,
ob man den Vortrag, den es im Moment nun einmal gibt, nicht retten könnte, indem
man das Studium in diese Richtung weiterentwickelt. Ein Vorteil des juristischen Studiums ist, dass wir für das Land äußerst günstig sind, weil wir ein „Massenstudiengang“
sind. Die 30 Professoren in Münster sind für 5.000 Studenten zuständig. Es ist daher
völlig unvorstellbar, dass wir dort individuelle mündliche Ausbildungen anbieten; dafür
fehlen uns schichtweg die Ressourcen. Das ist sozusagen das äußerliche Argument.
Darüber hinaus ist es auch von der Sache her nicht geboten, die mündlichen Anteile
im Studium zu stärken. Der Aktenvortrag zielt darauf ab, dass man in der praktischen
Ausbildung einen Sachverhalt auswertet. In das Staatsexamen, in die erste juristische
Prüfung, wurde er nur deshalb aufgenommen, weil man gerne zehn Elemente haben
wollte; bei sechs Klausuren und drei Elementen Prüfungsgespräch fehlte noch etwas,
um das leichter durch zehn teilen zu können. Das ist der einzige Grund, und damit gibt
es auch keinen aus dem Studium gewonnenen Sachgrund für den Vortrag.
Für die Prüflinge und die Prüfer wäre es eindeutig besser, wenn es diesen Vortrag
nicht gäbe. Für die Prüflinge ist die Vorbereitung darauf extrem schwierig und er bedeutet ein hohes Risiko, weil sie nicht abschätzen können, ob sie in zwölf Minuten 30
Tatbestände im Strafrecht oder eine große rechtsphilosophische Frage im öffentlichen
Recht abprüfen müssen. Das Justizprüfungsamt ist ebenfalls heillos überfordert, weil
es für jeden Prüfungstag im Land einen Aktenvortrag vorbereiten muss, was eine
wahnsinnige Ressourcenbindung darstellt. Das mit noch mehr Ressourcen im Studium
zu bekämpfen, erscheint mir nicht naheliegend.
Frau Bongers und Herr Brockmeier, zu den von Ihnen angesprochenen juristischen
Kernelementen des Studiums kann ich Folgendes sagen: Die Anzahl der Hausarbeiten
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erscheint mir, genauso wie den meisten Praktikern, mit der Zahl fünf als zu hoch gegriffen. Es ist sicher richtig, dass die Studierenden längere wissenschaftliche Ausarbeitungen machen sollen, und dieser Teil der wissenschaftlichen Ausbildung – das ist
auch die Frage von Herrn Engstfeld – ist in den Schwerpunktbereich gerutscht. Das
Justizministerium hat jedoch ein gesundes Grundmisstrauen gegenüber der Schwerpunktbereichsprüfung, und deswegen wird das, was man dort für wichtig hält, in den
staatlichen Teil verlagert.
Uns scheint das nicht richtig zu sein; denn wie sollen wir mit den bescheidenen Ressourcen fünf Hausarbeiten in adäquater Weise kontrollieren, zumal die Studierenden
sie nicht individuell lösen, weil das keine Seminararbeiten sind? Es wäre auch nicht
darstellbar, fünf Seminararbeiten je Student auszugeben und zu korrigieren, weil das
keine individuelle Arbeiten, sondern Massenaufgaben sind, die im Internet gelöst werden. Deswegen ist auch die Vorstellung, da würde man dann im Archiv sitzen und
etwas herausfinden, aus der Zeit gefallen.
§ 7 Abs. 1 Nr. 5 JAG-E ist aus unserer Sicht daher „überrissen“. Zwei oder drei Hausarbeiten würden es auch tun, und das könnten wir gut einarbeiten.
Zum Stichwort „mindestens“: Wie gehen wir mit dem Befund um, dass die Noten – ich
drücke es einmal sehr vorsichtig aus – auseinanderfallen? Hier gilt es, zu differenzieren. Bei dem Gesamtbefund, wonach der Schwerpunktbereich im Verhältnis zum
Staatsteil in gewisser Hinsicht zu gut bewertet wird, gehe ich mit, denn es ergibt unsinnige Noten, wenn zum Beispiel fünf Punkte im Staatsteil mit 14 Punkten im Schwerpunktbereich konterkariert werden.
Im Folgenden spreche nun jedoch aus der Sicht einer juristischen Fakultät, die im juristischen Staatsexamen eine Abschlussquote – das können Sie glauben oder nicht –
von nahezu 100 % erreicht und deren Durchschnittsnote im Schwerpunktbereich nur
ein bis zwei Punkte über der Staatsnote liegt. Unser Modell ist mit vielen kleinteiligen
anonymen Klausuren im Schwerpunktbereich parallel zum Staatsteil organisiert, und
damit kommt der Prüfer eben nicht in die Situation, dass er weiß: Das ist der arme
Prüfling, der diese eine Klausur schreibt, und wenn ich ihm eine schlechte Note gebe,
fällt das alles „auseinander“. In der mündlichen Prüfung ist das doch sogar potenziert;
denn jeder, der mündlich prüft weiß, dass man von Face to Face großzügiger als bei
einer schriftlichen Leistung ist, die man anonym und objektiv vor sich liegen hat. Das
ist äußerst menschlich, und Juristen sind entgegen einem Vorurteil auch Menschen.
Im Moment stärken Sie mit diesem Gesetzentwurf wissentlich die weichen Faktoren,
und ich muss sagen, dass mir das nicht ganz klar ist. Wenn der Schwerpunktbereich
und der Staatsteil adäquat sein sollen, müssten Sie den Schwerpunktbereich in seinen
Strukturen dem Staatsteil möglichst annähern. Wenn überhaupt, sollte es daher Vorgaben für mehr Klausuren geben, ohne die mündliche Prüfung einzuziehen. Im Übrigen hätte ich auch nichts gegen einen Wettbewerb; denn im Gegensatz zu Herrn Professor Kersting finde ich, dass ein Wettbewerb zu einheitlichen Lösungen führen kann,
weil sich das Gute durchsetzt.
Ich möchte noch etwas anfügen: Es gibt keine zwingenden Gründe, die Gesamtnote
aufrechtzuerhalten, wenn einem das Auseinanderfallen des Staatsteils und der
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Schwerpunktnote so wehtut; darüber könnte man also reden. Demgegenüber sollte
man jedoch nicht die Gesamtnote aufgeben und gleichzeitig die Schwerpunktbereiche
uniformieren, denn das würde keinen Sinn machen.
Frau Bongers, zu Ihrer Frage hinsichtlich der Zwischenprüfung: Die Abschlussklausuren sind hier ein wichtiges Element. Im Gegensatz zu den Biologie- oder Mathematikstudenten wissen die Studenten des Fachs Jura oft nicht, ob dieses Studium das richtige für sie ist. Wenn daher viele verschiedene Klausuren über die Breite der Fächer
hinweg geschrieben werden, haben sie bessere Chancen, von diesem Studiengang
einen Eindruck zu gewinnen. Damit nehmen wir sie auch ernster, als ihnen zu sagen:
Nach vier Semestern kommt eine Zwischenprüfung mit drei Klausuren, die ihr bestehen müsst, und alles andere ist nicht so wichtig. Das System der „aufwachsenden“
Abschlussklausuren ist anthropologisch freundlicher und entspricht mehr der Situation
der Jurastudierenden.
Es gibt also funktionierende Modelle, und diese Modelle sozusagen zu verbieten,
scheint mir auch unter regulatorischen Gesichtspunkten nicht zwingend notwendig.
Einerseits ist diese Reform richtig, weil als sie die historischen und ethischen Grundlagen sowie die Digitalisierung dem Grunde nach stärkt. Andererseits muss aufgepasst
werden, dass damit nicht die funktionierenden Modelle, die wir im Land als Benchmark
für ganz Deutschland haben, unterspült werden. So etwas wäre auch nicht nötig, um
das Ziel der Reform zu erreichen, denn kleine Korrekturen würden ausreichen, um ein
gutes Gesamtpaket zu erhalten. Ohne das verlieren Sie einen Bereich, bei dem man
nicht einfach davon ausgehen kann: Das ist irgendwie Staat, das machen wir von oben
per Befehl. – Uni lebt vom intrinsischen Geist der Studierenden und der Hochschullehrer. Das kann man nicht beliebig hin- und herschieben, und wenn das funktioniert,
sollte man das nicht als „Verfügungsmasse“ betrachten.
Justus Moll (Landesfachschaft Jura Nordrhein-Westfalen e. V.): Ich beginne mit
der Beantwortung der von der CDU-Fraktion gestellten Frage nach der Verankerung
der Grundlagen als Zulassungsvoraussetzung für das Examen. Eine solche Verankerung fordern wir nicht unbedingt, sondern uns ist wichtig, dass die Grundlagen überhaupt stattfinden. Aktuell soll die Zwischenprüfung stark zersetzt werden, und das vorgesehene Modell bietet keinen Raum für eine Grundlagenveranstaltung. Uns wäre es
daher wesentlich lieber, wenn die Grundlagen in die Zwischenprüfung eingebettet blieben, anstatt sie als Zulassungsvoraussetzung für das Examen stattfinden zu lassen.
Damit komme ich zur Frage hinsichtlich der Zwischenprüfung. Wir finden, dass dieses
neue Modell nicht besonders gut gelungen ist, weil es diesbezüglich einige Fehler aufweist bzw. Probleme beinhaltet, die bei den bestehenden Modellen nicht existieren.
Zum einen soll der Pflichtfachstoff nicht mehr komplett in die Zwischenprüfung einfließen. Damit wird das Erlernen des Pflichtfachstoffs hauptsächlich ins Repetitorium verlagert, was dazu führt, dass private Repetitorien gestärkt werden und die universitäre
Ausbildung an Fokus verliert.
Zum anderen ist die Frage, ob die dreistündigen Klausuren am Ende mit Blick auf eine
gewollte
echte
Rückmeldung
zielführend
sind.
Das
System
der
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Semesterabschlussklausuren, das eigentlich an allen Fakultäten praktiziert wird, gibt
den Studierenden relativ früh eine Rückmeldung, weil ihnen von Anfang an aufgezeigt
wird: Da sind Fehler, hier könntest du dich vielleicht verbessern. Das auf einen gewissen Zeitpunkt zu verlagern und somit das gesamte Prozedere hinauszuziehen, könnte
dazu führen, dass sich die Studierenden, die ihr Studium irgendwann sowieso abbrechen, nicht früher, sondern tatsächlich erst später dazu entscheiden. Deswegen ist
das System einer Klausur als Abschlussprüfung oder eines kleinen Examens, wie es
teilweise genannt wird, nicht zielführend.
Zu § 7 Abs. 1 Nr. 5 JAG-E: Was die fünf Hausarbeiten anbelangt, kann ich mich in
vielen Punkten meinen Vorrednern anschließen. Hinzufügen möchte ich, dass das zu
einer großen Belastung in den Semesterferien führt. Natürlich könnten diese Hausarbeiten auch außerhalb der Semesterferien angesetzt werden. Das würde für die Studierenden aber noch mehr Druck und noch viel weniger Freizeit bedeuten, sodass das
eigentlich keinen Sinn macht. Darüber hinaus ist die Frage, ob die fünfte Hausarbeit,
die tatsächlich als Seminararbeit geschrieben werden könnte, nicht ausreichend ist. In
diesem Fall wären fünf Hausarbeiten als Zulassungsvoraussetzung für das Examen
aber fatal, weil damit eine verpflichtende Reihung getroffen würde, die mit diesem Gesetzentwurf eigentlich lobenswerterweise abgeschafft werden soll. Da fraglich ist, ob
die Ziele mit dieser Regelung erreicht werden können, plädieren wir dafür, dieses Erfordernis entweder ganz zu streichen oder auf vier Hausarbeiten herunterzugehen.
Warum werden die Ziele möglicherweise nicht erreicht? Die Fähigkeit des wissenschaftlichen Arbeitens und die Fähigkeit zum juristischen Schreiben soll gestärkt werden. Allerdings sind die Semesterferien bereits mit vielem belastet. Zwei bis drei Semesterferien müssen für die praktische Studienzeit und ein bis zwei Semesterferien
für das Repetitorium einberechnet werden. Dazu kämen dann, je nachdem, wie man
den Gesetzentwurf ausgestaltet, vier bis fünf Hausarbeiten. Die Semesterferien, die
für die Weiterbildung, zur Erholung oder für die anderen erforderlichen Leistungen genutzt werden, würden damit noch mehr vollgeladen. Außerdem denke ich, dass die
Fakultäten den Studierenden dann auch dahin gehend entgegenkommen, indem diese
Hausarbeiten nicht wirklich zeitaufwendig ausgestaltet werden. Wenn es sich jedoch
nur um einfache Falllösungshausarbeiten handelt, könnte es sein, dass die Hausarbeiten ihren Zweck nicht erreichen.
Wir plädieren dafür, die Anzahl der Hausarbeiten zu senken oder sie ganz wegzulassen und als Kriterium eventuell eine Hausarbeit einzuführen, die das wissenschaftliche
Arbeiten oder auch die anderen geforderten Fähigkeiten stärkt. Zur Beantwortung der
anderen Fragen würde ich das Wort gerne an meinen Kollegen weitergeben.
Christopher Joch (Landesfachschaft Jura Nordrhein-Westfalen e. V.): Ich starte
mit der Beantwortung der von Herrn Engstfeld gestellten Frage, ob der Gesetzentwurf
seinen Zielen gerecht wird. Auf der ersten Seite der Drucksache steht, dass der Gesetzentwurf das Jurastudium attraktiv und zukunftsorientiert gestalten soll. Aus unserer Sicht lässt sich das mit diesem Gesetzentwurf nicht verwirklichen, denn der Gesetzesinitiator macht hier den Fehler, zu implizieren, dass digital modern ist bzw. eine
Modernisierung dadurch erfolgt, indem irgendetwas Digitales eingefügt wird.

Landtag Nordrhein-Westfalen
Rechtsausschuss
77. Sitzung (öffentlich)

- 11 -

APr 17/1471
23.06.2021

Für uns gehören zu einer zukunftsfähigen juristischen Ausbildung mehr Elemente. Erst
gestern ging auf Twitter die Meldung umher, dass in Bonn eine Person während einer
Examensklausur zusammengebrochen sei. Für eine Person macht es keinen Unterschied, ob sie vor dem PC oder über ihrem Zettel zusammenbricht. Von daher gilt es,
den Fokus auf die Digitalisierung und auf andere Dinge zu richten. Dazu zählt, den
psychischen Druck zu reduzieren, und diesbezüglich könnte man sehr viele Felder
bearbeiten. Allem voran sei die Reduzierung des Pflichtfachstoffs genannt. Hier wurde
impliziert, dass der Pflichtfachstoff reduziert bzw. etwas gesenkt und harmonisiert werden soll. Tatsächlich erfolgt aber eine Harmonisierung zulasten einer Reduzierung.
Darüber hinaus fehlt es an einer echten Chancengleichheit. Das Jurastudium ist nach
wie vor eine Art „Elitenstudium“. Die akademische Reproduktion – ich habe dazu erst
gestern eine Studie gelesen – liegt bei über 40 %; das heißt, dass vier von sechs
Absolventen des Jurastudiums eine Juristin oder einen Juristen im Elternhaus haben.
Dadurch geht viel Potenzial verloren. Weiteres Potenzial geht verloren, wenn man das
Jurastudium so gestaltet, dass die kommerziellen Repetitorien gefördert werden, weil
die universitäre Ausbildung alleine schon von der Struktur her, in die sie gedrängt wird,
keine ganzheitliche juristische Ausbildung mehr bietet. Wenn wichtige Bereiche von
der Zwischenprüfung ausgeklammert und ins Repetitorium gedrängt werden, führt das
wiederum zu mehr Kosten. Letztendlich bedeutet eine echte Chancengleichheit also
nicht nur, bundesweit Harmonisierungsbestrebungen anzustoßen, sondern auch, auf
solche Dinge zu achten.
Zudem fehlt es an einer zukunftsgerichteten Spezialisierung. Welche alternativen
Rechtsgebiete gibt es zu den volljuristischen Tätigkeiten? In der Anhörung zum integrierten Bachelor hatte Herr Professor Otto einige davon aufgezählt. Wir finden ebenfalls, dass man im Jurastudium eine solche Spezialisierung braucht, denn den generellen Anwalt, der in seiner Kanzlei Fachanwalt für – ich übertreibe jetzt einfach einmal
– 100 verschiedene Rechtsgebiete ist, wird es nicht mehr geben. Bereits jetzt gibt es
Rechtsfirmen, die auf ein Spezialgebiet wie Fluggastrechte oder Mietrecht ausgerichtet sind und das Ganze in einer gewissen Weise automatisiert betreiben, und hier
braucht man dann eben Spezialistinnen und Spezialisten.
Wir wollen, dass das Staatsexamen auf keinen Fall abschafft wird, und wir möchten
eine Spezialisierung in der juristischen Ausbildung. Wichtig ist dafür, den Schwerpunktbereich zu stärken und nicht zu schwächen, wobei wir das zweigeteilt sehen.
Einerseits erfolgt eine Stärkung durch eine einheitliche Vorgabe der Prüfungsformate.
Das wünschen wir uns als Studierende nicht unbedingt, weil die existierenden Modelle
eigentlich funktionieren. Andererseits ist eine Erhöhung der Akzeptanz des Schwerpunktbereichs durch eine bundesweite Harmonisierung der Prüfungsformate erforderlich.
Das wurde jedoch nicht konsequent fortgeführt, weil zu einer Harmonisierung der Prüfungsmodalität die Festlegung gehört, welche Prüfung wie viel zählen soll. Es reicht
nicht, zu sagen: „eine Hausarbeit, ein bis zwei Klausuren und eine mündliche Prüfung“,
weil das am Ende total anders ausgestaltet sein kann. Eine Fakultät könnte zum Beispiel festlegen – ich übertreibe jetzt einmal –, dass die Hausarbeit 90 % und die mündliche Prüfung 2 % zählt und die restlichen 8 % auf die beiden Klausuren aufgeteilt
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werden. So etwas darf es aber nicht geben, und von daher plädieren wir dafür, zumindest einen Rahmen vorzugeben, in den die prozentualen Anteile der verschiedenen
Bereiche eingebettet werden.
Darüber hinaus soll beim Schwerpunktbereich eine Reduzierung des derzeit im Gesetz
festgelegten Umfangs von mindestens 16 Semesterwochenstunden auf 14 Semesterstunden erfolgen. Wir halten das für zu wenig. 14 Semesterwochenstunden – das
klang auch in einigen Stellungnahmen an – sind für ein Semester zu viel, aber sie
reichen auch nicht für zwei Semester. Zudem ist der Stoff der Schwerpunktbereiche
aktuell auf 16 Semesterwochenstunden ausgelegt. Praktisch würde diese Reduzierung dazu führen, dass wichtige Teile der Schwerpunktbereiche wegfielen. 14 zu 16
Semesterwochenstunden sind, wenn man so will, nur eine Vorlesung. Dennoch ist es
eine Vorlesung, die dann wegfiele, was wieder für weniger Spezialisierung sorgen
würde. Das wäre also eine leichte Aushöhlung des Schwerpunktbereichs.
Außerdem müsste der gleiche Stoff in 14 Semesterwochenstunden gelehrt werden.
Das würde bedeuten, dass die Studierenden den Rest im Selbststudium nachzuarbeiten hätten und sich nicht mit Nachfragen an die Lehrenden wenden könnten. Dieses
Selbststudium macht den Schwerpunktbereich aufwendiger, als er es vielleicht sowieso schon ist, weil damit ganz andere Herausforderungen einhergehen als mit einem
Studium sozusagen von Angesicht zu Angesicht der Studierenden und Lehrenden.
Die Übergangsfristen sind unserer Meinung nach mittlerweile okay, aber auch nicht
mehr, denn sie reichen definitiv noch nicht aus. Diese drei Jahre sind offenbar ein
Kompromiss zwischen den vielfältig geforderten fünf Jahren und dem ursprünglich geplanten einem Jahr. Dazu muss man aber auch feststellen, dass dieses eine Jahr –
wir haben das in unserer Stellungnahme dargelegt – gegenüber allen Beteiligten, um
es vorsichtig ausdrücken, leicht unverschämt war. Drei Jahre sind das Mindeste, das
man braucht, wobei selbst das noch Gefahren birgt.
Herr Professor Casper hat in seiner Stellungnahme Beispiele dafür genannt, welche
Studierenden davon negativ betroffen sein könnten. Den Studienort Nordrhein-Westfalen betrifft das allerdings generell negativ. Unserer Erfahrung nach werden teilweise
diejenigen Standortvorteile abgebaut, die die Studierenden anziehen, und nicht jeder,
der heute studiert, hat in drei Jahren sein Examen geschrieben. Das bedeutet, dass
vor allem die jüngeren Studierenden den universitären Standort wechseln, die bereits
jetzt aufgrund der Coronakrise nicht unbedingt daran gebunden sind. Es könnte insbesondere aber auch an der Landesgrenze ein Studienortwechsel stattfinden, weil die
Universität auf der anderen Seite attraktiver erscheint, wenn man nicht mehr abschichten kann und positive Dinge wegfallen, die nicht durch andere positive Dinge ausgeglichen werden.
Des Weiteren verstehen wir bei den Regelungen, die mit dem Gesetz sofort in Kraft
treten würden, manche Auswahl nicht, und uns ist dieser Katalog nicht weit genug
gefasst. Warum soll zum Beispiel unabhängig vom Freiversuch die Möglichkeit des
Verbesserungsversuchs nicht ab sofort gelten? Das wäre ein Standortvorteil, mit dem
man Studierende „anlocken“ kann. Allerdings soll das erst in drei Jahren in Kraft treten.
Genauso wenig verstehen wir, warum § 10 Abs. 1 Satz 2 JAG-E in diesem Katalog
nicht enthalten ist. Warum sollen digitale Aufsichtsarbeiten nicht sofort möglich sein?
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Selbst für den Fall, dass die Justizprüfungsämter innerhalb der nächsten zwei Jahre
die für E-Klausuren erforderliche Infrastruktur schaffen, müsste nach diesem Gesetzentwurf trotzdem noch ein Jahr gewartet werden, bis diese Klausuren elektronisch abgehalten werden können. Unterm Strich macht das wenig Sinn, und wir würden empfehlen, diese Regelung mit aufzunehmen.
Prof. Dr. Matthias Casper (Rechtswissenschaftliche Fakultät der Westfälischen
Wilhelm-Universität Münster, Institut für Unternehmens- und Kapitalmarktrecht):
Um es kurz zu machen, verweise ich hinsichtlich des Danks und der Grundintention
auf meinen Kollegen Herrn Professor Wißmann und konzentriere mich auf die beiden
an mich gerichteten Fragen. Herr Engstfeld erkundigte sich nach den Übergangsregelungen und danach, ob diese Reform ihre Ziele verfehlt.
Der Justizminister hat, als wir letzten Montag mit den Studierenden diskutiert haben,
noch einmal gesagt, dass diese Reform mit dem Ansatz kommt: Es sind 18 Jahre ins
Land gegangen, und jetzt muss wieder einmal etwas passieren. Für mich ist das kein
überzeugendes Argument, denn es müssten Sachprobleme zugrunde liegen. Die
Schwerpunkte dieser Reform sind die Vereinheitlichung der Schwerpunktausbildung
und die Verschärfung der Zwischenprüfung. Bei beiden Punkten bin ich der Meinung,
dass der Gesetzentwurf seinen Ansatz in Teilen verfehlt. Im Zusammenhang mit der
Schwerpunktprüfung gibt es aus dem Justizministerium immer wieder den Verweis auf
die Justizministerkonferenz und die Schaffung einer strukturellen Vergleichbarkeit im
Hinblick auf die Gesamtnote. Im Grundsatz ist das nicht falsch. Allerdings müssen wir
uns die Kernerrungenschaft der Reform von 2003 vor Augen halten. Damals war das
die Verlagerung eines Teils der Staatsprüfung an die Universitäten, um diesen Autonomie hinsichtlich der Stärkung der Wissenschaftlichkeit des Studiums zu geben.
Damit komme ich zu Ihrer nächsten Frage, Herr Engstfeld. Fördert das hier die Wissenschaftlichkeit des Studiums? Nein, das Gegenteil ist der Fall. Ich möchte Ihnen ein
Beispiel geben. Bei uns in Münster haben die Studierenden in den Schwerpunkten die
Möglichkeit, nicht nur eine verpflichtende Seminararbeit, sondern noch eine zweite Seminararbeit zu schreiben und damit Klausuren abzuschichten. Außerdem haben die
Studierenden in unserem Grundlagenschwerpunkt „Rechtswissenschaft in Europa“ die
Wahl, drei Seminararbeiten und nur eine Klausur schreiben. Solche Möglichkeiten der
Binnendifferenzierung, die den Studierenden mit einem besonders intensiven wissenschaftlichen Interesse entgegenkommen, würden jedoch wegfallen, sollte man uns tatsächlich in dieses enge Korsett von Prüfungsformaten drängen.
Wenn Sie dieses Argument der strukturellen Vergleichbarkeit ernst nehmen wollen,
müssten Sie die Anzahl der verpflichtenden Klausuren auf mindestens vier Klausuren
hochsetzen. Warum ist denn unser Staatsexamen so erfolgreich? Ein Grund dafür ist,
dass sechs Klausuren anonymisiert geschrieben und korrigiert werden. Jetzt wollen
Sie uns hingegen auf nur eine Klausur zwingen, mit der die Studierenden alles auf eine
Karte setzen müssen. Herr Professor Wißmann hat es dargelegt: Natürlich hat man
mehr Mitleid, für genau diese eine Klausur drei Punkte geben zu müssen, als bei einer
Semesterabschlussklausur. Das ist doch naheliegend.
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Ich habe einen Gegenvorschlag, wie Sie das Ziel trotz des Wettbewerbs der Fakultäten
erreichen können. Zwingen Sie uns, meine Damen und Herren, die Korrelation zwischen der Note im Staatsteil und der Note im Schwerpunkt regelmäßig zu veröffentlichen. Das JPA erfasst das sowieso, und es kostet einen Klick im Computerprogramm,
das zu veröffentlichen. In Münster haben wir im Prüfungsamt drei Jahre lang beobachtet, wie unsere Studierenden im Staatsexamen und im Schwerpunkt abschneiden. Dabei konnten wir eine Abweichung von maximal 1,5 Punkten nach oben feststellen, und
es gab sogar tatsächlich die Situation, dass sehr gute Studierende im Staatsteil durch
ihren Schwerpunkt in der Gesamtnote nach unten gezogen wurden. Lassen Sie uns
das also veröffentlichen; die Selbstheilungskräfte kommen dann ganz schnell, und Universitäten wie Passau, die mit ihren Noten immer herumaasen, werden sich das dann
schon überlegen, weil man sie hier sozusagen an den Pranger stellt.
Im Hinblick auf die Zwischenprüfung möchte ich auf Folgendes hinweisen: Die Idee
mit den fünf Hausarbeiten ist nett gedacht, aber das wird wieder – Herr Professor Holznagel hat es in seiner Stellungnahme ausgeführt – eine Sammelarbeit; man verabredet
sich in einer WhatsApp-Gruppe und veröffentlicht schon einmal die Lösungen. Warum
haben wir denn die Hausarbeit 2003 im Staatsexamen abgeschafft? Schon damals
waren die Dinge entweder gekauft oder Gruppenarbeiten. Von daher kann ich diesen
Punkt nicht ganz nachvollziehen. Außerdem tut es mir aus Münsteraner Sicht weh,
dass den vielen Studierenden, die in der zweiten Phase ihres Studiums von anderen
Universitäten gerade aus Süddeutschland zu uns wechseln, dieser Wechsel deutlich
erschwert würde, weil sie dann hier erst noch einmal Hausarbeiten machen müssten,
die sie in ihren Universitäten gar nicht im Angebot hatten. Lassen wir es aber dabei
bewenden und kommen zu dem Punkt der Übergangsregel.
Herr Joch, Sie haben die Übergangfrist als „okay“ bezeichnet. Ich mache jetzt einmal
Ihren Job und bezeichne diese Übergangsregel aus der Sicht der Studierenden als
unzureichend. Was ist das Problem? Im Referentenentwurf wurden den Fakultäten
drei Monate zugestanden. Das war natürlich absurd, und das hat man erkannt. Jetzt
hat man uns zwei Jahre gegeben und gesagt: Die Studierenden müssen dann aber
ganz schnell sein, und die kriegen jetzt sogar noch ein Jahr zusätzlich.
Das Problem dieser Übergangsregel ist, dass sie an die Meldung zum Examen und
nicht an den Studienbeginn oder an die Absolvierung der Zwischenprüfung anknüpft.
Dazu habe ich konkrete Formulierungsvorschläge gemacht. Man könnte zum Beispiel
festlegen, dass derjenige, der sein Studium nach altem Recht angefangen hat, es nach
altem Recht zu Ende führen kann. Das wäre ein Vertrauensschutz. Herr Hackert sagt
dann natürlich: Aber irgendwann muss einmal Schluss sein, Herr Casper, wir können
einen Bummelstudenten das Examen nach 18 Jahren nicht nach altem Recht schreiben lassen. Damit bin ich völlig einverstanden. Allerdings könnte man irgendwann
nach sieben Jahren eine Sunset-Klausel festlegen. Einer Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichts Münster zufolge ist eine Übergangsregelung angemessen, wenn
sie die Regelstudienzeit plus zwei weitere Jahre oder vier Semester berücksichtigt.
Damit würde das Ding nach sieben Jahren zum Ende des Jahres in Kraft treten, und
nach weiteren sieben Jahren fällt dann sozusagen das Fallbeil.
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Im Hinblick auf Ihre Frage zum Referendariat musste ich erst einmal nachsehen, aber
ich habe dennoch nicht verstanden, warum das zweieinhalb Jahre betragen soll. Muss
eine Referendarin, die schwanger wird und das Referendariat für ein Jahr unterbricht,
oder der Vater, der für ein Jahr Erziehungsurlaub nimmt, dann von vorne anfangen?
Ich möchte noch kurz etwas zu dem Vortrag sagen, obwohl ich nicht dazu gefragt
wurde. Wir Dekaninnen und Dekane in NRW haben uns in unserer gemeinsamen Stellungnahme zum Referentenentwurf fast einstimmig – die Kölner sind wieder einmal
ausgeschert, aber konnten das auch nicht richtig begründen – für die Abschaffung des
Vortrags in der mündlichen Prüfung ausgesprochen. Wenn Sie hier jetzt immer hören,
dass praktisch fast alle Fakultäten und die Studierenden solche Sachen kritisieren,
würde ich anregen, darüber noch einmal nachzudenken.
Horst Leis (Deutscher Anwaltverein e. V.): Ich schließe mich meinen Vorrednern hinsichtlich des Dankes an und möchte den Dank ausdrücklich um die Tatsache erweitern,
dass man sich mit dem Thema beschäftigt. Was Herr Professor Casper sagte, klang danach: Na ja, das ist ein Problem; man solle nicht an etwas rühren. Einerseits ist es erforderlich, Themen wie die Beschäftigung mit der Geschichte, Nationalsozialismus oder Digitalisierung in die Diskussion zu bringen. Andererseits bin ich genau bei Ihnen, Herr Joch,
dass das angemessen sein muss und nicht alles schön oder modern ist, weil man es
digital macht.
Ich halte die Idee, sowohl die universitäre Ausbildung als auch die Referendarausbildung an die Zeit anzupassen, wirklich für gut. In diesem Gesetzentwurf finde ich aber
bereits technische, handwerkliche Fehler, und es wundert mich, dass die Fachschaft
nicht aufschreit, wenn der Urlaub gestrichen wird und inhaltliche, strukturelle Dinge
nicht passen. Ich nenne Ihnen nur ein Beispiel, denn ich will gar nicht im Detail darauf
herumreiten. Die Aufzählung in § 9 Satz 2 Nr. 5 umfasst nicht den Moot Court, und ich
frage mich, ob das Absicht oder ein redaktionelles Versehen ist. So etwas könnte man
noch an vielen Stellen durchdeklinieren. Wichtig ist, dass wir die Ausbildung in die
moderne Zeit holen und von diesem amerikanischen Denken wegkommen. Ich bin
ganz bei Ihnen, dass die jungen Kollegen im Studium sehr schnell damit dabei sind:
Wer hat den Fall? Wer hat die Lösung? – Mit wissenschaftlichem Arbeiten meine ich
aber nicht die Hausarbeit, sondern das Denken.
Herr Joch, Sie möchten in die Spezialisierung – nennen wir es einmal Fachanwalt oder
Fachjurist – einsteigen. Davor warne ich, und zwar auch zum Schutz der Studenten.
Ein Student hat vielleicht eine Vorstellung, allerdings kenne ich viele Referendare, die
sich im Studium spezialisiert haben und später etwas ganz anderes machen. Diese
Tür machen Sie zu, wenn Sie den Generalisten abschaffen. Natürlich ist es schön, zu
sagen: „Ich mache das seit 20 Jahren“, obwohl man gerade einmal drei Jahre im Beruf
ist. Das funktioniert aber nicht, und es ist dieser Wechsel, der uns auszeichnet.
Wenn Sie sich international umsehen und sich mit Kollegen unterhalten, werden Sie
feststellen, dass alle auf unsere Ausbildung neidisch sind, weil wir mit unseren Instrumenten gut umgehen können. Wir rennen nicht los und suchen in der Bibliothek etwas
zu einem Fall. Uns deutsche Juristen zeichnet im Gegensatz zu vielen ausländischen
Kollegen aus, dass wir mit den Gesetzen – auch, wenn wir viel zu viele davon haben;
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das ist richtig – arbeiten können. Wir wissen, wie das funktioniert und wie alles ineinander verschachtelt ist. Lassen Sie uns gemeinsam mit allen Möglichkeiten, die wir
haben, daran arbeiten, dass das so bleibt.
Herr Engstfeld, die Idee ist, wie gesagt, gut, aber der Gesetzentwurf ist meines Erachtens nicht ausreichend.
Sabine Gries-Redeker (Deutscher Anwaltverein e. V.): Ich bedanke mich für die Einladung und für die Möglichkeit, zu diesem Gesetzentwurf etwas aus der Sicht des DAV zu
sagen. Grundsätzlich möchte ich festhalten: Eine Kritik gibt es immer, aber der Gesetzentwurf geht in eine anerkennenswerte Richtung. Ich habe die Diskussionen im Hinblick
auf eine Harmonisierung von Anfang an mitbekommen, und ich halte eine solche Harmonisierung für sehr wichtig, weil sich bei den Möglichkeiten und Bedingungen für Jurastudierende, die wir augenblicklich haben, von Mecklenburg-Vorpommern bis hin nach
Passau erhebliche Differenzen feststellen lassen.
Als Praktikerin und mit Blick auf die Rechtsstaatlichkeit möchte ich, dass der Bürger in
der Verwaltung, vor Gericht oder bei einem Anwalt einen qualitativ guten Juristen oder
eine qualitativ gute Juristin findet, ohne darauf schauen zu müssen, wo derjenige ausbildet wurde. Der Bürger muss schlichtweg darauf vertrauen können, dass jede Universität in jedem Bundesland gut ausbildet. Damit will ich nicht sagen, dass manche
Universitäten nicht gut ausbilden, denn ich weiß, dass wir sehr gute Universitäten und
ganz hervorragende Hochschullehrer haben. Darauf bin ich mit Blick auf Europa, wo
eine starke Elitediskussion geführt wird, auch ein wenig stolz und habe von daher die
Bemühungen um eine Harmonisierung, die keine Gleichmacherei, sondern einen gewissen Qualitätsstandard bedeutet, immer mit Respekt und wohlwollend begleitet.
Ich sehe das Bestreben, dass man den Stoff straffen möchte und kann mir sogar eine
noch stärkere Straffung vorstellen. Einen guten Juristen und einen Wissenschaftler
zeichnet aus, dass er methodisch gut ist und sich in neue Rechtsgebiete und Lebenssituationen einfinden und diese beurteilen kann. Wenn man jedoch das Handwerkszeug nicht lernt und im Studium mit Details, die morgen schon Makulatur sein können,
überschüttet wird, geht das hingegen in die falsche Richtung, und diese Befürchtung
haben wir als DAV in den letzten Jahren zunehmend und hören das bisweilen auch in
den Diskussionen mit den Hochschullehrern. Darüber hinaus müssen unsere Hochschulen finanziell so ausstattet werden, um das, was kommt, in die Praxis umsetzen
zu können. Das ist mir besonders im Hinblick auf die Grundlagenfächer wichtig.
Ich will jetzt etwas zur Digitalisierung sagen. Die Digitalisierung ist ein Schlagwort geworden, aber niemand kann genau definieren, was das eigentlich ist. Für mich als
Praktikerin bedeutet Digitalisierung etwas ganz anderes, als die Klausuren am Laptop
oder am Computer schreiben zu lassen. Zum einen sind wir mit Legal Tech konfrontiert. Zum anderen geht es aber auch darum, mit softwareunterstützten Möglichkeiten
Rechtsanwendung zu betreiben. Das bedeutet wiederum in starkem Maße die Nutzung von künstlicher Intelligenz. Damit ist man als Anwalt und als Richter inzwischen
konfrontiert, und auch die Hochschulen müssen sich darauf einstellen. Als positiv erachte ich daher, mit diesem Gesetzentwurf ein praktisches Instrument einzuführen, um
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zum Beispiel anhand eines Legal-Tech-Projekts zu arbeiten. Die Studierenden müssen wissen, was sich dahinter verbirgt, und im Augenblick läuft da noch einiges schief.
Was die Ausbildungsinstrumente anbelangt, die in den Gesetzentwurf aufgenommen
wurden, kann ich sagen, dass der DAV die Einrichtung von Moot Courts, Legal Clinics
und dergleichen immer sehr unterstützt hat. Diese hervorragenden Ausbildungsinstrumente, die aus dem Ausland kamen bzw. häufig auch von Erasmusstudierenden mitgebracht wurden, schulen die juristische Argumentation, und als Jurorin bei dementsprechenden Veranstaltungen kann ich sagen: Sie können stolz auf die enormen Leistungen sein, die unsere Studierenden hier bringen.
Ich mache keinen Hehl daraus, dass ich dem Schwerpunkt kritisch gegenüberstehe.
Die Hochschulen, die deutschen juristischen Fakultäten haben schon Wissenschaft
betrieben, bevor es den Schwerpunktbereich gab. Wir im DAV sind jedoch nicht immer
glücklich darüber, in welcher der Art und Weise das geschieht, denn uns fehlt im Studium manchmal eine vernünftige Verzahnung. Außerdem werden Sie über die großen
Unterschiede bei den Möglichkeiten erschüttert sein. Eine kleinere Hochschule hat viel
weniger Möglichkeiten, einen Schwerpunkt anzubieten, als eine größere Hochschule.
Ich kenne die Modelle in Passau und anderer bayerischen Universitäten, und ich kann
sagen, dass manche Universitäten solche Möglichkeiten nicht haben. Teilweise unterscheiden sich die Bedingungen sogar auch innerhalb der Hochschulen.
Unsere Wahrnehmung ist, dass sich manche Studierende nicht entsprechend ihrer
Interessen orientieren, sondern darauf schauen, welcher Professor – das spricht jetzt
nicht gegen die Hochschullehrer – die besseren Noten gibt und wo sie die besseren
Chancen haben. Das will ich nicht verübeln, aber das ist nicht der Weg. Wir als DAV
würden uns wünschen, von Zusammenarbeit anstatt von Konkurrenz zu sprechen. Ein
Beispiel in diesem Zusammenhang wären universitätsübergreifende Möglichkeiten
beim Schwerpunkt. Wir haben in unserem Bundesland viele gute juristische Fakultäten, die nicht weit auseinanderliegen. Warum arbeiten wir daher nicht, wie das bei den
Naturwissenschaften teilweise der Fall ist, in diesem oder jenem Bereich zusammen?
Warum kann jemand, der in Bonn studiert, den Schwerpunkt nicht in Köln oder Düsseldorf absolvieren, wenn ihn der dortige Schwerpunkt interessiert? Wenn man die
Wissenschaft stärken will, sollte das übergreifend möglich sein.
Aus Sicht der Praxis denke ich, dass eine gewisse Verlässlichkeit und eine gewisse
Vergleichbarkeit notwendig sind.
Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Frau Gries-Redeker.
Sabine Gries-Redeker (Deutscher Anwaltverein e. V.): Entschuldigung, ich habe überzogen, aber ich will noch kurz etwas zum Referendariat sagen, denn dazu wurde ich gefragt.
Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Bitte.
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Sabine Gries-Redeker (Deutscher Anwaltverein e. V.): Wir möchten beim Referendariat gerne eine Verbeamtung, um die juristische Ausbildung und den Weg zum Volljuristen
wieder attraktiv zu machen.
Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Wir haben neben dem JAG noch weitere Anträge, die
sich mit den Themen „KI“, „Legal Tech“ und „Algorithmenethik“ im Rahmen des Studiums und des Referendariats beschäftigen. In diesen Anträgen, die heute zwar nicht
behandelt werden, steckt vieles von dem, was Sie gerade angesprochen haben; das
nur zur Ergänzung und Vervollständigung.
(Heiterkeit und Zuruf von Stefan Engstfeld [GRÜNE]: Die einen sagen
so und die anderen so!)
– Herr Engstfeld lacht schon, weil er den entsprechenden Antrag genauso gut findet
wie ich. – Jetzt wollte Herr Leis noch einmal etwas sagen, und danach haben die weiteren Sachverständigen das Wort, weil bereits eine Stunde vorbei ist und wir bisher
nur die Hälfte der Sachverständigen gehört haben.
Horst Leis (Deutscher Anwaltverein e. V.): Ich bin Frau Bongers noch eine Antwort auf
die Frage nach der Verkürzung der Anwaltsstationen schuldig. Außerdem möchte ich
gerne die Veränderung von § 8 Abs. 3, die Verkürzung der praktischen Studienzeit, aufgreifen, denn obwohl ich weiß, dass es dafür „technische Gründe“ gibt, weil sich das dann
zum Beispiel besser strukturieren lässt, halte ich das insgesamt für nicht glücklich.
Wofür gibt es die praktische Studienzeit? Der Student soll ein wenig Praxis bekommen.
Möglicherweise erkennt er im Zuge dessen auch, dass das Studium nichts für ihn ist,
oder er bekommt Appetit nach dem Motto: „Das Studium ist langweilig, aber hier macht
das Spaß, und das ist das Ziel, wohin ich will.“ In vier Wochen lässt sich das nicht
erreichen. Auch sechs Wochen sind dafür zu knapp, aber damit hat man wenigstens
über einen Monat Zeit. Ich bitte deshalb dringend, diese Beschränkung auf vier Wochen zu überdenken. Wenn es jedoch unbedingt sein muss, das aufzugreifen, weil das
zum Beispiel im Hinblick auf die Semesterzeiten nicht passt, sollte man eher über eine
Aufteilung nachdenken. Der Student bekäme dann nicht nur das Leben als Anwalt mit,
sondern er erhielte auch mehr Einblick in das wirtschaftliche Leben. Bei zwei Semesterferien hätte er vielleicht sogar die Gelegenheit, den Fortgang einer Sache mitzuverfolgen. Eine Aufteilung wäre daher eine Überlegung.
Im Referendariat ist das nichts anderes. In Wirtschaftsunternehmen bekommen die
Referendare oftmals etwas vorgesetzt, das sie abarbeiten müssen. Bei mir können sie
an einem Fall arbeiten, für den sie vielleicht sogar die Anamnese erhoben haben, wir
diskutieren darüber und machen dann die Zusammenfassung an den Mandanten. Der
Gerichtstermin kommt allerdings irgendwann – Sie wissen selber, wie lange die Gerichte brauchen, bis sie überhaupt terminieren –, und die Referendare ärgern sich, weil
sie zu diesem Zeitpunkt meistens schon wieder weg sind.
Das Einarbeiten eines Referendars beinhaltet ein breites Spektrum. Ein Referendar,
der gut ist, braucht aber alleine schon mindestens drei Monate, um überhaupt in einer
Kanzlei anzukommen, obwohl das im Arbeitsleben eigentlich ein halbes bis zu einem
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Jahr dauert. Bis man also überhaupt versteht, wie das Ganze funktioniert, wie die
Leute ticken, wo man was bekommt und was man machen muss, sind die drei Monate
schon durchgerauscht. Wenn das nun auch noch verkürzt wird, wird den Referendaren
damit viel weggenommen.
Außerdem werden die Referendare weiterhin abtauchen, denn sie bereiten sich natürlich auf ihr Examen vor, und der eine Monat, in dem sie sich dann 24 Stunden am Tag
auf das Examen vorbereiten können, wird ihnen dafür nicht reichen. Von daher werden
sie sich auch bei einem verkürzten Zeitraum in irgendeiner Form Freiräume – egal, ob
sie diese bei einer Kanzlei zu 100 % bekommen oder ob sie bei einer anderen Kanzlei
ab einer bestimmten Zeit auf halbtags gehen – erbitten. Deswegen sollten wir auch
hier die Zeiten unverändert lassen, denn das hat sich eigentlich bewährt.
Prof. Dr. Bernd Holznagel (Westfälische Wilhelm-Universität Münster, ITM – Institut
für Informations-, Telekommunikations- und Medienrecht): Herr Vorsitzender! Meine
Damen und Herren! Ich danke Ihnen für die Einladung zu dieser Anhörung. Zu der
Frage nach einem Paradigmenwechsel möchte ich Folgendes ausführen: Dieses Projekt ist in der Tat ein nostalgisches Projekt, und als ich es durchging, konnte ich es
kaum glauben: Es ist genau das System, in dem ich vor 40 Jahren studiert habe. Die
Marginalisierung der Schwerpunkte, sehr starke dogmatische Hausarbeiten – alle
zentralen Punkte der Reform stammen aus der Zeit von vor 40 Jahren. Wie war es vor
40 Jahren? Die damalige Juristenschwemme hat dazu geführt, dass man praktisch
alles tun konnte. Wir haben zum Beispiel sogar in einem größeren Umfang, als er im
Gesetz vorgesehen ist, Hausarbeiten geschrieben und uns methodisch trainiert. Heute
haben wir allerdings keine Juristenschwemme mehr.
Ich habe einmal in einer Stellungnahme der Soldan-Stiftung, die Ihnen vorliegt, die
Daten nachgeschlagen: Im Referendariat wird ein Drop-out von 40 % verzeichnet. Zwischen dem ersten und dem zweiten Examen verliert man also 40 % der Studierenden,
und im ersten Staatsexamen – für Münster gilt das nicht, ich habe nachgefragt – wird
nach den Aussagen der Soldan-Stiftung ein Rückgang von rund 15 % verzeichnet.
Außerdem studiert ein Drittel der Jurastudierenden heute gleich an Fachhochschulen.
In NRW sind das 5.000 Studierende. Ich war sprachlos; ich wusste das gar nicht. Darüber hinaus haben wir sehr, sehr viele Studierende, die Recht und etwas anderes, also
Kombinationsfächer, studieren.
Des Weiteren wird bei den Juristen eine akademische Reproduktionsrate von 44 %
verzeichnet. In den anderen Fakultäten beläuft sie sich auf 60 % bis 70 %. Zudem
ziehen wir bei den Juristen am meisten Kinder aus Migrationsfamilien an. Das bildet
sich jedoch nicht in den höheren Etagen wie zum Beispiel im Justizministerium oder
der Professorenschaft ab. Da herrscht somit ein gewisser Widerspruch.
Das sind also die Probleme, an denen wir arbeiten müssen. Mit dem Gesetzentwurf
wird das aber nicht gemacht, denn er tut so, als gäbe es heute noch eine Juristenschwemme, obwohl wir einen Buyer’s Markt haben. Die Kinder suchen sich heute aus,
wo sie hingehen wollen, und sie haben ganz andere Erwartungen an das Studium als
wir sie früher hatten. Auf diese Ausgangslage müssen wir eingehen, und nostalgische
Projekte helfen da nicht weiter.
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Eine weitere Frage bezog sich auf die Zwischen- und die Schwerpunktprüfung. Mit
beiden Elementen werden neue Hürden hinsichtlich des Zugangs zu den Prüfungen
errichtet. Nehmen Sie nur die Zwischenprüfung mit den fünf Hausarbeiten. Bevor ich
in die mündliche Prüfung ging, habe ich durch die fünf Hausarbeiten 250 Seiten geschrieben. Das ist heute unrealistisch, und die Autoren des Gesetzentwurfs wissen
wahrscheinlich nicht, wie jetzt an den juristischen Fakultäten gearbeitet wird. Die Digitalisierung ist viel, viel weiter als das in den Ministerien und anderen Bereichen der
Gesellschaft der Fall ist. In Münster kann man heute jede Doktorarbeit digital herunterladen, und komplexe juristische Falllösungen lassen sich in Windeseile durch die
Schwarmintelligenz lösen. Das Grundsatzproblem, dass wir Defizite in den Methoden
feststellen, ist also vermutlich viel stärker durch die Digitalisierung getrieben, weil die
Leute die Fälle googeln oder nachgucken und nach Parallelfällen suchen, wie sie das
in amerikanischen Krimis sehen.
Dagegen kommen wir nur und auch nicht perfekt mit der Schwerpunktausbildung an,
weil wir dort das Grundlagenwissen vertiefen. Bei uns machen Herr Professor Hoeren
und ich seit rund 20 Jahren – seit dieser Zeit sind wir Landeskompetenzzentrum –
einen Schwerpunkt über Digitalisierung. Im öffentlichen Recht behandle ich zum Beispiel die Frage der Hasskriminalität oder die Hate Speech anhand von Art. 5 Grundgesetz, also der Meinungsfreiheit. Da werden also Dinge aus dem Pflichtfach unter
Heranziehung der Probleme, die diese Generation interessiert, vertieft, und das ist das
Internet. Wenn Sie diesen Bereich nun aber streichen oder konzentrieren und im Hinblick auf die Prüfung umstellen wollen, kann man einen solchen Schwerpunkt allerdings nicht mehr durchführen, wie wir ihn in Münster haben, weil keine Studenten mehr
heranzuziehen sind, wenn sie semesterübergreifende Klausuren schreiben müssen.
Das wäre viel zu komplex, und das bekommt man heute nicht mehr gestemmt.
Studierende von Recht und Politik oder Recht und Kommunikation sind zum Beispiel
nicht in der Lage, semesterübergreifend prozessuale Fragen zu bearbeiten. Das geht
einfach nicht, und da machen wir sozusagen Kompromisse, weil es eben noch sehr
viele andere Studierende gibt, die dann in den Seminaren super Noten abliefern, und
auf die wir aus wissenschaftlicher Sicht nicht verzichten können. Die Strategie kann
deshalb nicht sein, die Studierenden der Kombifächer abzuschrecken, wie das jetzt
gemacht wird, sondern wir müssen daran arbeiten, wie wir sie zum Volljuristen ausbilden können. Wie bekommen wir sie also dazu, dass sie umsteigen, damit wir die Zahl
der Volljuristen, denn das ist unser Regulierungsproblem, erweitern können? Die Konzeption geht hier vollständig in die falsche Richtung. Sie ist in dieser Form – ich muss
das einfach einmal so sagen – nicht brauchbar und den Herausforderungen, die wir
derzeit in der Praxis haben, nicht angemessen.
Zu der Frage, ob mit dem Gesetzentwurf die gesteckten Ziele erfüllt werden: Eine Harmonisierung soll unter Berücksichtigung der Besonderheiten im Land erfolgen. Eigentlich machen wir das in Nordrhein-Westfalen aber immer so. Aufgrund dieses Gesetzentwurfs werden Sie, wie gesagt, einen solchen Schwerpunkt wie ITM in Münster jedoch einstellen müssen, denn mit den Regelungen, die die Möglichkeit, vorlesungsbegleitend abzuprüfen, so stark beschränken, bekommen Sie das nicht gestemmt. Die
Studierenden erwarten heute, dass sie an der Vorlesung teilnehmen und am Ende
eine Klausur schreiben, was man übrigens international überall so macht. Das durch
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semesterübergreifende Klausuren zu erschweren, ist aus meiner Sicht didaktisch nicht
zu verantworten.
Woher die Aussagen in diesem Gesetzentwurf zum Harmonisierungsbedarf stammen,
weiß ich nicht. Angeblich gibt es die Beschlüsse der Justizminister; das mag sein. Die
Empirie, die uns die Soldan-Stiftung vorlegt, spiegelt das aber einfach nicht wider. Auf
Seite 11 dieser Studie finden Sie 16 Faktoren, die bestimmen, warum Studierende
Fächer wählen und wie sie Erfolg definieren. Dabei wird der vorletzte Punkt „Bundesland, in dem die Ausbildung absolviert wird“ von den Arbeitgebern, und wir wollen nicht
vergessen, dass es sich um eine Anwaltsstiftung handelt, als am unwichtigsten bewertet. Das spielt sozusagen überhaupt keine Rolle.
Es wird auch immer wieder auf das Argument „Unterschied Pflichtfach- und Schwerpunktprüfung“ hingewiesen. Sie haben Herrn Professor Casper kennengelernt; Herr
Professor Casper ist ein scharfer Hund, der uns im Schwerpunkt keine wahnsinnigen
Abweichungen zu den Pflichtfachprüfungen zulässt. Anderswo geht das, und da besteht dann ein Reformbedarf. Das ist aber egal, denn in den Ergebnissen der SoldanStiftung wird festgestellt – ich zitiere das einmal, weil das meine Position so schön
unterstützt –: Die Ansicht, dass der Notenanteil der universitären Schwerpunktprüfung
gleichsam ein Muster ohne Wert ist, lässt sich empirisch nicht verifizieren bzw. ist als
empirisch widerlegt anzusehen. – Diesen Ergebnissen liegen umfassende Befragungen zugrunde. Allerdings habe ich in der Begründung des Gesetzentwurfs weder diese
Befragungen als Argument noch empirische Daten gesehen. Es sind also im Luftraum
wabernde Unterstellungen, mit denen diese Reform initiiert wird.
Die mit dem Gesetzentwurf gesetzten Ziele halte ich mit diesen Ansätzen nicht für
erreichbar.
Was ist noch an Fragen offen? – Die Wissenschaftlichkeit haben wir bereits diskutiert.
Angesichts der veränderten Rahmenbedingungen ist das nur über den Schwerpunkt
zu erreichen.
Dann komme ich zur Stärkung der Attraktivität des Studiums. Ich glaube, dass dieser
Aspekt viel stärker in den Blick genommen werden muss. Wenn man einen Buyer’s
Markt hat, muss man sich um die Studierenden bemühen. Man muss dafür werben,
dass sie nach dem juristischen Studium weitermachen, damit wir zwischen dem ersten
und zweiten Staatsexamen nicht 40 % verlieren. Diese Daten sind doch erschütternd,
und da hätte der Landesgesetzgeber schon früher in die Puschen kommen müssen.
Wie erhöhe ich die Attraktivität? Seitens der Studierenden haben wir eine Reihe von
Rückmeldungen bekommen, und man muss diese Wünsche der Studierenden ernst
nehmen. Wenn sie stärker abschichten möchten, sollen sie das tun. Wenn sie Klausuren stärker vorlesungsbegleitend schreiben wollen, muss man dem Rechnung tragen
und darf diese semesterübergreifenden Klausuren nicht zu neuen Zugangshürden machen. Das alles wären Elemente, um die Attraktivität des Studiums zu erhöhen, und
die einzelnen Punkte finden sich übrigens auch in dem Soldan-Gutachten.
Zu den politischen Konsequenzen: Wir müssen die Situation ernst nehmen, dass wir
zu wenig Volljuristen haben, denn ansonsten haben wir landesweit Schwierigkeiten mit
dem Zugang zum Recht. Ich habe bei der Entwicklung eines schnellen Internets viel
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für die CDU-Kreisdirektoren gearbeitet, die das Problem hatten, dass die ländlichen
Regionen nicht mehr direkt am Internet angeschlossen waren. Der Soldan-Stiftung zufolge haben wir hier in den letzten Jahren 3.000 Anwälte weniger. Wie wollen Sie den
Zugang zum Recht in den ländlichen Regionen sicherstellen, wenn dieser Trend nicht
gestoppt wird? Auf solche Fragen muss eine Antwort gefunden werden. Dafür haben
wir seitens der Universität Angebote unterbreitet und bitten, dass uns da sozusagen
keine Steine ins Getriebe geworfen werden.
Prof. Dr. Matthias Kilian (Universität zu Köln, Hans-Soldan-Stiftungsjuniorprofessur für Bürgerliches Recht, Wirtschaftsrecht, Verfahrensrecht, Anwaltsrecht sowie
anwaltsorientierte Juristenausbildung): Herr Professor Holznagel, Sie haben jetzt einiges von dem gesagt, das sonst ich gesagt hätte. Das spart uns etwas Zeit.
Frau Wendland, die Schlüsselqualifikationen sollten aus dem einfachen Grund gestärkt werden, weil sie in einigen Bundesländern ein Nachweis bzw. die Zulassungsvoraussetzung für die erste juristische Prüfung sind. Bei uns ist die Ausgestaltung den
Universitäten überlassen, und bundesweit ist die Umsetzung dieser Anforderung von
§ 5a des Deutschen Richtergesetzes – ich habe dazu vor vielen Jahren einmal eine
Studie durchgeführt – extrem heterogen. Manche Universitäten verlangen ein Schlüsselqualifikationszertifikat, bei dem man Punkte sammeln muss. An anderen Universitäten kann man das in 90 Minuten mit Veranstaltungen absitzen, die selbst bei allergrößter Phantasie nichts mit einer Schlüsselqualifikation zu tun haben. Wie schreibe
ich eine juristische Hausarbeit? Das ist juristisches Handwerkszeug und keine Schlüsselqualifikation. Die Umsetzung ist also, wie gesagt, sehr heterogen und wird dem gesetzgeberischen Auftrag des § 5a Deutsches Richtergesetz bislang sicherlich nicht
gerecht.
Warum sind Schlüsselqualifikationen wichtig? Juristen bilden keine Juristen für Juristen, sondern für juristische Laien aus. Die Rezeption der Expertenleistung des Juristen
macht sich für Laien daher nicht an den juristischen Inhalten fest, sondern an den Prozessen, die der Jurist bietet. Dabei geht es zum Beispiel um die Kommunikation, um
die Gesprächsführung, um die Anliegenermittlung oder um das Zeitmanagement. Das
kann man beherrschen, aber das kann man insbesondere auch lernen. Jetzt ist das
juristische Studium natürlich nicht dafür da, im Schwerpunkt Schlüsselqualifikationen,
sondern juristische Inhalte zu vermitteln. Dennoch müssen wir uns fragen, ob es für
einen Juristen ausreichend ist, sich in seiner juristischen Ausbildung vielleicht maximal
90 Minuten mit einer Schlüsselqualifikation auseinanderzusetzen, oder ob das nicht
doch gestärkt werden sollte.
Letztendlich geht es auch darum, dass die juristischen Laien, mit denen es Juristen zu
tun haben, Vertrauen in die Rechtspflege gewinnen. Außerdem können juristische
Laien zu Recht davon ausgehen, dass ein Jurist ordentlich Jura kann, weil das Studium staatlich examiniert ist. Nicht davon ausgehen kann man allerdings von einem
abgesicherten Standard, wie das juristische Wissen kommuniziert wird. Deshalb denke
ich, dass die Schlüsselqualifikationen gestärkt werden sollten, und war deswegen auch
ein wenig unglücklich über die im Prinzip grundsätzlich begrüßenswerte Stärkung des
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Themas „Digitalisierung“, weil diese meiner Wahrnehmung nach zulasten der übrigen
Schlüsselqualifikationen geht.
Es wurde bereits viel auf Studien hingewiesen, und ich habe auch gerade selbst eine
Studie durchgeführt, denn wir machen uns ebenfalls viele Gedanken darüber, warum
die Eingangszahlen bei den Gerichten seit langer Zeit rückläufig sind. Im Zuge dieser
Studie haben wir erfahrene Anwälte befragt, die seit mindestens 20 Jahren Anwalt
sind, und als drittwichtigster Grund wurde genannt, dass das Vertrauen abgenommen
habe, an den staatlichen Gerichten zu fairen Ergebnissen zu kommen. Dabei handelt
es sich wahrscheinlich um ein Problem der Kommunikation. Wie können Richter oder
Rechtsanwälte Dinge erklären, und wie schnell können Probleme gelöst werden? Das
alles sind Dinge, wofür Schlüsselqualifikationen hilfreich sein können, und deshalb lautet mein Plädoyer, darüber einmal nachzudenken.
Herr Brockmeier, Sie fragten nach den Moot Courts bzw. den Law Clinics. Ich glaube,
dass der Gesetzentwurf hier ein Erkenntnisdefizit hat, weil er nicht die gegenwärtige
Organisation der Moot Courts und Law Clinics auf dem Schirm hat, sondern sich dabei
auf einem Stand von vor 20 Jahren befindet, als die Moot Courts im Wesentlichen
internationale Veranstaltungen aus dem angelsächsischen Raum waren, die deshalb
zwangsläufig auch in Fremdsprachen stattgefunden haben.
In „nischigen“ Rechtsgebieten wie etwa dem Völker- oder Weltraumrecht, die wichtig
sind, aber nicht die breite Masse der Studierenden ansprechen, gibt es sehr renommierte Moot Courts. Mittlerweile gibt es aber auch den steuerrechtlichen Moot Court
des Bundesfinanzhofs, den arbeitsrechtlichen Moot Court des Bundesarbeitsgerichts,
den Soldan Moot Court, der unter anderem vom Deutschen Juristenfakultätentag, der
BRAK und dem DAV organisiert wird, oder den Moot Court im allgemeinen Zivilrecht.
Diese bundesweit etablierten Moot Courts würden mit diesem Gesetzentwurf für nordrhein-westfälische Studenten durchs Raster fallen. Ich glaube jedoch nicht, dass es
das Anliegen des nordrhein-westfälischen Gesetzgebers sein kann, diese sehr renommierten Moot Courts auf nationaler Ebene für die nordrhein-westfälischen Studenten
aufgrund des Fremdsprachenerfordernisses zu entwerten.
Das gleiche Problem existiert bei den Law Clinics, zu deren Organisation in Deutschland ich auch einmal eine Studie durchgeführt habe. Es ist das Erfordernis universitärer Law Clinics vorgesehen. Die meisten Law Clinics in Deutschland sind aber keine
universitären, sondern allenfalls universitätsnahe Law Clinics über personelle Verflechtungen der Studierenden und manchmal auch der Hochschullehrer, und es hat
etwas mit Fragen der Haftung für Fehlberatungen und mit Sorgen vor wettbewerbsrechtlichen Problemen mit Blick auf das Rechtsdienstleistungsgesetz zu tun, dass sich
die Universitäten diese Law Clinics sozusagen ins Haus holen. Wenn das künftig aber
eine universitäre Veranstaltung sein muss, fällt damit sicherlich mehr als die Hälfte der
Law Clinics, die eine gute Arbeit leisten, weg. Aus meiner Sicht sollte darüber nachgedacht werden, ob das sachgerecht ist.
Herr Engstfeld, bei der Frage nach der Steigerung der Attraktivität des Studiums weiß
ich nicht, ob es sich um eine rhetorische Frage handelt. Zusammengefasst wird durch
die Reform der Schwerpunkt, in dem die Studierenden ihre Interessen ausprägen und
in dem sie – das ist für das Jurastudium eigentlich atypisch – kleinere Gruppen und
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kleinere Vorlesungen besuchen können, entwertet, denn es soll keine Abschichtung
und im Grundstudium keine richtige modulare Leistungsabprüfung mehr geben. Im
Zweifelsfall gibt es auch keinen integrierten Bachelor. Mir fällt es schwer, das als Attraktivitätszuwachs zu begreifen. Wahrscheinlich sind wir in dieser Runde als Volljuristen, die vor 10, 20, 30 Jahren Jura studiert haben, aber nicht die Richtigen dafür, um
eine Antwort auf diese Frage zu geben und sollten diesbezüglich eher die 40.000 Studenten fragen, die nicht mehr klassisch Jura, sondern an den Fachhochschulen
Rechtswissenschaft oder an den Universitäten Wirtschaftsrecht studieren.
Von den 135.000 Jurastudenten in Deutschland wollen nur noch unter 100.000 Volljurist werden. 40.000 studieren Jura mit einem ganz anderen Studienziel aus Gründen,
die wir nicht kennen. Allerdings wissen wir, dass sich die Zahl der Fachhochschulstudenten in der Fächergruppe Rechtswissenschaften in den letzten 15 Jahren vervierfacht hat. Nach der Jahrtausendwende konnte man sie noch an einer Hand abzählen,
aber inzwischen studieren fast 20.000 Fachhochschulstudenten in Deutschland Jura,
und zwar nicht für die Bundesagentur für Arbeit, sondern weil sie eine Beschäftigung
finden, auch wenn das häufig bezweifelt wird. In großen Wirtschaftskanzleien oder in
spezialisierten Praxen für Steuer- oder Insolvenzrecht gibt es tatsächlich sehr viele
Fachhochschuljuristen, und sie müsste man einfach einmal fragen, warum sie sich
bereits unter den aktuellen Bedingungen gegen das klassische Jurastudium entschieden haben. Die Antworten darauf wären durchaus interessant.
Ich glaube nicht, dass das klassische Jurastudium durch die Bemühungen im Hinblick
auf die Digitalisierung attraktiver wird. Es ist zwar sinnvoll, in diesem Bereich Kompetenzen zu vermitteln, aber wenn es wirklich um Jura und Digitalisierung geht, werden
die Fachhochschulen den Universitäten relativ schnell durch spezialisierte Studiengänge stark Konkurrenz machen. Wir müssen das irgendwo im klassischen Jurastudium unterbekommen. Demgegenüber sind die Fachhochschulen wesentlich agiler
und können das in Bachelor- und Masterstudiengängen viel schneller aufsetzen.
Außerdem hat der Bundesgesetzgeber letzte Woche das Gesetz für verbrauchergerechtere Dienstleistungen verabschiedet. Damit werden künftig nichtanwaltliche
Dienstleistungen speziell im Bereich Legal Tech rechtlich abgesichert ermöglicht. Die
große BRAO-Reform, die auch letzte Woche verabschiedet wurde, führt wiederum
dazu, dass die Möglichkeiten der interprofessionellen Berufsausübung erweitert werden, wobei im Moment aber niemand so genau weiß, ob davon auch die Fachhochschuljuristen erfasst sind, die damit künftig etwas mehr auf Augenhöhe mit den Volljuristen in Kanzleien tätig werden könnten. Ich denke, dass wir uns beim Thema „Digitalisierung“ mehr anstrengen müssen, um attraktiver zu werden.
Zur Chancengleichheit wurde gerade schon einiges im Zusammenhang mit dem
Thema „Schwerpunktnoten“ dargelegt. Meiner Auffassung nach kann es eine Chancengleichheit in zweifacher Hinsicht geben. Der Vergleich der Bundesländer und eine
Harmonisierung, damit die Vergleichbarkeit besser wird, ist ein Lieblingsanliegen, das
seit zehn Jahren befördert wird. Von meinem Vorredner wurde darauf hingewiesen,
dass das für den mit Abstand wichtigsten Arbeitgeber, die Anwaltschaft und die Unternehmen, keine Rolle spielt. Das muss man auch einfach so feststellen, und ich kann
das nachvollziehen, weil es ein Justiz- und Verwaltungsthema ist.
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Allerdings gilt es zu bedenken, dass es dabei um 15 % bis 20 % der Absolventen und
damit um 300 Absolventen pro Jahr in Nordrhein-Westfalen geht. Ich nehme jetzt einmal selbstbewusst an, dass die meisten von ihnen in Nordrhein-Westfalen bleiben,
sodass für sie Malusregelungen aus Bayern oder Baden-Württemberg keine große
Rolle spielen. Wenn wir hingegen davon ausgehen, dass von diesen 300 Absolventen
ein Viertel in Bayern oder Baden-Württemberg in die Verwaltung oder in die Justiz
möchte – das ist schon sehr hochgegriffen –, dann reden wir vielleicht noch über etwa
70 Personen, die an der Notengrenze sind, und keine Absolventen, die ein gutes VB,
ein Gut oder ein Sehr gut haben und dann unter dieser Malusregelung leiden. Im Endeffekt sprechen wir also vielleicht noch über 20 Leute. Muss dafür dieses Fass aufgemacht werden?
In Bezug auf einen landesinternen Vergleich habe ich in meiner Stellungnahme aus
den Ermittlungen des Koordinierungsausschusses zitiert. Letztlich gibt es einen Hebeleffekt des Schwerpunkts auf die Gesamtnote der ersten juristischen Prüfung, der
mit 0,25 bis 0,4 Punkten ermittelt wurde. Ob das ein Problem der Chancengleichheit
und der Ungerechtigkeit in dem postulierten Ausmaß ist, würde ich infrage stellen.
Ulrich Müller (Centrum für Hochschulentwicklung gGmbH): Die letzten beiden Anzuhörenden haben den Rahmen weiter gesteckt und sind von der Detaildiskussion auf
einen größeren Kontext übergegangen. Das möchte ich gerne fortsetzen.
Zu der Frage von Herrn Engstfeld, ob mit dem Gesetzentwurf das Ziel erreicht wird,
die Zukunftsfähigkeit und die Attraktivität des Studiums und zu stärken: Meine Antwort
darauf lautet nein. Die Kartäusermönche haben das Motto: „Numquam reformata, quia
numquam deformata“; sie wurden also nie reformiert, weil sie nie deformiert wurden.
Mich erinnert das an die Grundhaltung, an das Selbstverständnis mancher juristischen
Fakultät, das von einer unerschütterlichen Selbstsicherheit geprägt ist.
Ehrlich gesagt habe ich mich auch ein wenig erschrocken, Herr Professor Wißmann,
als ich in Ihrer Stellungnahme den Satz las: „Gäbe das Jurastudium in dieser Form
nicht, müsste man es erfinden“, und dachte: Das kann doch nicht wahr sein. Das ist
eine gewisse Binnenperspektive und ungefähr so, als würde man behaupten, dass das
Fax zeitgemäß sei, und gäbe es das Faxgerät nicht, müsste man es erfinden. Zu seiner
Zeit war das Fax sicher sehr hilfreich. Ob es aber jetzt noch zeitgemäß ist, ist etwas
anderes. Ich bitte um Entschuldigung, wenn ich ein wenig provoziere, aber ich glaube,
dass man das hier zur Sprache bringen muss.
Die Realität ist meines Erachtens, dass das Jurastudium bei der Studierendenfreundlichkeit vielen anderen Studiengängen um 15 bis 20 Jahre hinterherhinkt, was letztlich
– Sie hören das wahrscheinlich nicht gerne – an den Ideen und Ansätzen des BolognaProzesses liegt. Bei vielen Juristen ist das ein Reizwort; für viele ist das das Böse
schlechthin. Leider sind manche Vertreter des Fachs sogar schon fast stolz darauf,
studierendenunfreundlich zu sein, indem sie es den Studierenden sehr schwer machen und ihnen möglichst viele Steine in den Weg legen, damit nur die Guten durchkommen. Dieses Herausfiltern der Leidensfähigsten finde ich sehr schwierig. Es ist
das alte Motto, dass die Sieger die Geschichte schreiben. Wenn nun diejenigen, die
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Jura schreiben, diejenigen sind, die sich durchsetzen konnten, ist das leider die Fortsetzung dieser Geschichte; das ist das Survivor Bias.
In dem Gesetzentwurf ist oft von der Erhöhung der Chancengerechtigkeit, von der
Chancengleichheit die Rede. Das wird inhaltlich aber ganz anders gefüllt als in vielen
anderen Kontexten, in denen ich das bisher wahrgenommen habe, denn in dem Gesetzentwurf heißt „Erhöhung der Chancengleichheit“ nur: Wenn NRW etwas besser
macht als andere Länder, wird das abgeschafft. Im Prinzip bedeutet daher die Verbesserung der Chancengleichheit eine Verschlechterung für die Studierenden in NRW.
Das Jurastudium in Deutschland ist, von wenigen Ausnahmen abgesehen, vielfach
noch auf Wissensvermittlung und weniger auf Kompetenzvermittlung ausgerichtet. Es
handelt sich um eine angebotsorientierte Lehre, bei der der Lernende eben nicht im
Zentrum der Überlegungen steht, und im Gegensatz zu Jura ist der Paradigmenwechsel „weg von der Selektion hin zur Förderung“ in anderen Fächern längst vollzogen.
Ich drücke es einmal so aus: Das muss man sich leisten können, und – da bin ich
wieder bei Herrn Professor Holznagel und Herrn Professor Kilian – solange das Fach
beliebt ist, läuft das irgendwie. Wenn das Fach Jura hingegen beliebt ist und sich diese
Beliebtheit vor allem in Mischstudiengängen und in Fachhochschulstudiengängen ausdrückt, wird es schwierig, und es gibt irgendwann eine Abstimmung mit den Füßen.
Anna Gericke (Ring Christlich-Demokratischer Studenten Nordrhein-Westfalen):
Ich möchte mich auch aus Zeitgründen auf die Frage von Frau Wendland bezüglich des
Pflichtfachstoffs konzentrieren. Der Gesetzentwurf bewertet die Änderungen als moderat
und bezeichnet die Streichung ausschließlich als Randkorrekturen, und es ist aus unserer
Sicht nachvollziehbar, dass dann europarechtliche Hinzufügungen gewählt werden. Insgesamt fehlt jedoch die auch bereits in der Vergangenheit diskutierte deutliche Reduzierung des Pflichtfachstoffs.
Darüber hinaus stellt sich die Grundsatzfrage, welches Juristenbild wir mit dieser besonderen Ausbildung, die manche als positiv und manche als negativ bewerten, erreichen wollen. Wir sind der Meinung, dass das Ziel ein juristischer Generalist und kein
Fachjurist sein soll, der sich nach zehn Semestern in zehn Gebieten perfekt auskennt.
Juristische Biografien sind nicht geradlinig, und es ist auch nicht möglich, das gesamte
juristische Wissen der Bundesrepublik und der Europäischen Gemeinschaft in so wenigen Semestern fundiert zu vermitteln. Jetzt würden kommerzielle Repetitorien gestärkt. Das wird dem Systemverständnis nicht gerecht, das auf eine Methodenschulung und damit auf einen Juristen, der das juristische System verstanden hat, hinauslaufen sollte. Unsere Forderung ist deshalb, dass der gesamte Bereich des Pflichtstoffs
erneut angegangen wird.
Ich erinnere mich, dass 2019 an diesem Ort das Thema „Pflichtstoff“ in einer ähnlichen
Runde angesprochen wurde. Damals kam – ich meine, das war aus der Reihe der
Professoren – der Vorschlag, eine Arbeitsgruppe zu gründen bzw. eine Kommission
mit Vertretern aus der Professorenschaft und der Studentenschaft sowie politischen
Vertretern einzurichten, die sich dieser schwierigen Aufgabe der Reduzierung des
Pflichtstoffs zuwendet. Zum einen hat natürlich jeder Interessen und Leidenschaften
für Fachgebiete. Zum anderen gibt es Fachgebiete, die später von hoher Relevanz
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sind, aber eine enorme Spezialisierung erfordern. Gleichwohl muss eine Reduzierung
des Pflichtstoffs möglich sein, um die juristische Ausbildung mit dem System des
Staatsexamens und einer großen Blockprüfung am Ende zukunftsfähig zu halten. Es
wäre sehr wichtig und sehr schön, wenn es gelänge, alle Beteiligten bei dieser wichtigen Frage noch einmal an einen Tisch zu bringen und dieses Thema mutig anzugehen. Das ist zwar ein großer Schritt, aber ich denke, dass das möglich und nötig ist.
Prof. Dr. Sven-Joachim Otto (Ernst & Young Law GmbH Rechtsanwaltsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft): Herr Vorsitzender Pfeil! Meine sehr verehrten
Damen und Herren! Ehrlich gesagt kann ich die Klagen über das Jurastudium nur teilweise nachvollziehen. Ich habe an der Universität Mannheim Betriebswirtschaftslehre
studiert. Dann habe ich mich stärker der Juristerei zugewandt und ein Jurastudium
absolviert und im Anschluss in Speyer noch ein Studium der Verwaltungswissenschaften abgeschlossen. Von daher habe ich also den Vergleich zwischen drei sehr unterschiedlichen Studiengängen. Was ich vor nunmehr 20 Jahren im Jurastudium erlebt
habe, war in keiner Weise eine schlechte Ausbildung, und die Staatsexamensprüfungen waren zwar vielleicht lästig und nervig, aber im Ergebnis durchaus machbar. Aus
heutiger Sicht und auch als Arbeitgeber von jungen Juristinnen und Juristen kann ich
sagen, dass ich die Note im Staatsexamen nicht als alleinigen, aber doch als sehr
wesentlichen Gradmesser für das juristische Arbeiten erachte.
Wenn wir uns den Arbeitsmarkt für Volljuristen ansehen, haben wir – das wurde bereits
mehrfach erwähnt – zum einen die Richterschaft. Ich war selber fünf Jahre lang Richter
und kenne diesen Beruf daher ganz gut. Zum anderen haben wir den großen Bereich
der Anwaltschaft, auf den ich gleich noch näher eingehen werde. Des Weiteren haben
wir den Bereich der Verwaltung und der Wirtschaft.
Beim Anwaltsberuf ist in den letzten Jahren eine starke Disparität in Bezug auf die
Entwicklung der deutschen Anwaltschaft festzustellen. Im Gegensatz zu anderen
Freien Berufen wie den Steuerberatern oder den Wirtschaftsprüfern gibt es nach wie
vor keine so starke Konzentrationsbewegung, sodass wir noch sehr viele kleinere Anwaltskanzleien haben. Der Veröffentlichung von Herrn Professor Kilian zufolge lässt
sich aber auch bei der Entwicklung der Einkommenssituation der Anwälte in den letzten Jahren eine große Disparität feststellen. Je kleiner und weniger spezialisiert die
Ausrichtung der Kanzlei ist, umso geringer ist das Einkommen; umgekehrt ist das Einkommen umso höher, je größer die Betriebsform und die Spezialisierung ist.
Vor diesem Hintergrund wird sehr häufig beklagt, dass wir in vielen Bereichen keinen
Zugang mehr zum Recht haben, weil sich manche Anwälte nicht einmal mehr trauen,
die RVG-Gebühren für die anwaltliche Tätigkeit zu fordern. Diese Gebühren sind zwar
nicht sehr hoch, aber für viele Verbraucherinnen und Verbraucher sind sie dennoch
abschreckend. Das ist wiederum eine der Ursachen dafür, dass wir in den letzten Jahren in den Eingangsinstanzen insbesondere in Bezug auf zivilrechtliche Streitigkeiten
sehr viele Rückgänge bei den Eingangszahlen verzeichnen.
Wenn wir uns das alles anschauen und anstreben, den jungen Menschen mit dem
Jurastudium einen Befähigungsnachweis in die Hand zu geben, der auf all den Spielfeldern in der Justiz, in der Verwaltung, in der Wirtschaft und in der Anwaltschaft bis in
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die höchsten Positionen führt und ein gutes Einkommen sichert, meine ich – dadurch
unterscheide ich mich vielleicht von der einen oder anderen Stellungnahme –, dass
wir gut daran tun, die Qualität der Ausbildung kritisch zu hinterfragen. Insofern sehe
ich auch das Ziel, das die Landesregierung mit einer landesweiten Harmonisierung der
Juristenausbildung verfolgt, als positives Ziel an.
Eine Aufwertung der Zwischenprüfung erachte ich ebenfalls als sinnvoll. Ich weiß, dass
über das Thema „Zwischenprüfung“ seit Jahrzehnten gestritten wird. Immer, wenn eine
Zwischenprüfung eingeführt wurde, kamen diejenigen, die sie wieder abschaffen wollten. Nachdem sie dann abgeschafft war, kamen diejenigen, die sie wieder einführen
wollten. Das ist eine schöne Pendelbewegung, und wenn man länger auf der Welt ist,
merkt man, dass sich viele Debatten wiederholen.
Die Zwischenprüfung ist deswegen sinnvoll, weil sie eine frühzeitige Feststellung der
Eignung für den Juristenberuf ermöglicht. In diesem Zusammenhang möchte ich auf
einen Punkt hinweisen, auf den ich heute schon in einer anderen Anhörung dieses
Ausschusses zu sprechen kam. Wir haben gegenüber den jungen Menschen die Verpflichtung, frühzeitig eine Eignungsfeststellung durchzuführen. Der Juristenberuf ist in
gewisser Weise auch ein Verlegenheitsstudium, was in der genannten Anhörung unter
anderem in den Wortmeldungen aus dem studentischen Bereich zum Ausdruck kam.
Wenn 40 % der Studierenden aus Familien stammen, die wiederum aus dem juristischen Bereich kommen, dann werden hier sozusagen in einer Art Legacy Berufstraditionen weitergereicht, und zwar unabhängig davon, ob eine Eignung vorhanden ist.
Manchmal fällt der Apfel aber auch ein wenig weiter vom Stamm, und ein nichtjuristisches Studium kann ebenfalls Inhalte vermitteln, mit denen man ein hervorragendes,
ein befriedigendes und ein spannendes Berufsleben verbringen kann. Man muss also
nicht unbedingt Jura studieren, und deswegen ist es auch gut, wenn die Landesregierung die Zwischenprüfung im JAG aufwertet und einheitliche Standards durch einheitliche Aufsichtsarbeiten einführt.
Des Weiteren soll der Wechsel zwischen den juristischen Fakultäten des Landes erleichtert werden, und es soll dem Narrativ, in Nordrhein-Westfalen einfacher als in
Bayern oder Baden-Württemberg an gute Noten zu kommen, entgegengewirkt werden, indem „strenger“ und „vergleichbarer“ geprüft wird. Das kann ich nur unterstützen.
Im Hinblick auf die Digitalisierung ist zu begrüßen, dass die Aufsichtsarbeiten künftig
elektronisch erfolgen können. Darüber hinaus sind digitale Arbeitsgemeinschaften im
Rahmen des juristischen Vorbereitungsdienstes für alle, die seit dem Jahr 2020 im
zweiten Staatsexamen unterwegs sind, eine Selbstverständlichkeit. Da haben wir,
glaube ich, auch durch Corona sehr viel gelernt.
Die Chancengleichheit ist im Zusammenhang mit der Juristenausbildung ein sehr
wichtiger Punkt, weshalb die Abschaffung der Abschichtung zu begrüßen ist. Natürlich
ist es Stress, sechs Klausuren innerhalb von 14 Tagen zu schreiben; ich kann mich
daran noch sehr gut erinnern. Allerdings ist das zu schaffen, und viele Juristengenerationen haben das auch geschafft. Warum man also an dieser Stelle Abschichtungsmöglichkeiten benötigt, kann ich nicht nachvollziehen.
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Eine Erhöhung des Wertes der schriftlichen Note halte ich für richtig. Ich kann mich
auch den Ausführungen von Herrn Professor Wißmann anschließen, denn aus meiner
Prüfungstätigkeit an der Ruhr-Universität in Bochum weiß ich, dass man in der Tat
dazu neigt, die Studierenden, die man nicht in einem anonymen Verfahren, sondern
persönlich vor sich hat, etwas besser zu benoten. Ich glaube, dass wir mündliche und
schriftliche Elemente brauchen, wobei die schriftlichen Elemente natürlich eine andere
Validität als mündliche Prüfungen haben.
Zu begrüßen ist auch die Erweiterung des Kompetenzspektrums auf die Förderung
digitaler Kompetenzen.
Das Europarecht soll künftig eine größere Rolle spielen. Das dürfte nicht nur mich,
sondern auch den Vorsitzenden dieses Ausschusses freuen, weil er, wie ich weiß, im
Europarecht in Trier promoviert hat.
Eine flexiblere Handhabung der praktischen Studienzeit sowie die Einbeziehung der
Fachgerichte ist eine gute Idee. Ich stimme dem Anwaltsverein zu, dass in der vorgesehenen Verkürzung des juristischen Vorbereitungsdienstes im Hinblick auf die Anwaltsstationen ein gewisser Wermutstropfen zu sehen ist. Selbst die Länge der jetzigen Anwaltsstation von drei Monaten halte ich für zu kurz, denn unsere Projekte gehen
zum Beispiel nicht nur über Monate, sondern teilweise auch über Jahre. Um einen
praktischen und spannenden Einblick in die Tätigkeit der Kolleginnen und Kollegen bei
diesen Beratungsprojekten zu geben, braucht man daher einfach deutlich mehr Zeit.
Zu den mündlichen Prüfungsinhalten habe ich bereits einiges ausgeführt. Meines Erachtens und auch aus meiner Lehrerfahrung an der Ruhr-Universität heraus sind insbesondere Seminare eine hervorragende Möglichkeit, um das juristische Denken und
Arbeiten zu vertiefen. Ich habe inzwischen für eines der von mir angebotenen Seminare einen 14 Punkte umfassenden Katalog von ausgewählten Rechtsfragen zur
Transformation der Infrastruktursysteme, die aus unserer Beratungspraxis kommen,
den ich mit den jungen Menschen praktisch jedes Semester spiegeln kann. Das ist
zum einen eine ausgesprochen spannende und schöne Erfahrung und zum anderem
für die Studierenden eine sehr gute Möglichkeit, bereits im Jurastudium mit komplexen
rechtlichen Themenstellungen in Berührung zu kommen.
Wenn wir so etwas und insbesondere die Spezialisierung in den relevanten Feldern in
Zukunft etwas stärken, sind wir in Nordrhein-Westfalen mit der Juristenausbildung auf
dem richtigen Weg.
Jens Schumacher (Universität zu Köln, Rechtswissenschaftliche Fakultät [per Video
zugeschaltet]): Herzlichen Dank für die Möglichkeit, hier Stellung nehmen zu können. Zur
Frage von Herrn Engstfeld, ob der Reformentwurf die Wissenschaftlichkeit und die Attraktivität der Ausbildung verbessert: Bei der Wissenschaftlichkeit sehe ich keine Verbesserung, sondern sogar eine Reduktion. Das Studium der Rechtswissenschaft ist in der
deutschen Hochschullandschaft nicht der Studiengang, der am stärksten wissenschaftlich ausgeprägt ist, und diese Reform nimmt die wissenschaftliche Spezialisierung im Schwerpunktbereich jetzt noch zurück. Durch die Deckelung der Prüfungsformate und die Anzahl der Einzelprüfungen in der Schwerpunktbereichsprüfung gibt uns
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die Reform zwar die Möglichkeit, mehrere Seminare in die Schwerpunktbereichsprüfung einfließen zu lassen, wie das nicht nur in Köln, sondern auch an anderen nordrhein-westfälischen Fakultäten im Moment schon der Fall ist, allerdings nimmt das die
Wissenschaftlichkeit in der Juristenausbildung eher zurück. Mit Blick darauf sind auch
die zwei Semesterwochenstunden weniger im Schwerpunktbereich nicht zu begrüßen,
wobei sie wahrscheinlich nicht spielentscheidend sind.
Bei der Attraktivität der Juristenausbildung muss man zwischen der Attraktivität nach
außen und der Attraktivität innerhalb des Studiums, also sozusagen der Aufenthaltsqualität nicht zuletzt auch für die Studierenden, unterscheiden. Entgegen mancher geäußerten Vermutung sind die Fakultäten sehr daran interessiert, dass das Studium für
unsere Studierenden verbessert und der Stress im Studium reduziert wird. Wir haben
kein Interesse, unsere Studierenden an den Rand des Nervenzusammenbruchs zu
treiben, und würden deshalb stressreduzierende Maßnahmen auch mit Blick auf deren
seelische Gesundheit begrüßen. Mit der Einführung einer Blockzwischenprüfung wird
jedoch das Gegenteil bewirkt.
Eine Überprüfung des Studienerfolgs bereits vom ersten Semester an ist sinnvoll und
wird mit den Semesterabschlusstests durchgeführt. Das würde nun durch eine Blockprüfung ersetzt. Es fiel das Schlagwort eines dritten Staatsexamens. Ein solches drittes Staatsexamen hätte zum einen eine stresserhöhende Wirkung. Zum anderen
würde es dazu führen, dass auch an dieser Stelle die Wissenschaftlichkeit eingeschränkt wird; denn anstatt sich im Kontext einer Lehrveranstaltung mit dem Stoff, mit
den Inhalten und mit den Methoden – also mit allem, was in einer Lehrveranstaltung
vorgesehen ist – auseinanderzusetzen, würden die Studierenden in ein Büffeln für eine
Blockprüfung getrieben. Die Kölner Fakultät sieht darin eher ein Konjunkturprogramm
für kommerzielle Repetitorien als eine Verbesserung der Studienbedingungen.
Ein weiterer Punkt bei der Attraktivität des Studiums – jetzt geht es gerade auch um
die Attraktivität des Studiums in Köln im Bundesvergleich – ist die Deckelung der Prüfungsbestandteile in der Schwerpunktbereichsprüfung. Wenn wir hier keine Öffnungsklausel bekommen, befürchten wir in Köln, dass wir die binationalen Bachelorstudiengänge, die wir an unserer Fakultät seit über 30 Jahren mit extrem großem Erfolg durchführen, nicht mehr länger in der Schwerpunktbereichsprüfung abbilden können.
Im Moment können die Studierenden in binationalen Studiengängen teilweise parallel
zum Kölner Studium echte binationale Bachelorstudiengänge im Recht an der Sorbonne Université, am University College London, an der Universität in Florenz oder an
der Altinbaş Üniversitesi in Istanbul absolvieren, diese Leistungen in die Schwerpunktprüfung einbringen und den Weg zur Volljuristin bzw. zum Volljuristen auf diese Art
und Weise gehen. Diese Möglichkeit der Juristenausbildung fördert die Internationalisierung und viele Schlüsselkompetenzen, und wir befürchten, dass die Attraktivität dieser Studiengänge leidet, wenn wir das nicht im bisherigen Maße in die Schwerpunkprüfung einbringen können, sondern die Studierenden an einer anderen Stelle prüfen.
Eine Erhöhung der Attraktivität eines Studiengangs erreicht man nicht zuletzt durch
eine stärkere Betreuung der Studierenden, durch mehr Kleingruppenarbeit und durch
weniger Frontalvorlesungen. Was ist der Weg dahin? Der einzige Weg dahin ist die
Erhöhung des Betreuungsschlüssels. Das heißt, wenn Sie die Attraktivität des
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Jurastudiums erhöhen wollen, müssen Sie Geld in die Hand nehmen, den Curricularnormwert anpassen und den Hochschulen ermöglichen, die Studierenden individueller
durch die Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer zu betreuen.
Ein Grund, den die heute mehrfach ins Gespräch gebrachten Studierenden an Fachhochschulen vielleicht nennen, warum sie sich nicht für den Studiengang nach dem
JAG bzw. nach dem Deutschen Richtergesetz, sondern für einen Bachelorstudiengang
an der Fachhochschule entschieden haben, sind die Betreuungsquoten. Das beginnt
mit der höheren Lehrlast der Lehrenden an den Fachhochschulen, die ich unseren
Universitätsprofessorinnen und -professoren ausdrücklich nicht zumuten möchte – das
steht überhaupt nicht in Rede – und reicht bis zu einem anderen Curricularnormwert,
weil das anders konzipierte Studiengänge sind.
Aus den genannten Gründen glaube ich, dass es im Hinblick auf die Attraktivität des
Studiums Luft nach oben gibt.
Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Vielen Dank, Herr Schumacher. – Die erste Antwortrunde ist jetzt abgeschlossen. Wir haben die schriftlichen Stellungnahmen, und aufgrund der sehr offenen Fragestellung von Herrn Engstfeld konnten alle Sachverständigen noch einmal eine Stellungnahme abgeben, was sehr gut und wichtig war.
(Stefan Engstfeld [GRÜNE]: Das hat sich sehr gelohnt, Herr Vorsitzender!)
Für die zweite Runde haben wir jetzt eine Stunde Zeit. Nachdem die Abgeordneten
ihre Fragen wieder an die einzelnen Sachverständigen gerichtet haben, beginnen wir
mit der Beantwortung in umgekehrter Rednerreihenfolge. Da es gerade sowohl positive Anregungen als auch Kritik gab, wäre mein Wunsch, dass jeder Sachverständige
zudem eine Priorisierung vornimmt und uns ohne eine weitere Begründung vier Punkte
nennt, die er ändern würde.
Angela Erwin (CDU): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Liebe Sachverständige! Ich bitte, meine Verspätung zu entschuldigen, aber ich
musste noch an einer anderen Sitzung teilnehmen. Auch von mir ein Dankeschön für
Ihre schriftlichen Stellungnahmen und die Möglichkeit, Ihnen heute Fragen zu stellen.
Meine erste Frage richtet sich an Herrn Professor Kersting, an Frau Gericke und an
die Landesfachschaft Jura. Mit dem Gesetzentwurf soll ein Notenverbesserungsversuch unabhängig vom Freiversuch eingeführt werden. Wie beurteilen Sie dieses Element und die Regelung zu den Kosten für einen solchen Notenverbesserungsversuch?
Der zweite Teil meiner Frage richtet sich insbesondere an Frau Gericke und an die
Landesfachschaft Jura.
Eine weitere Frage habe ich an Herrn Professor Otto und an den Deutschen Anwaltverein. Der Gesetzentwurf beinhaltet eine Veränderung der Stationslängen im Referendariat, die Einfluss auf die Anwaltsstationen, die Wahlstationen und den Prüfungsmonat hat. Handelt es sich aus Ihrer Sicht dabei um eine sinnvolle Änderung?
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Herr Professor Otto, Sie kritisieren in Ihrer Stellungnahme, dass dem Gesetzentwurf
ein recht einseitiger Blickwinkel auf die Juristenausbildung und auf die Ausgestaltung
der Reform zugrunde liegt. Was wären Ihrer Auffassung nach Mittel, Wege und Maßnahmen, um das Jurastudium unter Berücksichtigung der Wünsche der Anwaltschaft,
der Unternehmen und der Verwaltung zu modernisieren und es für künftige Generationen attraktiv zu gestalten?
Herr Professor Kersting, im Zusammenhang mit der Zwischenprüfung wurde von einigen Sachverständigen auf die damit verbundene Erhöhung des Drucks für die Studenten hingewiesen. In der Anhörung heute Morgen hinsichtlich eines Bachelors für Jurastudenten haben wir immer wieder gehört, dass manche Studierende erst im ersten
Examen merken, für das Studium nicht geeignet zu sein, und dann ohne Abschluss
dastehen. Wäre unter diesem Aspekt die Überlegung sinnvoll, eine Prüfungsebene
einzuführen, anhand der die Studierenden früher merken, dass das Studium nichts für
sie ist, und sie sich somit früher neu orientieren und einen anderen Weg einschlagen
können?
Sonja Bongers (SPD): Herr Professor Kilian, Sie schreiben, bei einer Reform der Juristenausbildung müsse berücksichtigt werden, dass sie unter anderen Vorzeichen als
frühere Reformen stattfinde und die Rechtswissenschaften durch ein schlechtes Studienklima gekennzeichnet seien. Könnten Sie das genauer und in Bezug darauf, welche Schlüsse der Gesetzgeber daraus ziehen sollte, erläutern?
Nach einzelnen verwaltungsgerichtlichen Entscheidungen zur Beteiligung von Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern an der staatlichen Pflichtfachprüfung sieht der
Gesetzentwurf diesbezüglich Änderungen vor. Herr Professor Casper, Herr Professor
Kersting und Herr Professor Wißmann, halten Sie eine grundsätzliche Beteiligung von
Hochschullehrern für sinnvoll, zumal das erste Examen am Ende des Studiums steht?
Wie ließe sich die Beteiligung der Hochschullehrer verbessern und geht es dabei auch
um finanzielle Anreize? Halten Sie die vorgeschlagene Gesetzesänderung rechtstechnisch für gelungen?
Alexander Brockmeier (FDP): Meine erste Frage richtet sich an Herrn Professor Otto,
an Herrn Leis und an Frau Gries-Redeker. Vorher wurde etwas kritisch geäußert, dass
mit diesem Gesetzentwurf in Bezug auf Legal Tech, was ein sehr weites Feld ist, nichts
gemacht werde. Teilen Sie diese Einschätzung oder müsste hier mit Blick auf die praktische Arbeit als Rechtsanwalt nachjustiert werden?
Wir haben in der Anhörung heute Morgen gehört, dass eine Zwischenprüfung ein früher Warnschuss oder ein Kompass dafür sein kann, wo man steht oder wie sich das
Studium möglicherweise beschleunigen lässt. Herr Schumacher, Herr Professor Wißmann und Herr Professor Casper, könnten Sie dazu etwas sagen?
Eine weitere Frage richtet sich an Frau Gericke. Frau Gericke, wie bewerten Sie die
Übergangsfristen?
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Stefan Engstfeld (GRÜNE): Vielen Dank für die gute erste Runde; ich glaube, das
hat uns weitergebracht. Ich begrenze mich auf ein Thema, das auch Herr Schumacher
angesprochen hat. Ein Zweck des Gesetzentwurfs ist die Modernisierung des Studiengangs durch die Digitalisierung. Wir erleben aber auch eine starke Internationalisierung. Wie bewerten Sie das, und besteht hinsichtlich der Stärkung der Internationalisierung ein Verbesserungsbedarf? Herr Schumacher, falls Sie dazu etwas ergänzen
wollen, ist das willkommen, aber ich richte meine Frage in erster Linie an Herrn Professor Wissmann, an Herrn Professor Casper, an Herr Professor Holznagel, an Herrn
Professor Kilian, an Herrn Müller und an Herrn Klöver.
Thomas Röckemann (AfD): Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Damen und Herren Kollegen! Auch ich bin in der Zwischenzeit eingetrudelt. Ich habe eine Frage an Herrn
Professor Kersting und an Frau Gericke. Die Möglichkeit der Abschichtung war unter
den Studenten teilweise ein Streitthema. Unter anderem wurde argumentiert, dass einerseits das erste Staatsexamen durch eine Abschichtung kein richtiges Staatsexamen mehr sei, was zu Nachteilen im zweiten Staatsexamen führen würde. Andererseits räume die Möglichkeit einzelner Prüfungsabschnitte ein strukturiertes Lernen ein.
Welche praktischen Erfahrungen gibt es im Hinblick auf eine Abschichtung?
Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Vielen Dank, Herr Röckemann. – Jetzt kann die
zweite Antwortrunde beginnen. In dieser Runde bleiben jedem circa fünf Minuten; ich
habe die Uhr fest im Blick. Herr Schumacher, bitte schön.
Jens Schumacher (Universität zu Köln, Rechtswissenschaftliche Fakultät [per Video
zugeschaltet]): Vielen Dank. Ich werde das beschleunigen, indem ich statt vier Punkten
zwei Punkte in den Vordergrund stelle, die aus meiner Sicht sehr wichtig und unserer
Fakultät ein großes Anliegen sind.
Wir halten eine Blockzwischenprüfung für sehr problematisch. Die derzeitige Zwischenprüfung, die semesterabschlussbasiert und nicht blockbasiert ist, stellt kein aggressives Aussieben dar, sondern sie gibt eine Rückmeldung über den korrekten Leistungsstand ab dem ersten Semester. Zudem stehen genügend Ausgleichsmöglichkeiten zur Verfügung, um nicht noch mehr Angst und Stress aufzubauen, als man im
Laufe des Studiums mit Blick auf die staatliche Pflichtfachprüfung sowieso schon hat.
Des Weiteren erachten wir flexiblere Möglichkeiten bei der Schwerpunktbereichsprüfung als wichtig. Mit den meisten der anderen Punkte können wir halbwegs leben.
Dann möchte ich noch einen ausdrücklichen Dank bzw. ein ausdrückliches Lob loswerden. Unsere Fakultät setzt sich seit fast zehn Jahren für die Entkoppelung der Wiederholungsmöglichkeit vom Freiversuch ein. Ich halte das für ein Instrument, das deutlich nützlicher, stressreduzierender und fairnessfördernder als die Abschichtung ist.
Prof. Dr. Sven-Joachim Otto (Ernst & Young Law GmbH Rechtsanwaltsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft): Herr Vorsitzender! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Bitte, vier Änderungen zu nennen, verbinde ich mit der Beantwortung der Frage von Frau Erwin. Losgelöst von der Debatte des heutigen
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Gesetzentwurfs würde ich mir wünschen, dass die künftige Juristenausbildung folgendermaßen aussieht:
Mein erster Punkt ist eine stärkere Flexibilisierung der Juristenausbildung in Richtung
Anwaltsorientierung, und zwar nicht nur stumpf in die Richtung traditioneller Rechtsanwälte, sondern auch in die Richtung von Syndikusrechtsanwälten. Seit einigen Jahren ist in der Bundesrechtsanwaltsordnung das Berufsbild des Rechtsanwalts und das
Berufsbild des Syndikusrechtsanwalts geregelt. Der Rechtsanwalt im Nebenberuf, der
hauptberuflich als Jurist tätig ist, ist aus sozialversicherungsrechtlichen Gründen tot.
Deshalb haben wir nun die zwei gleichberechtigten neuen Berufsbilder für den „niedergelassenen“ Rechtsanwalt und für den Syndikusrechtsanwalt.
Wir brauchen für das erste Staatsexamen eine stärkere Anwaltsorientierung und für
das zweite Staatsexamen mehr Flexibilität bei der Ausübung der Stationen. Ich halte
es beispielsweise für denkbar, mehrere Stationen – Zivilrecht, Strafrecht, öffentliches
Recht, die Verwaltungsstation, die Strafstation und die Zivilstation plus die Anwaltsstation – in einer Rechtsanwaltskanzlei durchzuführen. Warum muss alles in der Verwaltung erfolgen, obwohl es, wie das Herr Professor Kilian vorher zu Recht sagte, eigentlich einen verschwindend kleinen Teil von Juristen gibt, die hinterher in die Verwaltung
oder in die Justiz gehen? Dennoch werden natürlich diejenigen, die in die Justiz gehen
wollen, logischerweise weiterhin von der Möglichkeit Gebrauch machen, ihre Stationen
dort zu verbringen. Der Justiz wird dadurch also nichts genommen. Das zu dem Punkt
„Flexibilität und stärkere Anwaltsorientierung“.
Zweitens. Ich würde die juristischen Fakultäten unseres Landes gerne aus dem
Zwangskorsett von Deutschem Richtergesetz und Justizausbildungsgesetz befreien.
Lassen Sie mich das deshalb so klar sagen, weil ich das auch aus meiner Lehrtätigkeit
in Bochum mitbekomme: In dem Augenblick, in dem man sozusagen die ausgetretenen Pfade des Dreiklangs von Zivilrecht, öffentlichem Recht und Strafrecht verlässt
und sich mit anderen Themen beschäftigt, wie ich das in Bochum mit dem Berg- oder
mit dem Energierecht mache, stößt man bei den Studenten auf viel Interesse. Diese
Studenten fügen aber auch gleich hinzu: Das ist aber gar nicht Gegenstand des Curriculums für das Staatsexamen. Die Professoren sagen wiederum: Wir haben die Aufgabe, zunächst einmal Juristen entsprechend der regulierenden Vorschriften auszubilden. Ein Aufbau von Wahlpflicht- oder Schwerpunktbereichen ist deshalb schwierig.
Ich denke, es täte den juristischen Fakultäten auch für die wissenschaftliche Entwicklung in Forschung und Lehre gut, wenn sie aus diesem Zwangskorsett befreit würden
und hier mehr Freiheiten bekämen.
Mein dritter Punkt ist die Internationalisierung. Dieses Thema ist sehr komplex, weil
sich die Juristen zunächst mit dem nationalen und weniger mit dem internationalen
Recht beschäftigen. Es ist auch nur relativ selten der Fall, dass sie sich mit dem Recht
aus anderen Rechtssphären wie zum Beispiel Frankreich, Großbritannien oder den
USA beschäftigen. Dennoch ist es erforderlich, die Internationalisierung voranzutreiben, und ein Schlüssel dafür könnte das Europarecht sein. Als ich vor 20 Jahren studierte, hätte ich gerne mehr Europarecht gehört. Damals war das Europarecht aber
eine Orchideendisziplin, während es heute überhaupt kein Rechtsgebiet mehr gibt, in
dem einem das Europarecht nicht entgegenschlägt. Deswegen können wir über das
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Europarecht auch in andere internationale, transnationale und supranationale Rechtssysteme hineinschauen und damit das Interesse der Studierenden an einer stärkeren
Internationalisierung wecken.
(Zuruf von Stefan Engstfeld [GRÜNE])
– Ich wurde gebeten, eine Vision zu zeichnen und nicht nur einen Gesetzentwurf zu
kommentieren. Den Gesetzentwurf habe ich kommentiert und bin deshalb jetzt bei der
Vision.
Dann würde ich gerne noch eine Verbindung von Wissenschafts- und Praxisorientierung realisieren. Je praxisorientierter das Studium ist, desto weniger wissenschaftsorientiert ist es. Umgekehrt ist das Studium, je wissenschaftsorientierter es ist, umso weniger praxisorientiert. Ich denke, dass dieses Gegensatzpaar in die Irre führt und man
die Praxis- und die Wissenschaftsorientierung zusammenführen kann. Wenn ich heutzutage für ein Ministerium ein Gutachten schreibe oder meinen Beratungstätigkeiten
interdisziplinär nachgehe, ist das immer wissenschaftsorientiert – ich nehme zum Beispiel Hochschullehrer mit in die Projekte auf –, und diese Wissenschaftsorientierung
ist auch nachgefragt. Gleichwohl muss das praxisorientiert sein. Eine gute Wissenschaft findet nicht im Elfenbeinturm statt, denn sie ist auch zutiefst praxisorientiert. Das
ist also kein Gegensatzpaar, und die Pole Wissenschafts- und Praxisorientierung des
Studiums stärker zusammenzubinden, wäre für mich der vierte Punkt, wenn ich ein
Idealgemälde von einer künftigen Juristenausbildung zeichnen dürfte.
Anna Gericke (Ring Christlich-Demokratischer Studenten Nordrhein-Westfalen):
Ich möchte vier Punkte nennen, die für den weiteren Beratungsverlauf wichtig sind.
Der erste Punkt ist das Thema „Pflichtfach“ sowie das Systemverständnis und die Methodenschulung.
Der zweite Punkt sind die Übergangsfristen. Dazu werde ich gleich noch etwas sagen.
Der dritte Punkt ist das Thema „Hausarbeiten“. Ich kann verstehen, warum Hausarbeiten aus professoraler Sicht kritisch gesehen werden – ich habe meine Hausarbeiten
noch alle selber geschrieben und kenne auch viele Kommilitonen, die das getan haben
–, allerdings muss hier tatsächlich ein guter Kompromiss gefunden werden. Fünf Hausarbeiten sind einfach zu viel, und das ist weder für die Dekanate noch für die Studenten
vor allem mit einem gewissen qualitativen Anspruch umsetzbar.
Der vierte Punkt sind die Verfahrenssimulationen, weil damit die Forderung, die Juristenausbildung modern und praxisnah zu gestalten, in die Realität umgesetzt wird. Es
ist wichtig, Praxisnähe zu fordern, um die Jurastudenten gut auf den Beruf vorzubereiten. Diese Simulationen sind aber ebenfalls sehr wichtig, denn sie bieten eine tolle
Chance, auch außerhalb der praktischen Studienzeit in eine juristische Realität hineinzuschnuppern, sich dann unabhängig vom Pflichtstoffkatalog zu spezialisieren und zu
merken: Jura kann sowohl im wissenschaftlichen Diskurs als auch im praktischen
Schlagabtausch sehr viel Spaß machen.
Jetzt möchte ich etwas zum Verbesserungsversuch sagen. Das Instrument des Verbesserungsversuchs ist für die viel zitierte Chancengleichheit wichtig, denn damit soll

Landtag Nordrhein-Westfalen
Rechtsausschuss
77. Sitzung (öffentlich)

- 36 -

APr 17/1471
23.06.2021

etwas geschaffen, etwas eingeführt werden, das es in anderen Bundesländern – unter
anderem in Bayern, auf dessen Juristenausbildung immer aufgrund der Härte und des
guten Rufs verwiesen wird – bereits gibt. Da die Kommilitonen in Nordrhein-Westfalen
bisher unabhängig vom Freischuss eben nicht diese Chance eines Verbesserungsversuchs haben, ist hier eine Änderung dringend notwendig.
Nach Abwägung aller Argumente ist nachvollziehbar, dass im Gegenzug die Abschichtung abgeschafft werden soll. Wichtig ist dann aber der Aspekt der Kosten. Das Jurastudium ist für die Hochschulen nicht teuer. Für die Studentenschaft ist es aber aufgrund der kommerziellen Repetitorien und der zu beschaffenden Lehrbücher sehr wohl
teuer. Von daher sollte dieses wichtige Instrument der Chancengleichheit, nämlich der
Verbesserungsversuch, nicht an zusätzliche Kosten und noch nicht einmal an geringe
Kosten gebunden werden. Das ist für alle Studenten dieses teuren Studiengangs wichtig. Ganz besonders ist das aber für diejenigen wichtig, die von sozialen Systemen wie
dem BAföG abhängig sind.
Am Ende des Jurastudiums kann sich so manches, und sei es nur durch das Aufschieben beim JPA, verzögern. Auf den Studenten, die zum Beispiel vom BAföG abhängig
sind, lastet sowieso schon ein größerer Druck als auf ihren Kommilitonen, die ihr Studium anders bzw. im Zweifelsfall durch elterliche Unterstützung finanzieren, und genau
sie würden selbst durch geringe Kosten für einen Verbesserungsversuch nochmals
enorm unter Druck gesetzt. Deswegen plädiere ich dafür, den Verbesserungsversuch
kostenfrei zu halten. Ich bin mir auch sehr sicher, dass man, sofern das gewünscht ist,
andere geeignete sozialverträgliche Instrumente finden kann, um zum Beispiel ein unentschuldigtes Fernbleiben vom Verbesserungsversuch ordnungsrechtlich zu normieren oder zumindest unattraktiv zu machen.
Dann will ich auf die Übergangsfristen zu sprechen kommen. Bei diesem Thema
möchte ich mich vor allem Herrn Professor Casper anschließen. Die Übergangsfristen
sind in diesem Gesetzentwurf im Vergleich zu den vorherigen Beratungsgegenständen
besser und angemessener. Es ist auch begrüßenswert, dass zwischen den Arten der
Änderungen differenziert wird und die neuen Tatbestände bei der Freisemesterberechnung direkt wirken sollen. Ein Verbesserungsversuch sollte jedoch genauso direkt wirken. Zudem ließe sich unkompliziert sicherstellen, dass ein Student nicht von der Abschichtung und einem zusätzlichen Verbesserungsversuch profitiert. Der Verbesserungsversuch steht den Studenten in anderen Bundesländern ganz selbstverständlich
zur Verfügung und sollte auch hier möglichst schnell umgesetzt werden.
Im Hinblick auf die neuen Zulassungsvoraussetzungen besteht bei dem Punkt der
Hausarbeiten ein Nachhol- bzw. Nachbesserungsbedarf. Herr Professor Casper hat in
seiner Stellungnahme Beispielrechnungen anhand des studentischen Alltags dargestellt. Schwangerschaft, Krankheit, Engagement, ein Auslandssemester – das alles
kann passieren und ist teilweise sogar wünschenswert, und in einem modernen Ausbildungsverlauf muss das Berücksichtigung finden. Bei einer kurzen Übergangsfrist
von drei Jahren dürfen solche Dinge aber nicht vorkommen, und zwar vor allem dann
nicht, wenn sich die Fakultäten mit der Umsetzung der Änderungen Zeit lassen.
Ich plädiere dafür, dass hier nachgebessert wird und man die Beispielrechnungen von
Herrn Professor Casper einbezieht. Studentische Realitäten sind vielfältig, und sie
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sollten bei einem Wechsel zum nächsten JAG berücksichtigt werden, denn das hat viel
mit sozialer Gerechtigkeit und Chancengleichheit zu tun. Es liegt in unser aller Interesse, dass die Studenten, die jetzt eingeschrieben sind oder die sich zu Beginn der
nächsten Semester einschreiben, ihr Studium gut, sicher und ohne Ängste in Bezug
auf Pflichtstoff und Studienzulassungsvoraussetzungen absolvieren können, damit sie
alle, in die vom Staat Geld investiert wurde, ohne Zeitdruck zu guten Juristen werden.
Ulrich Müller (Centrum für Hochschulentwicklung gGmbH): Ich werde etwas zur Internationalisierung sagen, und Herr Klöver wird die vier für uns am wichtigsten Punkte
nennen. Die Berufswelt und die Lebensrealität werden international immer vernetzter.
Deswegen ist es auch keine Frage, dass es sehr wünschenswert wäre, wenn die Studierenden, die in Deutschland ein Jurastudium absolvieren, in Bezug auf die Rechtssysteme
anderer Länder über tiefergehende Kenntnisse verfügten. Sinnvoll wäre in diesem Zusammenhang, eine internationale Semesterregel vorzusehen. An der Bucerius Law
School findet zum Beispiel das siebte Trimester obligatorisch an einer internationalen
Partnerhochschule statt.
Gleichzeitig möchte ich aber auch die Frage aufwerfen, ob so etwas vonseiten des
Landes vorgeschrieben werden muss. Muss das im JAG stehen oder brauchen die
Hochschulen da schlichtweg mehr Handlungs-, mehr Beinfreiheit? Herr Professor
Otto, Sie sprachen von einem Zwangskorsett aus JAG und Deutschem Richtergesetz,
und da bin ich ganz bei Ihnen. Die Hochschulen haben sehr gute Ideen, das gut zu
gestalten, aber teilweise ist ihnen das einfach nicht möglich. Beim Hochschulranking
des CHE haben wir unter anderem die Studierenden befragt, und da kam oft der Hinweis auch auf Hochschulen, die von den Studierenden gut bewertet wurden: Die machen unter den gegebenen Umständen das Beste daraus. Vielleicht brauchen die
Hochschulen hier also wirklich mehr Beinfreiheit.
Bernd Klöver (Centrum für Hochschulentwicklung gGmbH): Herr Vorsitzender!
Meine Damen und Herren! Bei der Vision, die wir für ein neues Gesetz haben, sollte man
die Anbieter, die Studierenden und die Abnehmer in den Vordergrund stellen. Die Universitäten als Anbieter brauchen tatsächlich mehr Beinfreiheit, denn sie müssen sich auch
mit dem Abnehmermarkt auseinandersetzen. Sie müssen also auf die Anwaltschaft bzw.
auf die Unternehmen, in denen die Juristen nach dem Studium größtenteils beschäftigt
werden, und auf die Bedürfnisse der Studierenden eingehen.
Ich komme nun zu den vier Punkten, die für uns wichtig sind:
Der erste Punkt ist die Integration von Veranstaltungen. In dem Gesetzentwurf werden
Einzelveranstaltungen aufgelistet – die Internationalisierung soll wieder mehr Semesterwochenstunden bekommen, es geht um die Digitalisierung, und in einem Jahr wird
es dann ein neues Thema geben. Es bedarf jedoch eines integrativen Modells für eine
Studienreform, für ein Curriculum, das solche Aspekte miteinander verzahnt und nicht
einzeln aufführt.
Der zweite Punkt ist die Praxisorientierung. Die Studierenden sollen für den Juristenberuf ausgebildet werden. Die Befähigung für diesen Beruf können sie aber nicht allein
an der Universität erwerben, sondern dazu brauchen sie auch den Austausch mit der
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Praxis. Die Praxisanteile müssten deshalb noch mehr gestärkt werden; eine Reduzierung wäre kontraproduktiv. Zudem müsste, wie das an vielen anderen Universitäten
der Fall ist, eine Verzahnung stattfinden, indem man sich die Praxis ins Haus holt und
gemeinsame Projekte steuert, damit Fälle nicht nur aus der Wissenschaft, sondern
auch aus der Praxis heraus betrachtet werden. Ich will damit nicht gegen die Wissenschaftsorientierung sprechen, sondern ich möchte, dass die Praxis- und die Wissenschaftsorientierung zusammengebracht werden.
Ein weiterer Aspekt, der in dem Gesetzentwurf immer wieder durchklingt, sind die
Lehr- und Prüfformate im juristischen Studium. Mein Kollege sagte es bereits: Wie im
juristischen Studium gelehrt und geprüft wird, bewegt sich zum Teil an der unteren
Grenze der modernen Lehrkonzeptionen für Studiengänge in Deutschland. Es erfolgt
eine Reduzierung auf verschiedenste Wissensvermittlungsformen. Die heute mehrfach genannten Moot Courts sind sicherlich eine Möglichkeit, anhand von Verfahrenssimulationen Rollenspiele durchzuführen, um zu erkennen, wie sich die Studierenden
in solchen Rollenprofilen bewegen. Diese Kompetenzvermittlung sollte erweitert werden, denn man muss von der alleinigen Wissensvermittlung, von dem Auswendiglernen irgendwelcher theoretischer Diskussionen und von den Literaturrecherchen weg.
Bei meinem letzten Punkt möchte ich noch einmal auf die Studierenden eingehen. Es
ist wichtig, den Druck von den Studierenden zu nehmen, und damit spreche ich jetzt
gegen meine eigenen Kolleginnen und Kollegen, die im Repetitorium oder auch in unserer Kanzlei sind, in der wir uns unter anderem auf das Prüfungsrecht spezialisiert
haben. Die Leute kommen zum Repetitorium aufgrund des Drucks, den sie im Studium
aufgrund dessen, was sie zu leisten haben und welche Prüfungen sie schreiben müssen, wahrnehmen. Der Erhalt der Abschichtungsmöglichkeit ist deshalb wesentlich.
Genauso wesentlich ist aber das Angebot eines integrierten Bachelors. Man sollte den
Studierenden die Möglichkeit bieten, frühzeitig und gesichtswahrend einen Ausstieg
zu finden, aber dennoch etwas gelernt zu haben und mit einem Juristenberuf in einem
Unternehmen tätig zu werden. Es muss nicht immer der Volljurist sein.
Prof. Dr. Matthias Kilian (Universität zu Köln, Hans-Soldan-Stiftungsjuniorprofessur für Bürgerliches Recht, Wirtschaftsrecht, Verfahrensrecht, Anwaltsrecht sowie
anwaltsorientierte Juristenausbildung): Zunächst komme ich auf die Frage von Frau
Bongers im Hinblick auf das Studienklima zu sprechen. Bei diesem Thema bin ich nur ein
Bote des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, das regelmäßig Studierendensurveys erstellt. In diesen Surveys schneidet die Rechtswissenschaft seit 40 Jahren verheerend ab; von allen Fächergruppen werden hier die schlechtesten Werte im Bereich
Leistungsdruck, Desintegration, Entpersonalisierung und Isolation der Studierenden verzeichnet. Diese Befunde habe ich bei der Diskussion über die Reform der Juristenausbildung noch nie wahrgenommen, und das muss sicher dringend diskutiert werden.
Einen Ausschnitt aus dieser Studie, über die ich nur berichten kann, denn ich erstelle
sie nicht selbst, finden Sie in meiner Stellungnahme. Daraus geht hervor, wie die
Rechtswissenschaft im Vergleich zu den Kultur-, Sozial-, Wirtschafts-, Natur- und Ingenieurwissenschaften sowie zur Medizin bewertet wird. Jetzt kann man natürlich sagen, wie das gelegentlich durchklingt: Das hat noch keinem geschadet; das war schon
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immer so. Das kann man so sehen, wenn man sich in einer Welt der Juristenschwemme befindet. Diese Juristenschwemme gibt es allerdings nicht mehr.
Da braucht man jetzt auch nicht mit der demografischen Entwicklung und der Zahl der
Hochschulstudienberechtigen in 10, 20 oder 30 Jahren anzufangen, denn wir sehen
die Auswirkungen bereits anhand der rückläufigen Anwaltszahlen. Die Anwaltszahlen
sind deutschlandweit innerhalb von vier Jahren um 6,5 % zurückgegangen. Einige
Bundesländer, Flächenländer, verzeichnen einen Rückgang von mehr als 10 %, und
teilweise werden sogar Spitzenwerte von 12 % erreicht. Des Weiteren bekommt die
Justiz ihre Stellen nicht mehr besetzt.
Eine solche Sichtweise muss man sich also leisten können, und ich glaube, dass wir
sie uns nicht mehr leisten können, wenn es darum geht, die Funktionsfähigkeit der
Rechtspflege langfristig zu erhalten.
In diesem Zusammenhang müssen sicherlich auch die Gründe für die hohe Ausbildungsabbruchquote stärker reflektiert werden. Leider lässt sich nicht genau berechnen, um wie viel diese Quote angestiegen ist, weil es dazu keine Erhebungen gibt. Ich
habe jedoch einmal versucht, das über verschiedene Indikatoren zu ermitteln, und sie
nimmt wohl tatsächlich zu. Das muss man sich natürlich auch leisten können, denn
100 Leute mit dem Studium beginnen zu lassen, von denen am Ende nur 26 oder 27
Volljuristen sind, ist eine enorme Ressourcenverschwendung sowie eine enorme Verschwendung von Potenzial und Lebenszeit der Studierenden.
Jetzt kann man argumentieren, dass das eine Filterfunktion ist. Allerdings sollte man
das wirklich vernünftig untersuchen. In den entsprechenden Diskussionen werden immer sehr viele Klischees gedroschen und sehr viele Anekdoten berichtet, aber im Prinzip gibt es keine harten validen Fakten. Das ist bei der Diskussion um die Juristenausbildung ein erhebliches Defizit. Bezeichnend ist auch, dass es in den 90er-Jahren eine
Dissertation gab, die sich nur mit den Diskussionen – also nicht mit den tatsächlichen
Juristenausbildungsreformen – über die Juristenausbildung, die seit 150 Jahren geführt werden, beschäftigt hat.
Mein Plädoyer lautet daher – ich habe das auch in meiner Stellungnahme abschließend angemerkt –, dass wir hier viel mehr Empirie brauchen, um zu vernünftigen Lösungen zu gelangen.
Ich führe seit einiger Zeit Studien in Bezug auf die Situation junger Rechtsanwälte
durch. Dieses Modell wurde in den 80er-Jahren vom Bundesjustizministerium etabliert,
und ich setze diese Studien fort. Die letzte Befragung liegt nun schon ein paar Jahre
zurück, und nächstes Jahr wird eine neue durchgeführt. In dieser letzten Befragung
gaben jedenfalls nur 60 % der Anwälte an, noch einmal Jura zu studieren, wenn sie
erneut die Wahl hätten. Das sollte uns auch zu denken geben.
Zur Frage von Herrn Engstfeld nach der Internationalität: Ich glaube, jeder ist davon
überzeugt, dass Internationalität wichtig und gut ist. Man sollte aber definieren, was
das beinhaltet. Geht es um eine gefühlte oder um eine echte Internationalität? Die
Stärkung von Fremdsprachenkompetenzen würde ich der gefühlten Internationalität
zuordnen. Die Studierenden müssen 18 Zeitstunden in einer fremdsprachlichen Veranstaltung gesessen haben. Wer jedoch einmal einen Volkshochschulkurs besucht
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hat, bei dem nur 20 und nicht 200 Leute in einem Saal sitzen, weiß, dass man in 18
Stunden keine Fremdsprachenkompetenzen erwirbt oder ernsthaft vertieft. Auch die
fremdsprachlichen Moot Courts gehören für mich zur gefühlten Internationalität.
Um eine Stärkung dieses Bereichs herbeizuführen, sollten für diejenigen Studierenden, für die solche Kenntnisse besonders interessant und mit Blick auf das Berufsziel
besonders wichtig sind, die binationalen Studiengänge, die es an vielen Universitäten
gibt, entsprechend gestärkt werden, anstatt sie, wie das möglicherweise durch diese
Reform der Fall sein wird, zu schwächen. Des Weiteren sollte das Sprachstudium privilegiert werden, wie das bereits jetzt durch Freisemester vorgesehen ist. Eine weitere
Möglichkeit ist eine stärkere Förderung von Aufbaustudiengängen mit fremdsprachlichen Inhalten. Eine gewisse Fokussierung wäre hier sinnvoller, als ein wenig Internationalität über alles zu kleistern, was im Kern keine wirkliche Internationalität bringt.
Dann möchte ich noch meine vier Wünsche nennen. Mir wäre zum einen wichtig, dass
es bei einer eher modular aufgebauten Zwischenprüfung bliebe. Eine Blockprüfung
würde die Studierenden wieder von den Hörsälen in die Repetitorien treiben und unnötigen Stress verursachen. Außerdem konnte ich keine überzeugenden Gründe vernehmen, warum diese Art der Zwischenprüfung nicht funktionieren sollte.
Zum anderen wäre mir wichtig, dass es im Schwerpunktbereich eher mehr schriftliche
Prüfungsmöglichkeiten gibt, um diese Kritik der Kuschelnoten, die aus meiner Sicht
allerdings unberechtigt ist, adressieren zu können. Je mehr anonyme schriftliche Leistungen oder Seminararbeiten es gibt, desto aussagekräftiger ist die Note. Dazu gehört
dann aber auch, auf eigenständige mündliche Prüfungsinhalte zu verzichten.
Nun komme ich zu meinem dritten Plädoyer. Wir haben es heute wieder gehört: Wir
brauchen mehr Europa und mehr Digitalisierung. Das Gesetz zur Modernisierung des
notariellen Berufsrechts bringt jetzt mehr Inhalte, und im Deutschen Richtergesetz soll
rechtshistorisch die Behandlung des NS-Unrechts in der Juristenausbildung implementiert werden. Das alles ist sinnvoll und wichtig. Vielleicht sollten wir es aber so
halten, wie es mir meine Großmutter empfohlen hat: Wenn ein Buchregal voll ist, sollte
man beim Kauf eines neuen Buches ein genauso dickes Buch aussortieren, damit das
neue Buch ins Regal passt. Das sehe ich hier nicht ganz, denn die Streichung von ein
paar Paragrafen aus dem Pflichtstoffkatalog kann nicht das Volumen freischaufeln, um
Digitalisierung oder Internationales in dem gewünschten Umfang zu vermitteln.
Für neue Inhalte bedarf es natürlich auch Ressourcen, und bei 5.000 Studenten und
30 Professoren stellt sich schon die Frage, wer die Digitalisierung und Legal Tech lehren soll. Rechtshistoriker waren in den letzten 20 Jahren nicht mehr so en vogue und
wurden eher abgebaut, und wenn jetzt wieder verstärkt NS-Unrecht unterrichtet werden soll, muss das entsprechend abgebildet werden.
Als vierter Punkt ist mir wichtig, dass man nicht krampfhaft probiert, Harmonisierung
als bloßen Selbstzweck zu betreiben. Letztendlich ist der Landesgesetzgeber für die
Landeskinder und nicht für Bayern oder Baden-Württemberg da.
Prof. Dr. Bernd Holznagel (Westfälische Wilhelm-Universität Münster, ITM – Institut
für Informations-, Telekommunikations- und Medienrecht): Hier wurden zum Teil sehr
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kontroverse Positionen eingenommen, und vielleicht könnten wir uns auf den Punkt einigen, in das Gesetz eine zweijährliche Berichtspflicht über die Juristenausbildung in NRW
aufzunehmen. Ich bin häufig bei Ihnen im Medienausschuss zu Gast, und da operieren
wir viel stärker mit Berichtspflichten, Evaluierungsklauseln und Klauseln der Erprobung.
So etwas würde ich auch hier vorschlagen, weil wir in vielen Bereichen tatsächlich ohne
eine ausreichende Datengrundlage diskutieren, sodass „vermutete Datenlage versus
nostalgisches Projekt“ steht. Man rekurriert dann immer auf seine Erfahrungen; Herr Professor Otto berichtete zum Beispiel über seine Erfahrungen aus seinem Studium vor 20
Jahren und aus der bergrechtlichen Veranstaltung in Bochum.
(Zuruf: Die ist heute!)
Was könnte in einem solchen Bericht stehen? Das kann die Frage des Notenschwerpunkts Pflichtfach sein. Es kann aber auch darum gehen, was die einzelnen Fakultäten
bezüglich der Internationalisierung und Digitalisierung machen. Ein weiteres Thema
könnten die Kinder aus Migrationsfamilien sein. Wir in Westfalen, in Münster, haben
das Selbstbewusstsein, dass wir uns um die Studierenden im Ruhrgebiet kümmern.
Zum Beispiel ist aus der Sicht von Dortmund ganz entscheidend, dass sich die nächste
Generation – ich glaube, 30 % oder 40 % der Kinder stammen aus Migrationsfamilien
– in unserem Staatsapparat bzw. in allen Bereichen abbildet, damit der Laden noch
läuft. Im Hinblick auf die Justiz haben wir da aber praktisch keine richtigen Daten. In
Nordrhein-Westfalen trifft man immer wieder auf Menschen aus Familien, in denen
bereits jemand Richter war und die dann auch Richter wurden oder im Ministerium in
hohen Positionen sind. Wir wissen jedoch gar nichts darüber, wie das im Verhältnis
zur Integration der von mir skizzierten Migrationskinder steht.
Ein weiterer Punkt ist die Internationalisierung. Ich glaube, dass im Studium wahrscheinlich weniger ein Internationalisierungsbedarf besteht. Zum einen ist die Ausbildung zum Volljuristen, wenn man das als Ziel nimmt, primär national orientiert. Zum
anderen – das ist auch einer der Punkte, die mit unserer Generation überhaupt nicht
zu vergleichen sind – treffe ich in Münster kaum Studierende, wobei das an anderen
Fakultäten anders sein mag, die nicht ein Jahr im Ausland gelebt haben. Diese Studierenden sprechen nahezu perfekt englisch und sind sicher in ihrem Auftreten. Ich
habe 1985 meinen Master of Laws in Montreal gemacht und dann unter anderem in
Harvard studiert. Wir waren damals etwa 30 DAAD-Studierende, denen man als Nationalstaat den LL.M. finanziert hat. Das waren also ganz andere Zeiten, die Sie mit der
Situation heute nicht mehr vergleichen können.
Eine Internationalisierung brauchen wir hingegen in der wissenschaftlichen Anschlussfähigkeit der Juristerei. In den Bereichen, die Ihnen am Herzen liegen – Digitalisierung,
Legal Tech etc. – liegt Deutschland nicht einmal mehr im Mittelklassefeld, und das ist
schwach. Wir brauchen deshalb auch gar nicht davon zu reden, dass wir hier keine
Internetunternehmen in einer Größenordnung von Google haben, denn uns fehlt selbst
in den mittleren Bereichen etwas. Vergleichen Sie nur einmal die Effizienz der Cloud
der Telekom mit der von Amazon oder schauen Sie auf die Cloudanwendungen in
Ihrer Justiz, wobei ich da jetzt keine Insiderinformationen preisgeben will. Das alles ist
nicht so, als seien wir kurz davor, die Weltmeisterschaft zu erreichen, weil uns da uns
Länder wie Holland oder Belgien weit voraus sind.
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Insofern wäre zu überlegen, denn ich weiß nicht, ob man das dann gleich in ein Gesetz
schreiben muss, Masterstudiengänge zumindest an einzelnen unserer Fakultäten zu
etablieren, darüber gezielt ausländische Studierende anzusprechen und sie mit dem
deutschen juristischen Ansatz vertraut zu machen, um dann wechselseitig voneinander zu lernen. Es ist nämlich nicht so, dass Deutschland im angloamerikanischen Diskurs, jedenfalls soweit er auf die Digitalisierung oder Legal Tech bezogen ist, von Interesse ist, sondern es ist genau andersherum: Die deutschen Wissenschaftler werden
praktisch nicht zitiert, und Deutschland hat da schon längst den Anschluss verloren.
Es mag Bereiche wie das Zivilprozessrecht geben, in denen das anders ist. In den
genannten Bereichen und im Energierecht ist das aber nicht der Fall.
Die Zwischenprüfung würde ich in der Form, wie sie gedacht ist, ersatzlos streichen.
Da gibt es auch gar nicht groß eine Chance, über Reformen nachzudenken, denn das
ist so, glaube ich, nicht brauchbar. Im Hinblick auf den Schwerpunkt würde ich meinen,
dass man die vorlesungsbegleitenden Leistungskontrollen auf jeden Fall erhalten
sollte. Ich will darauf jetzt aber nicht im Einzelnen eingehen, denn das wurde bereits
hinreichend begründet.
Wir alle sind nicht naiv und unterrichten auch Staatsrecht. Ich erwarte nicht, dass Dinge
noch groß geändert werden, wenn wir hier einen Kabinettsbeschluss beraten. Vielleicht könnten Sie sich in diesem Hohen Hause aber parteiübergreifend auf den Punkt
einigen, die Datenbasis zu verbreitern, damit das im Gesetz stehen würde. Vor dem
Spiel ist immer nach dem Spiel, und ich bin schon so lange in diesem Bundesland,
dass ich immer auf die nächste Runde blicke, in der man dann vielleicht die Basis hat,
diese Volljuristenproblematik gezielter wissenschaftlich in Angriff zu nehmen.
Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Vielen Dank, Herr Professor Holznagel. Ich hoffe
schon, dass unsere Anhörung noch etwas bewirken wird; das aber nur als Hinweis. –
Herr Leis, bitte.
Horst Leis (Deutscher Anwaltverein e. V.): Vielen Dank. – Ich möchte gerne sozusagen
Ihre Wunschliste abarbeiten, bevor ich das Wort an meine Kollegin weitergebe. Mir ist
wichtig, dass wir das ernst nehmen, was wir auch aus dem Studienkreis gehört haben:
Eine Verschlankung des Studiums – Herr Professor Kilian drückte das damit aus, ein Buch
aus dem Regal zu nehmen und ein anderes dafür hineinzustellen – ist dringend geboten.
Beim Prüfungsstoff der mündlichen Prüfung ist das anwaltliche Berufsrecht ein Thema.
Das finde ich gut, weil das sonst nirgends vorkommt. Wenn man sich dann aber genauer ausschaut, wie das Gesellschaftsrecht geprüft wird, stellt man fest, dass die
Gesellschaftsformen der Freien Berufe – also das Partnerschaftsgesetz – keine Berücksichtigung finden, und das könnten wir so durch die gesamte Struktur ziehen. Das
ist nicht mehr zeitgemäß, und die Prüfungsvoraussetzungen müssen dringend durchkämmt werden, wobei es nicht darum geht, den Generalisten abzuschaffen.
Wir sind uns wahrscheinlich darüber einig, dass nach dem Studium vor dem Studium
ist und das Lernen nach dem bestandenen zweiten Staatsexamen erst richtig losgeht.
Jeder Richter und jeder Staatsanwalt wird dann weiter ausgebildet. Auch einen Juristen, der sich zum Beispiel auf das Urheberrecht spezialisiert hat und das fortsetzt, kann
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ich nicht gleich auf Mandanten loslassen, denn er kann das Prozessrecht und dieses
und jenes nicht wirklich. Es dauert daher eine gewisse Zeit, bis er als Arbeitnehmer,
als Kollege eine Entlastung bringt. Warum hängt man also an diesen einzelnen Komponenten und feilscht herum: „Dieses muss rein und jenes muss raus“?
Wir brauchen eine Ausbildung, die die Anlagen fördert, und damit sind wir bei der Methodenlehre und nicht bei der Frage, ob man dieses Fitzelchen im BGB wirklich wissen
muss; das erhöht doch nur den Prüfungsdruck. Bei uns hieß es: Du schaffst es eh
nicht, alles zu wissen und musst Mut zur Lücke haben. So etwas ist totaler Unsinn. Wir
müssen dafür sorgen, dass die jungen Kolleginnen und Kollegen keine Angst vor den
Prüfungen haben und über das nötige Handwerkszeug verfügen, damit sie das mit
dem Gelernten und ohne Kommentar strukturiert angehen können. Ich wünsche mir
daher, dass wir wirklich eine Methodenlehre machen und das Studium verschlanken.
Im Hinblick auf die Praktikumslänge rede ich jetzt nicht davon, ob diejenigen, die dann
sozusagen übrig bleiben, „normaler“ Anwalt, Syndikus, Richter oder Staatsanwalt werden, sondern davon, dass die Praxis Bestandteil des Ganzen werden muss, und damit
sind wir beim nächsten Punkt meiner Wunschliste. Mir, und jetzt spreche ich als Person und als DAV, findet der Anwalt viel zu wenig statt. Das meine ich auch nicht deshalb, weil ich Anwalt bin, sondern weil wir feststellen, dass die Mehrzahl der Kolleginnen und Kollegen, die mit dem Studium fertig ist, in irgendeiner Form mit der Anwaltschaft zu tun hat. Entweder sie sitzen auf der einen Seite und müssen als Richter oder
Staatsanwalt wissen, wie Anwälte ticken, oder sie sitzen auf der anderen Seite und
sind als Anwalt, Syndikus oder in einer anderen Form beratend tätig.
An der Universität finden wir aber sozusagen gar nicht statt. Jetzt können Sie entgegenhalten: Das haben wir. Wir haben das allerdings nur ganz wenig, denn eine verpflichtende Einbindung des Anwalts und dessen Sichtweise findet in der universitären
Ausbildung so gut wie nicht statt, und jetzt soll auch noch die praktische Studienzeit
und die Zeit hinterher reduziert werden. In dem Gesetzentwurf tauchen wir damit begrifflich gar nicht mehr auf, und das finde ich traurig. Wir sind ein Organ der Rechtspflege, wenn es wichtig wird. Wenn es hingegen nicht opportun ist, sind wir Annexe.
Das mussten wir auch leidvoll – es tut mir leid, wenn ich das hier benenne – bei der
Frage der Impfpriorisierung erfahren. Da waren wir plötzlich nicht mehr ein Organ der
Rechtspflege, sondern gehörten irgendwie dazu.
Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Leis, mit Blick auf die Uhr bitte ich, nicht auf die
Pandemie und nicht auf die Impfpriorisierung einzugehen.
Horst Leis (Deutscher Anwaltverein e. V.): Ja, ich bin mit meinem Vortrag auch fertig.
Sabine Gries-Redeker (Deutscher Anwaltverein e. V.): Ich will mit der Beantwortung
der Frage beginnen, die mir zur Digitalisierung gestellt wurde. Der Begriff ist nicht nur in
der Begründung dieses Gesetzentwurfs enthalten, sondern er taucht eigentlich überall
auf; ich hatte das vorhin schon angesprochen. Was ist unter Digitalisierung zu verstehen?
Die Digitalisierung hat die Ausübung der juristischen Tätigkeit grundlegend gewandelt und
wird sie auch weiterhin wandeln. Im Hinblick auf die Hochschule kann ich dazu nichts
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konkret sagen, weil ich nicht mehr an der Hochschule bin. Bei meinen Referendaren, meinen Praktikanten und meinen eigenen Kindern fällt mir allerdings auf, dass allein die Nutzung von digitalen Instrumenten an der Universität verhältnismäßig wenig vorkommt.
Worauf will ich hinaus? Ob sie in Amerika diesbezüglich weiter sind, weiß ich nicht;
amerikanisches Recht funktioniert anders. Wir hingegen müssen uns vergegenwärtigen, dass wir in Zukunft juristisch unter Einbeziehung von digitalen Instrumenten – ich
verwende hier noch einmal den Begriff „KI“ – tätig werden, und das bedeutet, dass das
an der Universität einbezogen werden muss. Ich will jetzt nicht über die Einführung
eines neuen Fachs oder sonst etwas reden, und ich habe diesbezüglich auch noch
keine konkrete Idee, aber ich wünsche mir, dass wir die Digitalisierung mit Inhalten
füllen, sodass das nicht nur ein Stichwort ist.
Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Frau Gries-Redeker, Sie hatten dieses Thema vorher
schon aufgegriffen und deshalb kurz zur Information: Es gibt einen Antrag der Landtagsfraktionen, der sich genau damit beschäftigt, und der sich auch an die Hochschulen richtet.
Sabine Gries-Redeker (Deutscher Anwaltverein e. V.): Ich habe das deshalb erneut
aufgegriffen, weil ich konkret danach gefragt wurde. – Sie fragten auch nach unseren
Wünschen. Ich hätte gerne ein Gesetz, mit dem das Referendariat wieder in den Fokus
genommen wird. Das Referendariat ist zunehmend nicht mehr die Zeit, in der das Praktische eingeübt wird; sei es bei den Richtern, den Staatsanwälten, der Verwaltung oder bei
den Anwälten. Konkret gesagt haben wir es mit Arbeitsgemeinschaften zu tun. Das heißt,
der Referendar ist nicht mehr bei mir im Büro, sodass ich ihm nicht mehr länger etwas
Praktisches zeigen kann. Mir ist daher die Verzahnung von Schulungsmöglichkeiten und
Praxis ein wichtiges Anliegen. Ein weiteres wichtiges Anliegen ist mir, dass der Fokus
„Anwalt“ ein stärkeres Gewicht bekommt, wobei wir dabei natürlich die Klammer des
Deutschen Richtergesetzes sehen müssen.
Zum Schluss möchte ich festhalten: Wissenschaft und Praxis bedeutet für mich ebenfalls keinen Widerspruch. Bei den Kommentaren wird deutlich, wie viele Praktiker und
Hochschullehrer daran mitgeschrieben haben, und ich finde, dass dieses Zusammenspiel immer sehr befruchtend war. Das ist eine gute Sache, und das zeichnet uns vielleicht auch aus. Deshalb würde ich mir wünschen, dass das kein Gegeneinander, sondern ein Miteinander ist.
Prof. Dr. Matthias Casper (Rechtswissenschaftliche Fakultät der Westfälischen
Wilhelm-Universität Münster, Institut für Unternehmens- und Kapitalmarktrecht):
Was die Frage der Zwischenprüfung anbelangt, möchte ich betonen, dass der Vorteil
des bisherigen Semesterabschlussklausurensystems in dem Feedback liegt, das wir
bereits im ersten Semester und nicht erst nach drei oder vier Semestern mit drei Klausuren geben. Noch nicht thematisiert wurde, dass dieser Gesetzentwurf für die Fakultäten die Option beinhaltet, drei Vorklausuren pro dogmatischem Fach – Strafrecht,
öffentliches Recht und Zivilrecht – einzuführen. Wenn wir das konsequent umsetzen
und vielleicht auch noch die Grundlagen hineinnehmen, führt das zu einer deutlichen
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Verlängerung des Studiums. Das kann es letztlich nicht sein, und von daher lautet
mein Petitum: Halten Sie an dem bewährten System der Semesterabschlussklausuren
fest. Ich kann nur unterstreichen, was Herr Schumacher gesagt hat: Der derzeitige
Entwurf ist sozusagen eine ABM-Maßnahme für Repetitoren.
Frau Bongers, ich bin sehr dankbar, dass Sie das Thema der Streichung von § 14 Abs.
2 und § 15 Abs. 1 Satz 2 JAG, das ist die Beteiligung von Hochschullehrern am Staatsexamen, angesprochen haben. Diesen Vorschlag unterstreiche ich. Allerdings wollen
wir uns nicht aus dem ersten Staatsexamen zurückziehen. Das Gegenteil ist der Fall:
Wir prüfen, wie bisher auch, regelmäßig. In Münster haben wir die Selbstverpflichtung,
dass jede Kollegin und jeder Kollege viermal im Jahr ins Mündliche muss und mindestens einen Klausurenblock – Erst- und Zweitgutachten – übernimmt. Daran werden wir
festhalten und bauen das sogar noch aus. Die Bochumer haben sich jetzt unserem
Beispiel angeschlossen und auch eine solche Selbstverpflichtung eingeführt.
Warum bedarf es also dieser Änderung? Das Oberverwaltungsgericht Münster legt in
seiner unerfindlichen Weisheit diese Vorschriften völlig falsch aus und fordert die Beteiligung von mindestens einem Hochschullehrer an jeder Prüfung und bei jeder Klausur, weil das sonst angefochten werden kann. Mit den bisherigen Kapazitäten können
wir das nicht leisten. Gleichwohl ziehen wir uns hier aber unter keinen Umständen
zurück, denn uns ist ganz wichtig, dass wir sehen, was da herauskommt.
Bei der Internationalisierung möchte ich mich mit Blick auf die Uhr kurzfassen. Ich halte
es für den falschen Weg, uns Pauschalrezepte – Fakultät, du musst jetzt 25 Stunden
Fremdsprachenausbildung machen – vor den Latz zu knallen. Setzen Sie auf die Autonomie der Fakultäten, denn sie haben das im Blick. Ich kann auch nur noch einmal
unterstreichen, was Herr Schumacher sagte: Wir Münsteraner und die Kölner, die solche internationalen Doppelstudiengänge anbieten – wir in Münster machen das gerade
mit Lyon in Frankreich –, bekommen massive Probleme, wenn wir diese Zwischenprüfungsanforderungen umsetzen müssen, weil das auf einem modularisierten Konzept
basiert. Von daher benötigen wir zumindest für diese Form von Studiengängen eine
Öffnungsklausel, weil sie ansonsten teilweise tot sind. Das ist also in der Tat ein Problem, und das wäre ein guter Punkt im Hinblick auf die Internationalisierung.
Dann möchte ich noch ein Wort an die Herren hinter mir richten, die ein wenig genörgelt haben. Man kann viel über die Juristenausbildung sagen. Wenn Sie aber einen
deutschen Juristen mit zwei Staatsexamen und einen englischen Juristen im internationalen Vergleich nehmen, dann sehen Sie, was für ein Erfolgsmodell die juristische
Ausbildung ist. Ich kann mich nur dem anschließen, was Herr Professor Wißmann in
seinem Statement geschrieben hat: Wenn es das Jurastudium in dieser Form nicht
gäbe, müsste man es erfinden.
Jetzt komme ich zu meinen vier Wünschen, die wie folgt lauten:
Erstens. Verzicht auf § 7 Abs. 1 Nr. 5 und die geplante Änderung in § 28 Abs. 2 JAG
und damit keine harte Blockzwischenprüfung.
Zweitens. Beibehaltung des bisherigen § 28 Abs. 3 JAG. Lassen Sie uns die Autonomie bei den Schwerpunktbereichen und erheben wir Daten. Verpflichten Sie uns auch,
die Korrelation zwischen den Noten im Staatsteil und in den Schwerpunkten zu
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veröffentlichen. Nach fünf Jahren evaluieren wir das Ganze und sprechen dann erneut
über die Gesamtnote im Staatsexamen.
Drittens. Schaffen Sie den Vortrag im Mündlichen ab, und bewerten Sie die schriftlichen Anteile mit 70 % und die mündlichen Anteile mit 30 %.
Mein vierter Wunsch ist ein Reservewunsch, falls sich meine Forderungen 1 und 2
nicht durchsetzen. Gehen Sie an die Übergangsregel heran. Ich kann nur unterstreichen, was Frau Gericke meinte: So ist das nicht ausgegoren. Wenn wir uns zwei Jahre
Zeit nehmen, schädigen wir unsere Studierenden, weil wir ihnen damit weniger Zeit
geben, sich auf das neue Recht einzustellen. Herr Hackert sagte bei einer Diskussionsveranstaltung süffisant: Sie müssen diese zwei Jahre doch nicht ausschöpfen. Das
ist richtig, aber dann ist das widersprüchlich. Knüpfen Sie daher bei der Übergangsregel an das Absolvieren der Zwischenprüfung nach altem Recht an. Wir brauchen einen
rechtssicheren Hafen und vielleicht auch eine Sunset-Klausel nach sieben Jahren.
Justus Moll (Landesfachschaft Jura Nordrhein-Westfalen e. V.): Ich möchte mit
meinen Wünschen beginnen. Dabei bezieht sich mein erster Punkt auf die erste
Staatsprüfung mit den diesbezüglichen Modalitäten. Die erste Staatsprüfung ist wirklich ein großes, wenn nicht sogar das größte Ding in unserem Studium. Gleichwohl
verursacht sie aber auch die ganzen Probleme, die hier von vielen Personen angesprochen wurden. Allerdings gäbe es Maßnahmen, um diesen Problemen entgegenzuwirken, ohne dabei das Ansehen der Prüfung oder die Kompetenzen der Prüflinge
zu schmälern. Beispiele für solche Maßnahmen sind die Reduzierung des Pflichtstoffs,
die Stärkung der methodischen Kompetenzen, der integrierte Bachelor, ein Notenverbesserungsversuch oder der Erhalt der Abschichtung, der die Studierenden nach unserer Erfahrung auf den Social Media am meisten beschäftigt hat. Egal, ob man das
wahrnehmen möchte oder nicht; die Studierenden hat das auf jeden Fall sehr interessiert, und eigentlich waren alle für den Erhalt der Abschichtungsmöglichkeit.
Als zweiten Punkt möchte ich die Zwischenprüfung nennen und mich diesbezüglich
meinen Vorrednern anschließen: Die neue komplexe Zwischenprüfung sollte ersatzlos
gestrichen werden. Wenn man unbedingt etwas machen möchte, könnten Mindestvoraussetzungen an Aufsichtsarbeiten festgelegt werden. Ansonsten sollte das aber bitte
nicht umgesetzt werden.
Der dritte Punkt ist, die Zulassungsvoraussetzung der Hausarbeiten zu streichen oder
deren Anzahl zumindest zu reduzieren.
Was die Wertigkeit der mündlichen Prüfung anbelangt, würde ich Herrn Professor Casper widersprechen und sagen, dass 30 % nicht genug sind. Das Prüfungsgefühl in der
mündlichen Prüfung ist ein anderes als bei den schriftlichen Klausuren. Es ist sehr
tagesformabhängig, welche Note dabei herauskommt, und die mündliche Prüfung erlaubt es den Studierenden, das wirkliche Wissen abzurufen. Im Prüfungsgespräch ist
man vielleicht nur am Anfang nervös. Ich merke es gerade an mir selber: Ich spreche
hier das erste Mal vor vielen Abgeordneten, und bei meinem ersten Redebeitrag war
ich deutlich nervöser als jetzt. Bei einer mündlichen Prüfung kann man einfach zeigen,
was man eigentlich draufhat. Deswegen sollte bitte nicht daran gespart werden, die
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mündliche Prüfung weiter abzusetzen. Gerade wenn der Vortrag abgeschafft werden
sollte, fiele mit der jetzigen Regelung die Wertigkeit der mündlichen Prüfung noch einmal deutlich unter den Bundesdurchschnitt.
Zur Frage von Frau Erwin zum Notenverbesserungsversuch: Als ich den Text des Gesetzentwurfs das erste Mal las, dachte ich, dass es einen Notenverbesserungsversuch
für alle gibt, und habe ich mich super gefreut. Das „für alle“ stimmt aber leider nicht
ganz, denn das Problem sind in der Tat die Kosten. Die Kosten für den Notenverbesserungsversuch selbst sind gering, aber es sind die Kosten, die drumherum entstehen.
Das Jurastudium ist sehr teuer, und gerade für Menschen mit einem finanziell schwächeren Background, die zusätzlich arbeiten oder BAföG in Anspruch nehmen müssen,
ist das eine starke Belastung. Wenn dann der Schwerpunkt tatsächlich doch einmal
vor der Staatsprüfung absolviert und die Prüfung bestanden wurde, fällt das BAföG
weg. Damit ergibt sich für die Studierenden, die versuchen, am Notenverbesserungsversuch teilzuhaben, eine riesige Finanzierungslücke.
Es existiert also ein riesiges Ungleichgewicht zwischen den Studierenden aus finanziell stärkeren und schwächeren Haushalten, und es ist nicht einfach, hier etwas zu tun.
Ich würde es trotzdem anrechnen, und wenn man wirklich für alle einen Notenverbesserungsversuch möchte, müsste man sich noch einmal überlegen, ob man nicht als
Geringstes eine Härtefallregelung hinsichtlich der Kosten einführt oder vielleicht eine
Bundesratsinitiative zur Änderung des BAföG initiiert.
Prof. Dr. Hinnerk Wißmann (Rechtswissenschaftliche Fakultät der Westfälischen
Wilhelm-Universität Münster, Kommunalwissenschaftliches Institut): Wir haben
in den letzten drei Stunden eigentlich zwei Diskussionen geführt. Eine dieser Diskussionen war, ob man nicht alles ganz anders machen könnte. Darüber kann man reden,
und das ist auf lange Sicht gesehen auch zu bedenken. Ich habe jetzt aber ein wenig
die Sorge, dass wir in eine Falle tappen, wenn wir die Latte der abstrakten Diskussion
so hoch legen, dass man dann über den vorliegenden Gesetzentwurf nach dem Motto
hinweggeht: Das ist ja nur zeitgebunden, es kommt sowieso irgendwann etwas anderes. Im Moment müssen wir allein schon aus politischen Gründen konkret über diesen
Gesetzentwurf reden. Es wurde gesagt: Es ist der Gesetzentwurf der Landesregierung. Deswegen geht es auch um konkrete Veränderungen daran und nicht darum, ob
man nicht noch einmal alles ganz anders machen könnte.
Herr Müller hat wunderbarerweise für den Schulterschluss zwischen den Hochschullehrern und dem Landesjustizprüfungsamt gesorgt, indem er im Grunde den Abschied
vom Staatsexamen gefordert hat. Sie hatten mich angesprochen, und deshalb würde
ich dazu gerne etwas sagen. Man muss schon sehr glaubensstark sein, um nach den
Erfahrungen der deutschen Universitäten das Bologna-Modell als Benchmark und
sozusagen als den Maßstab, wie man es machen sollte, zu verkaufen. In der Praxis
ist das nirgendwo so. Das würde jetzt aber in eine andere Diskussion führen.
Die an mich gerichteten Fragen wurden eigentlich schon beantwortet. Herr Brockmeier, es ist völlig eindeutig: Die Zwischenprüfung ist kein früher Warnschuss, sondern
sie entwertet die frühen Studiensemester, weil das keine validen Klausuren sind. Erst
im dritten und vierten Semester kommt es auf die Zwischenprüfungsklausuren an. Das
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ist ein völlig falscher Anreiz für die Studierenden. Im Übrigen kann man diese Klausuren drei-, viermal wiederholen. Damit hat man frühestens nach acht Semestern die
valide Rückmeldung, dass jemand wirklich rausgeprüft wurde. Das funktioniert im
deutschen Hochschulsystem einfach nicht, und deshalb ist ein dringender Rat, an dem
System der modularisierten Abschussklausuren festzuhalten, um zum Beispiel auch
die Grundlagenfächer einzubinden.
Frau Bongers, die Hochschullehrerbeteiligung im Staatsexamen ist für uns – mein Dekan sagte es bereits – eine unmittelbare wichtige Aufgabe. Wir brauchen auch keine
weiteren positiven Anreize, denn das ist unsere Pflicht. Mit den Zahlenrelationen können wir das aber nicht so umsetzen, wie das das OVG gerne hätte. Man müsste daher
entweder eine Streichung vornehmen – wir sind dem Ministerium für die diesbezügliche Unterstützung dankbar – oder ersatzweise klarstellen, dass diese Sollbestimmung
kein subjektives und individuell einklagbares Recht ist. Im Moment müssen wir jedoch
mit der Streichung arbeiten und gleichzeitig in alle Richtungen deutlich machen, dass
das Staatsexamen eine Aufgabe für die Hochschullehrer bleibt. Zum einen ist das nach
innen für die Hochschullehrer wichtig. Zum anderen ist das gegenüber dem Justizprüfungsamt wichtig, damit es in Zukunft nicht auf die Idee kommt, uns nicht mehr einbeziehen zu müssen.
Herr Engstfeld, das deutsche Jurastudium ist internationalisiert. Unsere Studierenden
gehen vor und nach dem Examen ins Ausland, machen ihre Praktika im Ausland oder
kommen bereits international sozialisiert. Auch hier gilt es, nicht das Bild von vor 40
Jahren aufrechtzuerhalten. Darüber hinaus funktioniert unser Studium im internationalen Wettbewerb. Deutsche Juristinnen und Juristen sind unmittelbar gefragt. Sie kommen mit einer Balance von Kompetenz und Wissen – wobei Herr Leis natürlich recht
hat, dass sie in der Praxis noch vieles lernen müssen –, und das sollte man nicht durch
die Theorie eines internationalen Kompetenzwettbewerbs ersetzen.
Ich möchte noch einmal grundsätzlich feststellen: Das Jurastudium ermöglicht verschiedene Wege, und es ist ein freiheitsbasiertes Studium. Das durch den ideal gesteuerten Weg ersetzen zu wollen, erscheint mir auch vor dem Grundprogramm dieser
Landesregierung ein merkwürdiger Ansatz. Im Übrigen ist die Nachfrage am Jurastudium nach wie vor hoch, und die Abstimmung mit den Füßen findet nach wie vor ins
Jurastudium statt. Die Information, dass die Studierenden unzufrieden wären, ist daher
auch eine Frage der Messung.
Im internationalen Vergleich ist unser erstes Ziel nicht, noch mehr Juristen zu bekommen, denn im internationalen Vergleich haben wir bereits sehr viele Juristen. Was wir
benötigen sind gute Juristen, und deswegen würde ich auch hier für Entspanntheit
plädieren und es grundsätzlich bei dem bewährten Modell belassen.
Ich komme jetzt zu den gewünschten vier Forderungen:
Erstens. Eine Zwischenprüfung in dieser Blockweise ist ungeeignet. Bitte ändern Sie
das als Landtag.
Zweitens. Die Hausarbeiten in dieser Fünfervariante sind nicht sinnvoll. Drei Hausarbeiten ließen sich stemmen, weil sie in verschiedenen Formaten gemacht werden können. Diesen Punkt würden wir aber auch selbstreguliert hinbekommen.
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Drittens. Was den Schwerpunktbereich anbelangt, sind 16 Stunden für zwei volle Semester wichtig. Wenn bei einer Vorgabe von Formaten das Argument ist, es bedürfte
mehr Vergleichbarkeit, dann müssten Sie mehr Klausuren verlangen. Da Sie das aber
nicht wollen, sollten Sie den Universitäten das Vertrauen schenken, dass sie das im
Vergleich machen. Verzichten Sie zur Not auf die Gesamtnote – das können Sie im
Bundesrat gerne tun –, aber machen Sie diese Zwischenprüfung nicht kaputt.
Viertens. Ich würde daran festhalten, den Vortrag entfallen zu lassen. Für die meisten
Studierenden, die ihn erlebt haben, ist er ein Übel.
Prof. Dr. Christian Kersting (Heinrich-Heine-Universität): Ich habe an diesem Gesetzentwurf keine grundlegende Kritik und bin der Meinung, dass wir damit zurechtkommen. Allerdings möchte ich auf die Kritik eingehen, die insbesondere vom CHE
geäußert wurde, dass wir nämlich bei Lehre und Prüfung am unteren Rand wären und
keine bzw. nur wenig Kompetenzen, sondern stattdessen Wissen vermitteln würden.
Ich glaube, dass das so nicht stimmt. Was bedeutet Kompetenz ohne Wissen? Von
einem Arzt, der nichts weiß, möchte ich nicht behandelt werden. Wir brauchen immer
erst das Wissen, um dann Kompetenzen erwerben und anwenden zu können. Wenn
wir nun Erleichterungen für unsere Studierenden vorsehen, geht das nicht ohne einen
Qualitätsverlust, und Herr Professor Wißmann sagte zu Recht, dass wir gute Absolventen wollen. Um Erleichterungen ohne einen Qualitätsverlust herbeizuführen, bedürfte es einer besseren Betreuung, die natürlich nicht zu wenig Geld kostet, wobei die
schlechteren Absolventinnen und Absolventen häufig bereits an den Deutschkenntnissen und an der Fähigkeit scheitern, sich schriftlich angemessen auszudrücken.
Ich komme nun zu den vier Wünschen. Dabei handelt es sich um Einzelpunkte, weil
ich, wie gesagt, keine grundlegende Kritik an dem Gesetzentwurf habe.
Erstens. Den Vortrag in der mündlichen Prüfung im Staatsteil würde ich in der Tat
entfallen lassen.
Zweitens. Bei der Anzahl der Hausarbeiten bin ich für vier plus eins und nicht für fünf.
Herr Moll hat bereits darauf hingewiesen, dass das wichtig ist, um niemanden dazu zu
zwingen, den Schwerpunktbereich vor dem staatlichen Teil zu absolvieren.
Drittens. Mir wären Öffnungsklauseln wichtig, die es den Fakultäten erlauben, mit
elektronischen Klausuren zu experimentieren, die vielleicht handschriftlich oder am PC
geschrieben werden könnten und die es gleichzeitig ermöglichen, die Leute zu überwachen. Hier wird jedoch immer auf den Datenschutz hingewiesen. Eine Regelung,
dass das datenschutzrechtlich gerechtfertigt ist, wäre deshalb sicherlich hilfreich.
Viertens. Was die Moot Courts anbelangt, bin ich ebenfalls der Auffassung, dass man
das nicht auf fremdsprachige Verfahrenssimulationen begrenzen muss. Man könnte
den Umstand des größeren Arbeitsaufwands bei fremdsprachigen Verfahrenssimulationen aber auf diesem Weg berücksichtigen.
Jetzt möchte ich noch auf die Fragen eingehen. Frau Erwin, Sie sprachen die Notenverbesserung unabhängig vom Freiversuch an. Ich halte das für eine gute Kompensation für den Wegfall der Abschichtung, und das könnte man sofort greifen lassen. Damit
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schaden wir auch niemandem, sondern würden sogar etwas Druck herausnehmen.
Was die Kosten anbelangt, habe ich durchaus ein gewisses Verständnis für die Sorgen
der Studierenden. Vielleicht gibt es dafür aber noch eine Lösung.
Im Hinblick auf die Zwischenprüfung bin ich mir nicht sicher, ob damit zwingend eine
Blockprüfung gemeint ist. Ich habe den Gesetzentwurf so nicht gelesen und bin der
Meinung, dass man jedenfalls nach dessen Wortlaut in der Lage wäre, mit einer Art
Abschlussklausur umzugehen. Wichtig fände ich hingegen, dass wir keinen bestimmten Zeitpunkt im Studium definieren, zu dem dieses Wissen komplett präsent sein
muss, sondern dass sich das nach und nach absolvieren lässt. Relativ frühzeitig eine
Rückmeldung zu geben, ob jemand für dieses Studium geeignet ist oder nicht, halte
ich ebenfalls für wichtig, denn eine Neuorientierung sollte möglichst frühzeitig erfolgen.
Das spricht jedoch nicht gegen die Zwischenprüfung, wobei darauf geachtet werden
sollte, dass nicht nach dem vierten Semester ein Semester lang nur dafür gelernt wird.
Frau Bongers, was die Beteiligung der Hochschullehrer an den Prüfungen im Staatsteil
anbelangt, kann ich nur unterstreichen, was meine Vorredner gesagt haben. Wir wollen das nicht zurückfahren, sondern wir wollen uns weiter daran beteiligen. Gleichwohl
ist die vorgeschlagene Regelung wichtig und richtig.
Die Abschichtungsmöglichkeit halten wir in Düsseldorf für eine sinnvolle Regelung, mit
der eine Verkürzung der Studienzeit erreicht werden kann und die auch gute Ergebnisse erzielen lässt. Wenn diese Abschichtung wegfiele, wäre es daher wichtig, eine
Notenverbesserung unabhängig vom Freiversuch zu ermöglichen. Als Ergebnis einer
Abwägung wäre das – da stimme ich mit Frau Gericke überein – hinnehmbar.
Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Vielen Dank für Ihre abschließenden Ausführungen,
Herr Professor Kersting. – Weitere Fragen oder Wortmeldungen sehe ich jetzt nicht.
Ich danke Ihnen für die Teilnahme an dieser Anhörung; die Parteien und Fraktionen
werden sich mit dem Thema JAG und mit Ihren Anregungen mit Sicherheit noch auseinandersetzen. Die nun folgende reguläre Rechtsausschusssitzung beginnt um 14:00
Uhr. Damit schließe ich diese Sitzung.

gez. Dr. Werner Pfeil
Vorsitzender
Anlage
03.08.2021/11.08.2021
14
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„Zweites Gesetz zur Änderung des Juristenausbildungsgesetzes Nordrhein-Westfalen“
Gesetzentwurf der Landesregierung, Drucksache 17/13357
am Mittwoch, dem 23. Juni 2021,
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Hintergrund &
Einordnung
Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen zielt mit dem Gesetzentwurf
für das „Zweite Gesetz zur Änderung des Juristenausbildungsgesetzes
Nordrhein-Westfalen“ auf eine Anpassung des landesspezifisch zu regelnden Rahmens der Juristenausbildung. Diese soll einer „kritischen
Revision“ unterzogen und so „noch attraktiver und weiterhin flexibel,
international und zukunftsgerecht“ (S. 1/72) ausgestaltet werden.
Die vorliegende Stellungnahme nimmt auf Bitten des Landtags Stellung
zum Gesetzentwurf, konzentriert sich dabei aber auf ausgewählte Aspekte.
Bei grundsätzlicheren Erwägungen wird bewusst abstrahiert von der
Frage, ob die entsprechenden Regelungen zurzeit länderübergreifend
oder länderspezifisch geregelt sind.

Rolle des Staates: Impulse
geben und Ziele setzen –
oder Detailsteuerung betreiben?

Die in der Stellungnahme formulierten
Überlegungen des CHE bewegen sich zudem im gegebenen Steuerungsrahmen.
Auch dieser wäre kritisch zu hinterfragen:
Ist es nicht eigentlich eher die Rolle des
Staates, über Anreize gezielt Impulse zu
setzen, also Reformziele zu formulieren, statt sich mit Verfahrensvorschriften zu beschäftigen und detaillierte Prozesssteuerung zu betreiben? Staatlicherseits sollte der Auffassung des CHE zufolge den Hochschulen in Zukunft auch bezogen auf das Jurastudium deutlich mehr
Autonomie und Spielraum zur Profilierung als bisher gegeben werden.

2

Stellungnahme zu ausgewählten Aspekten
Digitalisierung
Der vorliegende Gesetzentwurf sieht vor, digitale Kompetenz in § 7 Abs. 2
JAG-E neu und prominent als erstgenannte Schlüsselqualifikation zu verankern. Daneben ist vorgesehen, Studierenden, die erfolgreich eine Ausbildung im Bereich „Digitalisierung und Recht“ abgeschlossen haben, die
sich über mindestens 16 SWS erstreckt hat, ein Semester mehr zur Vorbereitung auf den Freiversuch zuzugestehen (§ 25 Abs, 2 Satz 2 JAG-E).
Dadurch soll ein „starker gesetzlicher Impuls an die Universitäten und
Studierenden gesendet werden, sich des bedeutenden, nahezu alle Lebensbereiche erfassenden Themas der Digitalisierung und ihrer Folgen für das
Recht und seine Durchsetzung vertieft anzunehmen“ (S. 77).
Aus Sicht des CHE ist dieser anreizorientierte Ansatz grundsätzlich positiv zu bewerten. Es bleibt aber zum einen unklar, was genau mit einer
„Ausbildung im Bereich ‚Digitalisierung und Recht‘“ konkret gemeint
ist (die Formulierung klingt, als würde hier ein Abschluss verliehen,
aber vermutlich sind lediglich Lehrveranstaltungen im Wahlpflichtbereich gemeint). Zum anderen erschließt sich nicht unmittelbar, warum
hier Sonderwege für die Verankerung im Studium eingeschlagen werden, statt auch entsprechende Kompetenzen in den Praxisanteilen des
Curriculums und/oder die Anrechnung und Ersetzung von Leistungsnachweisen anzuerkennen. Da 16 SWS sicherlich wenig ausreichend
sein werden, um diese komplexe Materie auch nur ansatzweise zu vermitteln, sollte eine Vertiefung zumindest im Rahmen eines Wahlpflichtmoduls angeboten werden.
Es ist aus Sicht des CHE entscheidend, dass alle Jura-Absolvent*innen
aktuelle Diskussionen und grundlegende,
Thema Digitalisierung
vor Gericht bereits ausgetragene rechtliche
integrieren,
Auseinandersetzungen in den Feldern Algorithmen-Ethik, E-Persönlichkeit, „digitale
nicht separieren!
Zwillinge“ und Haftungsfragen bei der Verwendung von KI kennen, Bausteine einer Algorithmenethik reflektieren
und entsprechende Fälle kompetent einordnen können. Aus Sicht des
CHE ist es darüber hinaus entscheidend, Themen wie Legal Tech/ Legal
Design nicht nur als losgelöste „Sonderveranstaltung“ anzubieten. Es ist
nötig, relevante Aspekte der Digitalisierung interdisziplinär im Jurastudium zu verankern. Absolvent*innen juristischer Fakultäten in
Deutschland sollten in der Lage sein, entsprechende Ansätze von Legal
Tech/ Legal Design einordnen und kritisch hinterfragen zu können sowie einen Beitrag zu „Spielregeln“ für einen sinnvollen und vertretbaren
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Einsatz von Legal Tech leisten zu können. Hier gilt es, entsprechende
Themen regelhaft als Bestandteil des Jurastudiums vorzusehen. Übrigens sollte auch die Expertise der Hochschulen für angewandte Wissenschaft berücksichtigt werden, die Fachhochschule Bielefeld zum
Beispiel legt offensichtlich einen Schwerpunkt auf entsprechende Fragestellungen.1 Nicht zuletzt erscheint es aus Sicht des CHE überaus
sinnvoll, im Jurastudium selbst Lernformate und Prüfungsformate zu
digitalisieren (siehe dazu mehr unten).
Offen bleibt, wie an den Universitäten des Landes die intendierte Profilierung in den Themen „Digitalisierung und Recht“ und „Legal Tech“
(vgl. S. 92) forciert werden soll. Dies zu klären, ist aber auch nicht
Zweck des JAG. Hier sind weitere flankierende Maßnahmen des Landes
vonnöten.

Internationalisierung
Der europäischen Dimension des Rechts soll in der Definition des Prüfungsstoffs stärker als bislang Bedeutung beigemessen werden (§ 11 JAGE). Der vorliegende Gesetzentwurf sieht zudem vor, die Fremdsprachenkompetenz der Jura-Student*innen zu erweitern. In § 7 Abs. 1 JAG-E
soll der Umfang der fremdsprachigen rechtswissenschaftlichen Veranstaltung oder des rechtswissenschaftlich ausgerichteten Sprachkurses
neu festgelegt werden (mindestens zwei SWS).
Dieser Ansatz ist aus Sicht des CHE durchaus zu begrüßen, allerdings
ist nicht zu erwarten, dass dadurch die „Internationalität der juristischen Ausbildung gesteigert“ werden kann (Begründung, S. 76), da
nicht davon auszugehen ist, dass derzeit die genannten Kurse diesen
Umfang deutlich unterschreiten.
Die erstmalige Teilnahme an einer internationalen Verfahrenssimulationen in fremder Sprache soll dem Gesetzentwurf zufolge Studierende von
der Verpflichtung befreien, eine der in § 7 Abs 1 Nr. 5 JAG-E neu verankerten Zulassungsvoraussetzung für die staatliche Pflichtfachprüfung, fünf
Hausarbeiten anzufertigen (§ 7 Abs. 3 JAG-E).

Internationales Recht
als Pflichtbestandteil
vorsehen!

1

Aus Sicht des CHE sind die beschriebenen
Ansätze durchaus begrüßenswert. Angesichts
der Tatsache, dass wir in einer zunehmend

Vgl. https://legal-tech-education.de/ und https://www.fh-bielefeld.de/wirtschaft/digital-business/legal-tech.
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globalisierten Welt leben und auch im Staatsdienst die internationale
Vernetzung, etwa innerhalb der europäischen Ebene, eine sehr bedeutsame Rolle spielt, ist allerdings zu fragen, ob die Anreize zur Nutzung
internationaler Module nicht noch weiter verstärkt werden müssen und
entsprechende Module nicht nur als freiwillig zu besuchende Lehrveranstaltungen angeboten werden (abwählbarer Wahlpflichtbereich),
sondern zu Pflichtveranstaltungen erhoben werden sollten. Außerdem
muss die Anrechenbarkeit der im Ausland erworbenen Kenntnisse im
heimischen Studium sichergestellt werden. Es reicht eben nicht aus,
vorrangig internationale Vergleiche der Rechtssysteme vorzunehmen –
die Lebensrealität in Wirtschaft und Staatsdienst ist hochgradig international vernetzt. Entsprechend sollte die Juraausbildung in Deutschland dieser Tatsache verstärkt Rechnung tragen. Es existiert mit dem
LL.M. zwar vielfach bereits die Möglichkeit, eine postgraduale Zusatzqualifikation im internationalen Recht zu erwerben, aber die Zeiten, in denen es ausreichte, dass Studierende in Deutschland sich weitestgehend nur mit deutschem Recht und ansatzweise mit
gemeinsamem europäischen Recht beschäftigen konnten, sind lange
vorbei. Juraabsolvent*innen sollten auch mit dem Rechtssystem eines
Landes/ einer Region ihrer Wahl enger vertraut sein.
Aus Sicht des CHE wäre daher sogar der noch weitergehende Ansatz
denkbar und sinnvoll, regelhaft ein ganzes „Auslandssemester“ vorzusehen für einen Auslandsaufenthalt bzw.
Regelhaft ein internati- (wenn man aus familiären Gründen oder
onales Semester vorse- aufgrund der Notwendigkeit, nebenbei zu
arbeiten oder Verwandte zu pflegen, kein
hen!
Semester im Ausland verbringen kann) ein
internationales Semester für Sprachkurse
und die Beschäftigung mit internationalen Aspekten des Rechts. Ein
solches Semester wäre idealerweise gegen Ende des Studiums zu verorten.

Praxisbezug
Das JAG-E sieht vor, die praktische Studienzeit zu flexibilisieren: § 8 Abs
2 JAG-E ermöglicht künftig eine Ableistung bei drei statt zwei unterschiedlichen Stellen – dadurch kann die praktische Studienzeit besser in
vorlesungsfreie Zeiten integriert werden. Die Teilnahme an studentischen
Rechtsberatungen („Law Clinics“) soll dadurch gefördert werden, dass ein
Semester bei der Berechnung der Freiversuchsfrist unberücksichtigt bleibt
(§ 25 Abs 2 JAG-E).

Praktika in Prüfungsformate integrieren!

Aus Sicht des CHE sind diese Ansätze durchaus
begrüßenswert, gehen jedoch definitiv nicht
weit genug. Es besteht beim Praxisbezug grundlegenderer Reformbedarf. Ein Studium – und
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natürlich auch das Jurastudium! – soll auf die späteren Berufe angemessen vorbereiten. Diese Vorbereitung findet zurzeit ausschließlich im
Pflichtpraktikum und im Referendariat statt. Praktika sollten daher zur
Steigerung ihrer Bedeutung und Wirkung in die bestehenden Prüfungsformate integriert werden; die Praxis zöge so mehr in das Studium ein.
Fälle aus dem Praktikum könnten anonymisiert etwa in Seminaren in
ihrer Komplexität aufgearbeitet oder vorgestellt werden. Durch eine
grundsätzliche Neuausrichtung der Lehr- und Prüfungsformate in Richtung Kompetenzorientierung würde die Integration von Praxisanteilen
erleichtert und die bestehende Monotonie der Rezeption von Gesetzen
und Definitionen unterbunden.
Nicht zuletzt vollzieht die derzeitige Konzeption des Jurastudiums immer noch völlig unzureichend nach, in welchen unterschiedlichen Berufen die Absolvent*innen später tatsächlich arbeiten – es dominiert
weiter die Fokussierung auf eine spätere Tätigkeit als Richter*in, Staatsanwalt/Staatsanwältin oder in der Verwaltung.
Ausbildung dem breiDiese Schwerpunktsetzung spiegelt die Realität
ten Berufsbild anpasnur in kleinen Teilen wider. Faktisch bildet das
sen!
Jurastudium für eine Vielzahl von Berufen aus.
Größerem Praxisbezug muss hier ein größerer
Realitätsbezug vorausgehen: Für die breite Mehrheit der Absolvent*innen ist eine Richterstelle unerreichbar; das juristische Berufsbild ist
entsprechend breit aufgestellt.
Zudem rät das CHE dazu, die für die berufliche Qualifikation erforderlichen weitern Kompetenzen aus den Bereichen Kommunikation, Psychologie und Digitalisierung aufgrund ihrer Bedeutung her verpflichtend mit in das Curriculum aufzunehmen. Die Reduzierung dieser
Fachgebiete auf unverbindliche „Softskills“ reicht nicht aus, um auf die
Praxis der späteren Berufe vorzubereiten. § 7 Absatz 2 berichtet abstrakt über Schlüsselqualifikationen – der Gesetzgeber müsste diese einfordern, statt sie ins Ermessen der Hochschulen zu stellen.

Prüfungen
§ 10 Abs 1 JAG-E eröffnet neu die Möglichkeit, dass die Justizprüfungsämter festlegen können, dass die schriftlichen Leistungen der staatlichen
Pflichtfachprüfung „auch elektronisch erbracht werden können oder müssen“. § 51 Abs 1 JAG-E trifft eine analoge Regelung für die zweite juristische Prüfung: „Das Landesjustizprüfungsamt kann festlegen, dass die
schriftlichen Leistungen auch elektronisch erbracht werden können oder
müssen“.
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Diese Regelung ist sehr zu begrüßen, geht aber nicht weit genug: Das
CHE teilt die in der Begründung formulierte EinPrüfungen sollten
schätzung, das stelle „den notwendigen ersten
elektronisch abgelegt
Schritt der perspektivisch anzustrebenden vollwerden können!
ständig elektronischen Prüfung dar“ (S. 80). Es
bleibt aber zum einen unklar, ob diese eher zaghafte Regelung auch für die universitären Prüfungen greift. Zum anderen wäre es aus Sicht des CHE sinnvoll, die Abkehr vom Zwang, Prüfungen handschriftlich erledigen zu müssen, deutlich konsequenter zu
betreiben und die Entscheidung, ob eine Prüfung handschriftlich oder
elektronisch abgelegt werden soll, nicht den Justizprüfungsämtern oder
dem Landesjustizprüfungsamt zu überlassen (wo Einzelne vor lauter
Nostalgie dann wiederum zeitgemäßes Prüfen verhindern können):
Handschriftliche Prüfungen sind schlicht nicht mehr realitätsnah. Studierenden sollte jederzeit offenstehen, Prüfungen elektronisch statt
handschriftlich abzulegen. Examensklausuren (und dementsprechend
auch die Übungsklausuren) sollten regelhaft in digitaler Form, beispielsweise als E-Prüfungen,2 abgelegt werden (können), was auch ein
zeitgemäßes Prüfen ermöglicht.
Das CHE regt darüber hinaus an, die Prüfungsformate grundlegender in
den Blick zu nehmen. Derzeit ist es so, dass die „erste staatliche Pflichtfachprüfung nach ihren eigenen Regeln spielt und neben dem juristischen Fachwissen insbesondere Zeitmanagement, das schnelle handschriftliche (sic!) Schreiben sowie prüfungstypisches Formulieren und
Argumentieren abprüft“.3
Daher gilt es, Alternativen zur konventionellen
Klausurkorrektur zu entwickeln und vor allem
stärkere Orientierung an Skills zu implementieren. Neue Prüfungsformen, die statt bloße
Wissensabfrage auf Kompetenzorientierung
setzen (etwa Moot Courts und Simulationen
und generell innovative Prüfungsformate) sind vonnöten. Aus Sicht des
CHE wäre es auch sehr sinnvoll, im ersten und im zweiten Staatsexa-

Kompetenzorientierung
statt klassischer Klausuren!

2

E-Prüfungen bzw. E-Assessment bezeichnet dabei computergestützte Prüfungen,
die im Gegensatz zu Online-Klausuren an der Hochschule in Präsenz durchgeführt werden. Das Projekt E-Assessment NRW hat die technischen, rechtlichen,
organisatorischen und didaktischen Rahmenbedingungen untersucht.
Dorothee M. Meister und Gudrun Oevel: „E-Assessment in der Hochschulbildung“. Online unter https://www.dh.nrw/fileadmin/user_upload/dh-nrw/eassessment/pdf/E-Assessment_in_der_Hochschulpraxis.pdf.

3

Sven Störmann und Jonathan Schramm: „Zwischen Randnotizen und Klausurenklinik: Videokorrektur juristischer Klausuren“. Online unter https://hochschulforumdigitalisierung.de/de/blog/videokorrektur-juristischer-klausuren.
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men Kommentare zuzulassen („Open Book“-Klausuren). Geprüft werden sollte die Fähigkeit, Sachzusammenhänge zu erkennen und verknüpft zu denken – nicht, Paragrafen und wissenschaftliche Debatten
auswendig korrekt aufsagen zu können.
Aus Sicht des CHE muss ein Jurastudium zudem die Vermittlung des
notwendigen Prüfungsstoffs gewährleisten, ohne dass kommerzielle Repetitorien in Anspruch genommen werden müssen. Der Auswertung
des CHE Ranking (Datenstand Herbst 2019) lässt sich entnehmen, dass
NRW-weit (ohne die Universität zu Köln) 60 Prozent der Jura-Studierenden ein privates Repetitorium in Anspruch nehmen (an der Studierendenzahl gewogener Mittelwert).
Bundesweit liegt der Durchschnitt bei 52 Prozent (inkl. privater Hochschulen wie der Bucerius Law School Hamburg und der EBS Universität
Wiesbaden, bei denen der Anteil derjenigen, die ein privates Repetitorium in Anspruch nehmen, bei unter 7 Prozent liegt).
Hochschule

Anteil der Studierenden,
die ein privates Repetitorium nutzen

Universität zu Köln

(der Fachbereich beteiligte
sich nicht am CHE Ranking)

Universität Bielefeld

48,7 %

Heinrich-Heine-Universität
Düsseldorf

53,6 %

Rheinische FriedrichWilhelms-Universität Bonn

60,6 %

Westfälische WilhelmsUniversität Münster

63,5 %

Ruhr-Universität Bochum

68,4 %

Quelle: CHE Ranking 2020/21; online unter https://ranking.zeit.de

Privat bezahlte Repetitorien überflüssig machen!

Dass faktisch ein Jurastudium ohne privat bezahlte Repetitorien kaum zu schaffen ist, ist
mehr als erklärungsbedürftig. Zum einen liegt
daher eine Entschlackung der Lehre und Prüfungen nahe (vom Auswendiglernen zur Kompetenzorientierung). Zum anderen müssen
Universitäten aus Sicht des CHE selbst dafür sorgen, dass die im Studium vermittelten Stoffe und Inhalte so aufbereitet werden, dass sie
miteinander verknüpft angewendet werden können (integriertes Lernen statt „Blocklernen“ mit isolierter Wissensvermittlung je nach Fachgebiet und semesterweiser Prüfung einzelner Rechtsgebiete) und dass
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die Praxisorientierung einen hohen Stellenwert genießt. Diese Veränderung wäre revolutionär und würde wirklich größere Chancengleichheit
herstellen.
Dass Repetitorien nicht zwingend privat und gegen hohes Entgelt angeboten werden müssen, zeigt das Beispiel der Universität Hamburg
(https://www.jura.uni-hamburg.de/lehrprojekte/hamburger-examenskurs.html). Mit unirep steht offenkundig in Nordrhein-Westfalen ein
ähnliches Angebot zur Verfügung. Zur Qualität des Angebots kann das
CHE keine Einschätzung abgeben; entscheidend ist, mit welchem personellen und finanziellen Aufwand die Hochschulen diese Angebote
installieren, wer die Repetitorien durchführt und wie nahe die Personen an den tatsächlichen Themen der Examensklausuren dran sind.
Einen guten Überblick über die Diversität der angebotenen Unterstützung aus Sicht der Betroffenen gibt das Forum „Zur letzten Instanz Das Forum für Rechtsreferendare“ (forum-zur-letzten-instanz.de).

Abschichtung
Der Gesetzentwurf sieht vor, die Abschichtungsmöglichkeit (also die Option, auf Antrag die Aufsichtsarbeiten der staatlichen Pflichtfachprüfung
in zwei oder drei zeitlich getrennten Abschnitten anzufertigen, vgl. § 12
Abs. 1 JAG) abzuschaffen.
Zwar wird im Gegenzug die Notenverbesserungsmöglichkeit unabhängig vom Freiversuch eröffnet (§ 26 Abs. 1 JAG-E), allerdings kann diese
Änderung den Verlust der Abschichtungsmöglichkeit aus Sicht des
CHE nicht ersetzen. Der Vorteil der Abschichtungsmöglichkeit besteht
– wie die Begründung treffend analysiert – darin, dass Studierende, die
sich für diese Option entscheiden, „gezielt auf die Klausuren nur eines
Rechtsgebietes vorzubereiten brauchen und in den jeweiligen Klausurabschnitten auch nur einer geringeren physischen und psychischen Belastung ausgesetzt sind“ (S. 83). Unumwunden räumt die Begründung
zudem ein, es sei „nicht zu verkennen, dass die Studierenden, die sich
im Studiengang ‚Rechtswissenschaft mit Abschluss erste Prüfung‘ einer
anspruchsvollen Blockprüfung zu stellen haben, oftmals unter Prüfungsängsten leiden und sich (deswegen) unter Umständen ‚unter Wert
schlagen‘“ (S. 94).

Abschichtungsmöglichkeit erhalten!

Als Begründung für die Abschaffung der Abschichtungsmöglichkeit wird einerseits angeführt, die „Parallelität aller Rechtsgebiete auch in der Prüfung“
werde „der Ausbildung zum Einheitsjuristen besser
gerecht“ (S. 83). Diese Begründung entbehrt jeglicher Überzeugungskraft. Es spricht nichts dagegen, auch in zeitlich abgestuften Einzelprüfungen jeweils den größeren Zusammenhang einzubeziehen. (Nur nebenbei: Die Prüfungsanforderung, verknüpft denken
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zu können, setzt voraus, dass Studieninhalte auch verknüpft vermittelt
werden und nicht nach Rechtsgebieten aufgeteilt!)
Andererseits wird ausgeführt, damit erledige sich „die Diskussion, ob
eine Wettbewerbsverzerrung“ in Nordrhein-Westfalen vorliege (S. 83).
Diese Begründung verwundert. Sie impliziert, dass man Studierende
lieber einer höheren physischen und psychischen Belastung aussetzt
und die gezielte Vorbereitung auf Klausurabschnitte erschwert, weil es
die anderen Länder (mit Ausnahme Niedersachsen) eben auch nicht so
„studierendenfreundlich“ praktizieren. Es ist unerklärlich, warum der
Gesetzgeber weiter diese suboptimalen Zustände dulden will und dafür
lieber mit dem optionalen Notenverbesserungsversuch in § 26 Abs 1
JAG-E eine zumindest teilweise Erleichterung im Gegenzug schaffen
will (S. 94f), anstatt das zugrundeliegende Problem zu lösen bzw. die
existierende und funktionierende Lösung einfach bestehen zu lassen.
Vollends unerklärlich ist die weitere Begründung, eine Abkehr von der
„für den staatlichen Teil des Studiengangs ‚Rechtswissenschaft mit Abschluss erste Prüfung‘ typisch[en]“ Blockprüfung rücke den Studiengang „in die Nähe eines modularisierten Studiengangs“ (S. 83). Dieser
Satz entbehrt nicht einer gewissen Brisanz: Bereits das geltende Recht
fordert die Universitäten auf, ein „Leistungspunktesystem“ zu schaffen,
„das auch die Übertragung erbrachter Leistungen auf anderer Studiengänge derselben oder einer anderen Universität, insbesondere auch in
einem anderen Mitgliedsstaat der Europäischen Union, ermöglicht“ (§
28). Damit sind prägende Elemente eines modularisierten Systems treffend beschrieben. Die Begründung konterkariert hier mit unerklärlicher Selbstsicherheit bestehende rechtliche Notwendigkeiten. Die erwünschte Abgrenzung des Studiengangs „Rechtswissenschaft mit
Abschluss erste Prüfung“ von Bachelor-/Masterstudiengängen“ (S. 83)
arbeitet mit fragwürdiger Pauschalisierung und nicht nachvollziehbaren Unterstellungen.
Insgesamt gesehen sind vernünftige Gründe für das Modell der Blockprüfungen nicht ersichtlich, das Beharren darauf ist eher in der Tradition zu
vermuten und vielleicht auch in der mangelnden Bereitschaft der älteren Generationen, mitzuerleben, dass kommende Generationen es
nicht ebenso schwer haben wie sie früher. Auch das auf S. 83 implizit
anklingende Argument, Blockprüfungen würden eben auf den Berufsalltag eines Juristen vorbereiten, ist nicht sonderlich überzeugend. Mit
dem gleichen Argument müsste man Medizinstudierende verpflichten,
übernächtigt und umgeben von piepsenden Geräten ihre Prüfungen zu
absolvieren. Abschichten verschlechtert die Qualität der Prüfungen in
keiner Weise.
Leider versteht der Gesetzentwurf unter „prüfungsrechtlicher Chancengleichheit“ durchweg eine Vereinheitlichung – und zwar auch dann,
wenn dies eine Verschlechterung für Studierende in Nordrhein-Westfalen bedeutet. Aus Sicht des CHE täte das Land eher gut daran, andere

10

Länder auch dazu zu ermuntern, ebenfalls eine Abschichtungsmöglichkeit zu etablieren und auf Studierbarkeit, Praxisbezug, Kompetenzorientierung und Berufsqualifizierung größeren Wert als bisher zu legen –
übrigens alles Schlagwörter, die in anderen Studiengängen durch die
Einführung von Bachelor und Master deutlich früher und konsequenter
als in der Juraausbildung realisiert wurden und im Zuge der Studiengangsakkreditierungen (da werden regelmäßig die „richtigen Fragen“
gestellt und den Hochschulen überzeugende Antworten abgefordert)
bei Bachelor- und Masterstudiengängen laufend evaluiert werden...

Zwischenprüfung
Bereits das geltende Recht fordert seit 2003 die Universitäten auf, obligatorisch eine studienbegleitende Zwischenprüfung vorzusehen (§ 28).
Durch das JAG-E soll nun die Zwischenprüfung „aufgewertet“ (S. 2) werden.
Die Begründung auf S. 97 führt aus, Zweck der Zwischenprüfung sei es,
dass „nur solche Studierenden in das Haupt- und Schwerpunktbereichsstudium eintreten, die die Grundlagen des Studiums beherrschen. Zugleich soll Studierenden frühzeitig vor Augen geführt werden,
ob sie sich für das gewählte Studium eignen.“ Hier zeigt sich eine fatale
Binnenorientierung im Begründungsmuster. Es fehlt völlig die studentische Perspektive. Die Tatsache, dass nur sehr wenige Hochschulen sich
bezüglich der Jurastudiengänge auf das Bachelor/Master-Modell eingelassen haben oder wenigstens einen im Studienverlauf integrierten Bachelor als „Zwischenetappe“ verleihen, führt dazu, dass Studierenden,
die zweimal durchs Erste Staatsexamen fallen, nur noch das Abitur als
Abschluss verbleibt.4 Andere Fächer haben mitunter ähnlich hohe Abbruchquoten, dort erfolgt der Abbruch jedoch in der Regel deutlich früher. Auch vor diesem Hintergrund ist die alleinige Fokussierung auf das
Staatsexamen beim Jurastudium kritisch zu hinterfragen. Eine Aufwertung der Zwischenprüfung, wie intendiert, sollte entsprechend grundlegender ansetzen: Grundsätzlich sollten die Hochschulen in NordrheinWestfalen verpflichtet werden, eine bestandene Zwischenprüfung mit
einem Abschluss, etwa dem Bachelor of Law, zu zertifizieren. Ein solcher Zwischenabschluss birgt mehrere Vorteile:

4

Fast 28 Prozent der Studierenden scheitern beim ersten Anlauf am Staatsexamen, vgl. dazu Blatz, Anika: Am Examen gescheitert. In: Süddeutsche Zeitung
vom SZ vom 23.11.2020. Online unter: https://www.sz.de/1.5121180.
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⎯ Ohne einen solchen ersten Abschluss sind Studierende nach
einem Scheitern in der alles entscheidenden Abschlussprüfung
tatsächlich nur die vielzitierten „Abiturient*innen mit Führerschein“.
⎯ Mit der Etablierung eines ersten Abschlusses unterhalb des
Staatsexamens entstehen attraktive Wechselmöglichkeiten und
es wird für manche individuellen Lagen viel „Druck herausgenommen“. Studierende, die nach einigen Semestern in ein anderes Fach wechseln oder sich auf Teilbereiche des Rechts,
etwa Wirtschaftsrecht (und damit auf nichtöffentliche Arbeitgeber) konzentrieren möchten, gehen nicht mit leeren Händen, sondern mit einem extern leicht einzuordnenden und anerkannten Zertifikat ihrer bisherigen Leistungen. Ein früher
Wechsel nach einem BA ist einem späteren Scheitern in der
Abschlussprüfung vorzuziehen.
⎯ Die Abbrecherquote wird generell verringert. Jurist*innen werden auf dem Arbeitsmarkt in verschiedenen Positionen gebraucht und können auf verschiedenen Ebenen einsteigen und
sich ggf. später berufsbegleitend weiter fortbilden.
⎯ Ein Jurastudium ist (wie das Medizinstudium) extrem langwierig. Es wird zur gewaltigen Fehlinvestition (auch öffentlicher
Mittel), wenn die alles entscheidende Abschlussprüfung „in die
Hose geht“. Ein Zwischenabschluss minimiert nicht nur die
Verschwendung von Lebenszeit, sondern auch von finanziellen
Ressourcen der Universität und damit des Staates.
Optimal wäre es, regelhaft einen „integrierten Bachelor“ vorzusehen. Ist
dieser konzeptionell schwierig umzusetzen, könnten und sollten die
Hochschulen in einem ersten Schritt wenigstens parallel einen Bachelor
(ähnlich dem Wirtschaftsjuristen an Fachhochschulen) anbieten, in
dem sich wechselwillige Studierende ihre bisherigen Leistungen vollständig anrechnen lassen können.
In Nordrhein-Westfalen existieren hier offenkundig schon gute Beispiele: In der Universität Bielefeld ist es möglich, sich neben der
klassischen Juristenausbildung gleichzeitig in
den Bachelorstudiengang Recht und Management einzuschreiben. Auch die Fernuniversität Hagen bietet diese Möglichkeit mit
dem „Hagener Modell“ an. Hierbei erlangen
Studierende noch vor dem ersten Staatsexamen den Bachelor of Laws
(LL.M). Diese Ansätze gilt es, auszubauen und in die Breite zu tragen.

Echten ersten Abschluss
(Bachelor of Law) verbindlich einführen!
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Fazit
Grundlegendere Reform anstoßen!

Aus Sicht des CHE enthält die Drs. 17/13357 einige
unterstützenswerte Ansätze. Eine echte (und nötige)
Reform des Jurastudiums müsste jedoch grundlegender gedacht werden. Insbesondere empfiehlt das
CHE,

⎯ die Ausbildung dem breiten Berufsbild anzupassen,
⎯ regelhaft ein internationales Semester vorzusehen,
⎯ einen echten ersten Abschluss (Bachelor of Law) verbindlich
einzuführen,
⎯ privat bezahlte Repetitorien überflüssig zu machen und
⎯ auf Kompetenzorientierung statt auf reine Wissensvermittlung
zu setzen.
Ohne die Bologna-Reform zu idealisieren (da ist auch nicht alles Gold,
was glänzt), lässt sich festhalten, dass viele der Probleme, die das Jurastudium aufweist, in anderen Fächern, die die Umstellung auf Bachelor /
Master vollzogen haben, längst deutlich besser bewältigt wurden. Im
Jurastudium steht erkennbar nicht der Lernende im Zentrum der Überlegungen. In anderen Fächern führte die Bologna-Reform dagegen
längst zu einem didaktischen Paradigmenwechsel; Kompetenzorientierung trat an die Stelle reiner Wissensvermittlung. Die Orientierung an
Bedürfnissen der Studierenden ersetzte angebotsorientierte Lehre. Größere Zusammenhänge werden in anderen Fächern längst verbunden zu
Modulen vermittelt. Die „Standardwährung“ ECTS-Kreditpunkte richtet sich nach dem Zeitaufwand der Studierenden (mit Vor- und Nachbereitung), nicht wie SWS nach Lehraufwand der Professoren.
Die Bologna-Reform war hier vielfach der entscheidende Impuls, der
die Lehre als zweite Kernmission der Hochschulen neben der Forschung wieder ins Blickfeld gerückt hat. Sie sorgte auch in einem anderen Bereich für ein Umdenken: die Praxisnähe / Betonung von Anwendungsorientierung gewann durchgehend an Bedeutung, Studiengänge
bereiten nun ganz explizit auf den Arbeitsmarkt vor. Alle diese genannten Verbesserungen der letzten zwei Jahrzehnte in anderen Fächern
stehen im Jurastudium noch weitgehend aus. Noch immer setzt es primär auf das Rausfiltern der Leidensfähigsten.
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Zweites Gesetz zur Änderung des Juristenausbildungsgesetzes Nordrhein-Westfalen,
LT-Drs. 17/13357.

I.

Paradigmenwechsel in der Juristenausbildung

Der Entwurf für das zweite Gesetz zur Änderung des Juristenausbildungsgesetzes NordrheinWestfalens (JAG-E) verändert die Konzeption des juristischen Studiums grundlegend. Es geht
darum, die Schwerpunktausbildung erheblich zu reduzieren, um „den Studierenden mehr Raum
für das Studium des Pflichtfachstoffs“ zu geben (LT NRW Drs. 17/13357, 97). Denn die
Einführung

des

Schwerpunktbereichsstudiums

und

der

universitären

Schwerpunktbereichsprüfung habe, so die Begründung des Gesetzesentwurfs (LT NRW Drs.
17/13357, 97), auf Seiten der Lehrenden einen deutlichen Zuwachs an Lehr- und
Prüfungstätigkeit sowie auf Seiten der Studierenden einen deutlichen Zuwachs an Studien- und
Prüfungsleistungen bewirkt. Mit den vorgeschlagenen Änderungen solle ein „psychologisches
Signal“ gesetzt werden, dass es den Studierenden erleichtere, auch während der Phase der
Schwerpunktbereichsausbildung nicht mit dem Engagement im Pflichtbereich nachzulassen,
sondern dem Schwerpunktbereichsstudium auch Grenzen zu setzen (LT NRW Drs. 17/13357,
98).
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Der Studienumfang im Schwerpunktbereich soll daher nicht mehr wie bisher mindestens 16,
sondern nur noch 14 Semesterwochenstunde betragen (§ 28 Abs. 3 JAG-E). Den juristischen
Fakultäten soll es auch nicht mehr möglich sein, die Art und die Zahl der Leistungskontrollen
festzulegen. Dies war bisher eine wichtige Möglichkeit, um sich von anderen Fakultäten zu
unterscheiden und aktuelle Rechtsentwicklungen in die Ausbildung aufzunehmen. Vielmehr
wird vorgeschrieben, dass in der Schwerpunktbereichsprüfung nicht mehr als eine häusliche
Arbeit, eine oder zwei Aufsichtsarbeiten sowie eine mündliche Leistung zu erbringen sind (§
28 Abs. 3 JAG-E).
Die Zulassung zur staatlichen Pflichtfachprüfung soll zukünftig den Nachweis voraussetzen,
dass die Bewerberin oder der Bewerber erfolgreich fünf Aufsichtsarbeiten und fünf häusliche
Arbeiten, davon jeweils eine im Zivilrecht, Strafrecht und öffentlichen Recht angefertigt hat (§
7 Abs. 1 Nr. 5 JAG-E). Gefördert werden sollen dadurch, die „‚handwerklichen‘ juristischen,
rechtsmethodischen und rechtswissenschaftlichen Fertigkeiten der Studierenden“ (LT NRW
Drs. 17/13357, 76). Die Aufsichtsarbeiten sollen eine Dauer von 180 Minuten haben. Bisher
wurden zweistündige Klausuren gestellt. Nur zwei der fünf häuslichen Arbeiten müssen nicht
aus dem Bereich des Pflichtstoffes stammen und wohl auch nicht als juristische Falllösung
gestellt werden. Diese Studienkonzeption kommt mir sehr bekannt vor. So ähnlich habe ich
Ende der siebziger Jahre mein Jurastudium absolviert. Auch damals gab es schon einen
Schwerpunktbereich, der angesichts der Fülle des Stoffs und der hohen Zahl der
Leistungskontrollen im Pflichtfachbereich ein Schattendasein fristete.

II.

Abwertung der Schwerpunktausbildung ist verfehlt

1. Synergieeffekte zwischen Pflichtfach- und Schwerpunktausbildung ermöglichen
Der Entwurf basiert auf der Prämisse, dass sich die Studierenden sich nicht mehr hinreichend
in der Vorbereitung der staatlichen Pflichtfachprüfung engagieren, weil dies der für den
Schwerpunkbereich benötigte Zeitaufwand nicht mehr gestattet. Diese Hypothese wird weder
durch empirische Untersuchungen noch durch nähere Argumente abgesichert. Vielmehr liege
ihre Richtigkeit „auf der Hand“ (LT NRW Drs. 17/13357, 98). Argumente, warum Änderungen
im Schwerpunktkonzept aus Gründen bundesweiter Vereinheitlichung angezeigt sein könnte,
werden auch nicht angeführt. Viele Kolleginnen und Kollegen in Münster haben sich indes bei
der Lektüre dieser Passage der Entwurfsbegründung verwundert die Augen gerieben. Denn die
Aussagen stehen im Widerspruch zu ihren langjährigen Erfahrungen mit der Lehre an der
Münsteraner

Fakultät.

Obgleich

die

Fakultät

über

eine

ausdifferenzierte

Schwerpunktausbildung verfügt, sind unsere Studierende überaus engagiert, wenn es um das
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Lernen des Pflichtfachstoffs geht. Schließlich wollen sie im Examen gute Noten erzielen. Unser
umfangreiches Angebot für die Examensvorbereitung kann sich deshalb nun wahrhaftig nicht
über eine mangelnde Nachfrage beklagen. Unsere Studierenden erzielen gute bis hervorragende
Erfolge im ersten Staatsexamen. Die Differenz in der Benotung zwischen dem Schwerpunktund staatlichen Pflichtbereich ist nur gering und unterliegt einem regelmäßigen Controlling
seitens der Fakultät.
In der Entwurfsbegründung schimmert immer wieder die Vorstellung hervor, dass das Lernen
des staatlichen Pflichtstoffs von der Schwerpunktausbildung strikt getrennt sei. Vermutlich
entsteht diese Vorstellung aus dem zeitlich gestaffelten Studienplan und der Möglichkeit der
Abschichtung einzelner Studienschritte. In inhaltlicher Hinsicht ist dies aber unzutreffend.
Denn

es

gibt

zahlreiche

Verschränkungen

zwischen

der

Pflichtstoff-

und

Schwerpunktausbildung, die zu gewichtigen Synergieeffekten führen. Da der Pflichtstoff oft
nur in Grundzügen vermittelt werden kann, ist es überaus wichtig, die relevanten
Problemstellungen immer wieder zu wiederholen und zu vertiefen. Die Studierenden sind
hierbei besonders motiviert, wenn sie sich mit Rechtsfragen beschäftigen können, die sie
inhaltlich stark interessieren. Genau dies wird im Schwerpunktbereich geleistet. Wenn indes
über den Bebauungsplan oder das Prüfungsrecht des Bundespräsidenten gelehrt wird, gelingt
dies derzeit nicht immer.
Lassen Sie mich diese Ausbildungskonzeption deshalb exemplarisch anhand meiner
langjährigen Erfahrungen im Münsteraner Schwerpunkt „Informations-, Telekommunikationsund Medienrecht“ (ITM) erläutern. Dieser Schwerpunkt besteht seit fast 20 Jahren. Da diese
Thematik weder eindeutig dem Zivil-, Straf- oder öffentlichen Recht zugeordnet werden kann,
wird der Schwerpunkt von Beginn an von einem zivilrechtlichen Kollegen, Professor Hoeren,
und mir, einem für das öffentliche Recht berufenen Hochschullehrer, verantwortet. Der
Schwerpunkt wird seit Errichtung jährlich von durchgängig 60-70 Studierenden besucht. Er
gehört damit zu den Schwerpunktbereichen, die den größten studentischen Zuspruch erhalten.
Viele Studierende, die den Schwerpunkt wählen, kommen nur nach Münster, um eine spezielle
Qualifikation in diesem Bereich zu erwerben. Vielleicht hat Münster auch deshalb so wenig
Probleme mit den Ergebnissen in der staatlichen Pflichtfachprüfung, weil wir mit unseren
Schwerpunktangeboten sehr leistungsfähige und motivierte Studierende an unsere Fakultät
ziehen und dort binden können. Hervorzuheben ist aus Sicht des Landes auch, dass die
Schwerpunktausbildung im Bereich ITM die Grundlage für die Anfertigung von inzwischen
deutlich über 100 Doktorarbeiten ist und damit das Forschungsprofil der Fakultät mitprägen.
Vor diesem Hintergrund ist es nicht verwunderlich, dass das an den Schwerpunktbereich
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gekoppelte Institut ITM über die Jahre in einem erheblichen Umfang Beratungsleistungen für
das Land und auch für den Landtag NRW (hier insbesondere im Ausschuss für Medien und
Kultur) erbracht hat. Arbeitsschwerpunkte waren hier z.B. der Ausbau schneller Internetnetze
sowie die Weiterentwicklung des Landesmedienrechts. Dem Instituts ITM ist der Titel eines
Landeskompetenzzentrums verliehen worden. Diese vor 20 Jahren noch innovative
Herangehensweise in Lehre und Forschung ist inzwischen von zahlreichen anderen
Universitäten im Bundesgebiet kopiert worden.
Die Schwerpunktausbildung hat eine Dauer von 16 Wochenstunden. Die jetzt im JAG-E
vorgesehene Limitierung auf 14 Wochenstunden ist weder „Fisch noch Fleisch“. Für eine
einsemestrige Ausbildung ist dies zu viel. Für eine zweisemestrige Ausbildung ist es zu wenig.
In unserem Schwerpunkt ist natürlich der Besuch eines Seminars erforderlich. Dieses gilt als
erfolgreich bestanden, wenn die Seminararbeit von ca. 25 Seiten und der mündliche Vortrag
die geforderte Mindestpunktzahl erreichen. Zu den Pflichtfächern gehören das Urheberrecht,
das Informationsrecht, das Datenschutzrecht sowie das Rundfunk- und Presserecht. Des
Weiteren gibt es zwei Wahlfächer und ein Grundlagenfach. In diesen sieben Lehrveranstaltung
muss jeweils eine Klausur geschrieben wird (§ 1 der Schwerpunktbereichsprüfungsordnung).
In den Klausuren geht es um eine traditionelle Falllösung. Oft gibt es noch ein oder zwei
zusätzliche Fragen zum Prüfungsstoff. Ein wichtiges Thema der jüngsten Vergangenheit war
zum Beispiel die Frage, nach den Grenzen und Möglichkeiten der Beschränkung der
Hasskommunikation im Internet. Anhand dieses aktuellen Referenzproblems wird die zum
staatlichen Prüfungsstoff gehörende Dogmatik zum Grundrecht auf Meinungsfreiheit
wiederholt

und

vertieft.

Ein

weiteres

Beispiel

sind

Fallfragen

zum

jüngsten

Medienstaatsvertrag. Dort lernen die Studierenden, was Staatsverträge zwischen den
Bundesländern überhaupt sind und wie sie zustande kommen bzw. von den Länderparlamenten
ratifiziert werden. Solche Wiederholungsschleifen sind für die juristische Ausbildung seit jeher
typisch; sie werden im Schwerpunkt aber anhand des Internet- und Mediensektors eingeübt. Es
geht vor allem darum, wie es auch in der Entwurfsbegründung heißt, sich „vertieft, strukturiert
und gründlich, in der Regel unter angemessener Auswertung von Rechtsprechung und Literatur
mit

komplexen

Sachverhalten

und/oder

rechtswissenschaftlichen

Themen“

auseinanderzusetzen (LT NRW Drs. 17/13357, 76). Mit dieser Herangehensweise gelingt es
uns, die Vermittlung von staatlichem Pflichtstoff und Schwerpunktstoff als Einheit zu gestalten.
Auf diese Weise wird es auch möglich, neuere Rechtsentwicklung in die Ausbildung zu
integrieren. Dies ist im Bereich des Pflichtstoffes oft schwierig, weil es in der Regel Zeit
braucht, bis diese Fragestellungen höchstrichterlich geklärt sind.
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2. Keine

Reduktion

des

zeitlichen

Lernaufwands

durch

Reduktion

der

Prüfungsleistungen
Soweit man die Hypothese der Entwurfsbegründung, der zeitliche Lernaufwand im Bereich der
Schwerpunktausbildung führe zur Verringerung der Ausbildungsqualität im Pflichtfachbereich,
für zutreffend hielte, verfehlt der im JAG-E gewählte Lösungsansatz dennoch vollkommen sein
Ziel, diesen Lernaufwand zu verringern. Der Reduktion der auf den Schwerpunkt entfallenden
Semesterwochenstunden von 16 auf 14 steht einer Begrenzung der Prüfungsleistungen auf
lediglich maximal zwei Aufsichtsarbeiten, eine häusliche Arbeit und eine mündliche Prüfung
entgegen. Dies bedeutet, dass der in insgesamt 14 SWS vermittelte Stoff komprimiert in
wenigen Leistungskontrollen geprüft werden muss. Statt bisher die Inhalte jeweils einer
Vorlesung am Ende des jeweiligen Semesters durch eine Aufsichtsarbeit abzufragen, müsste
dann zukünftig eine Prüfung die Inhalte mehrerer Vorlesungen und ggf. sogar mehrerer
Semester abdecken. Dies reduziert den Lernaufwand für die Studierenden keineswegs, sondern
erhöht ihn vielmehr. Statt sich gezielt auf eine Klausur, die beispielsweise das Datenschutzrecht
betrifft, vorzubereiten, müssten die Studierenden etwa den Stoff des Rundfunk- und
Presserechts und Datenschutzrechts für nur eine Prüfung vorbereiten. Auch der psychologische
Druck, den diese komprimierte Leistungskontrolle erzeugen würde, ist als höher einzuschätzen
als die bisher bestehende Möglichkeit, im Rahmen mehrerer Klausuren eine gute Leistung zu
erzielen.
Derartige „kombinierte“ Klausuren, die mehrere Veranstaltungen betreffen, sind zudem
organisatorisch nicht in das bisherige modulare Konzept der Schwerpunktbereiche
einzugliedern. Flexible Wahlfachkombinationen wären nicht in gleichem Maße möglich,
soweit der Leistungsnachweis jeweils durch Klausuren, die mindestens zwei Fächer umfassen,
erfolgt. Zudem erschwert diese Art der Prüfungsorganisation die intradisziplinäre
Zusammenarbeit mehrerer Lehrstühle innerhalb eines Schwerpunktbereichs, wie sie etwa am
ITM üblich ist.
Alternativ müssten die Schwerpunktfächer in „Prüfungsfächer“ und bloße „Teilnahmefächer“
unterteilt werden, was die Qualität und Nachhaltigkeit der Inhaltevermittlung deutlich
verschlechtern würde. Die Motivation der Studierenden zur Teilnahme und Mitarbeit in
Veranstaltungen,

in

denen

sie

keinen

Leistungsnachweis

erbringen

müssen,

ist

erfahrungsgemäß begrenzt.
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3. Starke Nachfrage nach Schwerpunktabsolventen
Der Arbeitsmarkt für Juristinnen und Juristen hat sich in den letzten beiden Jahrzehnten weiter
ausdifferenziert. In Zeiten der Digitalisierung von Staat und Gesellschaft werden gerade
Juristinnen und Juristen mit Kenntnissen aus unserem Schwerpunktbereich seit Jahren stark
nachgefragt. Die Absolventinnen und Absolventen des Schwerpunktes haben insbesondere in
Wirtschaft und Verwaltung, zum Teil aber auch in der Anwaltschaft Nordrhein-Westfalens
ihren Platz gefunden. Sie bringen damit ihr Wissen in die Fachabteilungen der Staatskanzlei
oder dem Innenministerium ein. Auch in den Bundesministerien einschließlich dem
Bundeskanzleramt oder den größten Internetunternehmen haben sie Führungspositionen
erobern können. Mit der im JAG-E vorgesehenen Konzeption lassen sich diese Erfolge nicht
erzielen. Die dort vorgesehene Abwertung des Schwerpunkbereichs steht auch im Widerspruch
zu dem im Entwurf proklamierten Ziel, sich des „Themas der Digitalisierung und ihrer Folgen
für das Recht und seine Durchsetzung vertieft anzunehmen“ (LT NRW Drs. 17/13357, 77).
Wenn die Studienkonzeption in der vorgeschlagenen Weise verändert wird, werden die
offenbar vom Land gewünschten Möglichkeiten der Universitäten gerade eingeschränkt, „sich
in der Schwerpunktbereichsausbildung in den Bereichen ‚Digitalisierung und Recht‘, ‚Legal
Tech‘ zu profilieren“ (LT NRW Drs. 17/13357, 77).
Gerade das über Jahre entstandene und ausdifferenzierte Angebot an Schwerpunktfächern, die
auch praxisrelevante Bereiche, wie etwa das Telekommunikations- und Regulierungsrecht
betreffen, für die in der Pflichtfachausbildung jedoch kein Raum verbleibt, macht die
Absolventinnen und Absolventen attraktiv für den Arbeitsmarkt. Die Spezialisierung und
Vorkenntnisse in „Nischengebieten“ des Rechts werden überaus positiv rezipiert. Insbesondere
das Lehrangebot in diesen Spezialgebieten wird jedoch bei zeitlicher Begrenzung der
Schwerpunktveranstaltungen und Limitierung der Prüfungsleistungen nicht aufrechterhalten
werden können.
4. Diversität im juristischen Studium fördern
Ein in diesem Zusammenhang bedeutender Gesichtspunkt ist, dass das Ausbildungsangebot der
juristischen Fakultät immer stärker von Studierenden anderer Fakultäten in Anspruch
genommen wird. In Münster haben sich inzwischen Studiengänge entwickelt, die sich den
Themen „Recht und Politik“ oder auch „Recht und Wirtschaft“ widmen. Kürzlich hat die
Wirtschaftsinformatik eine Zusammenarbeit vorgeschlagen. Denn es ist heute wesentlich, dass
sich die Studierenden dieser Disziplin mit dem Datenschutzrecht oder auch den rechtlichen
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Rahmenbedingungen für den Einsatz von Algorithmen auskennen. Als besonders
anschlussfähig haben sich für die Studierenden anderer Disziplinen die Schwerpunktbereiche
erwiesen. Sie besuchen zum Beispiel unsere Seminare und erzielen hier oft bessere Noten, als
dies bei den im Hauptfach Rechtswissenschaften eingeschriebenen Studierenden der Fall ist.
Mit den zweistündigen Klausuren kommen sie gut zurecht, wenn die prozessualen
Fragestellungen nicht zu schwierig sind. Ob dies auch mit den beabsichtigten dreistündigen
Klausuren der Fall sein wird, bleibt abzuwarten. Auch hier wäre mehr Flexibilität bei der
Ausgestaltung der Klausurdauer angezeigt. Aber auch die primär dem Studium der
Rechtswissenschaft Verpflichteten profitieren von der Zusammenarbeit und der Vernetzung mit
den Studierenden anderer Fakultäten. In Münster betrachten wir diese Entwicklung mit großer
Zustimmung. Dies hat auch mit dem internationalen Trend zu tun, dass sich die
rechtswissenschaftlichen Fakultäten zum Beispiel in den USA, Großbritannien oder auch den
Niederlanden heute in einem viel stärkeren Maße den anderen Disziplinen öffnen, als dies noch
vor einigen Jahren der Fall war. Eine Rückkehr zu Ausbildungskonzepten der 1970er und
1980er Jahre ist vor diesem Hintergrund nicht mehr zeitgemäß. Die Verlagerung der
Ausbildungskonzeption hin zu dem Wissen, was primär in der Justiz gebraucht wird, koppelt
die Ausbildung von NRW von den internationalen Entwicklungen ab und führt notwendig zum
Provinzialismus. Dies kann für ein so wichtiges Industrieland, wie es NRW darstellt, keine
taugliche Ausbildungsstrategie im Bereich der Rechtswissenschaften sein.
III.

Leistungskontrolle auf die Digitalisierung des Studiums einstellen

Auch in den 70er Jahren musste eine ähnlich große Zahl an häuslichen Arbeiten absolviert
werden, wie dies jetzt im JAG-E vorgesehen ist. Sie wurden damals, sieht man von den
Seminaren und den Grundlagenfächern ab, als juristische Falllösung gestellt. Dies wird
offenbar auch von den Autorinnen und Autoren des JAG-E angestrebt. Denn es sollen die
handwerklichen juristischen, rechtsmethodischen und rechtswissenschaftlichen Fertigkeiten
eingeübt werden. Um diese häuslichen Arbeiten zu bewältigen, ging man früher in die
Bibliotheken. Die einschlägige Literatur und Rechtsprechung wurde anhand von Karteikästen
und Microfiches gesucht. Ein Austausch zwischen den Studierenden über die Lösungswege
wurde angestrebt, war aber nur sehr mühsam zu realisieren. Musterlösungen waren praktisch
nicht verfügbar. Diese Lage hat sich heute fundamental verändert. Die Recherche- und
Austauschmöglichkeiten der Studierenden befinden sich heute in einer anderen Dimension.
Über die nationalen und internationalen Datenbanken, die über die juristische Fakultät
zugänglich sind, lassen sich in Windeseile die für eine Falllösung einschlägigen Aufsätze,
Bücher und Urteile finden. Auch der Besuch der Bibliothek dürfte immer weniger eine Rolle
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spielen, da sich heute Bücher und Doktorarbeiten auf den häuslichen Computer herunterladen
lassen. Eine Gruppe von Studierenden kann arbeitsteilig vorgehen, die gefundene Literatur –
falls noch notwendig – einscannen und an die Gruppenmitglieder weiterleiten. Dies alles ist mit
null Kosten verbunden. Lösungsskizzen zirkulieren schon nach wenigen Tagen im Netz oder
werden in den einschlägigen studentischen Foren kontrovers diskutiert. Den meisten Lehrenden
wird dabei nicht bekannt sein, dass die von ihnen gestellten Fälle von der „Schwarmintelligenz“
in einigen Foren einer schnellen Lösung zugeführt werden. Man kann solche Lösungsskizzen
auch kommerziell in Auftrag geben. Bauteile ganzer Ausarbeitungen lassen sich schnell
austauschen und am heimischen Computer zusammensetzen.
Die methodischen Defizite der Studierenden, die die Autorinnen und Autoren des JAG-E
ausgemacht haben, dürften eher mit den digitalen Lehr- und Forschungsbedingungen, denn mit
mangelnden Kenntnissen im Pflichtfach auf Seiten der Studierenden zu tun haben. Die neuen
Lern- und Lehrformen lassen sich praktisch nicht unterbinden. Es kann auch nicht das Ziel einer
zeitgemäßen juristischen Ausbildung sein, die Nutzung leistungsfähiger und praxisrelevanter
Rechercheinstrumente zu verbieten oder zu sanktionieren. Vielmehr sollte auf diese
Entwicklung reagiert werden, indem statt standardisierter Fallbearbeitungen verstärkt
individuelle Themenarbeiten als Leistungskontrolle eingesetzt werden. Während die Fähigkeit
zur eigenständigen Falllösung angemessen durch Aufsichtsarbeiten überprüft werden kann, ist
die Fähigkeit zur Recherche, methodischen Auswertung und strukturierten Argumentation
angemessen durch Themenarbeiten überprüfbar.
Hinzu kommt, dass die neue Art der Anfertigung häuslicher Arbeiten, aber auch anderer
schriftlicher Ausarbeitungen plagiatsanfällig sind. Da es keine verlässliche Software gibt, die
Plagiate in juristischen Arbeiten aufspüren kann, entstehen naturgemäß Unsicherheiten bei der
Bewertung. Die juristischen Fakultäten haben auf diese Entwicklung so reagiert, dass sie
verstärkt Klausuren stellen. Muss eine häusliche Arbeit ausgegeben werden, kann man diesen
Problemen wiederum nur entgehen, wenn man wie z.B. in einem Seminar die Bearbeitung eines
individuell gestellten Themas einfordert.
Vor diesem Hintergrund kann nicht erwartet werden, dass das von einer erhöhten Anzahl
fallorientierter häuslicher Arbeiten (§ 7 Abs. 1 Nr. 5 JAG-E) verfolgte Ziel tatsächlich erzielt
wird. Auch in Hinblick auf die später im Rahmen des Staatsexamens zu erbringenden
Leistungen, die in Form von Aufsichtsarbeiten erfolgen müssen, ergibt sich kein Mehrwert an
Erfahrung oder Vorbereitung für die Studierenden. Zudem werden hierdurch Hürden für
Nebenfachstudierende errichtet, die ihnen einen späteren Umstieg in das Hauptfachstudium
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erschweren. Vor allem vermag diese Regelung nicht zu rechtfertigen, eine auf Klausuren
basierte Schwerpunktausbildung in der Juristenausbildung abzuwerten.

IV.

Folgerungen
-

§ 7 Abs. 1 Nr. 5 sowie § 28 Abs. 2 S. 4-6 JAG-E wird ersatzlos gestrichen.

-

In § 28 Abs. 3 Satz 2 JAG-E wird das Wort „vierzehn“ durch die Wörter „mindestens
sechzehn“ ersetzt.

-

In § 28 Abs. 3 Satz 3 JAG-E werden die Wörter „eine häusliche Arbeit, eine oder zwei
Aufsichtsarbeiten sowie eine mündliche Leistung“ durch die Wörter „mindestens eine
häusliche Arbeit und eine Aufsichtsarbeit“ ersetzt.

Münster, den 06.06.2021
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Heinrich Heine
Universität
Düsseldorf

Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf 171 40204 Düsseldorf
Juristische Fakultät Dekanat Gebäude 24.91

An den Vorsitzenden des
Rechtsausschusses des
Landtags Nordrhein-Westfalen
Dr. Werner Pfeil
Platz des Landtags 1
40221 Düsseldorf

Juristische Fakultät
17

Der Dekan

STELLUNGNAHME

17/4033
A14, A10

Prof. Dr. Christian Kersting, LL.M. (Yale)
Dekan
Telefon +49 211 81 11414
dekanat.jura@hhu.de

Düsseldorf, den 09.06.2021

Heinrich-Heine-Universität
Düsseldorf
Universitätsstraße 1
40225 Düsseldorf

Stellungnahme zur Anhörung des Rechtsausschusses
Zweites Gesetz zur Änderung des Juristenausbildungsgesetzes
Nordrhein-Westfalen
Gesetzentwurf der Landesregierung, Drucksache 17/13357

Hausanschrift:
Christophstr. 121
Gebäude 24.91
Ebene U1 Raum 67
www.jura.hhu.de

Sehr geehrter Herr Dr. Pfeil,

herzlichen Dank für die Übersendung des o.g. Gesetzentwurfs und die Gelegenheit zur Stellungnahme.

Die Juristische Fakultät der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf befürwortet die Zielsetzungen des Gesetzesentwurfs der Landesregierung.
Auch die zur Erreichung dieser Ziele vorgesehen Maßnahmen finden im
Wesentlichen Zustimmung. Insbesondere die Notenverbesserungsmöglichkeit unabhängig vom Freiversuch ist im Interesse der Studierenden
sehr zu begrüßen.
Im Übrigen nehme ich wie folgt Stellung:
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§ 7 Absatz 1 Nr. 4 i.V.m. § 8 Absatz 2 JAG-E:

Die praktische Studienzeit dauert insgesamt drei Monate. Sie ist in der
vorlesungsfreien Zeit in der Regel in mindestens zwei, höchstens drei Teilen abzuleisten.

Es kann überlegt werden, die Gesamtdauer der praktischen Studienzeit zu
reduzieren. Durch die Erhöhung der Anzahl der verpflichtenden häuslichen
Arbeiten auf fünf ergibt sich eine größere Arbeitsbelastung für die Studierenden in der vorlesungsfreien Zeit. Da eine Verlagerung einzelner häuslicher Arbeiten in die Vorlesungszeit organisatorisch nicht garantiert werden
kann (siehe unter § 28 Abs. 4 Satz 1 Nr. 7. 8). sollte über eine Kompensation durch Verkürzung der praktischen Studienzeit nachgedacht werden.
Selbstverständlich bleibt der Einblick in die praktische Tätigkeit bereits
während des Studiums eine sehr wichtige Aufgabe. Allerdings sollte diese
Zielsetzung auch im Rahmen einer kürzeren praktischen Studienzeit von
z.B. insgesamt zwei Monaten erreicht werden können. Dies erscheint auch
unter dem Gesichtspunkt wünschenswert, dass es in den letzten Jahren
ohnehin zu einer immer größer werdenden Knappheit von verfügbaren
Plätzen für die praktische Studienzeit insbesondere in den Verwaltungseinrichtungen kommt.

•

§ 7 Absatz 1 Nr. 5 JAG-E:

(Die Zulassung zur staatlichen Pflichtfachprüfung setzt den Nachweis voraus, dass die Bewerberin oder der Bewerber) erfolgreich fünf Aufsichtsarbeitep und fünf häusliche Arbeiten, davon jeweils eine im Zivilrecht,
Strafrecht und Öffentlichen Recht, angefertigt hat.

Wünschenswert wäre eine Klarstellung in der Begründung dahingehend.
dass auch die drei verpflichtenden Aufsichtsarbeiten für die Zwischenprüfung i.S.d. § 28 Absatz 2 Satz 3 JAG-E und auch ggf. angebotene Zulassungsklausuren zu den vorgenannten fünf Aufsichtsarbeiten zählen.
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Im Hinblick auf die häuslichen Arbeiten wäre eine klarstellende Präzisierung dahingehend zu begrüßen, dass auch die im Rahmen der Schwerpunktbereichsprüfung gemäß § 28 Absatz 3 JAG-E zu absolvierende häusliche Arbeit zu den geforderten fünf Arbeiten gezählt werden kann.

In jedem Fall sollten insgesamt nicht mehr als fünf häusliche Arbeiten inklusive der Schwerpunktbereichshausarbeit gesetzlich vorgeschrieben
werden.

•

§ 10 Absatz 3 Satz 1 JAG-E:

Der mündliche Teil besteht aus einem Vortrag und einem Prüfungsgespräch.

Die Juristische Fakultät regt an, den mündlichen Vortrag als Teil der mündlichen Prüfung entfallen zu lassen. Der Vortrag entspricht eher der Tradition des Zweiten Staatsexamens. Für die erste Prüfung gilt, dass im Vortrag regelmäßig nichts geprüft wird, was nicht auch schon Gegenstand der
Klausuren oder des Prüfungsgesprächs wäre, nämlich die Fähigkeit zur
Falllösung. Zudem fehlt die Anbindung an den Unterrichtsstoff in den Universitäten, an denen eine konsequente Vorbereitung auf den mündlichen
Vortrag nicht geleistet werden kann. Sodann variieren die Aufgabenstellungen im Schwierigkeitsgrad sehr, was eine konsistente Bewertung erschwert. Es bietet sich daher an, die mündliche Prüfung, deren Gewicht
ohnehin geringer werden soll, insofern zu entschlacken. Ein möglicher Ausgleich könnte durch eine moderate Anhebung der Zeit für das Prüfungsgespräch geschaffen werden.
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§ 12 Abschichtung (aufgehoben)

Die Juristische Fakultät ist weiterhin der Auffassung, dass die Möglichkeit
der Abschichtung eine sinnvolle Regelung ist, um den Studierenden gleichzeitig eine Verkürzung der Studienzeit und die Erzielung guter Ergebnisse
zu erleichtern. Die Abschaffung der Abschichtungsmöglichkeit wird jedoch
durch die Zulassung der Möglichkeit zur Notenverbesserung unabhängig
vom Freiversuch zumindest teilweise kompensiert.

•

§ 25 Absatz 2 Satz 2 Nr. 5 JAG-E:

Bei der Berechnung der Semesterzahl nach Absatz 1 Satz 1 bleiben unberücksichtigt und gelten nicht als Unterbrechung:
Nr. 5: ein Semester für die Teilnahme an einer Verfahrenssimulation, die
von einer inländischen oder ausländischen Hochschule in fremder Sprache durchgeführt wird, wenn der Prüfling einen Arbeitsaufwand hatte, der
dem Aufwand von mindestens sechzehn Semesterwochenstunden entspricht, und einen Leistungsnachweis erworben hat.

Die Gewährung eines Freisemesters für die Teilnahme an einer Verfahrenssimulation ist nach dem Entwurf daran geknüpft. dass diese in fremder
Sprache erfolgt. Dies lässt sich mit dem nochmals erhöhten Schwierigkeitsgrad rechtfertigen. Es lässt sich jedoch auch die Auffassung vertreten, dass
letztlich nur der Arbeitsaufwand entscheidend ist. In dem Fall sollte jedoch
sichergestellt sein, dass dem erhöhten Schwierigkeitsgrad fremdsprachiger Verfahrenssimulationen auf andere Weise Rechnung getragen wird.
Dies kann etwa bei der Ermittlung des Arbeitsaufwands erfolgen.
Im Falle einer Erweiterung des Anwendungsbereichs dieser Vorschrift
auch auf deutschsprachige Verfahrenssimulationen müsste dann auch § 7
Absatz 3 Satz 3 JAG-E entsprechend angepasst und auch hier auf die Anfertigung einer häuslichen Arbeit verzichtet werden.

Seite 4 von 8

hhu
•

Heini
Heine
Universität
Düsseldorf

§ 26 Absatz 1 Satz 1 JAG-E:

Ist die Prüfung im Freiversuch oder im regulären Versuch gemäß § 18 Absatz 1 Satz 1 für bestanden erklärt worden, so hat die oder der Vorsitzende
des Justizprüfungsamtes dem Prüfling auf dessen Antrag einmalig eine erneute Prüfung zum Zwecke der Notenverbesserung zu gestatten.

Die Notenverbesserungsmöglichkeit unabhängig vom Freiversuch ist im
Interesse der Studierenden sehr zu begrüßen. Die große Mehrheit der Studierenden hat den Freiversuch in erster Linie mit Blick auf die Notenverbesserungsmöglichkeit wahrgenommen und weniger, um einen zusätzlichen Prüfungsversuch zu erhalten. Die Neuregelung wird daher dazu führen, dass sich deutlich weniger Studierende vorschnell und nicht genügend
vorbereitet zur staatlichen Pflichtfachprüfung anmelden, wodurch letztlich
auch die Anzahl der Notenverbesserungsversuche sinken wird.

•

§ 28 Absatz 3 Satz 2 JAG-E:

In der Schwerpunktbereichsprüfung sind eine häusliche Arbeit, eine oder
zwei Aufsichtsarbeiten sowie eine mündliche Leistung zu erbringen.

Die Juristische Fakultät hat in ihrem bisherigen System der Schwerpunktbereichsprüfung, das eine Klausur, eine Hausarbeit und eine mündliche
Prüfung vorsieht, gute Erfahrungen mit der Beschränkung auf eine Aufsichtsarbeit gemacht. Allerdings bestehen keine grundsätzlichen Bedenken gegen die Einführung einer optionalen zweiten Aufsichtsarbeit, sofern
keine strikte Vereinheitlichung der Prüfungsanforderungen angestrebt
wird. In jedem Fall sollte den Fakultäten bei der konkreten Ausgestaltung
ein Spielraum verbleiben, insbesondere in Bezug auf die Länge der Klausur(en) sowie die Prüfungsorganisation. So kann den unterschiedlichen
Rahmenbedingungen der Fakultäten Rechnung getragen werden.
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§ 28 Absatz 4 Satz 1 Nr. 7, 8 i.V.m. § 7 Abs. 1 Nr. 5 JAG-E

Die Universitäten erlassen Prüfungsordnungen für die Zwischenprüfung
und die Schwerpunktbereichsprüfung, durch die im Einzelnen geregelt
werden:

Nr. 7: Form, Zahl, Art und Umfang der Prüfungsleistungen
Nr. 8: die Zeiten für die Anfertigung von Prüfungsarbeiten und gegebenenfalls die Dauer von mündlichen Prüfungen

§ 7 Abs. 1 Nr. 5: Die Zulassung zur staatlichen Pflichtfachprüfung setzt den
Nachweis voraus, dass die Bewerberin oder der Bewerber) erfolgreich fünf
Aufsichtsarbeiten und fünf häusliche Arbeiten, davon jeweils eine im Zivilrecht, Strafrecht und Öffentlichen Recht, angefertigt hat.

Es sollte weiterhin keine zeitliche Vorgabe für das Absolvieren der häuslichen Arbeiten vorgegeben werden. Insbesondere ist das verpflichtende
Ableisten von einzelnen häuslichen Arbeiten während der Vorlesungszeit
nicht wünschenswert. Zwar ist der Wunsch nach einer gewissen zeitlichen
Entlastung in der vorlesungsfreien Zeit aufgrund der Erhöhung der verpflichtenden Anzahl von häuslichen Arbeiten in § 7 Absatz 1 Nr. 5 JAG-E
nachvollziehbar. Allerdings sollten hier auch die organisatorischen Belange
der Fakultäten und die Lehrfreiheit der Dozierenden berücksichtigt werden,
so dass keine verbindliche Festlegung auf bestimmte Zeiträume für die Ableistung der häuslichen Arbeit erfolgen sollte. Ferner bedeutet eine Anfertigung von Hausarbeiten im laufenden Semester auch eine nicht zu unterschätzende zeitliche Belastung für die Studierenden. Die Erfahrungen aus
dem früher verbreiteten System der kleinen und großen Übungen, in dem
Hausarbeiten auch während der Vorlesungszeit geschrieben wurden, haben gezeigt, dass in dieser Situation der Vorlesungsbesuch häufig nicht
mehr regelmäßig erfolgte.
Letztlich ist dies ein Aspekt, der am besten vor Ort in den einzelnen Fakultäten entschieden werden sollte. Es sollte auch die Flexibilität bestehen,
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Bearbeitungszeiträume vorzusehen, die den Studierenden die Möglichkeit
eröffnen, eine Arbeit sowohl während der Semesterferien als auch im Semester zu schreiben.

•

§ 28 Absatz 4 Satz 1 Nr. 12 JAG-E:

Die Universitäten erlassen Prüfungsordnungen für die Zwischenprüfung
und die Schwerpunktbereichsprüfung„ durch die im Einzelnen geregelt
werden:

12. die Anrechnung von in anderen Studiengängen oder an anderen Hochschulen erbrachten Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen.

Es wäre eine Klarstellung wünschenswert, ob die Vorschrift auch zur Anrechnung von an ausländischen Hochschulen erbrachten Leistungen auf
Leistungen in der Schwerpunktbereichsprüfung ermächtigt. Eine solche
Auslegung der Norm wird durch § 63a Abs. 1 Satz 1 HG NRW nahegelegt
und sollte hier präzisiert werden.

•

§ 65 Abs. 2 Nr. 1 JAG-E:

Gebühren werden erhoben 1. für die Wiederholung der Prüfung zum Zweck
der Notenverbesserung nach einem regulären Versuch,

Die Juristische Fakultät regt an, im Hinblick auf die Gebührenerhebung die
soziale 'Komponente zu bedenken, damit Studierende von einem Versuch
der Notenverbesserung nicht aufgrund finanzieller Erwägungen absehen
(müssen).
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Öffnungsklauseln:

Zur Aufrechterhaltung des Prüfungsbetriebs auch in Krisenzeiten wie der
Coronapandemie schlägt die Juristische Fakultät im Hinblick auf die Aufsichtsarbeiten in der Zwischenprüfung (§ 7 Absatz 1 Nr. 2 i.V.m. § 28
Abs. 2) und die Aufsichtsarbeiten i.S.d. § 7 Abs. 1 Nr. 5 sowie die Aufsichtsarbeiten nach § 28 Abs. 3 Satz 3 eine Regelung vor, welche es erlaubt,
aus wichtigem Grund, jedenfalls aber bei einem zwingenden Grund wie
z.B. im Falle einer gravierenden Störung des Universitätsbetriebs, die Aufsichtsarbeiten durch häusliche Arbeiten gleichen Schwierigkeitsgrades und
mit vergleichbarer Bearbeitungszeit (Online-Kurzhausarbeiten) zu ersetzen.
Zudem ist zu überlegen, ob man nicht auch generell den Fakultäten die
Möglichkeit einräumen will, auch Onlineklausuren zuzulassen, bei denen
die Kandidaten online überwacht werden, so dass es sich um genuine Aufsichtsarbeiten handeln würde. Diese kann man bereits nach geltendem
Recht für zulässig halten. Es empfiehlt sich aber, für die Durchführung Regelungen zu treffen, die etwa die datenschutzrechtliche Zulässigkeit einer
Onlineaufsicht feststellen.
Schließlich sollte auch für die mündliche Prüfung als Teil der Schwerpunktbereichsprüfung (§ 28 Abs. 3 Satz 3) die — bereits jetzt bestehende — rechtliche Möglichkeit einer Onlinevideoprüfung klarstellende Erwähnung finden, und zwar auch unabhängig vom Vorliegen eines wichtigen bzw. zwingenden Grundes.

Mit freundlichen Grüßen

Prof. Dr. Christian Kersting, LL.M. (Yale)
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Die Landesregierung schlägt eine Reform des Juristenausbildungsgesetzes vor. Die Juristenausbildung
soll hierdurch landesweit weiter harmonisiert werden und die Studierenden auf die veränderten
Realitäten der juristischen Arbeitswelt vorbereiten. Gleichzeitig wird die juristische Ausbildung an
bestehende Standards anderer Bundesländer angepasst, wodurch die Chancengleichheit für die
Studierenden erhöht und die Gleichwertigkeit der juristischen Ausbildung vorangetrieben werden
soll. Digitale sowie europarechtliche Kompetenzen werden durch die Reform gestärkt. Ebenso wird
der universitäre Schwerpunkt ausgebaut, wodurch die Studierenden zusätzliche Kompetenzen
außerhalb der klassischen Rechtsgebiete erwerben. Die Möglichkeit zur Notenverbesserung soll nun
auch außerhalb des Freiversuchs möglich sein, was dem psychischen Druck der ersten juristischen
Staatsprüfung, deren Bewertung moderat an andere Bundesländer angepasst wird, gerecht wird.
Zusätzlich wird der wissenschaftliche Aspekt der Ausbildung gestärkt, indem die Anzahl
verpflichtender Hausarbeiten erhöht wird.
Wünschenswert wäre, über den gegenständlichen Gesetzesentwurf hinaus, den Fokus der
Juristenausbildung nicht mehr einseitig auf einen Einsatz im höheren Justizdienst zu legen. Die weit
überwiegende Anzahl der Volljuristen arbeiten außerhalb des Justizdienstes in der Anwaltschaft, in
der Verwaltung und in Unternehmen. Das Berufsbild der Anwaltschaft ist heute stark differenziert,
beispielhaft hierfür sind etwa Spezialisierungen auf den Gebieten Medizinrecht, Umweltrecht,
Energierecht, Bank- und Versicherungsrecht, Insolvenz- und Sanierungsrecht, Steuerrecht und
öffentliches Wirtschaftsrecht. Die derzeitige Konzentration der juristischen Fakultäten des Landes auf
die Vermittlung von prüfungsrelevanten Inhalten wird dem nicht gerecht. Deswegen ist es
notwendig, die Schwerpunktbereiche der Juristenausbildung zukünftig zu Lasten des klassischen
Ausbildungskanons auszubauen.
Im Einzelnen:
1. Landesweite Harmonisierung der juristischen Ausbildung
Die Anforderungen an den Pflichtstoff sowie die Zahl der Prüfungsleistungen im universitären
Schwerpunktbereich werden landesweit einheitlich gestaltet. Zusätzlich wird die Zwischenprüfung
aufgewertet und hierfür ein landesweit einheitlicher Leistungsrahmen geschaffen, sodass ein
Wechsel zwischen verschiedenen juristischen Fakultäten in NRW zukünftig ermöglicht
beziehungsweise vereinfacht wird. Dies wird noch durch die Möglichkeit landesweit einheitlicher
Aufsichtsarbeiten verstärkt, deren Korrektur im Rahmen landesweit einheitlicher Standards erfolgt.
Dadurch wird die Chancengleichheit erhöht und die Gleichwertigkeit der Ausbildungs- und
Prüfungsbedingungen sichergestellt.1

1

Bericht des Ausschusses der Konferenz der Justizministerinnen und Justizminister zur Koordinierung der
Juristenausbildung (KOA) Harmonisierungsmöglichkeiten für die juristischen Prüfungen: Bewertung und
Empfehlungen, Herbst 2016, Teilbericht: Harmonisierung und Begrenzung des Pflichtstoffs, S. 5 ff.

a. § 4, 14 JAG
Es wird nunmehr die landesweite Querkorrektur von Aufsichtsarbeiten möglich. Dies stärkt die
Anonymität der Prüfungsarbeiten sowie die Unbefangenheit der Prüfenden.
b. § 10 JAG
Die Schwerpunktbereichsprüfung soll nicht mehr dem mündlichen Teil der staatlichen Prüfung
vorausgehen. Dies wird der Praxis der meisten Fakultäten gerecht, in der dies ohnehin nicht mehr
vorgeschrieben ist. Durch diese Anpassung wird Druck von den Studierenden genommen, indem der
Freiversuch unabhängig vom Ableisten des Schwerpunktbereichs wahrgenommen werden kann. Dies
kommt besonders Studierenden zugute, die einen inhaltlich umfangreichen Schwerpunkt gewählt
haben.2
Zusätzlich wird nun sichergestellt, dass im gesamten Geltungsbereich des JAG dieselbe
Aufsichtsarbeit zur selben Zeit gestellt wird.
c. § 11 JAG
Die Anpassung des Pflichtfachstoffes ist zu begrüßen. Der Pflichtstoffkatalog wird im Bereich des
Europarechts erweitert. Grundkenntnisse und Verständnis des Europarechts sind für eine Tätigkeit
als Jurist unerlässlich. Die Aufnahme der ethischen Grundlagen in den Pflichtstoff schärft das
Verständnis der Studierenden für die dem positiven Recht zugrunde liegenden Hintergründe.
d. § 28 JAG
Der neue § 28 JAG stellt landesweit einheitliche Anforderungen für die Zwischenprüfung auf.
Demnach darf der Inhalt der Zwischenprüfungen künftig nicht mehr über den Pflichtfachstoff
hinausgehen. Es werden Höchstanforderungen eingeführt, die die Universität zur Zulassung zur
Zwischenprüfung stellen darf. Außerdem wird die Zwischenprüfung an sich vereinheitlicht, indem
festgelegt wird, dass die Zwischenprüfung in der Anfertigung von drei Aufsichtsarbeiten besteht.
Auch die Schwerpunktbereichsprüfung wird hier hinsichtlich ihrer Durchführung konkretisiert, indem
anstelle von Mindestanforderungen nun einheitliche Anforderungen festgesetzt werden.
2. Digitalisierung der juristischen Ausbildung
Nicht zuletzt durch die Covid-19 Pandemie hat die juristische Arbeitswelt einen starken
Digitalisierungsschub erhalten.3 Dass es zukünftig möglich sein wird schriftliche Arbeiten elektronisch
anzufertigen und digitale Unterrichtsformen in die Ausbildung zu integrieren, stellt eine
wünschenswerte Anpassung der Ausbildung an die Realität der Arbeitswelt dar. 4
a. § 10 JAG
Der neugefasste § 10 JAG ermöglicht künftig die Anfertigung von elektronischen Aufsichtsarbeiten,
wobei die Modalitäten von den Justizprüfungsämtern eigenverantwortlich ausgestaltet werden.
Schon heute werden in der Praxis Schriftsätze und Gutachten nicht mehr händisch geschrieben,
weswegen eine vollständige Digitalisierung der juristischen Ausbildung langfristig anzustreben ist. Es

2

Bericht des Ausschusses der Konferenz der Justizministerinnen und Justizminister zur Koordinierung der
Juristenausbildung (KOA), Harmonisierungsmöglichkeiten für die juristischen Prüfungen: Bewertung und
Empfehlungen, Herbst 2016, Teilbericht Harmonisierung einzelner Bereiche, S. 12 ff.
3
https://www.ey.com/de_de/news/2021/05/ey-zukunft-der-arbeitswelt-2021 (abgerufen zuletzt am 07. Juni
2021)
4
Spektor/Yuan: Digitalisierung in der Juristenausbildung, NJW 2020, 1045;

ist zu begrüßen, dass nun ein erster Schritt auf diesem Weg gegangen und eine Rechtsgrundlage für
den digitalen Unterricht eingeführt wird.5
b. § 43 JAG
Der Fernunterricht in den Arbeitsgemeinschaften des Vorbereitungsdienstes wurde bereits während
der Corona Pandemie weitgehend erfolgreich durchgeführt. Das Ergebnis dieser positiven Erfahrung
ist konsequenterweise, dass ein digitaler Fernunterricht zukünftig grundsätzlich möglich ist, wobei
davon auszugehen ist, dass der Präsenzunterricht der Regelfall bleibt. Nicht zuletzt für Menschen mit
Behinderung ist die Möglichkeit des Fernunterrichts ein nicht zu unterschätzender Beitrag zur
nahtlosen Inklusion in den Vorbereitungsdienst.6

3. Erhöhung der Chancengleichheit für Studierende
Die derzeitige Möglichkeit zur Abschichtung in NRW ist eine landesrechtliche Besonderheit, die dazu
führt, dass die erste juristische Staatsprüfung in anderen Bundesländern nicht ohne weiteres als
gleichwertig anerkannt wird. Zusätzlich wird das Verhältnis, in dem schriftliche und mündliche
Prüfungsleistung gewertet werden, moderat angepasst, wodurch die schriftliche Prüfung einen
höheren Stellenwert erlangt und somit bundesweit vergleichbarer wird. Gleichzeitig wird die
Notenverbesserung zukünftig auch außerhalb des Freiversuches möglich sein, was ebenfalls eine
Anpassung an andere Bundesländer darstellt und wodurch dem psychischen Druck der ersten
Staatsprüfung Rechnung getragen wird.7
Oftmals werden für Juristen aus NRW in anderen Bundesländern pauschale Notenabstriche zum
Ausgleich vorgenommen. Durch die Anpassung des Juristenausbildungsgesetzes erhöht sich die
Chancengleichheit für Studierende auf dem bundesweiten Arbeitsmarkt.8
a. § 12 JAG
Die Möglichkeit der Abschichtung wird abgeschafft. Bisher führte die Möglichkeit zur Abschichtung
dazu, dass die Leistungen der Studierenden in NRW bundesweit nicht ohne weiteres als gleichwertig
anerkannt wurden. Die gezielte Vorbereitung auf nur ein Rechtsgebiet ist eine wesentliche
Erleichterung der Prüfung gegenüber anderen Bundesländern.9
b. § 18 und § 56 JAG
Die Aufsichtsarbeiten werden anstatt wie bisher mit 60 % nun mit 65 % gewichtet, wodurch der Wert
der schriftlichen Prüfung erhöht wird und an bundesweite Standards angeglichen wird.10

5

Ebd.; https://www.lto-karriere.de/jura-studium/stories/detail/juristisches-examen-am-computer-schreibensicherheit-kosten-software (abgerufen zuletzt am 07. Juni 2021)
6
https://www.zeit.de/campus/2021-04/studieren-behinderung-corona-barrierefreiheit-homeofficeuniversitaet-digitalisierung?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.ecosia.org%2F (abgerufen zuletzt am 07.
Juni 2021).
7
Bericht des Ausschusses der Konferenz der Justizministerinnen und Justizminister zur Koordinierung der
Juristenausbildung (KOA), Harmonisierungsmöglichkeiten für die juristischen Prüfungen: Bewertung und
Empfehlungen, Herbst 2016, Teilbericht Harmonisierung einzelner Bereiche, S. 25 ff.
8
Ebd, S. 8 ff.
9
Ebd.
10
Ebd, S. 35 ff.

4. Erweiterung des Kompetenzspektrums für eine praxisgerechtere Ausbildung
Digitale Kompetenzen werden gefördert, indem der Erwerb solcher Kompetenzen bei der Frist für
den Freiversuch berücksichtigt wird. Durch die Förderung der Teilnahme an studentischer
Rechtsberatung und internationalen Verfahrenssimulationen haben die Studierenden die
Möglichkeit, bereits im Studium vertiefte praxisrelevante Erfahrungen zu sammeln. Neben den
klassischen Fächern werden ethische Grundlagen des Rechts und die Fähigkeit zur kritischen
Reflexion juristischen Handelns geschärft. Durch die Einführung von mindestens fünf
Pflichthausarbeiten wird das wissenschaftliche Arbeiten der Studierenden gestärkt.
a. § 7 und § 25 JAG
Die Studierenden haben künftig die Möglichkeit eine universitäre Ausbildung im Bereich
„Digitalisierung und Recht“ abzuschließen, wodurch sie ein Semester mehr für den Freiversuch
erhalten. Somit wird das Verständnis der Studierenden für die Digitalisierung und ihre Folgen für die
juristische Praxis geschärft. Ergänzt wird dies noch durch die Möglichkeit die Schwerpunktausbildung
in den Bereichen „Digitalisierung und Recht“ und „Legal Tech“ abzuleisten. Parallel wird die
Studienzeit vor dem Freiversuch um ein Semester erweitert, wenn die Studierenden an einer von der
Universität begleiteten studentischen Rechtsberatung teilnehmen. Durch die Wahrnehmung dieser
zusätzlichen Ausbildungsangebote wird ein wesentlicher Teil des Semesters beansprucht. Die
Nichtanrechnung auf die Studienzeit für den Freiversuch trägt dieser zusätzlichen Belastung
Rechnung.11
5. Größere Flexibilität im Rahmen der praktischen Ausbildung
Die praktische Ausbildung der Studierenden während des Studiums wird flexibler, indem die
Ableistung bei drei verschiedenen Stellen erfolgen kann und die Mindestdauer der einzelnen
Ausbildung verkürzt wird. Das Spektrum an möglichen Ausbildungsstellen im Vorbereitungsdienst
wird ausgeweitet. Die Anpassung der praktischen Ausbildung ermöglicht den Studierenden, sich
schon während des Studiums in verschiedenen Bereichen der juristischen Berufe zu orientieren.
a. § 8 JAG
Die Studierenden können ihre praktische Studienzeit in zwei oder drei Abschnitten ableisten,
wodurch sie vielfältigere praktische Erfahrungen als bisher sammeln können. Dadurch können sich
die Studierenden schon während des Studiums besser für ihre berufliche Zukunft orientieren.
b. § 35 JAG
Zusätzlich wird es möglich sein, anders als bisher, die Pflichtausbildung auch bei Fachgerichten wie
beispielsweise den Verwaltungs- oder Arbeitsgerichten abzuleisten. So können angehende Juristen
bereits im Rahmen ihrer Ausbildung erste Erfahrungen auch außerhalb der klassischen
Gerichtsbarkeit sammeln.
6. Fazit
Die juristische Arbeitswelt hat sich in den vergangenen 20 Jahren stark verändert. Digitale und
europarechtliche Kompetenzen sind heute integrale Voraussetzung für Juristen innerhalb und
außerhalb der klassischen Tätigkeiten in der Justiz. Durch das bisherige JAG wurde der juristischen
Ausbildung ein zu enges und nicht mehr zeitgemäßes Korsett angelegt, das durch die vorliegende
Reform aufgebrochen wird. Die hier gegenständliche Anpassung und Vereinfachung des JAG
verwirklicht diese Zielsetzung, indem die juristische Ausbildung in NRW landes- und bundesweit
11

Ebd. S. 18 ff.

weiter harmonisiert wird und Kompetenzen der Studierenden gestärkt werden, die für die moderne
juristische Arbeitswelt wichtig sind.
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Schriftliche Stellungnahme der Landesfachschaft Jura
Nordrhein-Westfalen e.V. im Rahmen der Anhörung von
Sachverständigen im Rechtsausschuss des Landtags
Nordrhein-Westfalen zum

Entwurf der Landesregierung eines zweiten
Änderungsgesetzes des Juristenausbildungsgesetz
Nordrhein-Westfalen (Drucksache 17/13357)

Düsseldorf, 06. Juni 2021

Düsseldorf, 06. Juni 2021
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir möchten uns bei Ihnen für die Möglichkeit bedanken, im Rahmen der
Sachverständigenanhörung Stellung zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung für
ein zweites Änderungsgesetzes des Juristenausbildungsgesetz Nordrhein-Westfalen
nehmen zu dürfen.
Die Landesfachschaft Jura Nordrhein-Westfalen e.V. vertritt als Zusammenschluss der
rechtswissenschaftlichen Fachschaften der Universitäten Bielefeld, Bochum, Bonn,
Düsseldorf, Köln und Münster die hochschul- und rechtspolitischen Interessen der
nordrhein-westfälischen Jurastudierenden.
Wir haben es uns dabei zum Ziel gemacht, die studentischen Belange in die
Diskussions- und Reformprozesse einzubringen und dadurch einen Beitrag für eine
qualitativ hochwertige und zukunftsorientierte juristische Ausbildung zu leisten. Dieses
Engagement setzten wir nun gerne durch diese Stellungnahme fort.

Mit freundlichen Grüßen

Bianca Bauch
Moritz Hütten
Christopher Joch
Justus Moll

- Vorstand der Landesfachschaft Jura NRW e.V. -
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Unsere Positionen im Überblick


Anstatt einer landesweit vereinheitlichten Zwischenprüfung sollte an den
bisherigen
funktionierenden
Modellen
bestehend
aus
Semesterabschlussklausuren festgehalten werden. Zur Qualitätssicherung wären
Mindestvorgaben hinsichtlich des Umfangs besser geeignet.



Der Pflichtfachstoff in der staatlichen Pflichtfachprüfung sollte reduziert werden.



Der Umfang des Schwerpunktstudiums sollte nicht reduziert werden. Stattdessen
sollte er einheitlich auf 16 Semesterwochenstunden festgelegt werden.



Die Vorgabe der Prüfungsformen im Schwerpunkt ist zu begrüßen. Neben der
Vorgabe der Prüfungsformate erfordert ein einheitlicher Schwerpunktbereich aber
auch eine Vorgabe zur Gewichtung der Prüfungsteile.



Die Zulassungsvoraussetzung von fünf häuslichen Arbeiten für die Meldung zur
staatlichen Pflichtfachprüfung sollte nicht eingeführt werden oder die Anzahl der
abzuleistenden Arbeiten geringfügig reduziert werden.



Die Soll-Bestimmung zur Beteiligung von Hochschullehrenden am mündlichen Teil
der staatlichen Pflichtfachprüfung ist beizubehalten, im Gegenzug kann die SollRegelung für die Korrektur von Aufsichtsarbeiten entfallen.



Die Einführung eines Notenverbesserungsversuchs unabhängig vom Freiversuch
ist zu begrüßen. Es müssen jedoch Wege gefunden werden, die auch
Studierenden aus einem finanziell schwachen Umfeld die Wahrnehmung dieses
Verbesserungsversuchs ermöglichen.



Die Möglichkeit zur Abschichtung ist beizubehalten.



Die derzeitige Wertigkeit des Prüfungsgesprächs sollte beibehalten werden.



Die Ermöglichung elektronischer Aufsichtsarbeiten ist zu begrüßen. Einführung
und Bedingungen sollten landesweit einheitlich erfolgen.



Die Flexibilisierung der praktischen Studienzeit ist zu begrüßen.



Die im Vergleich zum Referentenentwurf längeren Übergangsfristen schaffen eine
deutliche Verbesserung, sind aber noch nicht ausreichend.
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A. Einleitung
Der vorgelegte Gesetzentwurf soll das Jurastudium „attraktiv und zukunftsorientiert“1
ausgestalten. Dazu wird immer wieder betont, die juristische Ausbildung solle
moderner werden. Hierbei wird modern jedoch unzutreffend als Synonym für digital
verwendet. Auch wenn wir die Berücksichtigung der Digitalisierung auf verschiedene
Arten begrüßen, so darf nicht darüber hinweggesehen werden, dass eine moderne
und zukunftsfähige juristische Ausbildung über eine lediglich digitale Ausrichtung
hinausgeht und vor allem folgende Elemente enthalten muss:
1. Reduzierung des psychischen Drucks
Das derzeitige Jurastudium baut erheblichen Druck auf die Studierenden auf, der mit
der Zeit immer weiter steigt. Nicht selten zerbrechen Studierende kurz vor dem ersten
Examen hieran. Ein modernes Jurastudium beinhaltet daher Strukturen, die diesen
Druck reduzieren, ohne dabei die Qualität der Ausbildung zu verringern. Dazu bedarf
es einer stärkeren Konzentration der Examensprüfungen auf Methodenlehre und in
der Praxis anwendbare Fähigkeiten. Ziel der Ausbildung ist nicht, alles zu wissen,
sondern die Fähigkeiten zur juristischen Falllösung durch eine sichere methodische
Herangehensweise zu beherrschen.
2. Echte Chancengleichheit für Studierende
Ein modernes Jurastudium stellt die Chancengleichheit in den Mittelpunkt. Diese muss
auf allen Ebenen gegeben sein und darf nicht bloß prüfungsrechtliche Modalitäten
umfassen oder auf eine bundesweite Harmonisierung gerichtet sein. Unvermeidbare
Nachteile müssen adäquat und dauerhaft ausgeglichen und die Kostenbelastung auf
ein erträgliches Maß gesenkt werden, anstatt weiter zu steigen, damit Erfolg im
Jurastudium nur eine Frage der Leistung und nicht der finanziellen Mittel ist.
3. Zukunftsgerichtete Spezialisierung
Ein modernes Jurastudium orientiert sich an den gesellschaftlichen Entwicklungen und
zukünftigen Herausforderungen. Es ermöglicht eine Spezialisierung innerhalb und
außerhalb des Curriculums und bringt nicht mehr nur „Einheitsjuristen“ hervor, sondern
Einheitsjurist:innen mit individuellem Spezialwissen. Nur diese können auf einem
immer weiter spezialisierten juristischen Arbeitsmarkt bestehen. Dabei fördert das
Studium das Erlernen der juristischen Arbeitsweise durch einen Fokus auf
zukunftsweisende Soft Skills und umfasst einen Pflichtfachstoff, der sich an rechtlichen
Problemen von morgen orientiert, anstatt längst entschiedene Streitstände von gestern
in den Mittelpunkt zu stellen.
Diese Aspekte berücksichtigt der Entwurf nur unzureichend. Die alleinige Aufnahme
digitaler Inhalte kann nicht über die fehlende Zukunftsfähigkeit hinwegtäuschen, die
sich in der Gesamtschau ergibt. Anstatt einer echten Modernisierung des Studiums
wird nur an einigen Stellschrauben gedreht, wobei die negativen Änderungen die
Positiven überwiegen.
1

LT-Drs. 17/13357, S. 1.
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B. Universitäres Studium
Die Änderungen im Bereich des universitären Studiums zeichnen sich insbesondere
durch ein fehlendes Gesamtkonzept aus und zerstören nicht nur funktionierende
Studienmodelle, sondern tragen auch nicht zur dringend notwendigen Senkung des
psychischen Drucks durch eine Reduzierung des Stoffumfangs bei.
I. Zwischenprüfung
Das von allen Fakultäten erfolgreich praktizierte Modell einer Zwischenprüfung mittels
Semesterabschlussklausuren soll nach § 28 Abs. 2 JAG-E durch drei explizite,
dreistündige „Zwischenprüfungsklausuren“ mit vorgegebenem Stoff abgelöst werden.
Das dahinterstehende Konzept ist für uns unverständlich. Diejenigen
Zwischenprüfungsmodelle, die auf eine Vielzahl von Prüfungsleistungen und eine
umfangreiche Stoffvermittlung bereits im Grundstudium setzen, werden durch diese
Regelung vollständig zerstört. Es sind aber gerade diese Modelle, die sich am Ende
als zielführend erweisen. So halten sie die Studierenden bereits im Grundstudium an,
erste Kenntnisse in allen Bereichen des Pflichtfachstoffs zu erwerben. Dadurch
verhindert eine umfangreiche Zwischenprüfung, dass die zurecht kritisierte
„Überforderung der Studierenden“2 erst in der Vorbereitung auf die staatliche
Pflichtfachprüfung eintritt.
Um die Zwischenprüfung einerseits als „echte Hürde“ auf dem Weg zur staatlichen
Pflichtfachprüfung
auszugestalten
und
andererseits
für
vergleichbare
Studienbedingungen im Land zu sorgen, wäre es ausreichend, einheitliche
Mindestbedingungen vorzugeben. So könnte etwa eine Mindestmenge an
Prüfungsstoff oder eine Mindestzahl an Aufsichtsarbeiten gefordert werden. Der
Gesetzentwurf geht jedoch den umgekehrten Weg und ermöglicht in der
Zwischenprüfung nur noch neun Prüfungsleistungen. Dadurch droht ein
Bedeutungsverlust „kleinerer“ Fächer im Pflichtfachstoff, da die examensrelevanten
Nebengebiete des Zivilrechts ebenso wie das Besondere Verwaltungsrecht aus dem
Stoff des Grundstudiums ausscheiden.
Die Erfahrungen zeigen jedoch, dass solche Veranstaltungen häufig von den
Studierenden schwächer frequentiert werden. Werden diese Bereiche aber in der
Vorbereitung auf die staatliche Pflichtfachprüfung erstmals erlernt, hat dies eine
höhere Belastung der Examenskandidat:innen und schwächeren Leistungen in den
betroffenen Rechtsgebieten zur Folge. Damit führt die neue Zwischenprüfung bereits
in ihrem Konzept nicht zu mehr, sondern zu weniger Qualität als das bewährte Modell
von Semesterabschlussklausuren.3
Inwieweit die neue Zwischenprüfung im Vergleich zum bisherigen Modell eine „echte
Leistungskontrolle“ darstellt, ist nicht erkennbar. Vielmehr führt gerade die
kontinuierliche Prüfung über die gesamte Breite des Rechts in einzelnen Semestern
dazu, dass die Studierenden umfassend Stoff erlernen müssen und regelmäßig eine
2
3

LT-Drs. 17/13357, S. 96.
Letzteres erkennt auch LT-Drs. 17/13357, S. 97 an.
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Rückmeldung über ihren Leistungsstand erhalten. Werden hier entsprechende
Korrekturstandards eingehalten, die – wie auch bei der neuen Zwischenprüfung – in
der Autonomie der Fakultäten liegen, so stellt auch ein System aus vielen
Semesterabschlussklausuren sicher, dass Studierende eine möglicherweise
mangelnde Leistungsfähigkeit frühzeitig im Studium aufgezeigt erhalten.
Zudem führt die Vorgabe, maximal drei Prüfungsleistungen pro Rechtsgebiet für die
Zulassung zur Zwischenprüfung zu verlangen, zu einem Missverhältnis zwischen den
Rechtsgebieten: So werden für die strafrechtlichen Bereiche des vorgesehenen
Zwischenprüfungsstoffs derzeit etwa zwei bis drei Lehrveranstaltungen aufgewendet,
während die zivilrechtlichen Bereiche fünf Lehrveranstaltungen voraussetzen.
§ 28 Abs. 2 JAG-E zeichnet sich somit weiterhin durch ein fehlendes Konzept für den
Studienaufbau aus. Statt dieser Regelung sollte am Modell der aus
Semesterabschlussklausuren bestehenden Zwischenprüfung festgehalten werden.
Um landesweite Vergleichbarkeit und eine echte Kontrolle der Leistungsfähigkeit zu
schaffen, können Mindeststandards für eine Zwischenprüfung formuliert werden, die
von den Fakultäten in eigener Autonomie übertroffen werden können. Dabei ist
sicherzustellen, dass die Fakultäten weiterhin bestandene Zwischenprüfungen von
anderen Universitäten oder aus anderen Bundesländern auch dann anerkennen, wenn
die nach der eigenen Prüfungsordnung notwendigen Leistungen noch nicht vollständig
erbracht wurden.
II. Inhalt des Pflichtfachstoffes
Der Gesetzentwurf enthält lediglich kleine Änderungen im Bereich des
Pflichtfachstoffes. So sollen einige bisherige Inhalte gestrichen werden, während
bisher nicht im Pflichtfachkatalog enthaltene Teilrechtsgebiete aufgenommen werden
sollen. Die vorgenommenen Änderungen erscheinen anhand der Kriterien von
Praxisrelevanz und Eignung für exemplarisches Lernen und Lehren grundsätzlich
logisch, führen jedoch nicht zu einer Reduzierung der Stoffmenge.4 Eine solche
Reduzierung wäre allerdings sinnvoll gewesen, da in den letzten 18 Jahren allein durch
die dauerhafte Fortbildung des Rechts der Umfang des Pflichtfachstoffes enorm
gewachsen ist.
Dieser Anstieg führt dazu, dass sich Studierende für eine adäquate
Examensvorbereitung so intensiv mit juristischer Materie beschäftigen müssen, dass
essenzielle Faktoren für das psychische Wohlbefinden eines Menschen
vernachlässigt werden. Nicht selten entstehen in dieser Zeit deswegen psychische
Probleme bis hin zu Krankheiten bei den Examenskandidat:innen.
Diese Probleme sind den Beteiligten hinreichend bekannt. Gleichwohl gibt es kaum
belastbare Studien und Untersuchungen auf diesem Gebiet. Zur Entwicklung einer
gerechten, modernen und zukunftsfähigen Ausbildung wäre es daher geboten

So noch LT-Drs. 17/13357, S. 80. Erst auf S. 81 f. wird zutreffend von „moderaten Änderungen“ und
„Randkorrekturen am hergebrachten Katalog“ gesprochen.
4
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gewesen, sich wissenschaftlich mit diesen Problematiken auseinanderzusetzen und
Lösungsvorschläge zu entwickeln.
Eine reduzierte Stoffmenge gewährt den Studierenden in der Vorbereitung auf die
Pflichtfachprüfung mehr Zeit, auf ihre psychische Gesundheit zu achten. Die Qualität
der juristischen Ausbildung wird dadurch nicht gefährdet. So sind auch heute viele
höchst praxisrelevante Rechtsgebiete nicht im Pflichtfachstoff enthalten.5 Examinierte
Jurist:innen sind dennoch in der Lage, sich diese Rechtsgebiete durch die in der
Ausbildung vermittelten methodischen Kompetenzen selbst zu erschließen. Eine
Erweiterung dieses Konzeptes auf weitere, noch im Pflichtfachstoff enthaltene
Rechtsgebiete, würde den Stoff verringern, ohne zu einem Qualitätsverlust des
juristischen Studiums zu führen.
Ein
weiterer
möglicher
Lösungsansatz
wäre
die
Einführung
einer
Hilfsmittelverordnung, die erlaubt, dass neben den reinen Gesetzestexten auch
Kommentierungen zur Lösung der Examensklausuren herangezogen werden dürfen.
In der zweiten juristischen Staatsprüfung und der Praxis ist die Verwendung von
wissenschaftlichen Kommentaren zur Lösung komplexer juristischer Sachverhalte
Standard. Es ist nicht ersichtlich, wieso die Prüflinge davon abweichend die Prüfung
nur mittels stumpf auswendiggelernten Wissens und blanker Gesetzestexte lösen
müssen. Die Schaffung einer Prüfungssituation, die den späteren beruflichen
Herausforderungen näher ist als die Bisherige, ist wünschenswert. Hierdurch wäre
mittelbar auch das Problem des sich durch Rechtsprechung und wissenschaftlichem
Diskurs dauerhaft erweiterndem Pflichtfachstoff gelöst, da sich der Fokus der
Examensvorbereitung vom Auswendiglernen auf die Aneignung einer methodischen
Kompetenz zur Lösung juristischer Sachverhalte verlagern würde.
III. Grundlagenfächer
Der Gesetzentwurf verfolgt die unterstützenswerte Zielsetzung, die Stellung der
philosophischen, geschichtlichen, gesellschaftlichen und ethischen Grundlagen sowie
die Methodenlehre der Rechtswissenschaft im juristischen Studium zu stärken.6 Dem
nationalsozialistischen Unrecht kommt dabei zurecht eine besondere Stellung zu.
Dieses Ziel kann durch die geplante Ausgestaltung des Grundstudiums jedoch nicht
erreicht werden. Durch die Begrenzung der für die Zulassung zur Zwischenprüfung
notwendigen Prüfungsleistungen auf drei pro Rechtsgebiet fehlt es jedoch bereits an
Spielraum,
um
den
Pflichtfachstoff
in
ausreichender
Tiefe
als
Zulassungsvoraussetzung für die Zwischenprüfung vorzugeben. Daher wäre es nicht
sinnvoll, eine dieser neun möglichen Prüfungsleistungen durch eine Prüfungsleistung
in einem Grundlagenfach zu ersetzen. Somit würden die Studierenden erst nach der
Zwischenprüfung, also frühestens im vierten Semester, mit der Frage nach den
Grundlagen des Rechts konfrontiert. Dieser Zeitpunkt erscheint zu spät, zumal die
S. auch LT-Drs. 17/13357, S. 80: „selbst Stoffgebiete von hoher praktischer Relevanz [werden]
immer nur von einem Teil der Absolventinnen und Absolventen in ihrer späteren Berufspraxis
bearbeitet.“.
6 LT-Drs. 17/13357, S. 2, 74, 77.
5
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Studierenden in dieser Studienphase ganz auf ihre Schwerpunktbereichsprüfung oder
Pflichtfachprüfung fokussiert sind. Ob die Grundlagenfächer überhaupt in die
Zwischenprüfung eingebettet werden kann, wovon der Gesetzesentwurf ausgeht,7 ist
aufgrund des entgegenstehenden Wortlauts des § 28 Abs. 1 JAG-E („Pflichtfach“, d.h.
Bürgerliches Recht, Öffentliches Recht oder Strafrecht) völlig offen. Nicht ausreichend
wäre es ebenfalls, juristische Grundlagen lediglich im Wege einer nach § 7 Abs. 1 Nr.
5 JAG-E notwendigen häuslichen Arbeit zu vermitteln,8 da es in diesem Fall am
angeleiteten Lernen im Hörsaal fehlt und die häusliche Arbeit nur auf einen Teil des
Grundlagenfaches abstellen kann, anstatt dieses in seiner Breite abzudecken.

C. Schwerpunktbereich
Die durch die Änderungen im Bereich des Schwerpunktstudiums angestrebte und mit
Blick auf Akzeptanzprobleme gebotene Harmonisierung ist grundsätzlich zu begrüßen,
in der konkreten Ausgestaltung in Teilen jedoch kritisch zu betrachten.
I. Zeitlicher Umfang
Zukünftig soll der zeitliche Umfang des Schwerpunktstudiums von aktuell mindestens
16 Semesterwochenstunden (SWS) auf 14 SWS gesenkt werden (§ 28 Abs. 3 S. 2
JAG-E). Diese Forderung stammt noch aus der Zeit, in der das Schwerpunktstudium
in der Gesamtnote auf von derzeit 30% Wertigkeit auf 20% abgesenkt werden sollte.9
Diese Idee wurde zwischenzeitlich fallen gelassen, die Reduktion des
Stundenumfangs wird hingegen weiter beabsichtigt.
In der Gesetzesbegründung wird ausgeführt, die durch diese Reduktion gewonnene
Zeit könne zum Erlernen des Pflichtfachstoffes genutzt werden. Es gelte zu vermeiden,
dass die Studierenden durch eine zu große Fokussierung auf das
Schwerpunktstudium den Pflichtstoff vernachlässigen.10 Die Landesregierung geht
dabei offensichtlich davon aus, dass das Schwerpunktstudium parallel zum
Pflichtfachstudium erfolgt. Dies ist aber unzutreffend, da in aller Regel der
Schwerpunktbereich als zeitlich abgetrennter Teil des Studiums absolviert wird, in dem
nur und nicht etwa auch das Schwerpunktstudium im Mittelpunkt steht. Nicht selten
haben die Studierenden zu diesem Zeitpunkt schon die staatliche Pflichtfachprüfung
hinter sich.11
Infolge dieser Reduktion droht ein Qualitätsverlust in der Ausbildung, da die einzelnen
Schwerpunktbereiche inhaltlich ausgedünnt würden. Ebenso wahrscheinlich ist, dass
LT-Drs. 17/13357, S. 97.
LT-Drs. 17/13357, S. 76.
9 Siehe den Bericht des Ausschusses der Konferenz der Justizministerinnen und Justizminister zur
Koordinierung der Juristenausbildung (Koordinierungsausschuss – KOA),
Harmonisierungsmöglichkeiten für die juristischen Prüfungen: Bewertung und Empfehlungen, Herbst
2016, Teilbericht: Schwerpunktbereichsprüfung, S. 86 ff.
10 LT-Drs. 17/13357, S. 97 f.
11 Dies erkennt auch der Gesetzgeber, so soll im Zuge der Gesetzesänderung die Vorgabe gestrichen
werden, das Schwerpunktstudium solle in der Regel dem mündlichen Teil der staatlichen
Pflichtfachprüfung vorausgehen (§ 10 Abs. 1 S. 2 JAG), dazu LT-Drs. 17/13357, S. 79.
7
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der Inhalt, der bisher in 16 bis 18 SWS gelehrt wird, bald in 14 SWS gedrückt wird,
sodass der Aufwand des Vor- und Nachbereitens für die Studierenden sogar steigen
würde, da der Stoff, der in der Vorlesung bzw. im Seminar vernachlässigt wird, im
Selbststudium aufgeholt werden muss.
Eine Absenkung der SWS-Anzahl zeugt zudem von einer überhöhten Fokussierung
auf den Pflichtfachstoff. Als Möglichkeit, sich abseits der klassischen Falllösung vertieft
mit einem Thema auseinanderzusetzen, bildet das Schwerpunktstudium einen
wichtigen Teil der juristischen Ausbildung. Die moderne juristische Arbeitswelt lebt von
einem hohen Grad an Spezialisierung. Die Möglichkeit, eine erste Spezialisierung im
Studium vorzunehmen, wird durch die Reduktion des zeitlichen Umfangs des
Schwerpunktstudiums jedoch eingeschränkt.
Für die beabsichtigte Harmonisierung an den Universitäten12 würde es genügen, das
Wort „mindestens“ aus § 28 Abs. 3 S. 2 JAG zu streichen und so eine qualitativ
hochwertige Ausbildung im Umfang von exakt 16 SWS zu ermöglichen.
II. Prüfung
Die mit § 28 Abs. 3 JAG-E vorgenommene Vorgabe einer oder zwei Aufsichtsarbeiten,
einer häuslichen Arbeit und einer mündlichen Prüfung als Teil der Schwerpunktprüfung
widerspricht der aktuellen Ausgestaltung in Nordrhein-Westfalen und zwingt die
Fakultäten zu massiven Umstrukturierungen. Allerdings haben sich die verschiedenen
Modelle im Schwerpunktstudium bundesweit in den letzten Jahren stark
auseinanderentwickelt, die daraus folgende fehlende Einheitlichkeit führt derzeit zu
massiven Akzeptanzproblemen für den Schwerpunktbereich. Die Notwendigkeit
bundeseinheitlicher Vorgaben zur Ausgestaltung der Schwerpunktprüfung ist daher
nicht von der Hand zu weisen.
Das nun gewählte Prüfungsmodell stellt einen Kompromiss dar, der sich im
Wesentlichen mit den Forderungen des Deutschen Juristen-Fakultätentags (DJFT)13
und des Bundesverbandes rechtswissenschaftlicher Fachschaften e.V. (BRF)14 deckt.
Es schafft einen Ausgleich zwischen den legitimen Interessen, tagesformbedingte
Schwankungen durch eine Vielzahl von Prüfungsleistungen auszugleichen und die
Prüfungsbelastung der Fakultäten nicht übermäßig ansteigen zu lassen.
Eine Harmonisierung der Anforderungen im Schwerpunktbereich setzt auch eine
gewisse Einheitlichkeit in der Gewichtung der Prüfungsteile voraus. Hierzu sollte ein
einheitlicher Korridor vorgegeben werden. Dazu wird eine Gewichtung der häuslichen

LT-Drs. 17/13357, S. 98.
Beschluss des DJFT zur Schwerpunktbereichsprüfung vom 17.11.2020 (https://www.djft.de/wpcontent/uploads/2021/02/Beschluss-DJFT-2020-Schwerpunktbereichspruefung.pdf, zuletzt abgerufen
am 06.06.2021).
14 Stellungnahme zu Harmonisierungsmaßnahmen in Bezug auf den Schwerpunktbereich des
Bundesverbandes rechtswissenschaftlicher Fachschaften e.V. vom 19.10.2020
(https://bundesfachschaft.de/wp-content/uploads/2020/11/Stellungnahme-der-Bundesfachschaft-Jurazu-Harmonisierungsmassnahmen-in-Bezug-auf-den-Schwerpunktbereich-vom-19.10.2020.pdf, zuletzt
abgerufen am 06.06.2021).
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Arbeit von 40% bis 60%, der Summe der Aufsichtsarbeiten von 25% bis 40% und die
mündliche Prüfung von 15% bis 25% vorgeschlagen.15

D. Staatliche Pflichtfachprüfung
Während die Änderungen im Bereich der staatlichen Pflichtfachprüfung positive
Ansätze zeigen, bedürfen sie gleichzeitig einer kritischen Gesamteinschätzung, da die
Interessen der Studierenden nicht ausreichend berücksichtigt werden.
I. Neufassung der Zulassungsvoraussetzungen
§ 7 Nr. 5 JAG-E erweitert die Zulassungsvoraussetzungen zur staatlichen
Pflichtfachprüfung. So wird künftig die Anfertigung von fünf Aufsichtsarbeiten sowie
fünf häuslichen Arbeiten während des Studiums verlangt. Eine entsprechende Zahl an
Aufsichtsarbeiten wird durch die universitären (Zwischen-) Prüfungsordnungen bereits
jetzt im gesamten Land vorgegeben. Die Aufsichtsarbeit ist die primäre Prüfungsform
in der staatlichen Pflichtfachprüfung, sodass eine verstärkte Anfertigung von
Aufsichtsarbeiten bereits im Studium sinnvoll ist.
Das Erfordernis von fünf häuslichen Arbeiten wird hingegen derzeit an keinem
universitären Standort erfüllt.16 Ihre Einbindung in den bisherigen Studienablauf führt
zu einem Mehraufwand für die Studierenden. Um diesen zu kompensieren, müssten
andere Prüfungsleistungen, primär Aufsichtsarbeiten, zugunsten der häuslichen
Arbeiten gestrichen werden. Der Fokus der juristischen Ausbildung und der staatlichen
Pflichtfachprüfung liegt jedoch, wie soeben dargestellt, zu Recht auf der Anfertigung
von Aufsichtsarbeiten. Daher ist eine höhere Zahl an Aufsichtsarbeiten gegenüber
einer Vielzahl häuslicher Arbeiten grundsätzlich vorzugswürdig. Dies haben auch die
derzeit gut funktionierenden Zwischenprüfungsmodelle der Fakultäten erkannt, die
eine deutliche Tendenz zu Aufsichtsarbeiten aufweisen.
Das Erfordernis von fünf häuslichen Arbeiten führt aber auch zu Problemen bei der im
Gesetzentwurf gerade angestrebten bundesweiten Mobilität der Studierenden. Da in
keinem Bundesland eine entsprechende Zulassungsvoraussetzung existiert, werden
dortige Fakultäten weiterhin ihren Schwerpunkt auf Aufsichtsarbeiten legen. Gerade
die guten universitären Examensvorbereitungsangebote in Nordrhein-Westfalen
ziehen jedoch auch auswärtige Studierende an, die nach bestandenem
Schwerpunktstudium zur Ablegung der staatlichen Pflichtfachprüfung nach NordrheinWestfalen ziehen. Eine – von diesen Studierenden nicht erfüllte – Vorgabe mindestens
abzulegender Hausarbeiten kann Studierende künftig vom Wechsel nach NordrheinWestfalen abhalten, wodurch der nordrhein-westfälischen Justiz potenzielle
Nachwuchskräfte verloren gehen.
Die Werte sind an die Vorschläge in der Stellungnahme zu Harmonisierungsmaßnahmen in Bezug
auf den Schwerpunktbereich des Bundesverbandes rechtswissenschaftlicher Fachschaften e.V. vom
19.10.2020, ebd., angelehnt.
16 Köln: 4 Hausarbeiten; Hagen: mindestens 3 Hausarbeiten (ggf. mehr durch einzelne Wahlmodule);
Bielefeld und Bonn: 3 Hausarbeiten (ggf. eine weitere im Grundlagenfach); Bochum: 3 Hausarbeiten;
Münster: 2 Hausarbeiten; Düsseldorf: keine Hausarbeit.
15
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Gleichwohl kommt den durch das Anfertigen von häuslichen Arbeiten erlangten
wissenschaftlichen Kompetenzen in der juristischen Ausbildung ein hoher Stellenwert
zu. Um diese Kompetenzen zu vermitteln, bedarf es allerdings nicht der vorgesehenen
fünf häuslichen Arbeiten. Vielmehr erfolgt die Vermittlung wissenschaftlicher
Kompetenzen primär nicht durch häusliche Falllösungen, sondern durch das
Anfertigen vertiefter wissenschaftlicher Seminararbeiten im Schwerpunktstudium. Die
durch das Erfordernis in § 7 Nr. 5 JAG-E zusätzlich erforderlichen häuslichen Arbeiten
würden aus Gründen mangelnder Zeitkapazität jedoch wahrscheinlich als
Falllösungsarbeiten angeboten. Diese fördern allerdings nicht den vom Gesetzgeber
mit dieser Regelung beabsichtigten Zweck, das wissenschaftliche Arbeiten zu
stärken.17 Auch die Aneignung inhaltlicher Kompetenzen im Vorfeld der staatlichen
Pflichtfachprüfung erfordert keine erhöhte Anzahl an häuslichen Arbeiten. Diese
Kompetenzen lassen sich besser durch die Vorbereitung auf und die Anfertigung von
Aufsichtsarbeiten vermitteln.
Schließlich ist zu berücksichtigen, dass häusliche Arbeiten zumeist in der
vorlesungsfreien Zeit anzufertigen sind, in der auch die praktische Studienzeit zu
absolvieren ist. Die verbleibende Zeit wird von Studierenden zur freiwilligen
Weiterbildung, wie zum Beispiel durch Sprachreisen oder freiwillige Praktika, oder zum
Zwecke notwendigen Erholungsurlaubs genutzt. Diese Möglichkeiten würden durch
eine höhere Zahl häuslicher Arbeiten weiter eingeschränkt.
Daher sollte auf das Erfordernis fünf häuslicher Arbeiten verzichtet werden. Sofern
eine Vorgabe gewünscht ist, genügen – als von unserer Position im Rahmen der
Verbändeanhörung18 abweichende Kompromisslösung – vier häusliche Arbeiten,
wobei jeweils eine häusliche Arbeit in jedem Rechtsgebiet (Zivilrecht, Strafrecht und
Öffentliches Recht) sowie eine zur Vorbereitung auf die Schwerpunktseminararbeit
dienende wissenschaftliche häusliche Arbeit ohne Vorgabe des Rechtsgebiets
anzufertigen sind.
Neben § 7 Abs. 1 Nr. 5 JAG-E enthält auch § 7 Abs. 1 Nr. 3 JAG-E eine Änderung.
Die Vorgabe, dass die fremdsprachige rechtswissenschaftliche Veranstaltung
mindestens zwei Semesterwochenstunden umfassen muss, entspricht jedoch bereits
jetzt der Praxis an den Universitäten und hat daher primär klarstellende Wirkung.
II. Beteiligung von Hochschullehrenden an der Prüfungsbewertung
Die §§ 14 Abs. 2, 15 Abs. 1 S. 2 JAG sehen derzeit vor, dass jede Aufsichtsarbeit von
einem Hochschullehrenden korrigiert werden soll, zudem soll mindestens ein
Hochschullehrender der Prüfungskommission des mündlichen Teils angehören.
Entsprechende Formulierungen finden sich ebenfalls in den Ausbildungsordnungen
anderer Bundesländer.19 Da die gesamte Vorbereitung auf die staatliche
LT-Drs. 17/13357, S. 74.
Stellungnahme der Landesfachschaft Jura Nordrhein-Westfalen e.V. im Rahmen der
Verbändeanhörung zum Entwurf eines zweiten Gesetzes zur Änderung des
Juristenausbildungsgesetzes Nordrhein-Westfalen, S. 3 (https://landesfachschaft.de/jagstellungnahme-okt2020, zuletzt abgerufen am 06.06.2021).
19 Vgl. bspw. Baden-Württemberg: § 17 Abs. 2 S. 3 JAPO BW (mündliche Prüfung).
17
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Pflichtfachprüfung an der Universität erfolgt, kann nur durch die Beteiligung von
Hochschullehrenden an dieser Prüfung der notwendige enge Kontakt zwischen
Prüfung und Lehre sichergestellt werden. Die Vorschriften der §§ 14 Abs. 2, 15 Abs. 1
S. 2 JAG sind hierfür ein essenzieller Bestandteil.
Nach der jüngsten Rechtsprechung des OVG NRW20 darf infolge dieser Vorschriften
eine Prüfung nur im Ausnahmefall ohne die Beteiligung von Hochschullehrenden
erfolgen. Allerdings ist zumindest im Bereich des JPA Hamm der Ausnahmefall zur
Regel geworden, da lediglich bei jeder dritten bis vierten Klausurbewertung ein
Hochschullehrender beteiligt sei.21 Als Schlussfolgerung daraus hat das OVG NRW
Klausuren, die nicht durch einen Hochschullehrenden korrigiert wurden, für
verfahrensfehlerhaft erklärt.
In der Tat bewegt sich die Beteiligung von Hochschullehrenden an der staatlichen
Pflichtfachprüfung in Nordrhein-Westfalen im Bundesvergleich im unteren Bereich, bei
der Beteiligungsquote am mündlichen Teil steht das Land sogar an letzter Stelle.22
Anstatt die Attraktivität der Prüfungsteilnahme für Hochschullehrende zu erhöhen,
haben die Justizprüfungsämter als Reaktion auf das verwaltungsgerichtliche
Verfahren und der sich anbahnenden Rechtsauffassung des OVG NRW23 bereits im
Sommer 2020 damit begonnen, den Prüflingen unterschriftsfertige Erklärungen
zuzusenden, mit denen diese unwiderruflich auf eine Beteiligung von
Hochschullehrenden an ihrer staatlichen Pflichtfachprüfung verzichten sollen. Damit
soll denjenigen Studierenden, welche die genannte Erklärung nicht unterschreiben, die
anschließende Klagemöglichkeit genommen werden. Falls die Erklärung nicht
unterschrieben wird, wird den Studierenden eine längere Wartezeit für Prüfungstermin
und Prüfungsergebnisse in Aussicht gestellt.24 Diese Vorgehensweise hat für
Verunsicherungen auf Seiten der Prüflinge gesorgt und trägt nicht dazu bei, die
gesetzlichen Soll-Bestimmungen künftig einzuhalten.
Mit der Reform des JAG sollen diese Vorschriften nun gestrichen und durch § 4 Abs.
2 S. 3 JAG-E ersetzt werden, der die vorrangige Berücksichtigung von
Hochschullehrenden als wünschenswert aufstellt, ohne den Prüflingen jedoch einen
Anspruch auf die Mitwirkung von Personen aus dem universitären Bereich zu geben.25
Dies trägt der Tatsache Rechnung, dass die Anzahl der jährlich zur staatlichen
Pflichtfachprüfung antretenden Studierenden und die sonstigen Lehr- und
Prüftätigkeiten der Hochschullehrenden die von §§ 14 Abs. 2, 15 Abs. 1 S. 2 JAG
OVG NRW, Urt. v. 19.04.2021 – 14 A 1082/20 (VG Minden, 8 K 2182/19).
Pressemitteilung des OVG NRW vom 19.04.2021,
(https://www.justiz.nrw/JM/Presse/presse_weitere/PresseOVG/19_04_2021_/index.php, zuletzt
abgerufen am 06.06.2021).
22 Bericht des Ausschusses der JuMiKo zur Koordinierung der Juristenausbildung (KOA):
Untersuchung zu einer weiteren Annäherung der Ausbildungs- und Prüfungsbedingungen der Länder
(Herbst 2014), S. 37 f.
23 Kein Hochschullehrer als Prüfer, LTO vom 13.08.2020 (https://www.lto-karriere.de/jurastudium/stories/detail/examen-jurastudentin-erfolg-ovg-klausurenstreit-durchgefallen-prueferentsprechen-nicht-den-anforderungen, zuletzt abgerufen am 06.06.2021).
24 Diese Angabe entstammt dem Schreiben der Justizprüfungsämter an die sich zur staatlichen
Pflichtfachprüfung gemeldeten Studierenden.
25 LT-Drs. 17/13357, S. 75.
20
21

13

geforderte Beteiligung in der Praxis nicht zulassen. Eine vollständige Streichung des
Soll-Erfordernisses ist gleichwohl verfehlt und wird der Bedeutung des universitären
Standpunktes bei der Bewertung der Examensprüfungen nicht gerecht.
Es ist davon auszugehen, dass die aktuellen Bemühungen der Justizprüfungsämter,
Hochschullehrende für die Prüfungstätigkeit zu gewinnen, nach und nach
zurückgefahren werden und auch auf Seiten der Hochschullehrenden die Bereitschaft
sinkt, an der staatlichen Pflichtfachprüfung mitzuwirken, wenn es keine klaren
Zielvorgaben („soll“) mehr gibt. Allerdings ist die staatliche Pflichtfachprüfung Teil der
Abschlussprüfung eines Hochschulstudiums. Es ist Wesenskern einer solchen
Abschlussprüfung, dass sie auch von Lehrenden abgenommen wird, damit die in der
Ausbildung der Studierenden prägende universitäre, wissenschaftliche Sichtweise
nicht verloren geht. Zudem wird die Objektivität die Bewertung gefördert, wenn diese
von verschiedenen juristischen Standpunkten aus erfolgt.
Auch wenn die Soll-Vorgaben in §§ 14 Abs. 2, 15 Abs. 1 S. 2 JAG in der Praxis nicht
einzuhalten ist, sollte im Regelfall zumindest eine Person aus dem universitären
Bereich an der Bewertung der staatlichen Pflichtfachprüfung beteiligt sein. Um dieses
Ergebnis zu erreichen, könnte § 14 Abs. 2 JAG wie geplant gestrichen und dafür § 15
Abs. 1 S. 2 JAG unverändert beibehalten werden, sodass die Beteiligung einer
Person aus dem universitären Bereich an der Gesamtbewertung der staatlichen
Pflichtfachprüfung weiterhin der Regelfall bleibt.
III. Verbesserungsversuch unabhängig vom Freiversuch
Die durch § 26 Abs. 1 JAG-E geschaffene Möglichkeit der Notenverbesserung
unabhängig vom Freiversuch in der staatlichen Pflichtfachprüfung schafft einen
notwendigen Schritt, um eine Gleichheit zu anderen Bundesländern herzustellen, in
denen mehrheitlich bereits entsprechende Regelungen gelten.
Allerdings steht zu befürchten, dass von dieser Neuerung nicht alle Studierenden
gleichermaßen profitieren. Gerade für Studierende mit finanziell schwächerem
Hintergrund könnte der Verbesserungsversuch aufgrund der hohen Kostenbelastung
nicht infrage kommen. Bereits jetzt verursachen die Länge des Studiums, der hohe
Literaturbedarf sowie Gesetzestexte und der weiterhin häufige Besuch eines
kommerziellen Repetitoriums – der durch die mit der neuen Zwischenprüfung
erfolgende Ausklammerung von Bereichen des Pflichtfachstoffs aus dem
Grundstudium vermutlich zunehmen dürfte – hohe Kosten im Vergleich zu anderen
Studiengängen. Diese Kosten müssen in der Vorbereitungszeit auf den
Verbesserungsversuch weiterhin von den Studierenden getragen werden. Zusätzlich
zu
den
gewöhnlichen
finanziellen
Aufwendungen
müssen
für
den
Verbesserungsversuch erneut die aktuellen, sehr teuren26 Gesetzestexte angeschafft
werden.27 Hinzu kommen nun noch die Gebühren gemäß § 65 Abs. 2 Nr. 1 JAG-E, die
Schönfelder Deutsche Gesetze: 38,00 Euro; Schönfelder Deutsche Gesetze – Ergänzungsband:
38,00 Euro; Sartorius Verfassungs- und Verwaltungsgesetze: 38,00 Euro; von Hippel/Rehborn
Gesetze des Landes Nordrhein-Westfalen: 69,00 Euro; Gesamt: 183,00 Euro (Stand 06.06.2021;
abgerufen unter: https://www.beck-shop.de/).
27 Andere als die in Fn. 26 aufgelisteten Gesetzessammlungen sind nicht als Hilfsmittel zugelassen.
26

14

– wie in der Gesetzesbegründung eindeutig klargestellt wird28 – auch für den
Verbesserungsversuch gemäß § 26 Abs. 1 JAG-E erhoben werden sollen.
Alle diese Faktoren belasten Studierende aus finanziell schwächeren Verhältnissen
bereits jetzt. Ist der Verbesserungsversuch auch noch mit Gebühren verbunden, die
zu den generellen Kosten hinzukommen, wird die soziale Ungleichheit im Studium
weiter verschärft. Schließlich müssen diese Personen bereits jetzt aufgrund der Länge
und Kostenintensität überlegen, ob sie tatsächlich ein Jurastudium aufnehmen. Zur
Finanzierung des Studiums müssen sie in aller Regel nebenbei arbeiten, sodass sie
für ihr Studium mehr Zeit benötigen. Beziehen sie dazu noch Ausbildungsförderung
nach dem BAföG, würde das Bestehen der staatlichen Pflichtfachprüfung im regulären
Versuch – anders als etwa ein integrierter Bachelorabschluss29 – nach § 7 Abs. 1 Satz
1 BAföG zum Ende der Förderung führen, falls die Schwerpunktbereichsprüfung
bereits vollständig bestanden wurde. Dadurch ist eine Fortsetzung des Studiums mit
dem Ziel der Notenverbesserung kaum möglich, ohne sich zu verschulden.
Daher steht zu befürchten, dass vermögensschwache Studierende aufgrund der
Gebührenlast weiterhin dazu verleitet würden, sich ohne ausreichende Vorbereitung
vorschnell zum Freiversuch zu melden,30 nur um sich den kostenlosen
Verbesserungsversuch zu sichern. Finanziell bessergestellte Studierende hätten diese
Sorge nicht.
Studierende aus sozial prekären Verhältnissen werden somit faktisch vom Vorteil des
Verbesserungsversuchs ausgeschlossen. Um diese Benachteiligung zu verhindern,
müssen im Rahmen des Verbesserungsversuchs explizit Maßnahmen getroffen
werden. Diese gehen mitunter über den Regelungsgehalt des JAG hinaus. So müsste
die Landesregierung eine entsprechende Änderung des BAföG auf Bundesebene
anregen. Innerhalb der Landeskompetenz läge es, den bedürftigen Studierenden Geld
aus Landesmitteln zur Deckung ihrer Kosten in der Vorbereitung auf den
Verbesserungsversuch zu Verfügung zu stellen. In jedem Fall muss der
Verbesserungsversuchs im JAG kostenfrei oder mit großzügigen Härtefallregelungen
für Studierende aus einkommensschwachen Verhältnissen ausgestaltet werden.
IV. Abschaffung der Abschichtung
Der Wegfall der Abschichtungsmöglichkeit nach § 12 JAG führt zu einem Rückschritt
für das juristische Studium. So schafft die Möglichkeit, sich auf ein Rechtsgebiet zu
konzentrieren, eine größere Sicherheit im Examen. Eine Abschaffung der
Abschichtung verschärft daher den psychischen Druck auf die Studierenden. Dem
kann auch nicht durch den Notenverbesserungsversuch abgeholfen werden.31
Während die Abschichtung gegen die Angst wirkt, der Blockprüfung nicht gewachsen
zu sein und die staatliche Pflichtfachprüfung nicht zu bestehen, setzt der
Notenverbesserungsversuch denklogisch eine bestandene Prüfung voraus.
LT-Drs. 17/13357, S. 114.
§ 7 Abs. 1b BAföG.
30 Vgl. die berechtigte Kritik in der Gesetzesbegründung: LT-Drs. 17/13357, S. 95.
31 LT-Drs. 17/13357, S. 83.
28
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Ohnehin wirft die im Entwurf vorgenommene Kopplung von Verbesserungsversuch
und Abschichtung zwei vollständig getrennte Themen durcheinander. Dies zeigt sich
besonders an einer Formulierung, die das späte Inkrafttreten des
Verbesserungsversuchs erläutern soll: „Soweit Studierende noch von der
Abschichtungsmöglichkeit Gebrauch machen, profitieren sie nicht von dem
Notenverbesserungsversuch unabhängig von den Voraussetzungen des
Freiversuchs.“32 Dieser Satz verkennt eindeutig, dass beide Formate an
verschiedenen Punkten ansetzen: Wer von der Abschichtung Gebrauch macht,
befindet sich ohnehin in einem Freiversuch und erhält eine Notenverbesserung. Wer
von der Notenverbesserung unabhängig vom Freiversuch profitieren würde, kann nicht
abschichten. Abschichtung und Verbesserungsversuch sind also getrennt
voneinander zu betrachten.
Besonders die Begründung zur Abschaffung der Abschichtung ist nicht
nachvollziehbar. So wird kritisiert, dass Studierende eine unzweckmäßige Ordnung
ihres Studiums vornehmen würden, indem sie sich nach der Zwischenprüfung nur
noch „sukzessive auf das jeweils abzuschichtende Fach [konzentrierten]“.33 Diese
Annahme widerspricht der Erfahrung vieler nordrhein-westfälischer Studierender: Die
große
Mehrzahl
der
„Abschichtenden“
durchläuft
eine
einheitliche
Examensvorbereitung unter Einbeziehung aller drei Pflichtfächer. Erst gegen Ende der
Examensvorbereitung, zumeist in der Selbstlernzeit im Anschluss an das universitäre
oder kommerzielle Repetitorium, erfolgt eine besondere Konzentration auf ein
Rechtsgebiet.
Trotz Nutzung der Abschichtungsmöglichkeit legen die
„Abschichtenden“ meist alle Prüfungen binnen eines halben Jahres ab. Die Grundzüge
aller Rechtsgebiete und ihrer notwendigen Zusammenhänge34 sind ihnen bereits aus
der Examensvorbereitung bekannt.
Daher gefährdet die Abschichtungsmöglichkeit das systematische Denken nicht, im
Gegenteil: Die Möglichkeit zur Konzentration auf ein Rechtsgebiet, verbunden mit der
Notwendigkeit weiterer Wiederholungen, etwa vor der mündlichen Prüfung und in der
zweiten Staatsprüfung, ermöglicht ein tieferes Verständnis der einzelnen
Rechtsgebiete, als dieses ohne die Abschichtung möglich wäre. Die
Abschichtungsmöglichkeit schafft einen erheblichen Anreiz zum Studium innerhalb der
vorgesehenen (Regel-) Studienzeit. So erreicht sie das mit dem kostenpflichtigen
Verbesserungsversuch verfolgte Ziel, Studierende zu einem schnelleren Studium
anzuhalten, effizienter und sozialverträglicher. In ihrer Funktion als „Belohnung“ für ein
schnelles Studium ist die Abschichtungsmöglichkeit unverzichtbar.
Schließlich schafft die Abschichtungsmöglichkeit einen Standortvorteil für NordrheinWestfalen und ist Teil einer attraktiven und zukunftsgerichteten juristischen
Ausbildung. Anstatt sie zu streichen, sollte sie als positives Beispiel auch in anderen
Bundesländern eingeführt werden. Ebenso hat der Bundesgesetzgeber im DRiG35 den
Bundesländern eben diesen Spielraum zur Einführung der Abschichtung gegeben.
LT-Drs. 17/13357, S. 115.
LT-Drs. 17/13357, S. 83.
34 LT-Drs. 17/13357, S. 83.
35 Vgl. § 5d Abs. 2 DRiG.
32
33
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Ihre Abschaffung sollte daher erst erfolgen, wenn die diesbezügliche
Beschlussfassung der Justizministerkonferenz in Bundesrecht überführt wird, anstatt
diesem vorgreifen zu wollen.
V. Freisemester
Indem Freisemester nach § 25 Abs. 2 JAG künftig auch für die Tätigkeit in einer
studentischen Rechtsberatung (Nr. 6), das Absolvieren einer Ausbildung im Bereich
Digitalisierung und Recht (Nr. 4 Alt. 2) und für Eltern- und Pflegezeit (Nr. 1 Var. 3, 4)
gewährt werden sollen, wird der Aufwand, den Studierende zusätzlich zu ihrem
Studium aufbringen, zu Recht anerkannt. Gleichwohl sind auch einzelne kritische
Punkte anzumerken.
1. Freisemester für Eltern- und Pflegezeit
Die Vergabe von Freisemestern auch für Elternzeit und Pflegezeit wurde bereits in
vergangenen Stellungnahmen der Landesfachschaft Jura Nordrhein-Westfalen
vehement gefordert.36 Deren Berücksichtigung hilft Studierenden mit Kind, die
besonderen Herausforderungen dieser schwierigen Situation zu bewältigen.
§ 25 Abs. 2 Satz 2 JAG-E bringt allerdings bei der Vergabe von Freisemestern für
Mutterschutz-, Eltern- und Pflegezeit eine als Folgeänderung getarnte Verschärfung
mit sich: Anstatt dass einer dieser Hinderungsgründe „insbesondere“ anzunehmen ist,
wenn er mindestens vier Wochen in die Vorlesungszeit fällt,37 soll er künftig „erst“ in
diesem Fall anzunehmen sein. Damit wird jeglicher vorhandene Spielraum für
Ausnahmen geschlossen, obwohl das juristische Studium gerade nicht nur in der
Vorlesungszeit stattfindet: Praktika (§ 8 Abs. 2 JAG) und zumeist auch Hausarbeiten
finden in der vorlesungsfreien Zeit statt. Im Selbststudium vor der staatlichen
Pflichtfachprüfung spielen die Unterschiede zwischen Vorlesungszeit und
vorlesungsfreier Zeit schließlich gar keine Rolle mehr. Daher ist nicht nachvollziehbar,
wieso bei Studierenden, die in der vorlesungsfreien Zeit eine Auszeit nehmen müssen,
eine Studienverzögerung generell ausgeschlossen sein soll. Vielmehr ist jede
Inanspruchnahme von Mutterschutz, Elternzeit und Pflegezeit geeignet, den
ordnungsgemäßen Studienfortschritt zu hindern. Daher sollte das Wort „erst“ in § 25
Abs. 2 Satz 2 JAG-E durch „insbesondere“ ersetzt werden, wie es auch der
Formulierung in § 25 Abs. 3 Satz 1 JAG entspricht. Um den Nachteilsausgleich nicht
zu einem Vorteil werden zu lassen, kann gefordert werden, dass im unberücksichtigt
bleibenden Semester keine Prüfungsleistungen erbracht werden dürfen.
2. Maximalbegrenzung von unberücksichtigt bleibenden Semestern
§ 25 Abs. 5 JAG sieht derzeit eine Obergrenze vor, nach der maximal vier Semester
unberücksichtigt bleiben können. Eine solche strikte Vorgabe ohne
Stellungnahme der Landesfachschaft Jura NRW zum Bericht des Ausschusses der Konferenz der
Justizministerinnen und Justizminister zur Koordinierung der Juristenausbildung, S.4
(https://landesfachschaft.de/jumiko-stellungnahme-mar2017, zuletzt abgerufen am 06.06.2021).
37 Davon geht auch die Gesetzesbegründung noch aus, LT-Drs. 17/13357, S. 93.
36
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Abweichungsmöglichkeit ist jedoch nicht geeignet, um in allen erdenklichen
Situationen interessengerechte Lösungen herstellen zu können.
Die Motivation, Studierende anzuhalten, ihr Studium schnell abzuschließen, ist
grundsätzlich unterstützenswert. Neben Freisemestern für außercurriculares
Engagement finden sich aber besonders in § 25 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1, 2 JAG Fälle, in
denen das Freisemester aufgrund von äußeren Umständen gewährt wird, die
Studierende gänzlich oder zu großen Teilen am Studieren hindern. Hier handelt es
sich nicht um eine Privilegierung für besonderes Engagement der Studierenden,
sondern um einen erforderlichen Ausgleich für personenbezogene Nachteile. Ein
schnelleres Studium wäre den betroffenen Studierenden gar nicht möglich, sodass die
Zielsetzung des § 25 V JAG nicht erreicht werden kann. Aufgrund gesundheitlicher
Einschränkungen oder erhöhtem Zeitaufwand zur Pflege von Angehörigen kann die
Grenze von vier Semestern schnell überschritten werden.
Dies gilt insbesondere für die jetzigen Studierenden, die allein durch die CoronaPandemie drei Freisemester nach § 25 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 JAG erhalten haben, sodass
ihnen wegen gesundheitlicher Einschränkungen nur noch ein einziges Freisemester
gewährt werden kann. In diesen Fällen führt die Obergrenze zum sinnwidrigen
Ergebnis, dass gerade gesundheitlich stark eingeschränkte Studierenden durch die
pandemiebedingten Freisemester gar keinen Nachteilsausgleich mehr erhalten. Um
diese außergewöhnlichen Umstände entsprechend zu berücksichtigen, auf zukünftige
unvorhersehbare Herausforderungen schnell reagieren zu können und gesundheitlich
eingeschränkten Studierenden ein Studium in ihrem Tempo zu ermöglichen, müssen
Freisemester nach § 25 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1, 2 JAG daher generell oder durch eine
Möglichkeit für Ausnahmen in Härtefällen von der Obergrenze nach § 25 Abs. 5 JAG
ausgenommen werden.
3. Ausnahmeregelung für binationale Studiengänge
Einige nordrhein-westfälische Fakultäten bieten in Kooperation mit Universitäten in
anderen Ländern binationale Studiengänge an, bei denen den Studierenden die
Möglichkeit geboten wird, einen Bachelorabschluss im deutschen Recht und in einer
ausländischen Rechtsordnung zu erwerben.38 Dies setzt gewöhnlich ein jeweils
zweijähriges Studium in Deutschland und an einer ausländischen Partneruniversität –
also ein Studium von insgesamt vier Jahren – voraus.
Zumindest die deutschen Studierenden dieser Studiengänge streben im Anschluss an
den Bachelorabschluss in der Regel die Erste Juristische Prüfung an. Dazu schreiben
sie sich schon zu Beginn des Studiums sowohl in den Staatsexamens-Studiengang
als auch in den jeweiligen Studiengang mit Bachelorabschluss ein, wobei das Studium
so aufgebaut ist, dass beide Studiengänge parallel studiert werden können. Während
der zwei Jahre in Deutschland erwerben diese Studierenden die Zwischenprüfung im
Staatsexamens-Studiengang.
Die beschriebenen Studiengänge existieren in Köln (Deutsch-französisch, deutsch-italienisch,
deutsch-englisch und deutsch-türkisch) und Düsseldorf (deutsch-französisch). Ähnliche aber nicht
unbedingt vergleichbare Modelle existieren in Münster und Bochum.
38
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Während des zweijährigen Auslandsaufenthalts ist es ihnen hingegen kaum möglich,
das deutsche Recht weiter zu erlernen. An dieser Stelle greift der
Freisemestertatbestand des § 25 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 JAG ein, nach dem bis zu drei
Semester für ein Auslandsstudium unter bestimmten Bedingungen unberücksichtigt
bleiben können. Diese Begrenzung in Verbindung mit § 25 Abs. 5 JAG NRW führt
jedoch zu einem Folgeproblem, da sie nun lediglich ein weiteres Freisemester in einem
anderen Bereich gewährt bekommen können.
In der Folge haben Studierende binationaler Studiengänge regelmäßig eine geringe
Chance, den Freiversuch wahrnehmen zu können, wenn sie außercurriculares
Engagement im gleichen Umfang zeigen wollen, wie ihre Kommiliton:innen. Dadurch
verzichten diese Studierenden häufig auf Moot Courts oder Zusatzausbildungen in
fremder Sprache bzw. zukünftig im Bereich der Digitalisierung. Ebenfalls leidet die
Repräsentation dieser Studiengänge in der Gremienarbeit der Hochschulen.
Schließlich sind diese Studiengänge derzeit für Studierende mit gesundheitlichen
Beeinträchtigungen oder pflegebedürftigen Angehörigen unattraktiv, da sich diese
mehrere Semester, in denen sie ihr Studium nicht vollumfänglich absolvieren können
und die eigentlich nach § 25 Abs. 2 Nr. 1 und 2 JAG unberücksichtigt blieben, trotzdem
auf den Freiversuch anrechnen lassen müssen.
Die binationalen Studiengänge stellen jedoch in Anbetracht der zunehmenden
Internationalisierung der juristischen Berufswelt ein zukunftsweisendes und
unterstützenswertes Modell dar, dass dazu beiträgt, passende Absolvent:innen für alle
Bereiche des rechtswissenschaftlichen Arbeitsmarkts auszubilden. Um die Attraktivität
der binationalen Studiengänge zu steigern und deren Studierenden einen Ausgleich
für körperliche Beeinträchtigungen oder außercurriculares Engagement zu gewähren,
ist für doppelt eingeschriebene Studierende binationaler Studiengänge eine Erhöhung
der Obergrenze des § 25 Abs. 5 JAG NRW auf sechs Freisemester geboten.
VI. Absenkung der Wertigkeit der mündlichen Prüfung
Nach § 18 JAG-E sollen die Aufsichtsarbeiten in der staatlichen Pflichtfachprüfung
zukünftig mit jeweils 10,83% (derzeit 10%) in die Note zählen, das Prüfungsgespräch
soll hingegen nur noch 25% (derzeit 30%) zählen. Diese Änderung dient primär der
bundesweiten Harmonisierung der Prüfungsbedingungen.39
Eine Änderung ist für das Erreichen dieses Ziels allerdings nicht erforderlich. Im
Gegenteil entfernt sich Nordrhein-Westfalen sogar vom Korridor von 30% bis 36%, den
der Koordinierungsausschuss der Justizministerkonferenz zur Wertigkeit der
mündlichen Prüfung vorgegeben hat.40 So weist auch die Gesetzesbegründung
zutreffend darauf hin, dass der Vortrag wegen der einheitlichen Aufgabenstellung, der
gutachterlichen Falllösung und der fehlenden Möglichkeit zu Rückfragen der
LT-Drs. 17/13357, S. 87.
S. zum Korridor Bericht des Ausschusses der JuMiKo zur Koordinierung der Juristenausbildung
(KOA): Harmonisierungsmöglichkeiten für die juristischen Prüfungen: Bewertung und Empfehlungen
(Herbst 2017), Teilbericht Harmonisierung einzelner Bereiche, S. 38
(https://www.justiz.nrw/JM/schwerpunkte/juristenausbildung/bericht_ausschuss/KOABericht_November_2016.pdf, zuletzt abgerufen am 06.06.2020).
39
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Prüfenden eher mit einer Aufsichtsarbeit als mit dem Prüfungsgespräch vergleichbar
ist.41 Wird der Vortrag allerdings als solche „Prüfungsleistung sui generis“ angesehen,
die eher mit einer Aufsichtsarbeit vergleichbar ist, sollte er für die Gewichtung der
mündlichen Prüfung nicht berücksichtigt werden.
In diesem Fall bewegt sich Nordrhein-Westfalen mit der Gewichtung des
Prüfungsgesprächs mit 30% sogar am unteren Ende des vorgegebenen Korridors.
Eine Senkung der Gewichtung würde daher dazu führen, dass die nordrheinwestfälische Prüfung diesen Korridor gerade verlässt, anstatt ihn zu erreichen. Somit
ist die bisherige Gewichtung der drei Prüfungsteile beizubehalten.
VII. Einheitlichkeit der Aufgabenstellung
§ 3 Abs. 3 JAG-E sieht vor, dass die Aufgaben in der staatlichen Pflichtfachprüfung
zukünftig landesweit identisch sein müssen. In der Vergangenheit war zu beobachten,
dass selbst bei grundlegend gleichen Aufgabenstellungen einige Detail- und
Zusatzfragen durch das jeweilige Justizprüfungsamt geändert worden sind; teilweise
wurden aber auch gänzlich verschiedene Aufgaben gestellt. Hierdurch fehlte es an
Vergleichbarkeit und Chancengleichheit, sodass die Änderung des § 3 Abs. 3 JAG-E
einen überfälligen Schritt hin zu landesweiter Vergleichbarkeit darstellt.
Bei landesweit vergleichbaren Klausuren wäre es aber nur folgerichtig, wenn auch die
Prüfervermerke identisch sind. Dies wird hingegen ohne weitere Begründung für nicht
erforderlich gehalten.42 Unterschiedliche Schwerpunkte in der Bewertung werden die
Folge sein. Für landesweit einheitliche Bedingungen wäre es daher erforderlich, neben
landesweit einheitlichen Korrekturen und einer landesweiten Querkorrektur auch
landesweit einheitliche Prüferhinweise zur Verfügung zu stellen.
VIII. Elektronische Anfertigung der Aufsichtsarbeiten
§ 10 Abs. 1 Satz 2 JAG-E ermöglicht den Justizprüfungsämtern, künftig auch die
elektronische Ablegung schriftlicher Aufsichtsarbeiten vorzusehen. Damit setzt der
Entwurf den Spielraum um, der durch § 5d Abs. 6 S. 2 DRiG-E43 zukünftig eröffnet
wird. Die Landesfachschaft Jura Nordrhein-Westfalen hat sich bereits zustimmend
zum bundesrechtlichen Gesetzesvorhaben geäußert.44 Die schnelle landesrechtliche
Umsetzung im Rahmen der JAG-Reform ist zu begrüßen und sollte zeitnah dazu
führen, dass ein „E-Examen“ nach sachsen-anhaltinischem Vorbild45 eingeführt wird.

LT-Drs. 17/13357, S. 49.
LT-Drs. 17/13357, S. 75.
43 BT-Drs. 19/26828.
44 Siehe hierzu die Stellungnahme der Landesfachschaft Jura NRW e.V. zu den geplanten
Änderungen des Deutschen Richtergesetzes in Bezug auf die juristische Ausbildung vom 26.02.2021
(https://landesfachschaft.de/drig-stellungnahme-feb2021, zuletzt abgerufen am 06.06.2021).
45 Das zweite Examen am Computer, LTO vom 01.04.2019 (https://www.lto-karriere.de/jurastudium/stories/detail/sachsen-anhalt-e-examen-am-pc-april-2019, zuletzt abgerufen am 06.06.2021);
„Das elektronische Examen ist eine Verführung", LTO vom 19.11.2019 (https://www.ltokarriere.de/jura-studium/stories/detail/e-examen-klausur-laptop-debatte-koeln-verfuehrung-zukunft,
zuletzt abgerufen am 06.06.2021)
41
42

20

Der Gesetzentwurf überlässt das Ob und Wie des „E-Examens“ jedoch vollständig den
Justizprüfungsämtern.46 Bereits jetzt existieren mitunter deutliche Unterschiede in den
Verwaltungspraktiken der drei Justizprüfungsämter. Die durch landesweit einheitliche
Aufgaben bezweckte Vergleichbarkeit zwischen den Prüfungsämtern wird
konterkariert, wenn hinsichtlich der Durchführung am Computer oder händisch ein
unterschiedliches Handeln der Justizprüfungsämter möglich bleibt. Daher sollten die
Justizprüfungsämter dazu verpflichtet werden, über Einführung und Bedingungen des
„E-Examens“ nur einheitlich zu entscheiden, sodass landesweit gleiche Bedingungen
gesichert werden.
Die Einführung des „E-Examens“ frühestens drei Jahre nach Inkrafttreten des
Gesetzes47 stellt einen großen und wichtigen Schritt in Richtung eines digitalisierten
Studiums dar. Im Rahmen der Umsetzung des § 10 Abs. 1 S. 2 JAG-E ist jedoch dem
Umstand Rechnung zu tragen, dass Klausuren im Studium derzeit im Regelfall in
Papierform erbracht werden. Eine Umstellung auf elektronische Arbeiten in der
staatlichen Pflichtfachprüfung muss daher im Studienaufbau vorbereitet werden.
Elektronische Aufsichtsarbeiten erfordern eine andere Art der Vorbereitung als die
derzeitigen handschriftlichen Arbeiten. Daher müssen die Studierenden frühzeitig
wissen, ob sie ihre Aufsichtsarbeiten handschriftlich oder elektronisch verfassen. Für
die adäquate Vorbereitung auf elektronische Klausuren ist dabei besonders wichtig,
dass auch die universitären Klausurenkurse die spätere Situation in der staatlichen
Pflichtfachprüfung realitätsnah abbilden. Hierzu müssen die Fakultäten rechtzeitig vor
einer Einführung elektronischer Aufsichtsarbeiten ein Angebot der elektronischen
Abgabe in ihren Klausurenkursen schaffen. Diese Umstellung ist pandemiebedingt
bereits im letzten Jahr erfolgt, an der Möglichkeit einer digitalen Bearbeitung sollte aber
– neben der handschriftlichen Bearbeitungsmöglichkeit – auch nach Rückkehr der
Universitäten in Präsenzformate festgehalten werden.
Schließlich muss bedacht werden, dass nicht alle Studierenden über die notwendigen
technischen Voraussetzungen verfügen und teilweise auch nicht die finanziellen Mittel
aufbringen können, um sich im Laufe der ohnehin kostenintensiven
Examensvorbereitung auch noch einen neuen Computer anzuschaffen. Diesem
Umstand sollte durch entsprechende Maßnahmen entgegengetreten werden, etwa
indem den Universitäten Fördermittel zur Einrichtung weiterer PC-Arbeitsplätze in den
juristischen Fakultäten bzw. in ihren Fachbibliotheken zur Verfügung gestellt werden.
Daneben ist auch sicherzustellen, dass die Studierenden über die notwendigen
Tippfertigkeiten verfügen.
Bevor ein „E-Examen“ tatsächlich eingeführt wird, müssen daher zunächst noch
Maßnahmen ergriffen werden, die den Studierenden eine adäquate Vorbereitung auf
diese Klausuren ermöglichen. Hierzu sollten flächendeckend IT-Tutorials und PCSchreibkurse mit juristischem Schwerpunkt eingeführt werden.48 Den Prüflingen sollte
gleichwohl eine Wahlmöglichkeit zwischen der elektronischen und handschriftlichen
Anfertigung der Aufsichtsarbeiten eröffnet werden. So ist sichergestellt, dass
LT-Drs. 17/13357, S. 79.
S. dazu die Übergangsregelung in Art. 2 Abs. 2 des Gesetzes.
48 So bereits die Stellungnahme zu LT-Drs. 17/12052, s. LT-Stellungnahme 17/3707 (A10, A14), S. 2.
46
47
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Prüflingen, die sich trotz der bestehenden Angebote nicht bereit für ein „E-Examen“
fühlen, die ihnen derzeit aus Schule und Universität vertraute handschriftliche Form
der Aufsichtsarbeit weiterhin zur Verfügung steht.

E. Praktische Studienzeit
Die Flexibilisierung der praktischen Studienzeit durch die neue Möglichkeit einer
Wahlstelle (§ 8 Abs. 3 Satz 1 Hs. 2 JAG-E) ermöglicht den Studierenden, schon
frühzeitig verschiedene Berufsfelder zu erkunden und eigene Interessen auch abseits
der juristischen Standardberufe zu entwickeln und verfolgen. Sie stellt daher eine
begrüßenswerte Neuerung dar.
Ebenso ist der Vorstoß zu unterstützen, das „Verwaltungspraktikum“ bei jeglichen mit
Verwaltungsaufgaben betrauten Stellen, anstatt nur bei öffentlich-rechtlich
organisierten Verwaltungsbehörden zu ermöglichen. Damit wird eine Praxis
abgeschafft, die nie wirklich nachvollzogen werden konnte. So besteht der Sinn des
„Verwaltungspraktikums“ gerade darin, praktische Verwaltungstätigkeit zu erleben.49
Diese ist nicht auf öffentlich-rechtlich organisierten Behörden beschränkt, gleichwohl
waren privatrechtlich organisierte Stellen des Verwaltungsrechts bislang
ausgeschlossen. Schließlich führt die Erweiterung möglicher Stellen für das
„Verwaltungspraktikum“ auch zu einer Erweiterung des bislang knappen Angebots an
Praktikumsplätzen und ermöglicht den Studierenden so, ihre Interessen bei der Wahl
der Praktikumsstelle besser zur Geltung zu bringen.
Die Änderung der Praktikumsaufteilung führt dazu, dass es zukünftig nicht mehr
möglich ist, die praktischen Studienzeiten in Rechtspflege und Verwaltung von jeweils
sechs Wochen auch in jeweils zweimal drei Wochen aufzuteilen. Bislang wurde dieses
Vorgehen durch die Justizprüfungsämter im Regelfall ermöglicht. Der
Vertrauensschutz der betroffenen Studierenden gebietet es jedoch, bereits vor
Inkrafttreten des Gesetzes abgeleistete dreiwöchige praktische Studienzeiten auch
dann anzuerkennen, wenn insgesamt viermal drei Wochen absolviert wurden.
Andernfalls würde sich die Flexibilisierung der praktischen Studienzeit für diese
Studierenden rückwirkend negativ auswirken, wenn sie aufgrund der Begrenzung auf
maximal drei praktische Studienzeiten ein zusätzliches sechswöchiges Praktikum
absolvieren müssten.
In § 8 Abs. 2 Satz 2 JAG könnte noch eine Änderung notwendig werden. Diese Norm
gibt derzeit die bundesrechtliche Beschränkung wieder, dass Praktika nur in der
vorlesungsfreien Zeit abgeleistet werden dürfen (§ 5a Abs. 3 S. 2 DRiG). Auf
maßgebliche Initiative Nordrhein-Westfalens hat der Bundesrat angeregt, dieses
Erfordernis künftig zu streichen.50 Es wäre nicht nachvollziehbar, wenn die
bundesrechtliche Beschränkung von Praktika auf die vorlesungsfreie Zeit auf Initiative
Nordrhein-Westfalens entfällt, sie aber für nordrhein-westfälische Studierende
gleichzeitig durch das Landesrecht fortbesteht. Sofern der Bundestag dem Vorschlag

49
50

LT-Drs. 17/13357, S. 78.
BT-Drs. 19/26828, S. 249.
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folgt, sollten daher auch in § 8 Abs. 2 Satz 2 JAG die Worte „der vorlesungsfreien Zeit“
durch „des Studiums“ ersetzt werden.

F. Digitalisierung und Recht
Der Gesetzesentwurf enthält einen deutlichen Fokus der juristischen Ausbildung auf
digitale Inhalte und Kompetenzen, Legal Tech sowie auf im Bereich der Digitalisierung
und Technisierung auftretende Rechtsfragen. Die herausgehobene Stellung der
digitalen Kompetenz im Rahmen der Schlüsselqualifikationen (§ 7 Abs. 2 Satz 1 JAGE), die Privilegierung einer Zusatzausbildung im Bereich „Digitalisierung und Recht“
mit einem Freisemester (§ 25 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 JAG-E) sowie die bereits unter D.VIII.
erörterte Möglichkeit elektronischer Aufsichtsarbeiten in den staatlichen Prüfungen
stellen wichtige Schritte dar, um die Digitalisierung in den Vordergrund zu stellen und
die juristische Ausbildung auf Themen der Zukunft vorzubereiten.
Gleichwohl sind diese Schritte noch nicht ausreichend, um die Modernisierung des
juristischen Studiums wettbewerbsfähig voranzutreiben. Hierzu bedarf es eines
weiteren Engagements von Politik und beteiligten Akteur:innen. In diese Richtung fällt
der begrüßenswerte Antrag zur Stärkung von Digitalisierung und Legal Tech in der
Lehre.51 Dieser markiert allerdings erst den Anfang und keinesfalls das Ende des
Weges zur Anpassung der juristischen Ausbildung an die Herausforderungen des 21.
Jahrhunderts.

G. Übergangsfristen
Art. 2 Abs. 1 des Gesetzes sieht vor, dass die Änderungen drei Monate nach der
Verkündung in Kraft treten. Den Universitäten wird hingegen nun – abweichend zum
vorigen Entwurf – eine Übergangsfrist von 24 Monaten eingeräumt, um die
Studienordnungen an die neuen gesetzlichen Regelungen anzupassen. Diese Frist ist
notwendig. So müssen die Universitäten in dieser Zeit unter Beteiligung aller Gremien
und Statusgruppen Konzepte entwickeln, wie das Studium unter Geltung der neuen
Vorschriften angepasst werden kann und daraus einen Prüfungsordnungsentwurf
entwickeln, der sodann in den universitären Gremien verabschiedet und von
ministerieller Seite genehmigt52 werden muss, um in Kraft zu treten. Die
Verabschiedung solcher angepassten Prüfungsordnungen nimmt erfahrungsgemäß
mindestens zwölf bis 18 Monate in Anspruch nehmen. Die neue Übergangsfrist stellt
sicher, dass die universitären Gremien eine durchdachte Änderung entwickeln können,
bei der auch die studentische Beteiligung vor Ort gewährleistet werden kann.
Art. 2 Abs. 2 sieht eine Übergangsfrist von insgesamt drei Jahren und drei Monaten
vor, innerhalb derer sich die Studierenden zur staatlichen Pflichtfachprüfung melden
müssen, um noch unter Anwendung der bisherigen Regelungen geprüft zu werden.
Diese Übergangsfrist ist nicht ausreichend, um alle aktuell eingeschriebenen
Studierenden zu erfassen, stellt aber einen hinnehmbaren Kompromiss zwischen dem
51
52

LT-Drs. 17/12052.
§ 28 Abs. 4 S. 2 JAG NRW.
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Vertrauensschutz der derzeitigen Studierenden und dem Interesse nach einer
möglichst zeitnahen Anwendung der neuen Regelungen dar. Sie schafft für
Studierende in höheren Semestern Planungssicherheit bis zum Abschluss ihres
Studiums, wohingegen Studierende der Anfangssemester ausreichend Zeit erhalten,
ihr gerade erst begonnenes Studium entsprechend den Neuregelungen anzupassen.
Dennoch bleibt für diese ein bitterer Beigeschmack, wenn sie nun doch nicht mehr von
Regelungen profitieren können, die nicht selten ausschlaggebende Faktoren für die
Wahl des Studienortes waren. Es steht daher zu befürchten, dass Studierende, die
sich beispielsweise wegen der Abschichtungsmöglichkeit für ein Studium in NordrheinWestfalen entschieden haben, ihr Studium woanders fortsetzen werden. Vor diesem
Hintergrund wäre eine fünfjährige Übergangsfrist vorzugswürdig. Diese ermöglicht
Studierenden, ihr langfristig ausgerichtetes und geplantes Studium unter Einhaltung
der Regelstudienzeit von zehn Semestern nach geltendem Recht abzuschließen und
diejenigen Vorzüge zu nutzen, die sie zur Wahl einer nordrhein-westfälischen Fakultät
animiert haben.
Gegen ein vorzeitiges Inkrafttreten der Regelungen, die lediglich die Durchführung der
staatlichen Pflichtfachprüfung betreffen (§§ 4 Abs. 2 S. 3; 8 Abs. 2, 3; 9 (ohne Nr. 5);
13 Abs. 1; 14; 15 Abs. 1, 4; 20 – 23; 25; 27; 27a), ist nichts einzuwenden. Es ist
allerdings nicht ersichtlich, warum der ausschließlich begünstigende § 26 JAG NRWE nicht ebenfalls in die Liste der vorzeitig in Kraft tretenden Regelungen aufgenommen
wurde. Das diesbezügliche Argument, dass Studierende nicht gleichzeitig von der
Abschichtungsmöglichkeit
und
dem
vom
Freiversuch
unabhängigem
Notenverbesserungsversuch profitieren sollen,53 geht fehl. Abschichtende
Studierende befinden sich stets im Freiversuch und verfügen daher bereits jetzt über
einen Verbesserungsversuch. Die Abschichtungsmöglichkeit anderer Studierender
ist kein zureichendes Argument, nicht abschichtenden Studierenden einen
Verbesserungsversuch zu versagen. § 26 JAG NRW-E sollte daher ebenfalls sofort
mit Inkrafttreten des Gesetzes Anwendung finden.
Gleiches gilt für die Möglichkeit, die Aufsichtsarbeiten wahlweise zur handschriftlichen
Anfertigung bereits jetzt elektronisch abzulegen (§ 10 Abs. 1 Satz 2 JAG-E). Auch
diese Änderung wirkt sich lediglich zu Gunsten der Prüflinge aus und sollte so
kurzfristig wie möglich in Kraft treten. Dies gilt insbesondere, da die tatsächliche
Einführung elektronischer Aufsichtsarbeiten ohnehin von der konkreten Umsetzung
durch die Verwaltung abhängt.

H. Fazit
Der Gesetzentwurf zeigt positive Ansätze, die mitunter aber noch nicht ganz ausgereift
sind und der Überarbeitung bedürfen. Allerdings enthält der Gesetzentwurf auch
etliche nachteilige Regelungen, die die positiven Ansätze überwiegen. Daher führt der
Gesetzesentwurf nicht zu einem zukunftsfähigen und verbesserten juristischen
Studium, sondern bringt vielmehr eine Verschlechterung mit sich.

53

LT-Drs. 17/13357, S. 115.
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Anstelle eines Blickes in die Zukunft erfolgt an vielen Stellen eine Rückkehr zu alten
Regelungskonzepten, die zurecht nicht überdauert haben. Der Standortvorteil der
Abschichtung fällt weg, ohne einen adäquaten Ausgleich zu schaffen. Daneben
werden die Universitäten durch eine verfehlte Konzeption der Zwischenprüfung
gezwungen, funktionierende Studienmodelle durch eine Art „kleiner Scheine“ zu
ersetzen. Eine Integration von fünf häuslichen Arbeiten in das juristische Studium führt
zu einer erheblichen Mehrbelastung und setzt einen falschen Fokus.
In dieser Fassung kann der Gesetzentwurf daher nicht unterstützt werden. Dem
Rechtsausschuss wird deshalb nahegelegt, den vorliegenden Gesetzentwurf unter
Berücksichtigung der vorgetragenen Kritikpunkte abzuändern, ehe eine
Beschlussfassung im Landtag erfolgt.
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Stellungnahme im Rahmen der Anhörung zur Zweiten Änderung des JAG NRW
(LT-Drucks. 17/13357) am 23.06.2021

I. Zusammenfassung
1. Die geplante Neuregelung der Zwischenprüfung ist abzulehnen. Sie verzögert nicht nur
das Studium, sondern gibt auch später als das Semsterabschlussklausurensystem das
gerade am Studienanfang erforderliche Feedback. §§ 7 Abs. 1 Nr. 5, 28 Abs. 2 S. 4 bis S. 6
JAG-E sind ersatzlos zu streichen.
2. Die Reform der Schwerpunktausbildung bekämpft die an einigen – insbesondere
süddeutschen – Standorten fehlende Korrelation zwischen Schwerpunktnote und der Note
im Staatsteil mit den falschen Mitteln. Ein Mehr von Abschlussklausuren anstelle einer
Begrenzung der Prüfungsformate wäre der richtige Weg. § 28 Abs. 3 S. 3 JAG in seiner
bisherigen Fassung sollte deshalb unverändert beibehalten werden. Zudem sollte es bei
dem bewährten Umfang der Schwerpunktausbildung von 16 SWS bleiben.
3. Der mündliche Vortrag im ersten Examen ist abzuschaffen; dies wäre – im Gegensatz zu
den engen Korsettstangen bei der Schwerpunktausbildung – eine sinnvolle bundesweite
Vereinheitlichung. Der Vortrag bringt keinen Mehrwert und verlängert die Prüfungen nur
unnötig. Stattdessen sollte das mündliche Prüfungsgespräch pro Pflichtfach in etwa 40
Minuten betragen und der schriftliche Teil mit 70%, der mündliche mit 30% in die Note des
Staatsteils einfließen.
4. Die Übergangsregelung in Art. 2 Abs. 2 JAG-E ist aus Sicht der Studierenden verfehlt und
führt zu einer erheblichen Rechtsunsicherheit sowie zu groben Ungerechtigkeiten. Die
Übergangsfrist sollte aus Sicht der Studierenden nicht an die Meldung zum Examen
anküpfen, sondern erst mit dem Ablauf der Umsetzungsfrist zu laufen beginnen, die den
Fakultäten zur Anpassung ihrer Prüfungsordnungen eingeräumt wird.
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II. Regelungen zur Zwischenprüfung
Die Zwischenprüfung soll zukünftig aus drei dreistündigen Klausuren bestehen. Als
Voraussetzung für die Zulassung zur Zwischenprüfung darf höchstens das Bestehen von
jeweils drei Prüfungsleistungen in jedem Pflichtfach vorgesehen werden (§ 28 Abs. 2 S. 4
JAG-E). Vorgesehen ist schließlich, dass die Aufsichtsarbeiten im Falle des Nichtbestehens
in jedem Pflichtfach bis zu zweimal wiederholt werden können (§ 28 Abs. 2 S. 5 JAG-E).
Aus Sicht der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Westfälischen Wilhelms-Universität
Münster stellt die geplante Neuregelung eine wesentliche Verschlechterung gegenüber der
bisherigen Regelung dar. Den Entwurfsverfassern scheint als Zwischenprüfung eine Art
drittes Staatsexamen vorzuschweben. Was den Schwierigkeitsgrad der Zwischenprüfungsklausuren betrifft, so sollen offenbar für Zwischenprüfungsklausuren die gleichen
Anforderungen gelten wie für Examensklausuren: Sowohl in § 28 Abs. 2 S. 3 JAG-E
(Zwischenprüfung) als auch in § 10 Abs. 2 S. 5 JAG-E (Examen) ist im Hinblick auf den
Schwierigkeitsgrad von einem „rechtlich und tatsächlich einfach gelagerten Fall“ die Rede.
Die Zuspitzung der Zwischenprüfung auf ein drittes Staatsexamen wird dazu führen, dass
die Studierenden bereits zu Beginn des Studiums an erheblichen Prüfungsängsten leiden.
Über den Studierenden schwebt nicht nur das Damoklesschwert des ersten Staatsexamens,
sondern auch das der Zwischenprüfung. Dies wird vor allem das Geschäftsmodell der
Repetitoren befördern. Zusammen mit dem neuen Erfordernis von fünf Hausarbeiten steht
zudem eine Verlängerung der Studiendauer zu befürchten.
Wenn die Studierenden eine der Prüfungsleistungen, die die Fakultät zur Voraussetzung für
die Zulassung zur Zwischenprüfung erhoben hat, nicht bestanden haben, dann verschiebt
sich damit der Beginn der Zwischenprüfung. Der Wortlaut des § 28 Abs. 2 S. 3 JAG-E legt
insofern den Schluss nahe, dass die Studierenden eine Aufsichtsarbeit in einem bestimmten
Pflichtfach nicht schon dann schreiben dürfen, wenn sie die im Hinblick auf dieses
Pflichtfach geforderten Prüfungsleistungen erbracht haben. In § 28 Abs. 2 S. 3 JAG-E ist
nämlich ganz allgemein von der „Zulassung zur Zwischenprüfung“ die Rede; dies spricht
dafür, dass zur Zwischenprüfung nur zugelassen werden kann, wer bereits die in allen
Pflichtfächern geforderten Prüfungsleistungen erbracht hat. Diesbezüglich empfiehlt sich
zumindest eine klarstellende Regelung, dass die jeweilige Zwischenprüfungsklausur bereits
dann geschrieben werden kann, wenn die auf sie bezogenen vorgeschalteten
Prüfungsleistungen bestanden sind. Eine Ungleichbehandlung findet auch mit Blick auf
§ 63a HG NRW statt, da Zwischenprüfungen von Studienortwechsln anerkannt werden
müssen, die gerade keine dreistündigen Zwischensprüfungsklausuren vorsehen.
Studierende in NRW werden also strenger behandelt.
Demgegenüber hat sich die bisher an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der WWU und
an vielen anderen Fakultäten praktizierte Zwischenprüfung in Gestalt des
Semesterabschlussklausurensystems bewährt. Diese orientiert sich am ECTS-System und
gewährleistet dadurch die Vergleichbarkeit mit Leistungen, die an anderen Fakultäten in
Deutschland oder im europäischen Ausland erbracht worden sind. Die Studierenden müssen
in jedem Pflichtfach eine Anzahl von Semesterabschlussklausuren bestehen, für die
wiederum eine bestimmte Anzahl von Kreditpunkten vergeben wird. Dieses System hat
zudem den grundlegenden Vorteil, dass die Studierenden durch das
Abschlussklausurensystem frühzeitig Feedback erhalten.
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Fünf verpflichtende Hausarbeiten bringen gegenüber dem bisherigen Modell keinen
gravierenden Vorteil, sondern tragen ebenfalls zu einer tendenziellen Verlängerung des
Studiums bei. Es sollten deshalb nur drei Hausarbeiten gefordert worden, von denen nur
zwei aus den Pflichtfächern Zivilrecht, Öffentliches Recht oder dem Strafrecht stammen
müssen. Auch sehen wir die Gefahr, dass Hausarbeiten wie früher im Examen als verdeckte
Gruppenarbeit und nicht als Einzelleistung erstellt werden. Außerdem wird der
Studienortwechsel nach der Zwischenprüfung bzw. der Schwerpunktausbildung aus
anderen Bundesländern nach NRW praktisch unmöglich gemacht. Zudem bleibt bei fünf
Hausarbeiten nicht genügend Zeit für die Praktika, da Hausarbeiten typischerweise in der
vorlesungsfreien Zeit geschrieben werden.
Schlussfolgerung:
1. § 7 Abs. 1 Nr. 5 JAG-E ist ersatzlos zu streichen.
2. Ebenso sind § 28 Abs. 2 S. 4 bis S. 6 JAG-E (Punkt a cc der Beschlussvorlage) ersatzlos zu
streichen. Stattdessen könnte man folgenden § 28 Abs. 2 S. 4 JAG-E einfügen: „In jedem der
drei Pflichtfächer muss mindestens eine Aufsichtsarbeit mit Erfolg angefertigt werden, und
es müssen zwei Hausarbeiten aus zwei unterschiedlichen Pflichtfächern bestanden
werden.“
3. Sollte an § 7 Abs. 1 Nr. 5 JAG-E festgehalten werden, ist § 28 Abs. 2 S. 5 JAG-E wie folgt zu
formulieren: „Für die Zulassung zu einer Zwischenprüfungsklausur in einem der Pflichtfächer
dürfen die universitären Studienordnungen das Bestehen von höchstens drei
Prüfungsleistungen in dem betreffenden Pflichtfach vorsehen.“

III. Schwerpunktausbildung
1. Die verfehlte Intention der Reform; Hintergrund
Dem Beschluss der JuMiKo folgend möchte der Entwurf zu einer Vereinheitlichung der
Schwerpunktausbildung beitragen und die Korrelation zwischen der Note im Schwerpunkt
und im Staatsteil erhöhen. Er setzt dazu in § 28 Abs. 3 JAG-E auf eine strikte Begrenzung der
Prüfungsformate und will drei Prüfungsformate zwingend vorgeben: genau eine Hausarbeit,
bis zu zwei schriftliche Aufsichtsarbeiten und genau eine mündliche Prüfung. Der Vorschlag
greift aus unserer Sicht ohne nachvollziehbaren Grund in ein System ein, das sich gerade in
Münster deutlich überdurchschnittlich bewährt hat. Der Entwurf versucht es durch ein
Konzept zu ersetzen, das aus mehreren Gründen schlecht funktioniert und für die
Studierenden massive Nachteile mit sich brächte.
Die vermeintliche Reform der Schwerpunktausbildung geht mit Angriffen auf die
Schwerpunktausbildung insgesamt einher, da einige Universitäten – insbesondere in
Süddeutschland – nicht in der Lage sind, im Schwerpunkt realistische Noten zu geben (vgl.
dazu bereits Casper, F.A.Z. v. 29.04.21, S. 6). Diese Fehlallokation wird durch eine Vielzahl
von mündlichen Prüfungselementen und zu wenigen Klausuren im Schwerpunkt begünstigt.
Demgegenüber erzielen Universitäten wie Münster mit einer Vielzahl von Klausuren im
Schwerpunkt eine deutlich höhere Korrelation zwischen der Note im Staatsteil und im
Schwerpunkt. Eine eigene Erhebung über mehrere Jahre hat für Münster ergeben, dass die
im Schwerpunkt erzielte Note im Durchschnitt nur um einen bis max. 1,5 Notenpunkte
gegenüber dem Ergebnis im Staatsteil abweicht; bei sehr guten Kandidatinnen und
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Kandidaten fällt die Schwerpunktnote oft sogar etwas schlechter als die Note im Staatsteil
aus.
In der Sache zielt die Reform auf eine Diskreditierung der Schwerpunktausbildung
insgesamt (zum Hintergrund vgl. Casper, F.A.Z. v. 29.04.21, S. 6). Dies zeigt sich besonders
in der Bundesrats-Initiative (BR-Drs. 20/21 (B), S. 18 f.) zur Abschaffung der Gesamtnote,
die dem Vernehmen nach auch von NRW unterstützt wurde (Vorschlag zur Änderung des § 5d
Absatz 2 Satz 4 DRiG, derzeit im Rechtsausschuss des Bundestages anhängig). Einem
Schildbürgerstreich käme es gleich, wenn auf Bundesebene die Gesamtnote gestrichen
würde, während gleichzeitig auf Landesebene die Gestaltungsfreiheit der Universitäten in
der Schwerpunktausbildung beschränkt würde, um die Gesamtnote aussagekräftiger zu
machen.
Schlussfolgerung
Die Behandlung des RegE JAG ist deshalb bis zur Verabschiedung des Gesetzes zur
Modernisierung des notariellen Berufsrechts und zur Änderung weiterer Vorschriften und der
damit verbundenen Entscheidung über die Gesamtnote auszusetzen. Sollte die Gesamtnote
abgeschafft werden, wäre die Begründung für die geplante Änderung des § 28 Abs. 3 S. 3
JAG entfallen.
2. Unnötige Beschränkung der Prüfungsformate
Aus unserer Sicht wird das neue Modell die Korrelation zwischen beiden Notenteilen
verschlechtern, da allgemein bekannt ist, dass bei mündlichen Prüfungen die
sprichwörtlichen Beißhemmungen höher als bei der Bewertung einer schriftlichen Klausur
sind. Mündliche Prüfungen sind naturgemäß subjektiver, was im Einzelfall zwar durchaus
Vorteile haben mag, aber nicht bei der hier in Rede stehenden Durchschnittsbetrachtung.
Auch die eine alles entscheidende Klausur (bzw. optional die beiden Klausuren) steigert
nicht unbedingt die Korrelation zwischen Schwerpunkt- und Staatsnote. Dass bei einer
Vielzahl von Abschlussklausuren der Mitleidseffekt weniger ausgeprägt ist, der Kandidatin
oder dem Kandidaten mit einer schlechten Note alles zu verderben, als wenn man die
alleinige Abschlussklausur negativ bewertet, liegt auf der Hand. Auch das Argument, die
Studierenden vor einer Vielzahl von Klausuren schützen zu müssen, überzeugt nicht. Wer
nur eine Schwerpunktklausur zu schreiben hat, muss bei gleichbleibendem Prüfungsstoff
alles auf eine Karte setzen. Den Studierenden steht ein Nadelöhr bevor, was diese bisweilen
dazu verleitet, den Abschluss des Schwerpunkts um ein weiteres Semester hinauszuzögern.
Die psychische Belastung, die im Jurastudium wegen der hohen Examensanforderungen am
Ende des Studiums ohnehin deutlich höher ist als in allen anderen, auch anspruchsvollen,
Studiengängen, wird im Schwerpunkt nun auch noch erhöht. Das sollte unbedingt
vermieden werden. Wer statt einer Abschlussklausur über den gesamten Schwerpunktstoff
eine Vielzahl von Klausuren zu absolvieren hat, die jeweils auf eine Vorlesung bezogen sind,
kann auch einmal ohne allzu großen Schaden eine Klausur „verhauen“. Zusammen mit dem
neuen Erfordernis von fünf Hausarbeiten wird die neue Nadelöhrklausur zu einer
Verlängerung der Studienzeit führen.
Wollte man wirklich die Korrelation zwischen der Note im Schwerpunkt und dem Ergebnis im
staatlichen Teil der ersten Prüfung stärken, müsste man mindestens vier Abschlussklausuren im Schwerpunktbereich verbindlich vorsehen und mündliche Prüfungsleistungen
in ihrer Gewichtung begrenzen. Würde man hingegen der Logik des § 28 Abs. 3 S. 3 JAG-E
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folgen, müsste im Staatsexamen künftig die Anzahl der Klausuren von sechs auf zwei
abgesenkt werden, um die Aussagekraft der Note im Staatsteil zu erhöhen.
Der
jetzt
vorgelegte
Reformvorschlag
beschränkt
zudem
massiv
die
Gestaltungsmöglichkeiten der Fakultäten. Vorlesungen, die in ganz verschiedenen
Schwerpunktbereichen angeboten werden, geraten in einer einheitlichen Abschlussklausur
zwangsläufig unter die Räder; insoweit begrüßen wir die nunmehr vorgesehene optionale
zweite Klausur. Wahlmöglichkeiten werden eingeschränkt. Externe Lehrbeauftrage, die
wichtige Einblicke aus der Praxis vermitteln, lassen sich viel schwerer als bisher einbinden.
Eine mögliche Binnendifferenzierung wird ebenfalls ohne Not zugunsten einer
Einheitslösung zerstört.
Schlussfolgerung
§ 28 Abs. 3 S. 3 JAG sollte deshalb unverändert bleiben oder wie folgt formuliert werden: „In
den Schwerpunktbereichsprüfungen sind mindestens eine Aufsichtsarbeit und eine
häusliche Arbeit zu erbringen; ferner kann eine mündliche Prüfung vorgesehen werden.“
3. Verringerung des Umfangs der Schwerpunktausbildung
Auch die vorgesehene Absenkung des Schwerpunktstudiums von derzeit mindestens 16
SWS auf künftig genau 14 SWS ist aus unserer Sicht abzulehnen. 14 SWS sind für ein
Semester deutlich zu viel, für zwei Semester aber zu wenig. 16 SWS haben sich bei einem
auf zwei Semester angelegtem Schwerpunktstudium bewährt.
Schlussfolgerung
Es wird deshalb vorgeschlagen, § 28 Abs. 3 S. 2 JAG-E wie folgt zu fassen: „Das Studium des
Schwerpunktbereichs hat sich über sechzehn Semesterwochenstunden zu erstrecken; zu
diesen zählen nicht Veranstaltungen in Pflichtfächern.“

IV. Staatsexamen
1. Zulassung
Nach § 7 Abs. 3 S. 3 JAG-E befreit die Moot-Court-Teilnahme unter bestimmten
Voraussetzungen von der Pflicht, eine Hausarbeit zu schreiben, wenn sechs SWS geleistet
werden. Diese Regelung ist grundsätzlich zu begrüßen, da hierin ein wichtiger Baustein für
die weitere Internationalisierung der Juristenausbildung liegt. Die Beschränkung auf
fremdsprachige Moot Courts ist jedoch abzulehnen. Sie bedeutet eine Abwertung etablierter
deutschsprachiger Moot Courts wie z.B. des vom Bundesarbeitsgericht im Zweijahresturnus
angebotenen. Auch diese deutschsprachigen Moot Courts sind mit viel Lernaufwand und
großem Lernerfolg bei den Teilnehmenden verbunden. Die Privilegierung fremdsprachiger
Moot Courts ist mit Blick auf § 5a Abs. 2 S. 2 DRiG nicht geboten.
Schlussfolgerung
In § 7 Abs. 3 S. 3 JAG-E sind die Wörter „in fremder Sprache“ ersatzlos zu streichen. Sollte
sich unsere Forderung durchsetzen, nur zwei oder drei Hausarbeiten zu schreiben, wäre
der geplante § 7 Abs. 3 S. 4 JAG-E zu streichen.
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2. Abschichtung (Streichung des § 12 JAG)
§ 12 JAG wird ersatzlos gestrichen, um bundesweit einheitliche Regelungen zu haben und
den Vorwurf der Besserstellung der „Abschichter“ auszuräumen. Auch soll einer
Modularisierung des Studiums vorgebeugt und umfassendes, vernetztes Wissen
gewährleistet werden. Zum Ausgleich soll nach § 26 JAG-E der Notenverbesserungsversuch
allen offenstehen, nicht nur Freischuss-Kandidatinnen und -Kandidaten.
Die Streichung des § 12 JAG ist aus unserer Sicht nicht zwingend geboten, aber vertretbar,
da die Erweiterung des Freiversuchs in § 25 Abs. 1 S. 1 JAG-E eine sinnvolle Kompensation
darstellt.
3. Abschaffung des mündlichen Vortrags in der ersten Prüfung
Es ist zu bedauern, dass der mit großer Mehrheit unterbereitete Vorschlag aus der
gemeinsamen Stellungnahme aller juristischen Dekaninnen und Dekane NRW vom
15.10.2020 zum Referentenentwurf nicht aufgegriffen wurde, der die Abschaffung des
mündlichen Vortrags im ersten Examen fordert. Der Vorschlag lautete: „Sechs der sieben
Fakultäten möchten dringend anregen, den Anlass der JAG-Reform dazu zu nutzen, die
Struktur der mündlichen Prüfung zu reformieren. Dabei plädieren wir für eine Abschaffung
des Vortrags als eigenständiges Prüfungsformat. Einigkeit besteht insoweit, dass der Vortrag
in der bisher praktizierten Form nicht sinnvoll ist, sondern nur zu einer Verlängerung der
Prüfungsdauer führt, ohne dass dem angemessene prüfungsdidaktische Gewinne
gegenüberstünden. Zum einen kann dieses Format aus Kapazitätsgründen im Studium nur
sehr eingeschränkt individuell gelehrt werden, anders als im Referendariat mit
Betreuungsrelationen von 1:1 der Aktenvortrag, der dort im Übrigen auch eine spezifische
und sachlich begründete Funktion hat. Zum anderen werden bei den üblichen Fallvorträgen
keine anderen juristischen Kompetenzen geprüft als in Klausuren und der weiteren
mündlichen Prüfung ohnehin. Zudem variieren nach dem Eindruck vieler im
Prüfungsgeschäft tätigen Kolleginnen und Kollegen die Aufgabenstellungen für die Vorträge
auch im Schwierigkeitsgrad sehr, ebenso wie die Praxis ihrer Bewertung in den
verschiedenen Prüfungskommissionen, was die Vergleichbarkeit der erzielten Ergebnisse
relativiert, wodurch ein wesentliches Anliegen der anstehenden JAG-Reform im Ganzen
verfehlt wird. Ein Wegfall des Vortrags könnte mit einer moderaten Erhöhung der
Gesamtprüfungszeit in den einzelnen Rechtsgebieten ausgeglichen werden, die - anders als
die durch das Vortragsformat verursachten erheblichen längeren Wartezeiten - den
Studierenden unmittelbar zugutekäme.“ Dieser Vorschlag soll an dieser Stelle mit Verve
erneut zur Diskussion gestellt werden.
Schlussfolgerung
§ 10 Abs. 3 JAG wäre wie folgt zu fassen: „Der mündliche Teil besteht aus einem
Prüfungsgespräch, das sich auf die in § 11 genannten Gegenstände der Prüfung erstreckt“.
§ 15 Abs. 4 JAG wird gestrichen. In § 15 Abs. 5 S. 1 JAG wird „in etwa 30 Minuten“ durch „in
etwa 40 Minuten“ ersetzt. § 18 Abs. 3 S. 2 JAG ist wie folgt zu fassen: „Es sind die
Aufsichtsarbeiten mit einem Anteil von insgesamt 70 v. H. und die Leistungen im
Prüfungsgespräch mit einem Anteil von 30 v. H. zu berücksichtigen.“ In § 18 Abs. 3 S. 3 JAG
sind die Worte „sowie des Vortrages“ ersatzlos zu streichen.
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V. Übergangsregelung
Die in Art. 2 des zweiten Änderungsgesetzes zum JAG enthaltene Übergangsregelung ist aus
Sicht der Fakultäten zu begrüßen, da ihnen zwei Jahre nach dem Inkrafttreten des Gesetzes
zuerkannt werden, ihre Prüfungsordnungen anzupassen (Art. 2 Abs. 1 S. 2 JAG-E).
Völlig ungenügend ist jedoch die Übergangsregelung in Art. 2 Abs. 2 JAG-E aus Sicht der
Studierenden. Zwar wird den Zwischenprüfungen über Art. 2 Abs. 2 S. 2 JAG-E Bestandskraft
zuerkannt, solange sie vor dem Ablauf der Änderungsfrist für die Fakultäten abgelegt
wurden. Dies nützt den Studierenden mit Blick auf die neuen Zulassungsvoraussetzungen
(§ 7 Abs. 1 Nr. 5, § 9 Nr. 5 JAG) indes wenig. Die neuen Anforderungen (fünf Klausuren, davon
drei im dreistündigen Umfang, fünf Hausarbeiten) sind nach Art. 2 Abs. 2 S. 1 JAG-E nämlich
bereits drei Jahre nach in Krafttreten des Gesetzes bei der Meldung zum Examen zu erfüllen.
Dies stellt selbst Studierende in der Regelstudienzeit vor nicht unerhebliche Probleme, ganz
zu schweigen von Studierenden, die ihr Studium aus persönlichen Gründen (Krankheit,
Schwangerschaft, Erziehungszeiten, Pflege von Angehörigen etc.) nach der
Zwischenprüfung für eine gewisse Zeit unterbrechen müssen oder ein Auslandsjahr
einlegen. Dies sei an zwei Beispielen verdeutlicht.
Bsp. 1: Studentin A beginnt das Jurastudium an der Universität B im WS 21/22, das neue JAG
tritt am 1.10.2021 in Kraft. Universität B reizt die Umsetzungsfrist nach Art. 2 Abs. 1 S. 2 JAGE voll aus. Erst ab diesem Zeitpunkt (1.10.2023) bietet Universität B fünf Hausarbeiten an.
A absolviert ihre Zwischenprüfung mit Ablauf des SS 2023, in der nur zwei Hausarbeiten
vorgesehen sind. A geht nun in die Schwerpunktausbildung, die sie nach Studienplan am
Ende des SS 2024 ablegt. Will A ohne nachträgliche Absolvierung weiterer zwei
Hausarbeiten (die häusliche Schwerpunktarbeit dürfte als weiter häusliche Arbeit iSd. § 7
Abs. 1 Nr. 5 JAG gelten) ins Examen gehen, müsste sie sich umgehend zum Examen melden,
ohne dass sie ein oder anderthalb Jahre Zeit für die Examensvorbereitung hatte. A wird also
faktisch gezwungen, sofort nach der Zwischenprüfung mit der Examensvorbereitung zu
beginnen und den Schwerpunkt zu verschieben, an ein Auslandssemester darf sie ohnehin
nicht denken.
Bsp. 2: Wie zuvor, A entscheidet sich jedoch, nach ihrer Zwischenprüfung im SS 2023 sofort
mit der Examensvorbereitung zu beginnen, um sich bis zum 30.09.2024 nach altem Recht
zum Examen zu melden. Den Schwerpunkt will sie später absolvieren. Mitte 2024 erkrankt
die Mutter der A an Krebs, A begleitet und pflegt die Mutter auf ihrem letzten Weg bis Herbst
2024. Sodann setzt sie die Examensvorbereitung fort und meldet sich im Januar 2025 zum
Examen. Als Dank für ihr altruistisches Handeln wird ihre Anmeldung zurückgewiesen und A
wird mit dem Nachholen von zwei Hausarbeiten bestraft.
Derartige Beispiele von Ungerechtigkeiten bzw. bildungspolitischen Fehlallokationen der
Übergangsregelung ließen sich beliebig fortsetzen. Man denke nur an den Studenten A, der
nach der Zwischenprüfung für ein Semester als Erasmusstudent ins Ausland gehe möchte.
Eine Lösungsmöglichkeit könnte in der Anknüpfung der Dreijahresfrist an das Inkrafttreten
der jeweiligen Prüfungsordnung der Universität liegen. Aber dies würde landesweit zu
uneinheitlichen Übergangsfristen führen, was mit der Staatsexamensausbildung nur
bedingt kompatibel ist. Auch eine Verlängerung der Übergangsfrist von drei auf fünf Jahre
würde zwar in vielen Fällen helfen, in machen Einzelfällen aber gerade auch nicht (A
absolviert zunächst den Schwerpunkt, pflegt sodann die Mutter und nimmt im Anschluss ein
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Jahr Elternzeit). Eine Lösung muss deshalb an der Wurzel des Problems ansetzen. Der
grundsätzliche Webfehler des Art. 2 Abs. 2 JAG-E liegt darin begründet, dass er an die
Meldung zum Examen und nicht an den Studienbeginn bzw. an die Absolvierung der
Zwischenprüfung nach altem Recht ansetzt. Zumindest wer eine Zwischenprüfung nach
altem Recht absolviert hat, sollte sich auf das bisherige Recht verlassen dürfen, das zu
Beginn seines Studiums galt.
Schlussfolgerung
Art. 2 Abs. 2 JAG-E ist wie folgt zu formulieren: „Für Studierende, die ihr Studium vor dem in
Art. 2 Abs. 1 S. 2 bezeichneten Zeitpunkt begonnen haben, finden mit Ausnahme der § 4
Absatz 2 Satz 3, § 8 Absatz 2 und 3, § 9 (ohne Nummer 5), § 13 Absatz 1, § 14, § 15 Absatz
1 und 4, §§ 20 bis 23, 25, 27 und 27a die Regelungen des Juristenausbildungsgesetzes in
der bis zum Tag vor Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden Fassung Anwendung.“
Will man weniger weitgehend an die Zwischenprüfung nach altem Recht anknüpfen, wäre
Art. 2 Abs. 2 JAG-E ist wie folgt zu formulieren: „Zwischenprüfungen, die unter Geltung
genehmigter universitärer Studien- und Prüfungsordnungen vor dem in Absatz 1 Satz 2
genannten Zeitpunkt bestanden wurden, werden als Zulassungsvoraussetzung nach § 7
Absatz 1 Nummer 2 anerkannt. Für Studierende, die sich mit einer Zwischenprüfung iSd.
Satzes 1 zum Examen melden, finden mit Ausnahme der § 4 Absatz 2 Satz 3, § 8 Absatz 2
und 3, § 9 (ohne Nummer 5), § 13 Absatz 1, § 14, § 15 Absatz 1 und 4, §§ 20 bis 23, 25, 27
und 27a die Regelungen des Juristenausbildungsgesetzes in der bis zum Tag vor
Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden Fassung Anwendung.“
Denkbar und vertretbar wäre es, analog zu § 66 Abs. 1 JAG (2003) an einen fixen Stichtag zur
Meldung zum Examen anzuknüpfen, der dann aber nicht vor dem 1.10.2028 liegen dürfte.
Denn nach der Rechtsprechung des OVG Münster (Urt. v. 6.8.2014 – 14 E 679/14) gilt eine
Übergangsregelung nur dann als angemessen, wenn sie mindestes die Regelstudienzeit
zuzüglich weiterer vier Semester, also sieben Jahre, beträgt.

Für Fragen Ihrerseits stehe ich in der Anhörung am 23.06.2021 gerne zur Verfügung und
verbleibe mit freundlichen Grüßen

Ihr

Prof. Dr. Matthias Casper
Dekan
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Entwurf eines zweiten Gesetzes zur Änderung des nordrhein-westfälischen Juristenausbildungsgesetzes

Die Kölner Fakultät begrüßt, dass die Schwerpunktprüfung aus mehr als
einer Klausur bestehen kann. Sorgen bereitet ihr aber die Umgestaltung
der Zwischenprüfung.

―

―

Es ist nicht ersichtlich, dass die bisherigen Zwischenprüfungsmodelle
der nordrhein-westfälischen Fakultäten zur Überprüfung des Studienerfolgs untauglich gewesen seien. Auch ist nicht erkennbar, dass die Unterschiede zwischen den Fakultäten die Mobilität der Studierenden in
störender Weise beeinträchtigt hätten. Die Notwendigkeit einer Vereinheitlichung muss daher bezweifelt werden.

Rechtswissenschaftliche Fakultät
Der Dekan
Prof. Dr. Dr. h. c. Ulrich Preis
Telefon +49 221 470-2218
Telefax +49 221-470-5106
jura-dekanat@uni-koeln.de
http://www.jura.uni-koeln.de

Zudem gibt die konkrete Umsetzung Anlass für Kritik. Nicht nur die Reduktion auf lediglich drei Zwischenprüfungsklausuren, sondern auch die
starke Eingrenzung der Gegenstände der Zwischenprüfungsklausuren
stellen eine enorme Beschränkung der bisher bestehenden Gestaltungsfreiheit der Studierenden dar.
Das Kölner Grundstudium deckt heute in 21 Pflichtfach-Vorlesungen die
Gegenstände der staatlichen Pflichtfachprüfung gemäß dem Katalog
der Prüfungsgegenstände in § 11JAG NRW ab, 11 der Vorlesungen gehören zum Zivilrecht, 6 zum Öffentlichen Recht (3 zum Staatsrecht, 3
zum Verwaltungsrecht), 4 zum Strafrecht (jeweils inclusive der Verfahrensrechte). Daneben werden Grundlagenvorlesungen angeboten. Haben die Studierenden das Grundstudium beendet, haben sie die Gegenstände der Pflichtfachprüfung in einem ersten Durchgang kennengelernt. Im Hauptstudium folgt eine Vernetzung und Vertiefung des erlangten Wissens zunächst in den großen Übungen und danach im Examenskurs.
Die Erfahrung mit unseren früheren Studien- und Prüfungsordnungen
zeigt, dass die Studierenden insbesondere dann an den Lehrveranstaltungen teilnehmen – oder sich auch ohne Teilnahme an einer Veranstaltung im Selbststudium mit der Materie befassen –, wenn diese durch
verpflichtende Abschlusstests begleitet werden. Die Studierenden haben es daher bei der letzten Reform des Kölner Studiums im Jahr 2014
ausdrücklich begrüßt, dass die Kölner Zwischenprüfung eine Vielzahl
von einzelnen Abschlussklausuren umfasst: sie besteht derzeit u.a. aus
14 Abschlussklausuren zu den Vorlesungen des Grundstudiums aus
dem Pflichtfachbereich, davon sechs aus dem Zivilrecht, fünf aus dem
Albertus-Magnus-Platz
50923 Köln
Besucheranschrift:
Bernhard-Feilchenfeld-Straße 9, 7. OG

Öffentlichen Recht, drei aus dem Strafrecht (einschließlich der jew. Verfahrensrechte). Die Studierenden können so in einem gewissen Umfang
auswählen, aus welchen Fächern sich ihre individuelle Zwischenprüfung zusammensetzt, sie müssen damit aber zwei Drittel der Pflichtvorlesungen abdecken.
Diese das Grundstudium begleitende Kölner Zwischenprüfung hat sich
bewährt. Sie durch das neue Muster zu ersetzen erscheint auf den ersten Blick ausschließlich nachteilig.
―

―

Wenig überzeugend ist auch der geplante § 7 Absatz 1 Nummer 5, nach
der fünf Aufsichtsarbeiten Voraussetzung zur Zulassung zur Zwischenprüfung sein sollen. Hier scheinen drei Themenarbeiten und eine Seminararbeit (außer der Schwerpunktarbeit), wie in Köln derzeit vorgesehen, ausreichend zu sein.
Zuletzt sei darauf hingewiesen, dass die Umstellung auch bei den Hochschulen Kosten verursachen wird. Abgesehen von – arbeits- und damit
personalintensiven – Zusatzaufwänden in der Beratung und bei der Verwaltung von Parallelstrukturen in der Übergangszeit dürften zusätzlich
allein für die Abbildung und Inbetriebnahme einer neuen Prüfungsordnung im Campusmanagementsystem ca. 20-35 zusätzliche Personenarbeitstage Entwicklungs- und Implementierungskosten für die Kölner
Universität bedeuten.
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Sachverständige Stellungnahme
zum Antrag der Landesregierung, Drs. 17/13357 – Zweites Gesetz zur Änderung des
Juristenausbildungsgesetzes Nordrhein-Westfalen

I. Übersicht und Gesamtwürdigung
In Nordrhein-Westfalen bestehen für das Jurastudium hohe inhaltliche Standards und zugleich
niedrigschwellige Zugangsmöglichkeiten, so dass eine sachgerechte und gesellschaftlich offene
Ausbildung von Juristinnen und Juristen gewährleistet ist. Diese doppelte Qualität zu erhalten und
zeitgemäß fortzuschreiben ist das Ziel des vorliegenden Gesetzentwurfs, und diese Grundausrichtung
verdient Unterstützung (II.).
Der Landtag sollte mit der hohen Sachkunde des Rechtsausschusses und des
Wissenschaftsausschusses allerdings an bestimmten Schlüsselstellen des Gesetzentwurfs Korrekturen
vornehmen oder zumindest Öffnungsklauseln vorsehen. Denn einzelne Regelungen des Entwurfs sind
für das zu begrüßende Gesamtziel untauglich bzw. sogar eindeutig schädlich. Besonders dringlich sind
entsprechende Anpassungen in Bezug auf die Gestaltung der Zwischenprüfung, die Examenszulassung,
die Prüfmöglichkeiten im Schwerpunktstudium und den Vortrag in Staatsteil der Ersten juristischen
Prüfung. Der Gesetzgeber kann in diesen Fällen mit überschaubaren Veränderungen am Entwurf der
Landesregierung die strukturelle Zukunftsfähigkeit des Jurastudiums sichern, eine nachweisbar
bewährte Praxis schützen und so das eigentliche Regelungsziel des Gesetzentwurfs besser
verwirklichen. Für entsprechende Anpassungen werden im Folgenden jeweils konkrete Vorschläge
formuliert (III.).

II. Gesamtintention des Gesetzentwurfs und allgemeine Sachlage
1. Der Gesetzentwurf würdigt in unterstützenswerter Klarheit den Stellenwert der Juristenausbildung
in Nordrhein-Westfalen mit deutlichen Maßgaben: „Höchste Qualitätsanforderungen“ müssen erfüllt
werden, die Ausgestaltung soll zugleich „attraktiv und zukunftsorientiert“ sein, zudem müssen die
juristischen Prüfungen zu „aussagekräftigen, validen und gerechten Ergebnissen“ führen (S. 1 des
Gesetzentwurfs der Landesregierung). Diese Faktoren verdienen sämtlich Zustimmung. Sie sind dabei
kein Selbstzweck und dürfen auch nicht als vordergründige Standortpolitik missverstanden werden.
Eine fachlich gelingende und der Gesellschaft zugewandte Juristenausbildung ist das Rückgrat eines
funktionierenden Rechtsstaats und damit für eine leistungsfähige und solidarische Gesellschaft – denn
die positive Achtung des geltenden Rechts ist keine Selbstverständlichkeit, die sich von selbst einstellt
bzw. ohne weiteres vorausgesetzt werden kann, auch nicht im juristischen Binnenbetrieb, wie sich
sowohl historisch wie auch angesichts der derzeitigen Entwicklung in anderen Ländern leicht zeigen
lässt.
Die vom Gesetzentwurf betriebene Nachschärfung ist in ihrer Gesamtanlage als systemgerechte
Fortschreibung zu betrachten. Sie nimmt z. B. bewusst die Entwicklungen der Digitalisierung auf oder
betont etwa zurecht die historische und ethische Rückbindung der Rechtspflege. Darin liegt (zum
Glück) kein partikulares Projekt, sondern die wünschenswerte Erhaltung einer nachhaltigen
Juristenausbildung „in der Zeit“.

2. Die Einzelbestandteile der vorgelegten Reform müssen sich freilich in das positive Gesamtbild
einfügen. Dafür lassen sich Maßstäbe vor allem aus drei Perspektiven ableiten:
- Dem internationalen Vergleich der Juristenausbildung
- Dem Vergleich mit anderen (Bachelor-) Studiengängen in NRW
- Dem Vergleich mit juristischen Studiengängen in anderen Bundesländern.
- Zu den ersten beiden Vergleichsparametern ist festzuhalten, dass das Jurastudium in Deutschland
fast unerwartet günstig dasteht: Anders als in anderen Staaten ist es nicht einer kleinen,
zahlungskräftigen Elite vorbehalten, die sich vorrangig selbst reproduziert. In seiner ganzen Struktur
ist es vielmehr sozial offen und gerecht – denn mit Abitur jedweder Notenstufe kann in NRW das
Jurastudium aufgenommen werden; es ist kein Vorwissen und auch kein zusätzliches Geld notwendig,
weil die Fakultäten inzwischen umfassende Examensvorbereitungsprogramme aufgelegt haben –
niemand muss derzeit zum kommerziellen Repetitor. Dabei ist das Studium auch haushalterisch
günstig (was zu vielen Studienplätzen führt), weil es in hohem Maß auf Selbstorganisation und
Selbstdisziplin der Studierenden setzt; das ist für eine zukunftsfähige akademische Ausbildung schon
ganz prinzipiell unterstützenswert. Das juristische Studium ist strukturell darauf angelegt, solides
Fachwissen mit echten berufsbefähigenden Kompetenzen zu verbinden („Arbeit am unbekannten
Fall“), so dass deutsche Juristinnen und Juristen auch in internationalen Konzernen bzw. im Ausland
sofort als echte Spitzenkräfte gefragt sind. Im Übrigen ermöglichen die berühmten „harten“ Noten,
dass die Studienleistung (und nicht die soziale Herkunft) über Zukunftschancen entscheidet. Zugleich
ist durch das integrierte Schwerpunktstudium seit 2003 eine Individualisierung möglich, die die
Motivation erhöht und den Blick weitet, ohne dass dabei selbstreferentielle Sackgassen
(„Elfenbeinturm“) entstehen. Das Studium bildet für die Praxis erkennbare Kompetenzen heraus, die
dann im Referendariat zur allgemeinen Befähigung zum Richteramt weitergebildet werden; die
Berufsbilder Richter, Staatsanwalt, höherer Verwaltungsjurist und Rechtsanwalt erfahren so eine
gleiche Grundprägung, die trotz unterschiedlicher Funktionen die gemeinsame Arbeit für den
Rechtsstaat ermöglicht.
Nach wie vor gilt also: Gäbe es das Jurastudium in dieser Form nicht, müsste man es erfinden – und
daher ist der große Konsens zu begrüßen, diese Substanz zu erhalten und nicht etwa modischen
Projekten zu opfern.

- In Bezug auf den dritten Vergleichspunkt, den Vergleich der Bundesländer, ist zunächst festzuhalten,
dass durch das Deutsche Richtergesetz (DRiG) eine umfangreiche Verpflichtung zu gleichen Standards
besteht, weil alle Studiengänge und die anschließende Referendarsausbildungen letztlich zu der
gleichen Befähigung zum Richteramt führen.
Im Staatsteil (Zwischenprüfung, staatliche Pflichtfachprüfung) sind die Unterschiede zwischen den
Bundesländern angesichts der bundesrechtlichen Vorgaben solcher zweiter Ordnung; der
Gesetzentwurf könnte hier stellenweise sogar noch mutiger sein und sich stärker an zukunftsfähigen
benchmark-Strukturen orientieren, statt bestimmte landestypische Besonderheiten fortzuschreiben.
Vor allem ist aber wichtig, tatsächlich zukunftsorientierte Prüfungsstrukturen vorzusehen (bzw. zu
erhalten), die die digitale Wirklichkeit zum Ausgangspunkt nehmen und die Einübung
examenstypischer Arbeitsweisen unterstützen (dazu III. 1.).
Die Justizministerkonferenz (JuMiKo) hat unter Federführung des Landes NRW zurecht den Anspruch
formuliert, hier die Strukturen des Schwerpunktstudiums kritisch zu evaluieren und bestimmte
Fehlentwicklungen zu unterbinden; die dabei gewonnene Einsichten müssen allerdings in passende
Studienstrukturen übersetzt werden und dürfen nun nicht gerade funktionierende Modelle zerstören
(dazu III. 2.).

III. Einzelaspekte – fachlich gebotene Änderungsvorschläge
Der vorgelegte Gesetzentwurf enthält umfangreiche Änderungsvorschläge für die gesamte juristische
Ausbildung. Sie betreffen den Bereich der Studienorganisation (insbesondere Fortschreibung des
Pflichtstoffs, Vorgabe für Prüfungsleistungen, Schwerpunktstudium), die Organisation der Ersten
Juristischen Prüfung wie auch Veränderungen beim Referendardienst. Etliche Teile des Entwurfs sind
aus Sicht des Unterzeichners unterstützenswert. Im folgenden werden nur solche Aspekte
aufgegriffen, bei denen eine Änderung dringend erwogen werden sollte, um das Ziel des Entwurfs nicht
zu gefährden:

1. Studium und Staatsteil der Ersten juristischen Prüfung
a) Zwischenprüfung
- Das juristische Studium ist einerseits durch eine gewisse Verschulung (hoher Pflichtfachanteil in
großen Vorlesungen) geprägt, andererseits durch höchst unterschiedliche Verläufe: Manch
Bundesrichter, Hochschullehrer oder Parlamentsabgeordnete musste sich erst individuell durch die
Untiefen der Stoffmassen quälen und hatte keineswegs vom ersten Studientag an glänzende Erfolge.
Das Jurastudium verlangt einen jeweils individuellen Weg der Aneignung, um das Gesamtsystem zu
erfassen. Für die einen kann schon die Vorlesung „BGB Allgemeiner Teil“ die juristische Welt öffnen,
andere benötigen das Grundlagenfach mit dessen externen Kontrollfragen vor der Zwischenprüfung,
und wieder andere setzen erst in der Examensvorbereitung die Steine zu einem großen Ganzen
zusammen. Deswegen ist nach wie vor völlig richtig, dass die Studiennoten nicht für das
Abschlussexamen zählen. Die Studienstruktur selbst muss entsprechend elastisch gehalten werden:
Einerseits ist wichtig, dass Studierende zur regelmäßigen Arbeit angehalten werden, andererseits
braucht es Freiräume für eigene Wege, die auch Umwege und Irrwege einschließen können. Daher
sind gestanzte Vorgaben, die solche individuellen Wege erschweren, kritisch zu prüfen.
Der Gesetzentwurf sieht insoweit eine unnötige Verengung der bisherigen Studienmodelle vor und
trifft gerade solche Ausbildungsgänge, die nachweislich zu einem nachhaltigen und konzentrieren
Vorbereitungsgang auf Zwischenprüfung und Examen geführt haben. Hier sollte eine größere
Flexibilisierung beibehalten werden, um den Wettbewerb von Studienordnungen aufrechtzuerhalten.
Wenn ein solcher Wettbewerb nicht gewünscht ist, müsste dann jedenfalls von den nachweislich
erfolgreichen Modellen ausgegangen werden.

- Konkret heißt das: In § 28 Abs. 2 JAG-E ist für die Zwischenprüfung eine unnötige Verengung des
Stoffs und des Prüfungsformats vorgesehen und mit einem systemfremden Zwischenschritt einer
„Zulassung zur Zwischenprüfung“ verknüpft. Zukünftig soll als Zwischenprüfung nur noch möglich sein,
dass jeweils eine dreistündige Aufsichtarbeit in den drei Hauptfächern angefertigt wird. Zusätzlich
werden als „Zulassung zur Zwischenprüfung“ jeweils drei Prüfungsleistungen in jedem Pflichtfach
erlaubt. Mit diesen insgesamt bis zu 12 Klausuren ist kein Fortschritt verbunden: Die
Grundlagenfächer, die an anderer Stelle theoretisch gestärkt werden, geraten (jedenfalls nach dem
eindeutigen Wortlaut der vorgesehenen Bestimmung) völlig aus dem Blick der „Prüfungsrelevanz“,
und die eigentlichen Zwischenprüfungsklausuren können (müssen aber nicht) den durch
Zulassungsklausuren erarbeiteten Stoff doppeln.
Bereits die Idee einer „Zulassung zur Zwischenprüfung“ ist verfehlt und sollte einer Bürokratiekontrolle
unterzogen werden. Es erschließt sich auch nicht im Ansatz, warum vom erfolgreichen Modell der
gleichberechtigten Teilklausuren, aus denen sich insgesamt die Zwischenprüfung zusammensetzt,
abgegangen werden sollte. Der Gesetzentwurf trägt die Anschauung der Zwischenprüfung als „kleines
Staatsexamen“ in sich. Das ist für die Studienbiographien der Studierenden unangemessen und für die
akademische Freiheit der Fakultäten in Bezug auf die Lehrfreiheit letztlich auch verfassungsrechtlich
bedenklich (es handelt sich ausweislich des § 28 JAG um eine „Universitäre Prüfung“).
Der Gesetzgeber sollte insbesondere beachten, dass das Reformelement der hermetisch
vorgegebenen Zwischenprüfung auch durch die Landesfachschaft der Studierenden abgelehnt wird.
Wenn sich Studierende und Lehrende in dieser Weise einig sind, muss das als ernster Einwand
gewertet werden, der nicht etwa auf einer Koalition der Arbeitsunwilligen beruht, sondern von der
gemeinsamen Kenntnis der gegenwärtigen Studiensituation getragen wird.

Änderungsvorschlag: § 28 Abs. 2 JAG sollte nicht verändert werden.
Ersatzweise könnte die Regelung in Anlehnung an den Gesetzentwurf wie folgt gefasst werden
(Änderungen unterstrichen):
„Die Gegenstände der Zwischenprüfung sind mindestens den Pflichtfächern des Bürgerlichen
Gesetzbuchs (§ 11 Abs. 2 Nr. 1 a, b und d), des Strafgesetzbuchs (§ 11 Abs. 2 Nr. 7) und des Staatsrechts
und des allgemeinen Verwaltungsrechts (§ 11 Abs. 2 Nr. 9 und 12) zu entnehmen. Für die
Zwischenprüfung dürfen die universitären Studienordnungen höchstens das Bestehen von jeweils drei
Prüfungsleistungen in jedem Pflichtfach sowie von bis zu zwei Grundlagenfächern vorsehen. Die
Aufsichtsarbeiten können im Falle des Nichtbestehens bis zu zweimal wiederholt werden. Die
Ablegung der Schwerpunktbereichsprüfung setzt im Regelfall das Bestehen der Zwischenprüfung
voraus.

b) Zulassung zum Examen
- Abgekoppelt von der sonstigen Studienstruktur sieht der Gesetzentwurf für die Zulassung zum
Examen den Nachweis von fünf Aufsichtsarbeiten und fünf Hausarbeiten vor, § 7 Abs. 1 Nr. 5 JAG-E.
Als Intention der Neuregelung ist in Bezug auf die Hausarbeiten die Stärkung einer wissenschaftlichen
Arbeitsweise positiv zu würdigen.
Freilich verfehlt sie die Gegenwart und Zukunft des digitalen Studiums. Der Entwurf knüpft an
romantische Vorstellungen vom „Kampf um das Recht“ in Bibliotheken und Archiven an, die von der
Wirklichkeit überholt sind: Jede Aufgabenstellung außerhalb einer Klausursituation und einer
individuellen Seminaraufgabe unterliegt der schnellstmöglichen Analyse und Bearbeitung einer
studentischen Schwarmintelligenz. Sämtliche Informationen der elektronischen Bibliotheken, auch
sämtliche relevanten Urteile stehen auf jedem Tablet, auf jedem Laptop nach wenigen Suchbegriffen
bereit. Bildung von juristischem Verständnis durch ausdauernde Suchbewegung in einer klassischen
Hausarbeit fällt heute aus. Deswegen ist für Studierende mit solchen Aufgabenstellungen keine

Tiefenprägung mehr verbunden, auch wenn man das bedauern mag. Die verkappte Wiedereinführung
der Großen Übung, die der Entwurf an dieser Stelle versucht, ist auch in Hinblick auf die
Examenssituation verfehlt: Denn dort wird ja auch keine häusliche Arbeit mehr verlangt. Eine Einübung
von wissenschaftlich gestützten Arbeitsweisen sehen die Fakultäten durch propädeutische
Anfängerhausarbeiten vor (dies könnte in § 28 Abs. 2 als Teil der Zwischenprüfung verpflichtend
verankert werden); im Übrigen liegt hier eine wesentliche Aufgabe des Schwerpunktstudiums.
Auch hier gilt, dass dieses Reformelement sowohl durch die Landesfachschaft der Studierenden wie
auch durch die große Mehrheit der Fakultäten abgelehnt wird. Sie stehen jeweils täglich in der
Situation der digital gestützten, examensorientierten Lehre und kommen deswegen zum
übereinstimmenden Urteil, dass die Idee von fünf rechtsdogmatischen Hausarbeiten für Gegenwart
und Zukunft ungeeignet ist, um das (konsentierte) Ziel einer individuell-ernsthaften Aneignung von
Verständniswissen zu erreichen.

Änderungsvorschlag:
Die Regelung des § 7 Abs. 1 Nr. 5 JAG-E ist ersatzlos zu streichen.

c) Anteil und Struktur der mündlichen Prüfung im Staatsteil
Der Gesetzentwurf entschließt sich zurecht zu einer Höherwertung der schriftlichen Leistungen im
Examen: Nach § 18 Abs. 3 soll die Klausurleistung mit 65% in die Gesamtnote des staatlichen Teils
eingehen. Bisher wurden die sechs Klausuren (Gesamtbearbeitungszeit: 1.800 Minuten (6 Klausuren
zu fünf Stunden)) mit 60%, die mündliche Prüfung mit einer Gesamtprüfungszeit von 42 Minuten pro
Prüfling mit einem Anteil von 40% gewertet. Die vorgesehene Veränderung fällt angesichts dieses
quantitativen Missverhältnisses noch sehr überschaubar aus.
Vor allem beseitigt sie bisher nicht das größte Übel der nordrhein-westfälischen Prüfungsstruktur, den
studienfremden und sachwidrigen Vortrag in der ersten Prüfung. Es ist dringend geboten (und im
Übrigen die weit überwiegende Meinung der Prüferschaft), mit dieser Notlösung aufzuräumen, die vor
allem für die leichtere Berechenbarkeit der Prüfungsnoten nach Wegfall der Hausarbeit eingeführt
wurde. Der Aufwand, für jeden Prüfungstag in NRW einheitliche Vorträge vorzubereiten, lässt von der
schönen Idee eines wissenschaftlich interessanten Gesprächs in der Praxis nichts über: Unter hohem
Zeitdruck hasten die Prüflinge durch Fallgestaltungen, die in den Prüfungsämtern in hoher Not aus
immer abseitigeren Urteilen gezogen wurden. Anders als im Gruppengespräch gibt es keine
Reaktionsmöglichkeit der Kommission, korrigierend einzugreifen oder tatsächliches Verständnis
abzufragen. Hören Sie auf die Prüfer, die in den Sälen sitzen und fünfmal nacheinander Monologe über
das gleiche Thema hören müssen: Der Vortrag stiftet keinen Nutzen, hinfort mit ihm!
Der Intention des Gesetzentwurfs würde es entsprechen, im Sinn einer „kleinen Lösung“ Klausuren
und Prüfungsgespräch im Verhältnis von 2/3 und 1/3 zu werten; der bisherige Anteil des Vortrags
würde so anteilsgerecht aufgeteilt. Eine weitergehende Lösung würde den Anteil der mündlichen
Prüfung noch weiter reduzieren, etwa auf 25%; auch das wäre angesichts des geschilderten
tatsächlichen Verhältnisses der Prüfungsanteile gerechtfertigt.

Änderungsvorschlag: § 18 Abs. 3 S. 1 f. JAG sollte wie folgt gefasst werden:
„Die Punktwerte für die Gesamtnote der staatlichen Pflichtfachprüfung und für die einzelnen
Prüfungsabschnitte sind rechnerisch zu ermitteln. Es sind die Aufsichtsarbeiten mit einem Anteil von
2/3 und die Leistungen im Prüfungsgespräch mit einem Anteil von insgesamt 1/3 zu berücksichtigen.
Der Punktwert für die Gesamtnote wird errechnet, indem die Punktzahl der Bewertung jeder
Aufsichtsarbeit mit 10 und die der Leistung im Prüfungsgespräch mit 30 vervielfältigt und sodann die
Summe durch 90 geteilt wird.

2. Schwerpunktstudium
Die JuMiKo hat 2019 zurecht beklagt und zuvor kritisch evaluiert, dass in einzelnen Bundesländern und
einzelnen Fakultäten eine erhebliche Abweichung zwischen den Leistungen im Schwerpunktstudium
und den Leistungen im Staatsteil besteht. Ein Ärgernis ist dabei insbesondere der Verzerrungsseffekt,
der durch die Bildung einer Gesamtnote im Verhältnis von 70:30 entsteht; hier ist eine Hebung der
Gesamtnote im Vergleich zum Staatsteil um mehr als 3 Gesamtpunkte möglich (wenn in dieser
extremen Weise auch selten), was angesichts des hohen Aufwands und der vergleichsweise hohen
Vergleichbarkeit der Staatsnoten mit guten Gründen für ungerecht gehalten wird. Das gilt nicht zuletzt
aus Sicht derjenigen Fakultäten, die durch ihre Prüfungsorganisation nachweislich und nachhaltig
solche Spreizungen vermeiden konnten – denn ihre Absolventen haben einen Nachteil, wenn ihre
adäquaten Noten in Staatsteil und Schwerpunktstudium dadurch überflügelt werden, dass an anderen
Fakultäten „Mondnoten“ vergeben werden.
Verschiedene Elemente sind zur Abhilfe geprüft worden: Es kann der Anteil des Schwerpunktstudiums
an der Gesamtnote abgesenkt werden (bundespolitisch nicht durchsetzbar), es kann auf die Bildung
einer Gesamtnote verzichtet werden (bundespolitisch derzeit in der Abstimmung), oder es kann die
Näherung von Staats- und Schwerpunktnote durch adäquate Prüfungsformen angestrebt werden.
Der Gesetzentwurf wendet sich angesichts der bundespolitischen Lage vorrangig dem dritten
Ansatzpunkt zu, indem verbindlich und ohne Abweichungsmöglichkeit das Prüfungsformat „eine
häusliche Arbeit, eine oder zwei Aufsichtsarbeiten sowie eine mündliche Leistung“ vorgegeben werden
soll, § 28 Abs. 3 S. 3 JAG-E. Damit werden die Prüfungsformate vereinheitlicht, um eine höhere
Einheitlichkeit der Leistungsmessung zu erreichen.
Diese Veränderung ist kontraproduktiv und führt absehbar genau zum Gegenteil des gewünschten
Effekts. Denn es kommt für eine verbesserte Adäquanz der Prüfungsergebnisse nicht vorrangig auf die
Einheitlichkeit als solche an, sondern auf die dafür vorgesehenen Formate. Bisher bestand die
Möglichkeit, zusätzlich zu einer Hausarbeit und einer Klausur weitere Prüfungsleistungen nach
Entscheidung der jeweiligen universitären Prüfungsordnung zu verlangen. Eine höhere Aussagekraft
(gemessen am Ergebnis der Staatsnote) ist dabei nachweislich durch eine höhere Zahl von
Prüfungsleistungen erreicht worden. Gestärkt werden nun aber gerade die Elemente, die – empirisch
nachgewiesen – zu der großen Unterschiedlichkeit zwischen Staatsnote und Schwerpunktnote führen:
Die Seminararbeit und die mündliche Prüfung haben ein so hohes Maß an individueller
Pfadabhängigkeit, dass ihre Stärkung (angesichts der neuen Limitierung von Klausurleistungen)
geradewegs in die weitere Entwertung der Noten führen werden.
Insofern ist darauf hinzuweisen, dass sowohl die „große Klausur“ im Schwerpunktbereich wie die
mündlichen Prüfungen an den Universitäten angesichts der Betreuungszahl und der inneren Logik
einer Schwerpunktprüfung nicht in der gleichen Weise wie in der Staatsprüfung durchgeführt werden
können. Die zusätzlichen Prüfer aus der Justiz stehen hier nicht zur Verfügung. Und angesichts der
gewünschten Individualisierung des Schwerpunktstudiums können eine oder zwei Klausuren das
Anforderungsprofil eines gesamten Schwerpunktbereichs nicht in adäquater Weise abbilden; aus dem
gleichen Grund kann die mündliche Prüfung der Studienleistungen auch nicht als Gruppenprüfung
durchgeführt werden – und so ist dem Zufall oder der Oberflächlichkeit das Tor weit geöffnet.
Die absehbare Verschlechterung ist so offensichtlich und evident, dass mit Sicherheit vorherzusagen
ist, dass der Abstand zwischen Staatsnote und Schwerpunktnote durch diese Vorgaben vergrößert,
nicht verkleinert wird. Es ist dringend anzuraten, denjenigen Fakultäten, die bisher durch eine
Engführung von Staatsnoten und Schwerpunktnoten herstellen konnten, dieses – politisch ja einhellig
gewünschte – Ziel nicht unmöglich zu machen. Die Vereinheitlichung der Prüfungsvorgaben im
vorgesehenen Modus stärkt gerade die Strukturen, die bekämpft werden sollen, nämlich die
Abkoppelung von Schwerpunkt- und Staatsnote.

Änderungsvorschlag: § 28 Abs. 3 S. 3 JAG sollte unverändert gelassen werden oder hilfsweise wie folgt
gefasst werden (Änderungen unterstrichen):
„In der Schwerpunktbereichsprüfung sind mindestens eine häusliche Arbeit, eine oder mehrere
Aufsichtsarbeiten sowie eine mündliche Leistung zu erbringen; die mündliche Leistung kann durch eine
weitere Klausur ersetzt werden.“

Insbesondere ist noch festzuhalten: Ein ganz absurder Effekt träte ein, wenn einerseits in NRW
landesrechtlich die Verengung der Prüfungsvorgaben für den Schwerpunkt eingeführt wird (mit
absehbar kontraproduktiven Effekten) und dann parallel bundesrechtlich die Abschaffung der
Gesamtnote beschlossen würde: Dann hätte man die Schwerpunktbereiche in ein Einheitsformat
gezwungen, zugleich wäre die dafür vorgetragene Begründung weggefallen. Sollte sich NRW
entschließen, auf Bundesebene die Abschaffung der gemeinsamen Gesamtnote zu unterstützen,
spräche aus Sicht starker Fakultäten letztlich wenig dagegen. Die richtige Reihenfolge wäre freilich:
Erst Entscheidung über die Gesamtnote auf Bundesebene, dann Regelung des Schwerpunktbereichs
im Land, und dabei Stärkung statt Schwächung der nachweislich leistungsadäquaten Prüfungsmodelle.

IV. Schluss
Dem Justizminister wie dem Staatssekretär ist hoch anzurechnen, dass sie die qualitätsvolle Substanz
des Jurastudiums in NRW erhalten und fortschreiben wollen.
Der parlamentarische Gesetzgeber kann bei seiner anstehenden Entscheidung allerdings ergänzend in
den Blick nehmen, dass das Ministerium nicht nur Treuhänder der Gesetzesvorbereitung ist, sondern
als LJPA zugleich auch Objekt der Regelungen. Die dort bekannten Abläufe der Staatsprüfung bilden
deshalb gut erkennbar die Normalfallannahmen des Gesetzesentwurfs. Die äußerst dynamische
Entwicklung des universitären Studiums der letzten Jahre ist dagegen nicht vollständig erfasst worden.
So erklärt sich, dass bestimmte Elemente der Staatsprüfung unverändert bleiben sollen, während der
Bereich des universitären Studiums samt der Schwerpunkbereichsprüfung im Grunde als bloße VorExamensphase bzw. als struktureller Fremdkörper betrachtet werden.
Es ist aber nicht sachgerecht, den universitären Anteil an der juristischen Ausbildung allein aus der
Perspektive eines staatlichen Justizprüfungsamts zu betrachten. Dort, wo sowohl Landesfachschaft wie
auch die Mehrheit der Fakultäten bestimmte Vorschläge ausdrücklich und gut begründet
übereinstimmend als universitätsfremd ablehnen, sollte die Überprüfung des ministeriellen Entwurfs
dringend erwogen werden. Mit den hier vorgeschlagenen Änderungen kann der Gesetzgeber sich aus
der entsprechenden Engführung freimachen und das eigentliche Ziel der Gesetzesreform in besserer
Weise erreichen.

Münster, den 9. Juni 2021

gez. H. Wißmann

Ring Christlich-Demokratischer Studenten
Landesverband Nordrhein-Westfalen

RCDS NRW | Wasserstr. 6 | 40213 Düsseldorf

Herrn
André Kuper MdL
Präsident des Landtags Nordrhein-Westfalen
Platz des Landtags 1
40221 Düsseldorf
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Zweites Gesetz zur Änderung des Juristenausbildungsgesetzes Nordrhein-Westfalen,
Stellungnahme zum Gesetzentwurf der Landesregierung (Drucksache 17/13357)
Sehr geehrter Herr Präsident,
sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete,
im Namen des Rings Christlich-Demokratischer Studenten Nordrhein-Westfalen bedanke
ich mich für die Möglichkeit der Stellungnahme zum Gesetzentwurf der Landesregierung
für das zweite Gesetz zur Änderung des Juristenausbildungsgesetzes NordrheinWestfalen.
Ausdrücklich begrüßen wir die Zielsetzung der Landesregierung, die Juristenausbildung
attraktiver, digitaler und internationaler zu gestalten. Ebenso begrüßenswert ist die
angestrebte Harmonisierung der Ausbildung, die die Mobilität der nordrheinwestfälischen Studenten stärkt, sowie die Betonung der Bedeutung ethischer Grundlagen
des Rechts.
Gerne nehme ich Stellung zu folgenden Punkten:
Es ist begrüßenswert, dass mit den neuen Vorgaben besonders das wissenschaftliche
Arbeiten gestärkt werden soll (§ 7 Abs. 1 Nr. 5, § 9 Nr. 5 JAG-E). Statt fünf häuslichen
Arbeiten, sollten von den Studenten allerdings in Anbetracht des ohnehin schon engen
Zeitplans des Jurastudiums und des klausurlastigen Examens maximal vier (die
Seminararbeit im Schwerpunkt idealerweise mit inbegriffen) gefordert werden. Zur
Entzerrung des straff getakteten juristischen Studiums sollten die Hochschulen es zudem
ermöglichen, dass Hausarbeiten auch außerhalb der vorlesungsfreien Zeit verfasst werden
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können. Außerdem sollte der Umfang der Hausarbeiten zumindest teilweise begrenzt
werden, um mögliche ungleiche Belastungen zu verhindern.
Der Vorschlag des Entwurfes, dass eine Hausarbeit durch die Teilnahme an einer
fremdsprachigen Verfahrenssimulation ersetzt werden kann (§ 7 Abs. 3 S. 3 u. 4), ist
begrüßenswert. Hier sollten auch deutschsprachige Verfahrenssimulationen in
entsprechendem Umfang anerkannt werden.
Positiv betrachten wir, dass Jurastudenten nun bereits in der Zwischenprüfung
dreistündige Klausuren schreiben sollen (§ 28 Abs. 2 S. 3 JAG-E) und damit schrittweise
auf längere Klausuren vorbereitet werden sowie eine aussagekräftigere Rückmeldung über
ihren Leistungsstand erhalten. Unverständlich bleibt allerdings, dass für die Zulassung zur
Zwischenprüfung nur noch jeweils drei Prüfungsleistungen in jedem Pflichtfach
vorgesehen sein dürfen (§ 28 Abs. 2 S. 4 JAG-E). Diese pauschale Begrenzung ist nicht
sinnvoll. Vielmehr sollte eine solche Begrenzung an die Gewichtung der Pflichtfächer im
Examen angepasst werden. Die Zulassung zu den dreistündigen Klausuren sollte auch
gestaffelt möglich sein, sodass ein Student, der bspw. die erforderlichen Klausuren im
öffentlichen Recht bereits absolviert hat, die im Strafrecht allerdings noch nicht, die
dreistündige Klausur im öffentlichen Recht bereits ablegen kann. So würde der
Studienverlauf entzerrt und ein zügiges Studium ermöglicht.
Die im Gesetzentwurf vorgesehene geplante Reduzierung des Zeitumfangs im
Schwerpunktstudium (§ 28 Abs. 3 S. 2 JAG-E) erscheint sinnvoll und geeignet, den
Studenten auch während des Schwerpunktstudiums eine intensivere Beschäftigung mit
dem Pflichtstoff zu ermöglichen. Ebenso sinnvoll ist die Einführung der mündlichen
Prüfung im Schwerpunkt (§28 Abs. 3 S. 3 JAG-E).
Die Flexibilisierung der praktischen Studienzeit (§ 8 JAG-E) begrüßen wir. Hinsichtlich
der Regelungen zu juristischen Praktika wäre es zudem wünschenswert, nach engen
Vorgaben auch Tätigkeiten im juristischen Bereich als Praktikum anrechnen zu lassen.
Die Einführung eines Verbesserungsversuches (§ 26 Abs. 1 S. 1 JAG-E), der unabhängig
vom Freischuss besteht, ist sehr wichtig für die Studenten in NRW, denen damit ähnliche
Chancen wie jenen u.a. in Bayern und Niedersachsen eingeräumt werden. Es ist auch
nachvollziehbar, dass im Gegenzug dafür das Abschichten abgeschafft wird. Allerdings
sollte dieser Verbesserungsversuch nach unserer Ansicht nicht mit hohen zusätzlichen
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Kosten (§ 65 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 JAG-E) verbunden sein, um im ohnehin durch gängige
private Examensvorbereitungen schon teuren Jurastudium keine zusätzliche Hürde zu
setzen.
Wir begrüßen es überaus, dass der Gesetzentwurf durch die Ergänzung der
Freisemesterregelungen vorsieht, Ausbildungen im Bereich „Digitalisierung und Recht“
(§ 25 Abs. 2 Nr. 4 JAG-E) sowie der Teilnahme an einer studentischen Rechtsberatung (§
25 Abs. 2 Nr. 6 JAG-E) eine höhere Bedeutung zuzumessen. Ebenso sollten
Verfahrenssimulationen in deutscher Sprache in den Katalog des § 25 Abs. 2 JAG
aufgenommen werden.
Die Berechnung der für den Freiversuch unberücksichtigt bleibenden Semester sollte
differenzierter erfolgen (§ 25 Abs. 5 JAG). Die bisher geltende Regelung schränkt
Studenten aufgrund von Krankheit, Behinderung oder Schwangerschaft in ihren
Möglichkeiten des studentischen Engagements ein. Die Begrenzung der maximal
unberücksichtigt bleibenden Semester auf vier sollte sich nicht auf die Gründe der § 25
Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 JAG erstrecken.
Es ist sehr begrüßenswert, dass der Gesetzentwurf u.a. bei der Berechnung der
Freisemester die Eltern- und die Pflegezeit aufgreifen (§ 25 Abs. 2 Nr. 1 JAG-E). Es ist
allerdings nicht ersichtlich, warum sie, genau wie der Mutterschutz, als Hinderungsgrund
i.S.d. § 25 Abs. 2 Nr. 1 laut Gesetzentwurf in Zukunft erst dann angenommen werden
sollen, sofern mindestens vier Wochen der Dauer des Grundes in die Vorlesungszeit fallen
(§ 25 Abs. 2 S. 3 JAG-E). Schon aufgrund der Verpflichtung zum Verfassen häuslicher
Arbeiten oder dem Ableisten der praktischen Studienzeit ist auch die vorlesungsfreie Zeit
relevant. Anstatt die schon bisher enge Regelung zeitlich noch enger zu fassen, sollte
keinerlei Einschränkung mit Bezug zur Semesterphase vorgesehen werden.
Die moderate Absenkung der Wertigkeit der mündlichen Prüfung (§ 18 Abs. 3 S. 2 JAG-E)
erscheint uns sinnvoll. Die Ermöglichung des E-Examens (§ 10 Abs. 1 S. 2 JAG-E) ist
überaus begrüßenswert.
Wir begrüßen grundsätzlich die Änderungen am Pflichtfachkatalog (§ 11 Abs. 2 JAG-E)
und die Wahl der Kriterien der Praxisrelevanz sowie der Eignung für ein
exemplarisches/methodisches Lehren und Lernen. Es fehlt im Gesetzentwurf jedoch eine
deutlichere, über das geplante Maß hinausgehende Reduzierung des Pflichtstoffs.
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Die gewählten Übergangsfristen (Art. 2 JAG-E) betrachten wir insgesamt als
angemessenen Interessensausgleich mit Blick auf Vertrauensschutz der eingeschriebenen
Studenten und das Ziel eines möglichst zügigen Wirkens der neuen Regelungen.
Begrüßenswert ist dabei besonders, dass u.a. die Erweiterungen bezgl. der FreisemesterBerechnung umgehend Anwendung finden sollen (Art. 2 Abs. 2 JAG-E). Zusätzlich sollte
allerdings auch die Möglichkeit des Verbesserungsversuchs unabhängig vom Freiversuch
umgehend möglich sein.
Mit Blick auf die neuen Zulassungsvoraussetzungen (§ 7 Abs. 1 Nr. 5, § 9 Nr. 5 JAG-E),
die dem Gesetzentwurf entsprechend bereits drei Jahre nach in Krafttreten des Gesetzes
greifen würden, erscheinen die Übergangsfristen jedoch noch nicht ausreichend. Dies gilt
insbesondere, sofern die Fakultäten die Umsetzungsfristen der neuen Studienordnungen
ausreizen würden oder Studenten u.a. durch Krankheit, Schwangerschaft, studentisches
Engagement oder ein Auslandsjahr ihr Studium verlängern oder zeitweise unterbrechen
müssen. Gleiches gilt für die Studenten, die an der Fernuniversität Hagen in Teilzeit
studieren und eine Regelstudienzeit von sieben Jahren haben - auch ihre Interessen sollten
miteinbezogen werden. Zuletzt sollte sicher- bzw. klargestellt werden, dass bisher
abgeleistete Praktika in dreiwöchigen Abschnitten auch weiterhin anerkannt würden.
Mit freundlichen Grüßen

Anna Gericke
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Prof. Dr. Matthias Kilian
Direktor – Soldan Institut, Köln
Direktor – Institut für Anwaltsrecht an der Universität zu Köln
Hans-Soldan-Stiftungsjuniorprofessur für Bürgerliches Recht, Wirtschaftsrecht, Verfahrensrecht,
Anwaltsrecht sowie anwaltsorientierte Juristenausbildung – Universität zu Köln

An den
Landtag Nordrhein-Westfalen
Rechtsausschuss
Platz des Landtags 1
40221 Düsseldorf
per e-mail: anhoerung@landtag.de

Stellungnahme zum
Regierungsentwurf des Zweiten Gesetzes zur Änderung des
Juristenausbildungsgesetzes NRW (Drucksache 17/13357)
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Anhörung Änderung des Juristenausbildungsgesetzes am 23.6.2021 – Stellungnahme Prof. Dr. Matthias Kilian

Zusammenfassung

A. Grundsätzliches
1. Eine Reform der Juristenausbildung im Jahr 2021 muss berücksichtigen, dass sie unter
anderen Vorzeichen stattfindet als frühere Reformen: Sie erfolgt nicht mehr in Zeiten traditioneller „Juristenschwemmen“ mit einem Überangebot an Absolventen, sondern in Zeiten, in
denen Absolventenzahlen rückläufig sind und Arbeitgeber Schwierigkeiten haben, offene Stellen mit Volljuristen zu besetzen. Die durch Reformen der Juristenausbildung auch definierte
Attraktivität des universitären Fachs Rechtwissenschaft ist für den volljuristischen Arbeitsmarkt
bedeutender als in der Vergangenheit.
2. Rückläufige Absolventenzahlen beruhen nicht auf rückläufigen Studierendenzahlen in der
Fächergruppe Rechtswissenschaften, d.h. einem geschwundenen Interesse von Schulabgängern an einem juristischen Studium, sondern auf einem kontinuierlichen Rückgang des Anteils
der Studierenden im universitären Fach Rechtswissenschaft („Volljuristen in spe“). Gründe
sind insbesondere die sprunghaft gestiegenen Studierendenzahlen in grundständigen juristischen Bachelor-/Masterstudiengängen und eine Zunahme der Zahl der Ausbildungsabbrüche
von einem ohnehin bereits sehr hohen Niveau aus. Bevor durch eine Ausbildungsreform Studieninhalte und Prüfungsformate noch deutlicher von beliebter werdenden Angeboten alternativer juristischer Studiengänge abgegrenzt werden, sollten die Gründe für den Attraktivitätsverlust der volljuristischen Ausbildung untersucht und besser verstanden werden.
3. Das universitäre Fach Rechtswissenschaft weist von allen traditionellen Studiengängen die
mit Abstand schlechtesten Werte des vom BMBF erhobenen sog. „Studienklimas“ auf. Der
Verzicht auf bzw. die Abschaffung von Elementen, die diesen Befund zumindest partiell adressieren können wie z.B. ein integrierter Bachelor, die Möglichkeit flexibler Prüfungsgestaltung (Abschichtung), modulare Leistungskontrollen oder eine Stärkung von Studieninhalten,
die die Ausprägung eigener Interessen erlauben und in Kleingruppen vermittelt werden, negiert diesen die Attraktivität der volljuristischen Ausbildung definierenden Befund.
4. Die Reformüberlegungen blenden durch ihre Fixierung auf Präferenzen der Justiz bzw. öffentlichen Verwaltung (vor allem anderer Bundesländer) die Bedürfnisse der Personalverantwortlichen auf dem mit Abstand größten Beschäftigungsmarkt für Juristen – Anwaltschaft und
Unternehmen – aus. Aspekte wie das Bundesland, in dem staatliche Prüfungen absolviert
wurden, oder Diskrepanzen zwischen den Noten der staatlichen Pflichtfachprüfung und der
Ersten Juristischen Prüfung spielen für diese Arbeitgeber keine Rolle und haben damit auch
für fast alle Absolventen der volljuristischen Ausbildung aus NRW keine relevante Bedeutung.
5. Diskussionen über die Juristenausbildung und ihren Reformbedarf sollten aufgrund der sich
abzeichnenden zunehmenden Probleme bei der Gewinnung hinreichenden juristischen Nachwuchses den Horizont über regulatorische Aspekte hinaus auf sozialwissenschaftliche Fragestellungen weiten, um bislang nicht realisierte Potenziale beim akademischen Nachwuchs zu
heben. So ist auffällig, dass die sog. akademische Reproduktion in den Rechtswissenschaften
unterdurchschnittlich ist und sich der außergewöhnlich hohe Anteil an Studierenden mit Migrationshintergrund in den Rechtswissenschaften nicht ansatzweise in den Angehörigen der
volljuristischen Berufe spiegelt.
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B. Detailfragen
6. Die vorgeschlagene Neuregelung der Zwischenprüfung führt durch die faktische Unmöglichkeit, die Zwischenprüfung modular und damit studienbegleitend auszugestalten, zu zusätzlichen Prüfungsbelastungen für die Studierenden und ist aufgrund der Abkopplung der Zwischenprüfung von den Lehrveranstaltungen des Grundstudiums ein didaktischer Rückschritt.
7. Die deutliche Begrenzung der in der universitären Schwerpunktbereichsprüfung zu erbringenden Prüfungsleistungen wird dem zeitlichen Umfang und konzeptionellen Anspruch des
Schwerpunktbereichsstudiums nicht gerecht und birgt angesichts der Realitäten des Studienalltags das Risiko einer Schmalspurausbildung.
8. Der Wunsch nach einer Stärkung der „Internationalität“ der Ausbildung ist zwar nachvollziehbar, die an verschiedenen Stellen im Gesetzentwurf vorgesehenen Privilegierungen entsprechender fremdsprachlicher Lehrangebote rechtfertigen sich vor dem Hintergrund der tatsächlichen Berufspraxis einer deutlichen Mehrheit der Volljuristen allerdings nur eingeschränkt. Unter Berücksichtigung der Bedürfnisse der Berufspraxis ist zu erwägen, den Fokus
auf Kompetenzen in der englischen Sprache zu richten.
9. Neue Ausbildungsinhalte, die der Digitalisierung des Rechts und des Rechtsdienstleistungsmarktes Rechnung tragen, sind grundsätzlich zu begrüßen. Der gewählte Ansatz einer Privilegierung entsprechender Angebote birgt aber aufgrund des durch das Reformgesetz perpetuierten Verzichts auf eine Konturierung der Ausbildung im Bereich der Schlüsselqualifikationen das Risiko einer Marginalisierung sonstiger Schlüsselqualifikationen.
10. Die Förderung der Teilnahme von Studierenden an Angeboten der klinischen Juristenausbildung („Legal Clinics“, „Moot Courts“) ist grundsätzlich zu begrüßen, da solche Lehrveranstaltungen dem Anliegen einer praxisorientieren Juristenausbildung in besonderem Maße
Rechnung tragen. Die Regelung zu Law Clinics in § 25 II Nr. 6 JAG verkennt aber die vorherrschenden Organisationsstrukturen von Law Clinics, die Regelung zu Moot Courts in § 25 II Nr.
5 JAG ist historisch überholt und trägt den Realitäten der Ausbildungslandschaft nicht mehr
Rechnung. Die meisten Law Clinics und Moot Courts würden daher von § 25 II JAG aus rein
formalen Gründen nicht erfasst werden, so dass in diesem Punkt Anpassungsbedarf besteht.

C. Ausblick
Das aktuelle Reformvorhaben zeigt erneut auf, dass Gesetzgebungsvorhaben zu Reformen
der Juristenausbildung traditionell an empirischen Erkenntnisdefiziten leiden und nicht hinreichend evidenzbasiert sind, weil vorhandene Daten nicht umfassend ausgewertet werden und
Erkenntnisdefizite nicht durch gezielte empirische Forschung geschlossen werden. Um hieraus resultierende, zwangsläufige Qualitätsmängel der Gesetzgebung künftig zu vermeiden,
sollte ein sachgerechtes Forschungskonzept entwickelt werden, in dessen Umsetzung Studienanfänger und Absolventen der universitären Ausbildung, Referendare und Berufseinsteiger
systematisch zu Studien- und Berufswahlentscheidungen sowie Erfahrungen mit der Ausbildung befragt werden.

Hinweis: Diese Stellungnahme gibt ausschließlich die persönliche Auffassung
des Sachverständigen wieder und nicht notwendigerweise die Auffassung der
Hochschule bzw. Fakultät, der er angehört.

3

Anhörung Änderung des Juristenausbildungsgesetzes am 23.6.2021 – Stellungnahme Prof. Dr. Matthias Kilian

1. Eine Reform der Juristenausbildung im Jahr 2021 muss berücksichtigen, dass sie
unter anderen Vorzeichen stattfindet als frühere Reformen: Sie erfolgt nicht mehr in
Zeiten traditioneller „Juristenschwemmen“ mit einem Überangebot an Absolventen,
sondern in Zeiten, in denen Absolventenzahlen rückläufig sind und Arbeitgeber Schwierigkeiten haben, offene Stellen mit Volljuristen zu besetzen. Die durch Reformen der
Juristenausbildung auch definierte Attraktivität des universitären Fachs Rechtwissenschaft ist für den volljuristischen Arbeitsmarkt bedeutender als in der Vergangenheit.
Das Schlagwort der „Juristenschwemmen“ hat über Jahrzehnte die Botschaft transportiert,
dass ein gleichsam unerschöpflicher Nachschub an Juristen gewährleistet ist, ja sogar deutlich
mehr Juristen qualifiziert werden als die volljuristischen Berufe Nachwuchs benötigen – in diesem Bewusstsein sind nicht nur zahlreiche Juristengenerationen sozialisiert worden, sondern
auch Diskussionen über Reformen der Juristenausbildung geführt worden – gleichsam so, als
ob Rahmenbedingungen der juristischen Ausbildung für die Qualifizierung künftiger Juristengenerationen keine Bedeutung hätten, weil sich stets mehr als genug Schulabgänger finden,
die sich für ein universitäres Studium im Fach Rechtswissenschaft entscheiden.
Die Empirie zeigt, dass diese Grundannahmen nicht länger gültig sind: Die Zahl der Rechtsreferendare, die um die Jahrtausendwende um die 25.000 schwankte, lag in den letzten Jahren
kontinuierlich auf einem ca. 40 % niedrigeren Niveau. Konsequenz ist, im Verbund mit gestiegenem Ersatzbedarf, dass z.B. die Anwaltschaft seit 2017 erstmals in der deutschen Geschichte rückläufige Zahlen verzeichnet – die Zahl der in Kanzlei niedergelassenen Rechtsanwälte ist deutschlandweit binnen vier Jahren um 6,5 % bzw. 10.000 Berufsträger, in NordrheinWestfalen um fast 3.000 zurückgegangen. Auch Justiz und öffentliche Verwaltung sehen sich
mit zunehmenden Schwierigkeiten konfrontiert, offene Stellen adäquat zu besetzen.
Abb. 1:

Entwicklung der Zahl der Rechtsreferendare in Deutschland

Quelle: BRAK Mitgliederstatistik / eigene Berechnungen

Diese Entwicklung wird sich aufgrund der Altersstruktur der Angehörigen der volljuristischen
Berufe, eines Rückgangs der Zahl der Absolventen des klassischen Studiums der Rechtswissenschaften und gewandelter Studien- und Berufspräferenzen der Generationen „Z“ und „Alpha“ fortsetzen. Es wird unmöglich sein, die Zahl der Abgänge aus den Berufen durch frisch
ausgebildete Assessoren zu ersetzen. So wird die Zahl der niedergelassenen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte im kommenden Jahrzehnt aller Voraussicht um einige Zehntausend
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zurückgehen; dieser bereits begonnene Rückgang kann sich weiter dynamisieren, wenn etwa
Justiz, öffentliche Verwaltung oder Notariat versuchen, ihren Ersatzbedarf aus einem kleiner
werdenden Pool von Absolventen durch kontinuierliches Absenken der Einstellungsvoraussetzungen zu decken. Dass eine auf dem Sankt-Florian-Prinzip beruhende Strategie zur Lösung
der Absolventenkrise mit Blick auf die Rechtspflege als Ganzes nicht zukunftsgerichtet ist,
bedarf keiner näheren Erläuterung.
Abb. 2:

Mögliche Entwicklung der Zahl der niedergelassenen Rechtsanwältinnen / -anwälte in Deutschland von 2021 bis 2030

Quelle: BRAK Mitgliederstatistik / eigene Berechnungen

Für den Bundes- und die Landesgesetzgeber ist mit dieser Entwicklung die Herausforderung
verbunden, die Rahmenbedingungen der volljuristischen Berufe z.B. durch das Besoldungsund Vergütungsrecht, aber insbesondere auch die juristische Ausbildung in Zeiten, in denen
sich Präferenzen und Erwartungen der Angehörigen der Generationen „ Z“ und „Alpha“ an
Berufswahl und Berufsausbildung verschieben, attraktiv zu gestalten – Markus Reif, CPO der
Managementberatung Kienbaum, wird gerne mit der 2017 geäußerten Erkenntnis zitiert, dass
„65 Prozent unserer Kinder 2035 in Berufen arbeiten [werden], die es heute in dieser Form
noch gar nicht gibt“. Die klassischen juristischen Berufe gehören nicht zu diesen Berufen und
müssen im Wettbewerb mit immer mehr neuen, „modernen“ Berufen Schulabgänger für sich
interessieren, begeistern und in einer außergewöhnlich langen Ausbildung halten.
Der Gesetzentwurf blendet, auch wenn der Landesgesetzgeber nur über beschränkte Gestaltungsmacht verfügt, diese Herausforderungen fast vollständig aus. Dies mag auch darauf beruhen, dass Diskussionen über Reformen der Juristenausbildung traditionell fast ausschließlich selbstreferenziell von Volljuristen geführt werden und damit von Protagonisten, die stark
von der sog. Survivorship Bias beeinflusst sind – und dabei vor allem von jenen, denen das
existierende System der Juristenausbildung regelmäßig besonders günstig war, d.h. von
Hochschullehrern, Ministerialbeamten und Angehörigen der Justiz. Der auf eine empirische
Fundierung verzichtende Gesetzentwurf lässt nicht erkennen, dass die Reform der Juristenausbildung jenseits eines vor allem programmatischen, aber inhaltlich wenig konkreten Bekenntnisses zur „Digitalisierung“ in angemessener Form auf die aktuelle Absolventenkrise und
die perspektivisch zunehmenden Schwierigkeiten, Schulabgänger für das Fach Rechtswissenschaft zu gewinnen, reagiert. Die mit dem Gesetzentwurf intendierte Verschärfung von Prüfungsanforderungen und eine noch deutlichere Abgrenzung von modularen Studiengängen,
die sich gerade in der Fächergruppe Rechtswissenschaften zunehmender Beliebtheit erfreuen, dürfte bei der Meisterung der Zukunftsherausforderungen kontraproduktiv sein.
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2. Rückläufige Absolventenzahlen beruhen nicht auf rückläufigen Studierendenzahlen
in der Fächergruppe Rechtswissenschaften, d.h. einem geschwundenen Interesse von
Schulabgängern an einem juristischen Studium, sondern auf einem kontinuierlichen
Rückgang des Anteils der Studierenden im universitären Fach Rechtswissenschaft
(„Volljuristen in spe“). Bevor durch eine Ausbildungsreform Studieninhalte und Prüfungsformate noch deutlicher von beliebter werdenden Angeboten alternativer juristischer Studiengänge abgegrenzt werden, sollten die Gründe für den Attraktivitätsverlust
der volljuristischen Ausbildung untersucht und besser verstanden werden.
Der Gesetzentwurf verzichtet auf eine empirische Abklärung der Gründe für die seit einigen
Jahren zu verzeichnende Absolventenkrise, deren Verständnis für eine sachgerechte Reform
der Juristenausbildung aber wichtig ist. Empirischer Ausgangsbefund ist, dass es in der Fächergruppe Rechtswissenschaften zwar nach der Jahrtausendwende zu einem merklichen
Rückgang der Studierendenzahlen gekommen ist. Die Rückgänge lagen hierbei aber nicht bei
bis zu 40 % wie bei den Referendaren (siehe oben S. 4), sondern bei maximal 20 %. Zudem
wurde die Talsohle der Studierendenzahlen bereits 2006 durchschritten, seitdem hat es eine
durchaus merkliche Erholung der Studierendenzahlen um fast 40 % gegeben. Gleichwohl gibt
es aus Sicht der volljuristischen Berufe eine nachhaltige Absolventenkrise:
Die publizierten Studierendenzahlen werden häufig in der Weise verstanden, dass sich hinter
den Studierenden fast ausnahmslos Volljuristen in spe verbergen. Gedanklich werden die Studierenden in der Fächergruppe Rechtswissenschaften mit den Studierenden im Fach Rechtswissenschaft an einer Universität gleichgesetzt. Bis vor rund 25 Jahren waren in der Tat mehr
als 95 % der „Jurastudierenden“ an Universitäten Volljuristen in spe, bis 2003 immerhin noch
mehr als 90 %. Mittlerweile ist ihr Anteil allerdings auf rund 80 % gesunken – jeder fünfte
Jurastudierende an einer Universität studiert heutzutage nicht mit dem Prüfungsziel Erste Juristische Prüfung im Fach Rechtswissenschaft, sondern mit einem anderen primären Studienziel, zum Beispiel einem Bachelor-/Master-Abschluss im Fach Wirtschaftsrecht, in einem universitären Weiterbildungsstudiengang oder einem bi-nationalen Studiengang. Statistisch erfasst ist auch die Gruppe der Promotionsstudenten.
Ein weiteres kommt hinzu: Die Schlagworte „Jurastudium“, Universität und Volljurist werden
traditionell in einem Atemzug genannt. Jurastudierende finden sich mittlerweile aber auch an
Fachhochschulen. 2021 bieten deutschlandweit mehr Fachhochschulen (60) als Universitäten
juristische Studiengänge an. Lange Zeit ist das Thema Rechtswissenschaften an Fachhochschulen von Volljuristen ein wenig herablassend als Nischenphänomen betrachtet worden. Die
Datenlage zeichnet freilich ein anderes Bild. In einem Zehnjahreszeitraum seit 2004 hat die
Zahl der Jurastudierenden an Fachhochschulen – und damit sind nicht solche für öffentliche
Verwaltung gemeint, in denen Bund, Länder und Kommunen ihre eigenen Verwaltungsbeamten ausbilden – um mehr als 300 % zugenommen: Zuletzt waren es bereits mehr als 18.000
Studierende (davon in Nordrhein-Westfalen mehr als 5.000 an 12 Fachhochschulen).
Dies bedeutet: Aktuell gibt es in Deutschland zwar rund 135.000 Jurastudenten, von diesen
sind aber 90.000 Volljuristen in spe – also Studierende des Fachs Rechtswissenschaft an einer
Universität, die ihr Studium mit dem Studienziel erste Juristische Prüfung betreiben. Waren
vor rund 20 Jahren noch mehr als 90 % der Jurastudierenden Volljuristen in spe, sind es aktuell
nur noch rund zwei Drittel. Bei Schulabgängern mit Hochschulreife hat also nicht das Jurastudium an Attraktivität verloren, sondern das universitäre Fach Rechtswissenschaft aus der Fächergruppe Rechtswissenschaften. Diejenigen, die sich für ein Jurastudium entscheiden, wählen immer häufiger das Fach Wirtschaftsrecht oder ein FH-Studium. Zwar hat sich nicht nur
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die Zahl der Jurastudierenden insgesamt, sondern auch die der studentischen „Volljuristen in
spe“ seit 2006 erholt, aber nicht in dem Maße wie die Gesamtzahl der Jurastudierenden.
Unbeachtet geblieben ist auch der empirische Befund, dass die seit 15 Jahren festzustellende
Erholung der Studierendenzahlen nicht positiv mit der Zahl der Referendare und Neu-Assessoren korreliert. Der statistische Befund legt nahe, dass dies auf einer Zunahme von Ausbildungsabbrüchen beruht. Diese erfolgen in wachsender Zahl nicht nur im Studium, sondern
auch vor dem Übergang ins Referendariat. So ist seit einigen Jahren eine Zunahme der Zahl
der geprüften Rechtskandidaten festzustellen, die nicht mehr in das Referendariat gehen.
Es wird zwar, hierauf deutet die Datenlage hin, voraussichtlich kurzzeitig noch einmal zu einer
gewissen Erholung der Absolventenzahlen kommen – sie sollte aber nicht verdecken, dass
die in der klassischen Juristenausbildung engagierten Universitäten einem strukturellen Problem ausgesetzt sind, das sich aufgrund demographischer Entwicklungen verschärfen wird.
Abb. 3:

Verteilung der Studierenden in der Fächergruppe Rechtswissenschaften auf Hochschularten/angestrebte Studienabschlüsse von 1990 bis 2019 – deutschlandweite Betrachtung
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Quelle: Destatis, Fachserie 11, Reihe 4.1 / eigene Berechnungen

Dass eines der Leitmotive des Gesetzentwurfs ist, den Studiengang „Rechtswissenschaft mit
Abschluss erste Prüfung“ von Bachelor-/Masterstudiengängen noch deutlicher abzugrenzen
als zuvor, dürfte der Attraktivität der volljuristischen Ausbildung bei künftigen Studienanfängergenerationen daher keinesfalls zuträglich sein. Eine Klärung, warum alternative juristische Studiengänge zu Lasten der volljuristischen Juristenausbildung in den letzten 15 Jahren einen
starken Bedeutungszuwachs erfahren und warum die Absolventen dieser Studiengänge offensichtlich keine Schwierigkeiten haben, auf dem Arbeitsmarkt adäquate Beschäftigung zu
finden, sollte einer Reform der Juristenausbildung, zumal einer solchen, die sich von solchen
Studiengängen bewusst abgrenzen will, vorausgehen – nicht zuletzt auch, weil der Bundesgesetzgeber die Betätigungsmöglichkeiten für Absolventen dieser Studiengänge durch Reformen der BRAO und des RDG noch in dieser Legislaturperiode verbessern und hierdurch die
Attraktivität dieser Studiengänge verbessern wird.
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3. Das universitäre Fach Rechtswissenschaft weist von allen traditionellen Studiengängen die mit Abstand schlechtesten Werte des vom BMBF erhobenen sog. „Studienklimas“ auf. Der Verzicht auf bzw. die Abschaffung von Elementen, die diesen Befund zumindest partiell adressieren können wie z.B. ein integrierter Bachelor, die Möglichkeit
flexibler Prüfungsgestaltung (Abschichtung), modulare Leistungskontrollen oder eine
Stärkung von Studieninhalten, die die Ausprägung eigener Interessen erlauben und in
Kleingruppen vermittelt werden, negiert diesen die Attraktivität der volljuristischen Ausbildung definierenden Befund.
Der vom Bundesministerium für Bildung und Forschung seit 1983 regelmäßig durchgeführte
Studierendensurvey1 u.a. zum sozialen Klima an Hochschulen stellt dem universitären Studium der Rechtswissenschaften traditionell schlechte Noten aus: Bereits im Ansatz erzielen
bei einer Differenzierung nach Universitäten und Fachhochschulen einerseits und Staatsexamens- und Bachelor-/Masterstudiengängen andererseits universitäre Staatsexamensstudiengänge unterdurchschnittliche Bewertungen. Bei einer fächerspezifischen Betrachtung schneiden die Rechtswissenschaften in der Bewertung der Studierenden im Vergleich zu Kultur-,
Sozial- und Wirtschaftswissenschaften, den Ingenieur- und Naturwissenschaften und der Medizin stark unterdurchschnittlich ab. Sie haben mit Abstand die höchsten negativen Bewertungen in der Frage der Konkurrenz untereinander, mit die schlechteste Bewertung in der Frage
der Überfüllung des Studiums, und die deutlich höchsten Negativwerte in den Kategorien Leistungsdruck, Desintegration, Entpersonalisierung und Isolation.2
Abb. 4: Soziales Klima an deutschen Hochschulen - in den Fächergruppen (WS 2015/16)

Im Detail gaben Studierende der Rechtswissenschaften etwa mit 57 % am häufigsten an, Konkurrenz sei ein charakteristisches Merkmal ihres Fachs (im Vergleich zu der vorangegangenen
Erhebung im WS 2012/13 ist der Anteil der Studierenden, die dieser Aussage stark zustimmten, um zwölf Prozentpunkte gestiegen). 63 % der Studierenden fühlen sich entpersonalisiert,
weil allein auf ihre Leistung reduziert, 52 % isoliert in dem Sinne, dass ihre Abwesenheit von
der Universität niemandem auffallen würde. Auch in der Frage der Leistungsanforderungen
wird die Rechtswissenschaft kritischer bewertet als alle anderen untersuchten Fächer: Durch
die Leistungsanforderungen fühlen sich 78 % der Studierenden stark belastet, durch die Prüfungsvorbereitungen 73 %. Entsprechend reiht sich die Rechtswissenschaft bei der Bewertung
der Studienqualität auf dem letzten Platz aller Fächer ein.

1
2

Multrus/Majer/Bargel/Schmidt, Studiensituation und studentische Orientierungen: 13. Studierendensurvey an Universitäten und Fachhochschulen, 2017.
Untersucht werden ohne Differenzierung der Ergebnisse beide Fächer der Fächergruppe (Rechtswissenschaft und Wirtschaftsrecht), obwohl das eine Fach ein Staatsexamensstudiengang, das andere ein Bachelor/Masterstudiengang ist. Es ist davon auszugehen, dass bei einer isolierten Betrachtung des Fachs
Rechtswissenschaft die Ergebnisse noch schlechter wären.
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Diese Befunde dürften die traditionell hohe Quote der Abbrecher der volljuristischen Ausbildung erklären. Auch wenn exakte Untersuchungen hierzu in Form von Panelbefragungen von
Studienanfängerjahrgängen fehlen, lassen sich unter Berücksichtigung der durchschnittlichen
Dauer der Ausbildungsabschnitte einerseits und der Zahl der Studienanfänger und Referendare sowie der gemeldeten und erfolgreichen Prüflinge in beiden Staatsprüfungen andererseits Ausbildungsanbrüche näherungsweise bestimmen. Von 100 Studienanfängern beenden
mittlerweile weniger als 30 die volljuristische Ausbildung.
Abb. 5: Ausbildungsabbrüche in der volljuristischen Ausbildung Studienanfängerjahrgänge 2005 bis 2014
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Quelle: Destatis / BfJ / eigene Berechnungen

Für den typischen Angehörigen der „Generation Z“3, der zwischen 2020 und 2032 seine akademische Ausbildung beginnt, wird das klassische Jurastudium angesichts all‘ dieser Befunde
daher eher unattraktiv sein. Die „Generation Z“ ist zwar durchaus karriereorientiert. Gehalt und
Status locken aber nicht, stattdessen stehen Selbstverwirklichung, Spaß am Beruf, gutes Arbeitsklima und passendes Arbeitsumfeld im Vordergrund. Die Charakteristika der traditionellen
volljuristischen Ausbildung bilden diese Erwartungen wenig ab. Man mag hiervon halten was
man will, darf sich aber der Erkenntnis nicht verschließen, dass sich die traditionelle volljuristische Ausbildung zunehmend auf einem „buyer’s market“ behaupten muss und sich nicht
mehr wie gewohnt auf einem „seller’s market“ mit unerschöpflicher Nachfrage verkauft.
Soweit man die Verbesserung des extrem schlechten Studienklimas in den Rechtswissenschaften nicht bereits im Interesse der Studierenden für erstrebenswert hält, so dürften Verbesserungen daher jedenfalls mit Blick auf die für eine langfristige Sicherung der Funktionsfähigkeit der Rechtspflege Notwendigkeit der Gewinnung einer hinreichenden Zahl Studienanfänger geboten sein. Im Zuge einer Ausbildungsreform auf Elemente zu verzichten bzw. solche
abzuschaffen, die zu einer Verbesserung des Studienklimas und/oder zu einer Reduktion der
Ausbildungsabbrüche führen, wie z.B. ein integrierter Bachelor, die Möglichkeit flexibler Prüfungsgestaltung (Abschichtung), modularer Leistungskontrollen oder eine Stärkung von Studieninhalten, die die Ausprägung eigener Interessen erlauben und in Kleingruppen vermittelt
werden, erscheint wenig zukunftsorientiert.
3

Zu dieser Scholz, Generation Z: wie sie tickt, was sie verändert und warum sie uns alle ansteckt, 2014.

Anhörung Änderung des Juristenausbildungsgesetzes am 23.6.2021 – Stellungnahme Prof. Dr. Matthias Kilian

4. Die Reformüberlegungen blenden durch ihre Fixierung auf Präferenzen der Justiz
bzw. öffentlichen Verwaltung (vor allem anderer Bundesländer) die Bedürfnisse der Personalverantwortlichen auf dem mit Abstand größten Beschäftigungsmarkt für Juristen
– Anwaltschaft und Unternehmen – aus. Aspekte wie das Bundesland, in dem staatliche
Prüfungen absolviert wurden, oder Diskrepanzen zwischen den Noten der staatlichen
Pflichtfachprüfung und der Ersten Juristischen Prüfung spielen für diese Arbeitgeber
und damit auch für fast alle Absolventen aus NRW keine Rolle.
Besonderes Augenmerk wird in dem Reformgesetz, aber auch der breiteren Diskussion über
die Reform der Juristenausbildung, auf die Herstellung einer bundesweiten Vergleichbarkeit
der staatlichen und universitären Prüfungen gelegt. So soll die Bedeutung der mündlichen
Prüfung für die Gesamtnote reduziert werden, weil die typischerweise bessere Benotung
mündlicher Prüfungsleistungen aufgrund der hiermit verbundenen Hebelwirkung auf die Gesamtnote zu Akzeptanzproblemen nordrhein-westfälischer Abschlüsse in anderen Bundesländern führen soll. Mit ähnlicher Überlegung soll die Abschichtungsmöglichkeit aufgegeben werden. Zudem gibt es Bestrebungen, die Bedeutung des universitären Schwerpunktstudiums für
die Gesamtnote der Ersten Juristischen Prüfung zu reduzieren, weil in diesem Prüfungsteil
überdurchschnittlich gute Noten erzielt werden sollen. Losgelöst von der traditionell nicht gestellten Frage, ob ein strukturelles Problem des juristischen Prüfungswesens nicht eher darin
besteht, dass es unkritisch als völlig selbstverständlich akzeptiert ist, dass die durchschnittliche Prüfungsleistung im schriftlichen Teil der Pflichtfachprüfung bei im Durchschnitt nur rund
5 von theoretisch erzielbaren 18 Punkten liegt, erscheint klärungsbedürftig, ob die adressierten
„Probleme“ tatsächlich solche von Bedeutung für den juristischen Arbeitsmarkt sind.
Insofern gilt im Ausgangspunkt, dass der mit Abstand wichtigste Beschäftigungsmarkt für Volljuristen die Anwaltschaft ist. Selbst in Zeiten rückläufiger Absolventenzahlen, unter denen die
Anwaltschaft beim Recruiting überproportional leidet, sind in den letzten Jahren zwischen
66 % und 72 % Assessoren eines Absolventenjahrgangs Rechtsanwalt geworden. Unter Berücksichtigung weiterer volljuristischer Beschäftigungsfelder (z.B. nicht-anwaltliche Unternehmensjuristen, Notarassessoren, Rechtswissenschaftler) und atypischer Berufswahlentscheidungen von Assessoren dürften in Justiz und öffentlicher Verwaltung maximal 15-20 % eines
Absolventenjahrgangs tätig werden und dies mehrheitlich im Bundesland der Ausbildung.
Abb. 6: Anteil der Assessoren der Absolventenjahrgänge 2013 bis 2018, der Rechtsanwalt wurde
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Gleichwohl ist die beabsichtigte Reform, aber auch die ihr vorangegangene Diskussion, stark
von Überlegungen geprägt, die den besonderen Bedürfnissen bzw. Erwartungen in diesem
kleinen Teilsegment des Beschäftigungsmarkts Rechnung tragen sollen. Denn Aspekte wie
das Bundesland oder die Universität, in bzw. an der ein Assessor die Ausbildung absolviert
hat, oder die in der staatlichen Pflichtfachprüfung isoliert, d.h. in Abgrenzung von der in der
Ersten Juristischen Prüfung einschließlich der universitären Schwerpunktprüfung erzielten
Note eines Absolventen spielen für Personalverantwortliche im wichtigsten volljuristischen Beschäftigungsmarkt, der Anwaltschaft, keine Rolle:
Nach einer vom Soldan Institut im Mai/Juni 2021 durchgeführten Studie sind von potenziell für
eine Auswahlentscheidung bei der Anstellung eines Assessors bzw. Junganwalts maßgeblichen 16 Kriterien die Universität, an der studiert wurde, und das Bundesland, in dem die Ausbildung absolviert wurde, die – mit Abstand – unwichtigsten Kriterien. Auf einer Skala von 1 =
sehr wichtig bis 5 = gar nicht wichtig erreichen sie einen Skalenwert von 3,9 bzw. 3.8. Für 68 %
der befragten Personalverantwortlichen ist das Bundesland, in dem die Ausbildung absolviert
wurde, gar nicht bzw. eher nicht wichtig, für 70 % die Universität, an der ein Bewerber studiert
hat. Der Note in der staatlichen Pflichtfachprüfung wird von Personalverantwortlichen nur eine
geringfügig größere Bedeutung zugemessen als der Gesamtnote in der Ersten Juristischen
Prüfung: Für 54 % der Befragten ist die Note der staatlichen Pflichtfachprüfung sehr wichtig
bzw. eher wichtig, für 52 % die Note der Ersten Juristischen Prüfung.
Dass die Note der Ersten Juristischen Prüfung aufgrund einer vermeintlichen Verzerrung durch
(angenommene) Noteneffekte der Abschichtung, einer Übergewichtung der mündlichen Prüfung oder des Notenanteils der universitären Schwerpunktprüfung gleichsam ein „Muster ohne
Wert“ ist, lässt sich empirisch nicht verifizieren bzw. ist als empirisch widerlegt anzusehen.
Abb. 7: Bedeutung von Recruitmentkriterien in der Anwaltschaft als wichtigstem volljuristischen Beschäftigungsmarkt (2021)
unmittelbarer Eindruck im Vorstellungsgespräch
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Quelle: Soldan Institut, Berufsrechtsbarometer 2021
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5. Diskussionen über die Juristenausbildung und ihren Reformbedarf sollten aufgrund
der sich abzeichnenden zunehmenden Probleme bei der Gewinnung hinreichenden juristischen Nachwuchses den Horizont über regulatorische Aspekte hinaus auf sozialwissenschaftliche Fragestellungen weiten, um bislang nicht realisierte Potenziale beim
akademischen Nachwuchs zu heben. So ist auffällig, dass die sog. akademische Reproduktion in den Rechtswissenschaften unterdurchschnittlich ist und sich der außergewöhnlich hohe Anteil an Studierenden mit Migrationshintergrund in den Rechtswissenschaften nicht ansatzweise in den Angehörigen der volljuristischen Berufe spiegelt.
Gestaltung von Juristenausbildung kann sich in Zeiten rückläufiger Absolventenzahlen und
nicht mehr befriedigtem Ersatzbedarf in den volljuristischen Berufen nicht wie in der Vergangenheit in der relativ kleinteiligen Reform von Ausbildungsordnungen und Prüfungsrecht erschöpfen. Augenmerk muss auch darauf gerichtet werden, vorhandenes, aber bislang nicht
realisiertes Potenzial an künftigen Volljuristen zu heben. Die Identifizierung eines solchen Potenzials und das Erkennen von Gründen, warum es bislang nicht gehoben ist, ist eine primär
sozialwissenschaftliche Fragestellung. Mögliche Ansätze sollen in diesem Kontext lediglich
angedeutet werden.
I. Die sog. akademische Reproduktion, also die Bildungsvererbung in dem Sinne, dass Kinder
von Akademikereltern (ein Elternteil oder beide Elternteile) selbst auch Akademiker werden,
liegt in Deutschland an den Universitäten bei 56 %: Eine Mehrheit der Studierenden hat also
mindestens einen Elternteil mit Studienabschluss.4 Ein Vergleichswert für die universitären
Fächer in der Fächergruppe Rechtswissenschaften ist nicht bekannt, wie auch die Datenlage
eher spärlich ist und grundlegend verbessert werden müsste. Bekannt ist aber, dass die
höchste akademische Reproduktion in der Medizin (59 %) und in den Ingenieurwissenschaften
(49 %) verzeichnet ist, während alle anderen Fächergruppen, darunter dann zwangsläufig
auch die Rechtswissenschaften, einen Wert von maximal 44 % erreichen.5 Das Durchlaufen
der volljuristischen Ausbildung erfordert also für mehr Studierende als in anderen bedeutenden
Fächergruppen einen Bildungsaufstieg. Ob für einen Bildungsaufstieg über eine volljuristische
Ausbildung spezifische Hindernisse bestehen, etwa aufgrund der erheblichen Länge der Gesamtausbildung oder aufgrund typischerweise anfallender Kosten, die es in anderen Studiengängen nicht gibt, ist unbekannt und sollte aufgeklärt werden, um ggf. Strategien zu entwickeln, die mehr Schulabgänger zur Aufnahme eines Studiums in den Rechtswissenschaften
motivieren.
II. Das Ausbildungssystem der volljuristischen Berufe ist auch von Herausforderungen in Fragen der Diversität geprägt. Dieses Problem hat seine Wurzeln nicht in der fehlenden Attraktivität der Fächergruppe Rechtswissenschaften für Studienberechtigte mit Migrationshintergrund6 – ganz im Gegenteil: Studierende mit Migrationshintergrund sind im Vergleich der Fächergruppen in den Rechtswissenschaften mit 22 % am häufigsten vertreten, d.h. häufiger als
in den Kultur-, Sozial-, Wirtschafts-, Ingenieur- oder Naturwissenschaften.7 Dieser Wert liegt
sieben Prozentpunkte über dem Vergleichswert aller Studierenden in Deutschland (unbereinigt um die Rechtswissenschaften). Der Anteil der Angehörigen der volljuristischen Berufe mit

4
5
6
7

Multrus/Majer/Bargel/Schmidt, Studiensituation und studentische Orientierungen: 13. Studierendensurvey an Universitäten und Fachhochschulen, 2017, S. 7.
Multrus/Majer/Bargel/Schmidt, aaO, S. 7.
Gemeint ist hiermit Migrationserfahrung in eigener Person oder in der Elterngeneration.
Multrus/Majer/Bargel/Schmidt, S. 8.
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Migrationshintergrund, gemessen über die unter 40-jährigen Berufsträger im (kein Staatsangehörigkeitserfordernis kennenden) Anwaltsberuf, liegt mit 10 % deutlich hierunter. Personen
mit Migrationshintergrund sind also in der (großen) Gruppe derjenigen, die ihre volljuristische
Ausbildung abbrechen, deutlich überrepräsentiert. Die Gründe hierfür bedürfen der Aufklärung. Sie können rein fachlicher Natur sein, aber auch andere Ursachen haben. So berichten
von jener Minderheit der vormaligen Studierenden mit Migrationshintergrund, die die Ausbildung abgeschlossen haben und Rechtsanwalt geworden sind, 21 % von Benachteiligungserfahrungen in Ausbildung und/oder Beruf. Es ist nicht fernliegend, dass diejenigen, die die Ausbildung abgebrochen haben, entsprechende Erfahrungen nicht seltener, sondern häufiger gemacht haben als ihre letztlich erfolgreichen, ehemaligen Kommilitonen.
Abb. 8: Anteil von Studierenden in der Fächergruppe Rechtswissenschaften / Rechtsanwälten < 40 Jahre
mit Migrationshintergrund (2021)

Studierende (2015/16)

Rechtsanwälte < 40 Jahre (2021)
Migrationshintergrund
22%

kein Migrationshintergrund
78%

Migrationshintergrund
10%

kein Migrationshintergrund
90%
Quelle: Studierendensurvey / Berufsrechtsbarometer 2021
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6. Die vorgeschlagene Neuregelung der Zwischenprüfung führt durch die faktische Unmöglichkeit, die Zwischenprüfung modular und damit studienbegleitend auszugestalten, zu zusätzlichen Prüfungsbelastungen für die Studierenden und ist aufgrund der
Abkopplung der Zwischenprüfung von den Lehrveranstaltungen des Grundstudiums
ein didaktischer Rückschritt.
Der Gesetzentwurf beabsichtigt eine Reduzierung sowohl des Prüfungsstoffs als auch der Prüfungsleistungen im Grundstudium. Darüber, welche Rechtsgebiete sinnvollerweise Gegenstand des Grundstudiums und in der Folge von Leistungskontrollen sein sollen, lässt sich naturgemäß trefflich streiten. Für jedes der Rechtsgebiete, dessen Bedeutung in der Ausbildung
künftig reduziert werden soll, lassen sich gute Gründe finden, warum eine Befassung mit der
fraglichen Rechtsmaterie sinnvoll ist. Gleichwohl ist es zwangsläufig, dass es ohne Verzicht
auf Rechtsgebiete bzw. Rechtsmaterien nie zu einer Reduzierung des Prüfungsstoffs kommen
wird. Daher soll an dieser Stelle nicht in eine Diskussion über sinnvollere und wenig sinnvollere
Rechtsmaterien als Gegenstand der Pflichtfachausbildung eingestiegen werden, da ein Hochschullehrer in dieser Frage aufgrund seiner eigenen Fachlichkeit zwangsläufig befangen ist.
I. Bei der Auflösung des vorstehend beschriebenen Spannungsfelds einer fachlich möglichst
umfassenden Ausbildung einerseits und einer an einer realistischen Einschätzung der Belastungsfähigkeit der Studierenden orientierten Beschränkung des Prüfungsstoffs andererseits
gilt es zu bedenken, dass ein merklicher Unterschied in der Belastung der Studierenden mit
Lernaufwand und Prüfungsstress in Abhängigkeit davon besteht, ob eine den Stoff zahlreicher
Vorlesungen und mehrerer Semester abdeckende, das Grundstudium abschließende Prüfung
oder eine das Wissen einzelner Lehrveranstaltungen abprüfende Leistungskontrolle im Raum
steht. Die vorgeschlagene gesetzliche Regelung schafft wenn auch nicht formal, so aber doch
faktisch für das jeweilige Fach eine Blockprüfung, da ein gestuftes System von Zulassungsklausuren und Zwischenprüfungsklausuren vorgesehen ist. Das universitär etablierte und bewährte Konzept einer sich aus studienbegleitenden, einzelne Vorlesungen beschließenden
Leistungskontrollen zusammensetzenden Zwischenprüfung wäre in einem nach Zulassungsund Zwischenprüfungsklausuren differenzierenden System nur fortsetzbar, wenn z.B. die künftigen Zulassungsklausuren im Fach Bürgerliches Recht Abschlussklausuren zu den Vorlesungen BGB AT, BGB AS und BGB BT wären und die Zwischenprüfungsklausur dann ausschließlich aus dem Stoff der Vorlesung BGB Sachenrecht folgen dürfte. Dies ist aber, wenn die Zwischenprüfung Filterfunktion mit Blick auf die Anforderungen an die staatliche Pflichtfachprüfung haben (S. 97 GE) und diese gleichsam auf niedrigerem Niveau simulieren soll, ersichtlich
nicht bezweckt. Die Zwischenprüfung in den drei Prüfungsfächern erhält so faktisch den Charakter einer Blockprüfung, die den Stoff mehrerer Semester, Vorlesungen und Dozenten abprüft. Eine solche Form der Zwischenprüfung dürfte trotz der Beschränkung des Prüfungsstoffs
unter dem Strich die Belastungen für die Studierenden erhöhen und nicht verringern.
II. Die vorgeschlagene Ausgestaltung der Zwischenprüfung birgt das Risiko, dass Geschäft für
kostenpflichtige gewerbliche Repetitorien generiert wird und hieraus finanzielle, der Chancenungleichheit Vorschub leistende Belastungen für die Studierenden folgen. Vorschub wird dem
Bedeutungszuwachs solcher Angebote zusätzlich dadurch geleistet, dass eine gesetzliche Beschränkung auf maximal 12 Pflichtklausuren (drei ZP-Klausuren und bis zu neun Zulassungsklausuren) im Grundstudium vorgeschlagen wird. Während die Universitäten bislang der weitgehend unbestrittenen Erkenntnis „gelernt wird (nur), was (im Anschluss) geprüft wird“ Rechnung tragen konnten, fehlt es im künftigen Recht an der Möglichkeit einer sachgerechten Steuerung des Studien- und Lernverhaltens der Studierenden, das die erstmalige Aneignung von
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Prüfungsstoff der Zwischenprüfung in deren unmittelbarem Vorfeld und/oder die Nutzung externer Angebote entbehrlich macht.
III. Nicht aus dem Blick geraten sollten zudem die Erschwernisse, die für die Studierenden aus
dem geänderten Format bei Nutzung des ECTS-Systems folgen können. Üblicherweise werden aufgrund der offiziellen ECTS-Guidelines, nach denen die Vergabe von Credits „eine angemessene Beurteilung [voraussetzt], aus der hervorgeht, dass die definierten Lernergebnisse
auf dem entsprechenden Niveau erreicht wurden“, im Credit-System nur Lehrveranstaltungen
berücksichtigt, die mit einer Prüfung verknüpft sind bzw. werden solche Veranstaltungen mit
einem höheren Punktewert belegt.8 Im Hinblick auf die anhaltenden Diskussionen über die
Schaffung eines integrierten Bachelors im Jurastudium, dessen Ermöglichung zunehmend ein
Wettbewerbsfaktor für Bundesländer und Universitäten werden dürfte, aber auch mit Blick auf
binationale juristische Studiengänge, die auf dem Bachelor-/Masterkonzept beruhen, sollte
eine Reform des JAG die Konsequenzen einer faktischen Abkehr von studienbegleitenden
Leistungskontrollen, auf denen das ECTS-System beruht, erwägen. Ob dies geschehen ist,
lassen die Gesetzesmaterialien nicht erkennen.9

15

8

9

Verfahren, die eine angemessene Beurteilung gewährleisten, sind nach den ECTS-Guidelines „alle Formen schriftlicher, mündlicher und praktischer Tests/Prüfungen, Projekte, Darbietungen, Präsentationen
und Portfolios, die zur Beurteilung der Fortschritte eines Studierenden verwendet werden und das Erreichen der Lernergebnisse einer Kurseinheit oder eines Moduls nachweisen.“ Nicht ausreichend ist die
reine Anwesenheit in Vorlesungen. Im Kontext juristischer Lehrveranstaltungen können bei korrekter Anwendung des ECTS-Systems daher nur Vorlesungen berücksichtigt werden, in denen Klausuren absolviert werden.
Die in der Gesetzesbegründung ausgedrückte generelle Skepsis gegenüber einem modularisierten Studium macht dies wenig wahrscheinlich („Dies widerspricht dem Bestreben, den Studiengang „Rechtswissenschaft mit Abschluss erste Prüfung“ von Bachelor-/Masterstudiengängen deutlich abzugrenzen“, S.
83 G).
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7. Die deutliche Begrenzung der in der universitären Schwerpunktbereichsprüfung zu
erbringenden Prüfungsleistungen wird dem zeitlichen Umfang und konzeptionellen Anspruch des Schwerpunktbereichsstudiums nicht gerecht und birgt angesichts der Realitäten des Studienalltags das Risiko einer Schmalspurausbildung.
Der Gesetzentwurf verfolgt das Ziel, im Rahmen der auf Landesebene möglichen Änderungen
die Bedeutung des Schwerpunktbereichsstudiums innerhalb der universitären Ausbildung zu
reduzieren, indem der zeitliche Umfang des Schwerpunktstudiums verkürzt und die Zahl der
Prüfungsleistungen gesenkt wird. Mit diesem Bemühen verbunden ist die (einstweilen gescheiterte) Initiative der Länder über den Bundesrat, auf der Ebene des Bundesrechts Prüfungsleistungen in Schwerpunktstudium und staatlicher Pflichtfachprüfung durch einen Verzicht auf die
Bildung einer Gesamtnote voneinander zu entkoppeln. Zentraler Grund hierfür soll eine uneinheitliche Benotungspraxis bei einem Vergleich der Universitäten und innerhalb der Universitäten beim Vergleich der Schwerpunktbereiche sein.10
Bei einer Bewertung dieser für das Schwerpunktbereichsstudium geplanten Änderungen ist
zunächst in Erinnerung zu rufen, dass ein Hauptanliegen der Juristenausbildungsreform 2003
war, den Lehrstoff um praktische Bezüge, vor allem solche zur anwaltlichen Tätigkeit als der
für die Absolventen bedeutendsten volljuristischen Tätigkeit, zu erweitern. Im Bereich der universitären Ausbildung sollte die Anwaltsorientierung hierbei nicht eigenes Studienfach sein,
sondern vielmehr in die Lehre sämtlicher juristischer Disziplinen integriert werden. Besonders
geeignet hierfür erschien neben Veranstaltungen zu Schlüsselqualifikationen das Schwerpunktbereichsstudium. Die Schwerpunktbereiche sollen eine berufsorientierte, wissenschaftliche Ergänzung und Vertiefung des Pflichtfachstoffs bieten. Das zentrale Anliegen der Ausbildungsreform 2003, an dessen Sinnhaftigkeit sich nichts geändert hat, wird durch den Gesetzentwurf an mehreren Stellen geschwächt (im Bereich der post-universitären Ausbildung etwa
durch Verkürzung der Anwaltsstation), ohne dass eine nähere Auseinandersetzung mit den
Gründen für die frühere Reform erfolgt.
Losgelöst von dieser grundlegenden Problematik ist die vorgeschlagene Regelung in mehrfacher Hinsicht in sich widersprüchlich; dies gilt insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass
die über den Bundesrat vorgeschlagene Änderung des § 5d II 4 DRiG nicht erfolgen wird.
 Ein Leitmotiv der Reform des Schwerpunktbereichsstudiums ist ein festgestellter Zuwachs
an Studien- und Prüfungsleistungen (S. 97 GE).11 Diesem Zuwachs soll durch eine Reduzierung des zeitlichen Umfangs und der Prüfungsleistungen begegnet werden, um mehr
10

11

Zu den hierzu im 2016 vorgelegten Bericht des KOA der JuMiKo „Harmonisierungsmöglichkeiten für die
juristischen Prüfungen: Bewertung und Empfehlungen - Teilbericht: Schwerpunktbereich“ aus 2016 angestellten Betrachtungen ist anzumerken, dass der Befund „Die Abweichungen [der Schwerpunktbereichsnoten] vom Durchschnittswert betragen + 0,94 (HE), + 0,84 (NI) bzw. - 1,41 (SL) und - 1,23 (RP)
Punkte, was in der Gesamtnote der ersten Prüfung zu Abweichungen von ca. + 0,28, + 0,25 bzw. - 0,42
und - 0,37 Punkten führt“, die Frage aufwirft, ob solche geringfügigen Notenabweichungen in der juristischen Prüfung, deren Ergebnisse in späteren Recruitingentscheidungen von Arbeitergebern deutlich
nachrangig sind, die beabsichtigte weitreichende Entwertung des Schwerpunktstudiums rechtfertigt. Die
in diesem Bericht ebenso mitgeteilten Befunde zu universitätsinternen Bewertungsunterschieden zwischen Schwerpunktbereichen sind statistisch problematisch, soweit hierfür auch Befunde berücksichtigt
werden, die aus statistischer Sicht auf viel zu geringen Fallzahlen beruhen. Die universitätsinternen Notenunterschiede sind – erwartungsgemäß – überall dort besonders gering, wo die Fallzahlen hoch sind
(Fallzahlen < 20 bergen ein hohes Risiko einer Verzerrung der Befunde durch Ausreißer und werden
üblicherweise in statistischen Auswertungen nicht berücksichtigt).
Die ebenso angemerkten Belastungen für die hauptberuflich Lehrenden (S. 98 GE) sind nicht plausibel,
weil sich deren Lehrbelastung aus ihrem Deputat ergibt (und aus diesem Grund im Schwerpunktbereichsstudium in starkem Maße Lehrbeauftragte zum Einsatz kommen – was dem Anliegen der besonderen Praxisnähe der Schwerpunktausbildung dienlich ist). Zu „überobligatorischen“ Belastungen für
hauptberuflich Lehrende führt allenfalls die Betreuung der zum Teil sehr umfangreichen Hausarbeiten
der Prüflinge, an der die Reform festhält und die sich im Lehrdeputat in der Regel nicht abbilden lässt.
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„Raum für das Studium des Pflichtfachstoffs“ zu geben. Tatsächlich absolvieren die Studierenden, was der Gesetzentwurf selbst durch die Streichung von § 10 I 2 JAG anerkennt,
das Schwerpunktbereichsstudium deutlich mehrheitlich nach der Pflichtfachprüfung, ohne
dass dies „einen erkennbaren Einfluss auf die Studiendauer“ hat (S. 79 GE). Jeder Studierende hat ohne Nachteile die Möglichkeit, das der Pflichtfachprüfung vorangehende Studium vollständig vom Schwerpunktbereichsstudium zu trennen. Da diese Möglichkeit mehrheitlich genutzt wird bzw. künftig genutzt werden kann, sind Risiken, die mit der Reform des
Schwerpunktbereichs beseitigt werden sollen, ersichtlich kein praktisches Problem.
 Die Neuregelung der Schwerpunktbereichsprüfung gibt dieser künftig den Charakter einer
Blockprüfung. Dies widerspricht dem in § 28 I 1 JAG unverändert enthaltenen Erfordernis
einer studienbegleitenden Prüfung. Die Beschränkung auf eine Aufsichtsarbeit ermöglicht
in einem auf zwei Semester angelegten Studium keine studienbegleitenden Leistungskontrollen. Ob eine Reduzierung der Zahl der Aufsichtsarbeiten zu der intendierten Entlastung
der Studierenden führt, erscheint nicht zweifelsfrei, weil bei einer auf eine Klausur reduzierten Prüfung keine Möglichkeit mehr besteht, schlechte Leistungen zu kompensieren. Es ist
zu erwarten, dass durch eine faktisch verblockte Prüfung mit wenigen Einzelleistungen die
prüfungsbedingte Stressbelastung der Studierenden eher zu- als abnehmen wird.
 Ein zentraler „Vorwurf“, der dem Schwerpunktbereichsstudium gemacht wird, ist eine vermeintlich zu großzügige Benotung von Prüfungsleistungen, die der größeren Nähe von Prüfern und Prüfenden in einem universitären Umfeld geschuldet sein soll. Ob dieser Vorwurf
bereits im Ansatz zutreffend ist, erscheint fraglich, beruht er doch auf einem problematischen Vergleich von Noten, die als solche nicht vergleichbar sind: Einerseits Noten, die in
einer staatlichen Blockprüfung zu einem in einem Zeitraum von acht Semestern angeeigneten Prüfungsstoff erzielt werden. Andererseits auf Noten, die mit einem thematisch klar
umgrenzten Prüfungsstoff, der sich auf ein ein- bis zweisemestriges Studium beschränkt
und zum Teil auf bereits in Grund- und Hauptstudium erworbenem Wissen aufbaut, in einem aus Neigung und/oder persönlicher Stärken gewählten Fachgebiet erzielt werden. Losgelöst von der insofern fehlsamen Grundannahme der Reform in diesem Punkt ist nicht
erkennbar, wie eine Reduzierung der Prüfungsleistungen durch eine Deckelung der Aufsichtsarbeiten dem intendierten Ziel einer objektivierten Benotung zuträglich sein kann. Gerade die Bildung einer Gesamtnote aus möglichst vielen, bei unterschiedlichen Lehrenden
erbrachten Prüfungsleistungen reduziert die Gefahren subjektiver Einflüsse auf die Benotung.
 Ausweislich der Prüfungsstatistiken hat die mündliche Prüfung in der staatlichen Pflichtfachprüfung eine größere Hebelwirkung als die Note der universitären Schwerpunktbereichsprüfung, führt also, wenn man die (fast ausnahmslos schlechtere) Note des schriftlichen Prüfungsteils der staatlichen Pflichtfachprüfung offenbar als „benchmark“ ansieht, an
der sich die Benotung des Schwerpunktbereichsprüfung stärker orientieren soll (etwas widersprüchlich aber nicht die des mündlichen Prüfungsteils der Pflichtfachprüfung) zu den
größten Verzerrungen der Gesamtnote. Wenn ein Bestreben der Reform ist, solche Verzerrungen zu beseitigen, ist es konzeptionell nicht überzeugend, einen obligatorischen
mündlichen Prüfungsteil in der Schwerpunktbereichsprüfung einzuführen. Das Erfordernis
einer zwingenden mündlichen Prüfung im Schwerpunktbereich ist ersichtlich kontraproduktiv, das Ziel einer höheren Korrelation zwischen der Note in der staatlichen Pflichtfachprüfung und in der Schwerpunktbereichsprüfung zu erreichen. Jedenfalls sollten die Fakultäten
die Freiheit haben, in den Schwerpunktbereichsprüfungsordnungen vorzusehen, dass die
mündliche Prüfung durch eine weitere Aufsichtsarbeit ersetzt werden kann.

17

Anhörung Änderung des Juristenausbildungsgesetzes am 23.6.2021 – Stellungnahme Prof. Dr. Matthias Kilian

8. Der Wunsch nach einer Stärkung der „Internationalität“ der Ausbildung ist zwar nachvollziehbar, die an verschiedenen Stellen im Gesetzentwurf vorgesehenen Privilegierungen entsprechender fremdsprachlicher Lehrangebote rechtfertigen sich vor dem
Hintergrund der tatsächlichen Berufspraxis einer deutlichen Mehrheit der Volljuristen
allerdings nur eingeschränkt. Unter Berücksichtigung der Bedürfnisse der Berufspraxis
ist zu erwägen, den Fokus auf Kompetenzen in der englischen Sprache zu richten.
Ein Aspekt, auf den der Gesetzentwurf besonderes Augenmerk richtet, ist die Fremdsprachenkompetenz der Juristen in spe. Der Erwerb von Fremdsprachenkompetenz ist seit der
Reform der Juristenausbildung 200312 Aufgabe des juristischen Studiums, § 5a Abs. 2 S. 2
DRiG verlangt, dass von einem Examenskandidaten der erfolgreiche Besuch einer fremdsprachigen rechtswissenschaftlichen Veranstaltung oder eines rechtswissenschaftlich ausgerichteten Sprachkurses nachzuweisen ist. Der Gesetzentwurf will die Fremdsprachenkompetenz
künftig weiter dadurch stärken, dass das Absolvieren einer „Verfahrenssimulation in fremder
Sprache“ eine traditionelle häusliche Arbeit ersetzen kann und der Umfang der für die Zulassung zur Pflichtfachprüfung zu belegenden fremdsprachlichen Lehrveranstaltung bzw. eines
Sprachkurses mindestens zwei Semesterwochenstunden umfassen muss.
I. Losgelöst von der primär dem Bundesgesetzgeber zu stellenden Frage, ob mit einem umfangmäßig ins Belieben der Bundesländer gestellten fremdsprachlichen Pflichtprogramm, das
meist zwei Semesterwochenstunden bzw. 18 Zeitstunden nicht überschreitet, zuvor überhaupt
nicht bzw. defizitär vorhandene Fremdsprachenkompetenz ernsthaft erworben oder verbessert werden kann, ist nicht erkennbar, inwieweit geklärt worden ist, ob und in welchem Ausmaß
Fremdsprachen in der späteren Berufstätigkeit der Studierenden tatsächlich eine Rolle spielen. Bestimmend scheint eher die – sicherlich konsensfähige – Sichtweise zu sein, dass Sprachen und Weltläufigkeit noch niemandem geschadet haben. Bei einer trotz fachlicher Überfrachtung mit Blick auf den gesetzgeberischen Auftrag zur praxisorientierten Ausbildung in
manchen Bereichen weiterhin defizitären Juristenausbildung stellt sich gleichwohl die Frage,
ob hier die Prioritäten richtig gesetzt werden.
II. Angesichts des Inhalts volljuristischer Arbeitsfelder und gesetzlicher Regelungen zu Arbeitssprachen kann Sprachkompetenz jenseits von Nischen in der Justiz oder Verwaltung prima
facie vor allem für Rechtsanwälte Bedeutung erlangen: Empirische Befunde sprechen nicht
unbedingt dafür, dass deren praktische Relevanz im Vergleich zu sonstigen sinnvollen Kompetenzen eine besondere Privilegierung rechtfertigt: Fast jeder zweite Rechtsanwalt (47 %)
nutzt im Rahmen der Berufsausübung keine Fremdsprache.13 Von den 53 % Rechtsanwälten,
die beruflich Fremdsprachen nutzen, verwenden diese nur zu 22 % häufig. 25 % setzen gelegentlich Fremdsprachen ein, 53 % selten.14 Von einer verbreiteten Nutzung von Fremdsprachen, die eine gesetzlich privilegierte Behandlung im Verhältnis zu anderen für die Berufstätigkeit nützlichen Lerninhalten oder Veranstaltungsformaten rechtfertigen könnte, lässt sich
also nicht ausgehen.15

12
13

14
15

Hierzu näher Kilian, Juristenausbildung, 2015, S. 49 ff.
In einer internationalen Studie wurden u.a. zu dieser Frage 2016 in fünf Ländern (Deutschland, Belgien,
Frankreich, Luxemburg, Spanien) Rechtsanwälte befragt. In Deutschland führte die Befragung das
Soldan Institut durch, an ihr beteiligten sich 1.614 Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte.
Vgl. Kilian, Anwaltstätigkeit der Gegenwart, 2016, S. 92.
Wird eine Fremdsprache genutzt, steht dies nicht zwangsläufig in Verbindung mit Mandaten mit Auslandsbezug. Häufiger resultiert der Fremdspracheneinsatz auf Mandaten, in denen die Fremdsprachenkompetenz lediglich aufgrund der sprachlichen Kompetenzen oder Präferenzen „inländischer“ Mandanten zum Einsatz kommt.
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III. Fraglich ist auch, ob mit Blick auf die Berufspraxis die Möglichkeit der Wahl einer beliebigen
Fremdsprache sachgerecht ist. 51 % aller Rechtsanwälte nutzen beruflich – in freilich sehr
unterschiedlicher Intensität – Englisch als Fremdsprache. Klammert man bei der Betrachtung
die Rechtsanwälte aus, die beruflich keine Fremdsprache benötigen, wird deutlich, dass Englisch bei 96 % der Fremdsprachen nutzenden Rechtsanwälte Verwendung findet. Alle anderen
Fremdsprachen haben eine so nachrangige Bedeutung, dass es erwägenswert erscheint, die
gesetzlichen Regelungen zur Fremdsprachenkompetenz mit der englischen Sprache zu verknüpfen: Sieht man einmal von Französisch ab, das zumindest 8 % aller Befragten selten,
gelegentlich und vereinzelt auch häufig nutzen, spielen andere Fremdsprachen in der Berufspraxis kaum eine Rolle.
Abb. 8:

Genutzte Fremdsprachen im Rahmen der anwaltlichen Tätigkeit
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Quelle: Soldan Institut, Europastudie 2016

IV. Insgesamt erscheint es sinnvoller, im Rahmen des dem Landesgesetzgeber Möglichen in
Fragen der Vermittlung von Sprachkompetenzen den Fokus auf die Incentivierung der Belegung von Studiengängen zu legen, in denen Sprachkompetenzen verlässlich und in einem
für die Praxis nützlichem Umfang vermittelt werden, also auf ein Sprachenstudium oder auf
bi-nationale Bacherlor-/Masterstudiengänge. Diejenigen, die mit Blick auf spätere Berufsziele
ihre Ausbildung besonders international und fremdsprachlich ausrichten wollen, sollten dies
können, ohne prüfungsrechtlich Nachteile zu erleiden. Dies gilt nicht nur mit Blick auf ein bereits bestehendes Freiversuchsprivileg, sondern auch die Reform des Schwerpunktbereichsstudiums. Bei dieser ist unbedingt sicherzustellen, dass eine beabsichtigte strenge Deckelung von Prüfungsleistungen nicht dazu führt, dass bi-nationale Studiengänge von deutschen
Studierenden nicht mehr sinnvoll belegt werden können, weil die dort erworbenen Abschlüsse nicht länger als Schwerpunkt eingebracht werden können.
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9. Neue Ausbildungsinhalte, die der Digitalisierung des Rechts und des Rechtsdienstleistungsmarktes Rechnung tragen, sind grundsätzlich zu begrüßen. Der gewählte Ansatz einer Privilegierung entsprechender Angebote birgt aber aufgrund des durch das
Reformgesetz perpetuierten Verzichts auf eine Konturierung der Ausbildung im Bereich
der Schlüsselqualifikationen das Risiko einer Marginalisierung sonstiger Schlüsselqualifikationen.
Die Betonung digitaler Kompetenz als Schlüsselkompetenz ist angesichts des durch die Digitalisierung bewirkten rasanten Wandels von Gesellschaft und Rechtsleben grundsätzlich zu
begrüßen. Dass ein besonderes Engagement im Bereich „Digitalisierung und Recht“ darüber
hinaus bei der Berechnung der Freiversuchsfrist gefördert wird, ist sinnvoll, da zusätzliche
Ausbildungsinhalte grundsätzlich nur unter Verzicht auf bisherige Ausbildungsinhalte eingeführt werden sollten. Soweit es an einer solchen – grundsätzlich vorzugswürdigen – „Kompensation“ fehlt und es zu einer Ausweitung kommt, ist ein Ausgleichsinstrument wie die Verlängerung der Freiversuchsfrist sinnvoll.
Problematisch an der Umsetzung des grundsätzlich begrüßenswerten Vorhabens erscheint
allerdings Zweierlei:
I. Künftig soll, wer nachweislich erfolgreich eine universitäre Ausbildung im Bereich „Digitalisierung und Recht“ abgeschlossen hat, die sich über mindestens 16 SWS erstreckt hat, ein
Semester mehr zur Vorbereitung auf den Freiversuch erhalten (§ 25 II 2 Nr. 4 JAG-E). Unbeschadet davon werden die Universitäten ermuntert, sich in der Schwerpunktbereichsausbildung in den Bereichen „Digitalisierung und Recht“ und „Legal Tech“ zu profilieren (S. 77 GE).
Das Verhältnis von freiversuchsrelevanter „universitärer Ausbildung im Bereich Digitalisierung
und Recht“ einerseits und Schwerpunktausbildung in den Bereichen „Digitalisierung und
Recht“ und „Legal Tech“ bleibt unklar. Vermieden werden sollte, dass „Digitalisierung und
Recht“ zu einer Art privilegiertem Schwerpunktbereich werden kann, indem eine Ergänzung
eines Schwerpunktstudiums zu diesen Fragen im künftigen Umfang von 14 SWS um zwei 2
SWS dazu führt, dass auch die Anforderungen an die besondere universitäre Ausbildung iSv
§ 25 II 2 Nr. 4 JAG-E erfüllt werden. Dies würde zu einer erheblichen Entwertung anderer
Schwerpunktbereiche führen, soweit Studierende sich bei der Wahl des Schwerpunktbereichs
nicht mehr von fachlichen Kriterien leiten lassen, sondern von der Nutzbarkeit eines Freiversuchsprivilegs. Vermieden werden könnte dies nur, wenn das Schwerpunktstudium grundsätzlich nach der staatlichen Pflichtfachprüfung erfolgt, was aber nicht der Fall ist.
II. In ähnlicher Weise droht eine Entwertung anderer Schlüsselqualifikationen, wenn, was die
Gesetzesbegründung nahelegt, für das Freiversuchsprivileg des § 25 II 2 Nr. 4 JAG-E relevante Lehrveranstaltungen auch solche sind, mit den das in universitären Prüfungsordnungen
vorgesehene Erfordernis des Erwerbs von Schlüsselqualifikationen z.B. zur Zulassung zur
Zwischenprüfung oder zum Schwerpunktbereichsstudium erfüllt werden kann. Aufgrund des
allgemein weiterhin geringen Pflichtprogramms in Sachen Schlüsselqualifikationen dürfte die
besondere Betonung von Schlüsselkompetenzen im Bereich Digitalisierung durch eine entsprechende prüfungsrechtliche Privilegierung zur Marginalisierung von anderen wichtigen
Schlüsselqualifikationen beitragen. Daher sollte die Stellung von Schlüsselqualifikationen in
der Ausbildung grundlegender durchdacht werden:
Das Ziel der Ausbildungsreform 2003, die Berufstauglichkeit der Absolventen durch die Vermittlung von Schlüsselqualifikationen zu verbessern16, ist bei realistischer Betrachtung bislang
kaum erreicht. Da die gesetzlichen Vorgaben zum Erwerb von Schlüsselqualifikationen sehr
16

Hierzu Kilian/Bubrowski, Anwaltsorientierung im rechtswissenschaftlichen Studium, 2007, S. 35 ff.
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weich gefasst sind17, findet sich bei einem bundesweiten Vergleich der Studienordnungen der
Fakultäten und der landesrechtlichen Anforderungen eine denkbar große Bandbreite von Regelungen zur Umsetzung der Vorgabe. Während bisweilen der Erwerb eines regelrechten Zertifikats durch Besuch einer größeren Zahl von Veranstaltungen verlangt wird, wird das gesetzliche Erfordernis anderenorts eher „feigenblattartig“ umgesetzt. Minimale zeitliche Mindestumfänge sind nicht selten und die Inhalte haben teilweise auch bei größter Anspannung der Fantasie wenig mit einer Schlüsselqualifikation zu tun. Insgesamt wird man sagen können und
müssen, dass der Umgang der Hochschulen mit dem Thema Schlüsselqualifikation überwiegend eher lieblos ist. Dies betrifft die zeitlichen und die inhaltlichen Anforderungen, das Lehrpersonal und ihre Vermarktung. Man kann dies kritisieren, muss aber den Ball in gewissem
Umfang an den Gesetzgeber weiterspielen, der neue Ausbildungsinhalte definiert hat, ohne
zugleich Vorgaben zu ihrer Implementierung zu machen und die für eine Umsetzung erforderlichen sächlichen und personellen Ressourcen zur Verfügung zu stellen.
Die Reform des JAG sollte daher zum Anlass genommen werden, die Bedeutung des Erwerbs
von Schlüsselqualifikationen in der juristischen Ausbildung insgesamt aufzuwerten. Die geringe Bedeutung, die Schlüsselqualifikationen jenseits von Programmsätzen weiterhin zugemessen wird, ist zu beklagen, weil entsprechende Fertigkeiten die Perzeption der Qualität der
juristischen Leistung eines Rechtsanwalts oder Richters deutlich stärker determinieren als
seine Rechtskenntnisse. Aufgrund der Experten-Laien-Beziehung, in der ein Jurist regelmäßig
tätig wird, macht sich die Wahrnehmung von Qualität auf der Seite des Laien – und darauf
aufbauend die Zufriedenheit mit den und das Vertrauen in die in der Rechtspflege Tätigen –
an der Qualität der Prozesse fest, in denen Recht angewendet wird.18 Für den Kunden des
Expertensystems „Jurist“ machen die Qualität der juristischen Dienstleistung solche Aspekte
wie eine laienverständliche Kommunikation, eine sachgerechte Gesprächsführung, eine zielführende Anliegensermittlung, aktives Zuhören, Empathie, Erreichbarkeit und Termintreue aus
– Kompetenzen, die nicht auf Erfahrungswissen beruhen müssen, sondern die man erlernen
kann und muss. Diesen wichtigen Anforderungen wird die Juristenausbildung trotz gut gemeinter Ansätze bislang nicht gerecht: In einer Studie mit Junganwältinnen und Junganwälten im
Jahr 2012 bewerteten 56 % der Studienteilnehmer die Vermittlung von Schlüsselqualifikationen im Rahmen der universitären Ausbildung als mangelhaft und nur 3 % als gut/sehr gut.19
Die grundsätzlich begrüßenswerte Stärkung von Schlüsselkompetenzen im Bereich der Digitalisierung sollte daher zum Anlass genommen werden, die Vermittlung von Schlüsselkompetenzen insgesamt aufzuwerten und den Besuch entsprechender Veranstaltungen in einem gesetzlich definierten Umfang – dem Vorbild anderer Bundesländer folgend – zu einer Zulassungsvoraussetzung im Sinne von § 7 JAG machen. Um eine möglichst vielfältige Befassung
mit Schlüsselqualifikationen zu gewährleisten und um der Tatsache Rechnung zu tragen, dass
entsprechende Angebote meist nicht klassische Lehrveranstaltungen im Wochenrhythmus
sind, sondern Tages- oder Halbtagesveranstaltungen, sollte diese Anforderung nicht an den
Besuch einer Lehrveranstaltung (im Zahlsinne) geknüpft werden, sondern an den Besuch von
Lehrveranstaltungen im Gesamtumfang von z.B. 4 SWS im Verlaufe des Studiums, über deren
Besuch ein Schlüsselqualifikationszertifikat ausgestellt wird (das Universitäten in anderen
Bundesländern vereinzelt anbieten). Da Schlüsselqualifikationsveranstaltungen nicht mit Leistungskontrollen verbunden sind und sich für Studierende der zeitliche Aufwand im Besuch der
Lehrveranstaltung erschöpft, wären die zusätzlichen zeitlichen Belastungen überschaubar.

17
18
19

Näher Kilian/Bubrowski, Anwaltsorientierung im rechtswissenschaftlichen Studium, 2007, S. 37 f.
Hommerich/Kilian, Mandanten und ihre Anwälte, 2006, S. 155 ff.
Kilian, Juristenausbildung, 2018, S. 275.
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10. Die Förderung der Teilnahme von Studierenden an Angeboten der klinischen Juristenausbildung („Legal Clinics“, „Moot Courts“) ist grundsätzlich zu begrüßen, da solche Lehrveranstaltungen dem Anliegen einer praxisorientieren Juristenausbildung in
besonderem Maße Rechnung tragen. Die Regelung zu Law Clinics in § 25 II Nr. 6 JAG
verkennt aber die vorherrschenden Organisationsstrukturen von Law Clinics, die Regelung zu Moot Courts in § 25 II Nr. 5 JAG ist historisch überholt und trägt den Realitäten
der Ausbildungslandschaft nicht mehr Rechnung. Die meisten Law Clinics und Moot
Courts würden daher von § 25 II JAG aus rein formalen Gründen nicht erfasst werden,
so dass in diesem Punkt Anpassungsbedarf besteht.
Klinische Juristenausbildung bzw. „clinical legal education“ ist ein Sammelbegriff für Ausbildungskonzepte, nach denen künftige Juristen nicht mit Hilfe von nicht anhand von längst in
der Vergangenheit liegenden „toten“ Fällen, die gleichsam seziert werden, lernen, sondern an
echten Fällen. Klinische Ausbildungskonzepte tragen dem gesetzlichen Auftrag, dass die universitäre Ausbildung die rechtsprechende, verwaltende und rechtsberatende Praxis berücksichtigen muss, in besondere Maße Rechnung. Die mit dem Gesetzentwurf verfolgte Stärkung
solcher Konzepte ist daher zu begrüßen. Im Detail sind allerdings Anpassungen notwendig:
I. Die vorgesehene Berücksichtigung eines Engagements von Studierenden in Law Clinics für
den Fall, dass diese studentische Rechtsberatung „von einer Universität durchgeführt wird“,
berücksichtigt die Strukturen von Angeboten studentischer Rechtberatung nicht hinreichend
und wird in der Praxis zu erheblichen Rechtsunsicherheiten führen. Nur eine Minderheit der in
Deutschland seit 2008 entstandenen Law Clinics ist regelrecht an eine Universität bzw. Fakultät angegliedert.20 60 % der in Deutschland aktiven Law Clinics sind eigenständig in dem
Sinne, dass sich maximal Professoren in einem Beirat engagieren oder ihnen ein Raum zur
Verfügung gestellt wird. Auch bei den Law Clinics, die eine stärkere Nähe zu einer Universität
aufweisen, ist der Bezug häufig nicht institutionell, sondern rein personal über eine Hochschullehrerin oder einen Hochschullehrer, der die Law Clinic mehr oder weniger mit eigenen Mitarbeitern als Projekt seines Lehrstuhls betreibt. Das Bild in Nordrhein-Westfalen unterscheidet
sich hierbei nicht von dem deutschlandweiten Befund: Die aktuell identifizierbaren 14 Law Clinics in NRW sind mehrheitlich nicht universitär organisiert. Hierin unterscheiden sich deutsche
Law Clinics von solchen im Ausland, die in der Regel eine zentrale Einrichtung einer Universität mit eigenen Fazilitäten, eigenem Personal oder eigener Finanzausstattung sind. Für
Deutschland gilt hingegen der Befund, dass Law Clinics fast ausnahmslos private Leidenschaft
von Studierenden oder extracurriculares Engagement einzelner Hochschullehrer sind, für das
sie mal mehr, mal weniger Anerkennung ihrer Fakultät finden.21 Die fehlende Integration von
Law Clinics in universitäre Strukturen beruht hierbei häufig auch auf der Sorge der Universitäten z.B. vor potenzieller zivilrechtlicher Haftung bei Beratungsfehlern oder wettbewerbsrechtlicher Haftung für den Fall, dass die Law Clinic die rechtsdienstleistungsrechtlichen Anforderungen des § 6 RDG nicht erfüllt. Verbleibt es bei der bisherigen Anforderung, dass die „studentische Rechtsberatung“ von der Universität durchgeführt werden muss, wird die Teilnahme
von Studierenden an den meisten existierenden Law Clinics die Nutzung der Freiversuchsregelung nicht ermöglichen, wenn „universitäre Durchführung“ eine Lehrveranstaltung oder Einrichtung der Universität voraussetzt. Hier sollte eine flexiblere Lösung gesucht werden, die
eine hinreichende, aber nicht zu formalisierte universitäre „Aufsicht“ gewährleistet.
20
21

Vgl. Kilian/Wenzel, Law Clinics in Deutschland, in: Henssler/Prütting/Kilian (Hrsg.), Studentische Rechtsberatung in Law Clinics, 2018, S. 31 ff.
Mit der fehlenden Institutionalisierung von Law Clinics geht einher, dass die Law Clinic-Landschaft nicht
nur sehr dynamisch, sondern auch sehr volatil ist. Bereits der Wechsel eines Hochschullehrers an eine
andere Hochschule kann eine mühsam aufgebaute Law Clinic ins Wanken oder zum Einsturz bringen.
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Abb. 9: Form der Anbindung von Law Clinics an Universitäten (2018)
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II. Ein vergleichbares Problem besteht im Hinblick auf die Berücksichtigung der Teilnahme an
Verfahrenssimulationen (Moot Courts) für die Freiversuchsregelung, das bei Gelegenheit der
aktuellen Reform gelöst werden sollte. Die lex lata verlangt zum einen eine fremdsprachliche
Verfahrenssimulation, zum anderen eine solche, die von einer Hochschule durchgeführt wird.
Die Beschränkung auf eine fremdsprachliche Verfahrenssimulation grenzt eine Vielzahl renommierter nationaler Moot Courts, insbesondere solche der Bundesgerichte und der Spitzenorganisationen der juristischen Berufe, aus. So wird etwa die Teilnahme an den Moot Courts
des Bundesarbeitsgerichts oder des Bundesfinanzhofs oder an dem von BRAK, DAV und
DJFT getragenen zivilrechtlichen Soldan Moot Court von der geltenden Regelung nicht erfasst,
weil Verhandlungssprache dieser Moot Courts die deutsche Sprache ist. Vor dem Hintergrund
der Betonung der Wichtigkeit des Verhandlungsmanagements als Schlüsselqualifikation in § 7
II JAG ist dies wenig stringent. Daher sollte in § 25 II Nr. 5 JAG vor dem Wort „fremder“ ergänzt
werden „in deutscher oder…“.
Zudem spricht das Gesetz ausschließlich von Verfahrenssimulation, die von Hochschulen
durchgeführt werden. Praktisch bedeutet dies, dass viele internationale (und ggf. auch nationale) Moot Courts, die sich sehr erfolgreich etabliert haben und hohes Ansehen genießen, aus
dieser Privilegierung herausfallen. Verfahrenssimulationen werden regelmäßig nicht von
Hochschulen, sondern von Stiftungen, Gerichtshöfen, Internationalen Organisationen usw.
durchgeführt; es besteht dann allenfalls eine Kooperation mit einer bestimmten Hochschule
etwa über einen Gastgeberstatus, ohne dass diese formal Veranstalter ist. Sinnvoll ist daher
eine Regelung, nach denen die Prüflinge durch Angehörige der Heimathochschule betreut
worden sein müssen, die Simulation aber auch durch Dritte veranstaltet werden kann.
Verbleibt es bei der bestehenden Regelung, so ist diese, wenn die Verwaltungspraxis der Justizprüfungsämter sie beim Wort nimmt (was offensichtlich nicht immer der Fall ist), aus den
vorstehenden Gründen eine solche mit nur sehr wenigen Anwendungsfällen in der Rechtsrealität.
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Ausblick: Das aktuelle Reformvorhaben zeigt erneut auf, dass Gesetzgebungsvorhaben
zu Reformen der Juristenausbildung traditionell an empirischen Erkenntnisdefiziten leiden und nicht hinreichend evidenzbasiert sind, weil vorhandene Daten nicht umfassend
ausgewertet werden und Erkenntnisdefizite nicht durch empirische Forschung geschlossen werden. Um hieraus resultierende, zwangsläufige Qualitätsmängel der Gesetzgebung künftig zu vermeiden, sollte ein sachgerechtes Forschungskonzept entwickelt werden, in dessen Umsetzung Studienanfänger und Absolventen der universitären Ausbildung, Referendare und Berufseinsteiger systematisch zu Studien- und Berufswahlentscheidungen sowie Erfahrungen mit der Ausbildung befragt werden.
In diese Stellungnahme sind einige empirische Befunde enthalten, die zumindest in wenigen
Ansätzen Entwicklungen in der Juristenausbildung über das bislang im Gesetzgebungsverfahren hinaus Berücksichtigte erklären können und so Anknüpfungspunkte für eine evidenzbasierte Normgebung bieten. Die Evidenzen beruhen allerdings nicht auf systematischer empirischer Forschung zur Juristenausbildung und den juristischen Berufen. Über die – in Datenzuordnung und Methodik nicht immer zutreffende – Analyse von Prüfungsstatistiken der Justizund Landesjustizprüfungsämter hinaus fehlt es an kontinuierlichen, wissenschaftlichen Standards der Sozialforschung genügenden Untersuchungen.
Dieses Defizit sollte, um künftige Reformen der Juristenausbildung besser vorzubereiten und
qualitativ zu verbessern, beseitigt werden. Anzustreben ist die Etablierung eines Systems
standardisierter Befragungen über eine im Internet dauerhaft bereit gestellte Befragungsplattform. Ein solches System sollte:


zu Ausbildungsbeginn Studierende – idealiter aller Verzweigungen der Fächergruppe
Rechtswissenschaften – über die Hochschulen vermittelt zu Gründen und Motiven der
Entscheidung für ein Studium in der Fächergruppe Rechtswissenschaften und im konkret gewählten Studienfach, zu ihren Erwartungen und dem Berufswunsch (und den
Gründen hierfür) befragen.



nach Abschluss (bzw. ggf. einem Abbruch) der Ausbildung an der Hochschule im Zuge
einer Folgebefragung, die über die universitären Prüfungsämter bzw. die Justizprüfungsämter anzustoßen wäre, zum einen die universitäre Ausbildungsstage evaluieren
und zum anderen Entscheidungen über den weiteren Ausbildungsweg und die hiermit
verbundenen Erwartungen aufklären.



im Falle der Volljuristen in spe eine abschließende Befragung im Zuge des 2. Juristischen Staatsexamens über das LJPA gewährleisten, die die post-universitäre Ausbildungsstage evaluiert und die Gründe für die Berufswahlentscheidung (und mögliche
Umorientierungen seit Ausbildungsbeginn) erfragt.



eine Koordinierung mit den in den 1980er-Jahren vom damaligen BMJ etablierten und
seitdem von der Wissenschaft fort- und regelmäßig durchgeführten „Junge Anwälte“Studien gewährleisten, in denen Rechtsanwälte mit einer Berufserfahrung von maximal
acht Jahren zu ihrer Berufswahl und zu ihrem Berufseinstieg befragt werden (die Etablierung einer vergleichbaren Langzeit-tudie in der Justiz sollte hierbei angestrebt werden)
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Büro Brüssel
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Der Deutsche Anwaltverein (DAV) ist der freiwillige Zusammenschluss der deutschen
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte. Der DAV versammelt mehr als 62.000
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte sowie Anwaltsnotarinnen und Anwaltsnotare,
die in 252 lokalen Anwaltvereinen im In- und Ausland organisiert sind. Er vertritt die
Interessen der deutschen Anwaltschaft auf nationaler, europäischer und internationaler
Ebene.
1. Grundsätzliche Bemerkungen
Der vorliegende Gesetzesentwurf ist eine notwendige Weiterentwicklung der
Juristenausbildung mit Blick auf die heutigen und zukünftigen gesellschaftlichen und
sozialen Herausforderungen. Daher ist das gesetzgeberische Anliegen positiv zu
bewerten.
Mit dem geplanten Gesetz soll zum einen dem Anliegen der Harmonisierung der
Juristenausbildung in der Bundesrepublik Deutschland Rechnung getragen werden.
Seinerzeit hat der DAV die Bemühungen des Koordinierungsausschusses positiv
begleitet. Denn die Unterschiede der Juristenausbildung in den einzelnen
Bundesländern wiesen (und weisen noch heute) erhebliche Unterschiede auf, die u. a.
Auswirkungen auf die Qualität und auch die Chancengleichheit hatten und noch haben.
Zudem muss ein bundesweiter Qualitätsstandard gesichert sein, und zwar unabhängig
vom Ausbildungsort.
Es ist daher zu begrüßen, wenn Nordrhein-Westfalen mit dem geplanten Gesetz den
Empfehlungen des Koordinierungsausschusses der Länder Rechnung tragen will.
Zum anderen ist positiv hervorzuheben, dass der Entwurf die Bedeutung der
europäischen Rechtslandschaft und Rechtskultur in der Juristenausbildung stärker
einfließen lassen will. Dies hatte der DAV schon mehrfach gefordert.
Schließlich findet auch die Förderung sogenannter digitaler Kompetenzen endlich
Eingang in Ausbildungsinhalte. Dies ist längst überfällig.
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Auch formuliert das Gesetz klar die Einbindung der ethischen Grundlagen mit Blick auf
die historische Verantwortung. Insoweit knüpft hier nun das Landesrecht an dem an,
was bereits im Richtergesetz vorgesehen ist. Dazu hat sich der DAV schon positiv
geäußert.
2. Änderungen im Ausbildungskatalog
Bei näherer Betrachtung der Festlegung des Stoffumfangs ist eine Präzisierung
vorgesehen, welche zum Teil inhaltlich – zum Beispiel im Strafrecht aber auch in
Bereichen des Zivilrechts – zur „Verschlankung“ des Stoffumfangs führt. Bezogen auf
Nordrhein-Westfalen ist dies nicht zwangsläufig eine Verringerung. Andere
Bundesländer haben hier ursprünglich sogar eine größere Stofffülle gehabt. Die
Verschlankung muss allerdings einhergehen mit einer guten methodologischen
Ausbildung, damit die Studierenden befähigt werden, sich neue Rechtsgebiete zu
erschließen und sich darin einzuarbeiten.
Begrüßenswert ist die Präzisierung des Stoffumfangs im Bereich „europäisches Recht“.
Dieses hat in den vergangenen Jahren einen enormen Einfluss auf die Gestaltung auch
nationalen Rechts genommen. Es ist zwingend notwendig, dass dies nun auch in der
Ausbildung entsprechend Platz findet. Einher geht dies mit einer Stärkung
fremdsprachlicher Kompetenzen, was sicherlich unerlässlich ist, wenn es um
europäische und globale Bezüge geht.
3. Praktische Bezüge
Die geplante Änderung berücksichtigt – was aus Sicht des DAV im Ansatz begrüßt wird
– Ausbildungsformate, die bereits im Studium praktische Bezüge erfahrbar machen. Die
Teilnahme an derartigen Ausbildungsformaten soll dementsprechend im Studienverlauf
Beachtung finden.
Studentische Rechtsberatung (sogenannte Legal Clinics) unter der Maßgabe der
universitären Anbindung erlaubt bereits im Studium erste Erfahrungen in der
praktischen lebensnahen Anwendung des Rechts. Damit vollzieht sich eine Motivation
für das Studium. Als weiterer wichtiger Aspekt kommt hinzu, dass bereits bestehende
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studentische Rechtsberatungen sich mit ihrem Beratungsangebot oft an
gesellschaftliche Randgruppen richten. Vielen Studierenden wird damit die ethische und
historische Verantwortung des Rechts praktisch ins Bewusstsein gebracht und bleibt
nicht nur in der theoretischen Betrachtung.
Auch soll die Teilnahme an einer internationalen Simulationsveranstaltung Anrechnung
finden. Dies ist grundsätzlich zu begrüßen. Es ist aber nicht verständlich, warum die
Teilnahme an rein inländischen Simulationsveranstaltungen keine Berücksichtigung
finden soll. Denn auch diese Veranstaltungen haben ein hohes qualitatives Niveau. Sie
erfordern einen erheblichen Zeitaufwand. Zugleich schulen sie die Studierenden in den
Schlüsselkompetenzen, insbesondere Rhetorik. Es erschließt sich anhand der
Gesetzesbegründung nicht, warum diese Moot Courts ausgenommen sind. Offenbar
hat der Gesetzgeber nur die Förderung der fremdsprachlichen Kompetenz im Blick,
aber im Studium geht es auch darum, grundsätzlich die Fähigkeiten der Rhetorik, des
Verhandlungsgeschicks usw. zu fördern, so dass sich dies auch auf die deutsche
Sprache und Rechtskultur ausrichten sollte. Gerade im Studium der
Rechtswissenschaften sollte die Förderung der fremdsprachlichen Kompetenz eher ein
(willkommener) Nebenaspekt sein.
Daher sollten die Simulationsveranstaltungen insgesamt als wichtiges
Ausbildungsinstrument gefördert und die Teilnahme daran mit Blick auf den Freiversuch
belohnt werden.
Es steht sonst zu befürchten, dass Studierende eher davon absehen, an rein
inlandsbezogenen Moot Courts teilzunehmen, was bedauerlich wäre. Denn dieses
Ausbildungsinstrument hat sich in vielfältiger Weise bewährt. Auch diese
Simulationsveranstaltungen müssen also in gleicher Weise wie internationale
Simulationsveranstaltungen berücksichtigt werden. Dies lässt sich leicht sicherstellen,
wenn an entsprechender Stelle in § 25 der Text ergänzt wird und auch die nationalen
Simulationsveranstaltungen erwähnt werden.
Mit Blick auf die Zukunft ist es ausdrücklich zu unterstützen, dass digitale Kompetenzen
Beachtung finden sollen. Es ist gut, dass nach § 25 des Entwurfs während des
Studiums geleistete Mitarbeit (zum Beispiel in einem Legal-Tech-Programm) mit Blick
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auf die Semesterzahl für den Freiversuch belohnt wird. Allerdings setzt dies auch
voraus, dass den Universitäten die dafür erforderlichen personellen und technischen
Mittel zur Verfügung gestellt werden.
4. Prüfungsbedingungen
Was die Prüfungen anbelangt, so ist eine stärkere Gewichtung auf der schriftlichen
Prüfungsleistung vorgesehen. Dies hat den Vorteil, dass eine gewisse Objektivierung
gegeben ist. Auch die neuen Querkorrekturen gehen in die richtige Richtung.
Allerdings ist es schade, dass Nordrhein-Westfalen die Regelung der Abschichtung
streicht. Diese hat sich bewährt und die Studierenden psychisch entlastet und ermutigt,
sich auf das Jura-Examen einzulassen. Gerade angesichts des Nachwuchsmangels in
allen juristischen Berufen ist es bedauerlich, dass sich viele junge Leute wegen des
erheblichen Prüfungsdrucks für ein anderes Studium entscheiden. Die Abschichtung
sollte daher beibehalten werden. Gleichwohl sollte auch die Notenverbesserung
unabhängig vom Freiversuch möglich sein.
Die Abschichtung wäre auch eine Möglichkeit, die schwierige Ausbildungssituation der
Studierenden aufgrund der Corona-Pandemie abzumildern. Auch ein zusätzlicher
Freiversuch wäre eine Möglichkeit, auf die schwierige Situation für Studierende
während der Pandemie zu reagieren.
Wenn schon eine Anpassung des Gesetzes ins Auge gefasst ist, wäre es sinnvoll,
zudem zu regeln, dass Semesterrechnungen anzupassen sind, wenn der
Ausbildungsbetrieb aufgrund außergewöhnlicher Ereignisse massiv eingeschränkt oder
sogar unmöglich wird.
5. Schwerpunkt
Soweit der zeitliche Umfang des Schwerpunkts reduziert und die Art und Weise der
abzuleistenden Arbeiten über einen Mindeststandard präzisiert werden sollen, reagiert
man auf die Empfehlungen des Koordinierungsausschusses. Denn es zeigt sich, dass
gerade im Schwerpunktbereich und in der Schwerpunktprüfung die Anforderungen
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erheblich unterschiedlich ausfallen, und zwar sowohl zwischen den Universitäten, aber
auch innerhalb der Fakultäten. Dadurch hat sich eine Fehlentwicklung eingeschlichen,
die sich auf die Chancengleichheit und Leistungsvergleichbarkeit negativ auswirkt. Der
Entwurf geht daher in die richtige Richtung. Allerdings dürfte dies allein noch nicht
ausreichen. Gegebenenfalls wäre es auch angebracht, für ähnliche Schwerpunkte bei
verschiedenen Universitäten vergleichbare Standards zu entwickeln oder eine Art
Zweitkorrektur einzuführen, damit extreme Bewertungsunterschiede relativiert werden.
Die hier vorgesehenen Änderungen allein werden das Grundproblem – die
Chancengleichheit und die Vergleichbarkeit zu verbessern – nicht lösen.
6. Referendariat
Die geplanten Änderungen zum Referendariat, zum Beispiel durch Erhöhung des
Stundenumfangs der Arbeitsgemeinschaften, sind zu begrüßen. Anders als im Studium
fehlt eine gezielte Förderung digitaler Kompetenzen. Da gerade das Referendariat auf
die Praxis vorbereiten soll, wäre auch daran zu denken, gezielt den Umgang mit
digitalen Instrumenten zu schulen und dies als Ausbildungseinheit in den
Arbeitsgemeinschaften einzubinden.
Die im Entwurf vorgesehene Verkürzung der Ausbildungsstage im Anwaltsbereich um
einen Monat bei gleichzeitiger Verlängerung der Wahlstage um einen Monat wird von
der Anwaltschaft nicht begrüßt. Die Anwaltsstage wird nämlich durch die Vorbereitung
auf die unmittelbar nachfolgende schriftliche Prüfung sehr stark belastet; hinzu kommen
weitere Einschränkungen der Verfügbarkeit der Referendare und Referendarinnen
durch Einführungslehrgänge, Arbeitsgemeinschaften, Klausurentrainings, etc., so dass
die danach verbleibende Zeit der Anwaltsstage nicht noch weiter verkürzt werden kann,
ohne dadurch die Qualität der Ausbildung der Referendare und Referendarinnen
gerade im Anwaltsberuf, den viele nach ihrem zweiten Examen ergreifen werden,
beeinträchtigt würde.
Bei Betrachtung der Gesamtsituation der Referendarausbildung ist es allerdings
schade, dass Nordrhein-Westfalen nach wie vor das sogenannte öffentlich-rechtliche
Ausbildungsverhältnis beibehalten und nicht zur Verbeamtung zurückkehren will.
Andere Bundesländer, wie zum Beispiel Hessen, haben dies bereits umgesetzt mit dem
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positiven Effekt, dass die Anzahl der Referendarbewerbungen stieg. Ebenso könnten
auf diese Weise die nach wie vor bestehenden sozialversicherungsrechtlichen und
buchhalterischen Probleme einer Nebenbeschäftigung im Referendariat gelöst werden.
Schließlich könnte der Beamtenstatus auch den Blick der Referendarinnen und
Referendare darauf lenken, ethischen Grundsätzen verpflichtet zu sein. Es ist nicht
vermittelbar, warum beispielsweise das Lehramtsreferendariat nach wie vor im
Beamtenverhältnis absolviert wird, das Rechtsreferendariat indes nicht.
Fazit:
-

Aus Sicht des DAV ist die geplante Gesetzesinitiative insgesamt positiv zu
sehen. Bewährtes, wie zum Beispiel die Abschichtung, sollte jedoch nicht über
Bord geworfen werden.

-

Neuere Ausbildungsformate, die bereits im Studium einen praktischen Bezug
herzustellen vermögen und zudem sogenannte Schlüsselqualifikationen
vermitteln, sollten noch stärker einbezogen werden. Vor allem sind dafür die
erforderlichen Mittel bereitzustellen, da andernfalls die Ausbildungsziele (zum
Beispiel die Förderung digitaler Kompetenzen) nicht zu realisieren sind.

-

Nationale Simulationsveranstaltungen müssen unbedingt ebenfalls einbezogen
werden.

-

Bei den geplanten Änderungen im Bereich Referendariat wäre es erforderlich,
bei den Ausbildungsinhalten auch digitale Kompetenzen zu fördern.

-

Auch sollte die Gelegenheit ergriffen werden, Anreize zur Absolvierung eines
Referendariats zu setzen, zum Beispiel durch Wiedereinführung des
Beamtenstatus. Dies könnte dem erheblichen Mangel an Volljuristen und juristinnen in allen juristischen Berufen entgegenwirken.

-

Es sollte die Gelegenheit ergriffen werden, anlässlich der geplanten Änderungen
Regelungen einzufügen, die speziell auf die schlechten Bedingungen aufgrund
der Pandemie eingehen. Hier zeigen sich derzeit erhebliche Beeinträchtigungen
für die Betroffenen sowohl im Studium als auch im Referendariat.
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Antrag
der Fraktion der SPD
Bachelor für Jurastudierende ermöglichen – weil sie es wert sind!

I.

Ausgangslage

Das Jurastudium findet heute vor anderen Vorzeichen statt, als in früheren Jahren. Es findet
nicht mehr in Zeiten der sog. „Juristenschwemme“ mit einem Überangebot an Studierenden
und Absolventen, sondern in Zeiten rückläufiger Absolventenzahlen statt. Hinzu kommt, dass
private wie öffentliche Arbeitgeber, auch die Justiz in Nordrhein-Westfalen, Schwierigkeiten
haben, offene Stellen, die juristische Fähigkeiten und Kenntnisse erfordern, zu besetzen.
Rückläufige Absolventenzahlen müssen nicht auf rückläufige Studierendenzahlen der Rechtswissenschaften, also nicht auf geschwundenem Interesse an einem juristischen Studium beruhen.
Juristische Fakultäten befinden sich auch in Nordrhein-Westfalen schon jetzt in einem Wettbewerb mit Angeboten mit juristischen Inhalten an Fachhochschulen.
Während nach § 66 Abs. 2 Hochschulgesetz für das bestandene erste juristische Staatsexamen ein Mastergrad verliehen werden kann, wird an den Hochschulen in Nordrhein-Westfalen
für Studierenden aktuell kein Bachelor-Grad vergeben.
Der Bachelor stellt aber den ersten akademischen Grad und berufsqualifizierenden Abschluss
für Studierenden dar.
Der Rechtsausschuss des Landtags hat sich mit der Frage des Bachelor-Abschlusses für Studierende im Wege der Selbstbefassung auch im Rahmen einer Anhörung befasst.
Es ist politisch kaum noch zu verantworten, Jurastudierenden nach rund fünf Lebensjahren in
einem Jurastudium einen Alles-oder-Nichts-Prinzip eines Staatsexamens auszusetzen. Eine
Öffnung dahingehend, auch im Rahmen des Studienganges Rechtswissenschaften den Bachelorabschluss erwerben zu können, sollte auch in Nordrhein-Westfalen erfolgen. Andere
juristische Fakultäten im Bundesgebiet bieten den Jura studierenden den Bachelor-Abschluss
teilweise an, nur nicht in Nordrhein-Westfalen. Allein die rechtswissenschaftliche Fakultät der
Fernuni Hagen bietet den Bachelor of Laws an.
Das juristische Staatsexamen würde dadurch nicht abgewertet - im Gegenteil! Ein juristisches
Studium bis zur universitären Zwischenprüfung in Verbindung mit einem erfolgreich absolvierten Schwerpunkt ist in jeder Hinsicht gleichwertig mit einem Bachelorabschluss existierender
Studiengänge an Fachhochschulen.
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Ein vollständig integrierter Bachelor kann den Stress vor der staatlichen Pflichtfachprüfung
lindern. Er kann wichtiges Erfolgserlebnis vermitteln und der Prüfung den Alles-oder-NichtsCharakter nehmen.
Die juristischen Fakultäten, die bereit sind diesen Weg zu beschreiten, können einen Wettbewerbs- und Standortvorteil haben.
Das Angebot eines Bachelor-Grades ist auch ein Gebot der Wertschätzung für die Leistung
der Studierenden der Rechtswissenschaften, die während des Jurastudiums eine Vielzahl von
Klausuren und Hausarbeiten bestehen, Seminararbeiten schreiben und Praktika absolvieren
müssen. Aber selbst dann, wenn sie alle geforderten Leistungen erfolgreich erbringen, erhalten sie ohne das 1. Examen keinen universitären Grad. Es erscheint weder fair, noch gesellschaftlich sinnvoll, Studierende, nach einer Vielzahl bestandener schwieriger Prüfungen mit
leeren Händen dastehen zu lassen, wenn diese den staatlichen Teil der ersten juristischen
Prüfung nicht bestehen.
Mit der Verleihung eines Bachelor of Laws kann den Studierenden eine neue berufliche Perspektive eröffnet werden. Und dabei geht es nicht allein um diejenigen, die das erste juristische
Staatsexamen nicht bestanden haben, sondern auch um diejenigen, die sich bereits vor dem
ersten Staatsexamen neu orientieren wollen.
Nach bestandener Zwischenprüfung und Schwerpunkt können die für die Anerkennung des
Bachelor-Grades erforderlichen Voraussetzungen erfüllt sein. Damit haben diese Studierenden die Qualifikation erworben, um in einzelnen Bereichen tätig zu werden, wo Volljuristen mit
Befähigung für das Richteramt nicht gesucht werden.
Hinzu kommt, dass die Verleihung des Bachelorgrades diesen Studierenden den Weg eröffnet, einen Masterstudiengang in einem anderen Fachbereich zu absolvieren und sich so neu
beruflich zu orientieren.
Durch die Verleihung des Bachelor-Grades soll und darf das bisher etablierte und anerkannte
juristische Staatsexamen nicht in Frage gestellt werden.
Durch die Verleihung des Bachelor-Grades werden den juristischen Fakultäten, die bereit sind
diesen Weg zu gehen, zusätzliche Kosten im Verwaltungsbereich entstehen. Hierzu sollte das
Land bereit sein, diesen Hochschulen die dadurch entstehenden Verwaltungskosten für einen
bestimmten Zeitraum, zum Beispiel für die ersten fünf Jahre, zu erstatten.
Die Einführung eines integrierten Bachelorabschlusses muss gesetzlich nicht vorgeschrieben
werden. Vielmehr sollte den Hochschulen die Entscheidungsfreiheit bleiben, ob sie diesen
Weg beschreiten wollen.
Da die Verleihung des Bachelorgrades positiv für die Studierenden, positiv im Sinne eines
Wettbewerbs- und Standortvorteils für die juristischen Fakultäten und Hochschulen sein kann,
wäre es wünschenswert, wenn möglichst viele Hochschulen in Nordrhein-Westfalen den Weg
zu einem integrierten Bachelorabschlusses für Jurastudierenden gehen würden.
Daher soll dieser Prozess durch die Landesregierung positiv begleitet werden, zumal das Ministerium der Justiz gegenüber dem Rechtsausschuss dargelegt hat, dass es keine rechtlichen
Gründe gegen die Einführung gibt.
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Der Landtag stellt fest:
a)

Der Landtag befürwortet die Einführung eines integrierten Bachelor-Abschlusses für
Jurastudierende.

b)

Mit der Einführung eines integrierten Bachelorabschlusses für Studierende soll und
darf das etablierte 1. und 2. Juristische Staatsexamen nicht verändert und in Frage
gestellt werden.

III. Der Landtag beschließt:
Der Landtag
a)

ermutigt und bittet die juristischen Fakultäten in Nordrhein-Westfalen die Verleihung
des Bachelor-Grades an Jurastudierende zu prüfen und den Weg zur Einführung zu
beschreiten,

b)

fordert die Landesregierung auf, mit den juristischen Fakultäten in Nordrhein-Westfalen in einen Diskussions- und Beratungsprozess einzutreten und alle juristischen Fakultäten, die den Bachelor-Grad für Studierende einführen wollen, positiv zu begleiten
und zu unterstützen und

c)

allen juristischen Fakultäten, die den Bachelor-Grad für Studierende vergeben wollen,
in den ersten fünf Jahren die hierfür zusätzlich erforderlichen Finanzmittel zu erstatten.

Thomas Kutschaty
Sarah Philipp
Sven Wolf
Sonja Bongers
und Fraktion
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Bachelor für Jurastudenten
Vorlage 17/4543
– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage)
Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich begrüße
Sie herzlich zur 76. Sitzung des Rechtsausschusses. Wir haben heute eine Anhörung
zum Thema „Bachelor für Jurastudenten“ auf der Tagesordnung. Zu dieser Anhörung
heiße ich insbesondere die anwesenden und zugeschalteten Ausschussmitglieder und
Sachverständigen, alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die Medienvertreter, den Sitzungsdokumentarischen Dienst und Frau Ribechini herzlich willkommen.
Die Einladung zur heutigen Sitzung ist Ihnen mit der Nummer E 17/1893 zugegangen.
Gibt es Änderungswünsche zur Tagesordnung? – Das ist nicht der Fall.
Mit Schreiben des Landtagspräsidenten vom 12. Mai 2021 wurden die Sachverständigen zu dieser Anhörung geladen. Zugeschaltet sind uns Frau Professorin Dr. Elisa
Marie Hoven von der Universität Leipzig, Herr Professor Dr. Christian Bickenbach von
der Universität Potsdam und Herr Professor Dr. Stefan Mangen von der Ruhr-Universität Bochum. Anwesend sind Herr Moritz Hütten von der Landesfachschaft Jura Köln,
Herr Professor Dr. Christian Kersting von der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf
und Herr Professor Dr. Matthias Casper von der Rechtswissenschaftlichen Fakultät
Münster. Herr Professor Dr. Sven-Joachim Otto von Ernst & Young kommt später.
Verehrte Sachverständige, für Ihre schriftlichen Stellungnahmen, die allen Mitgliedern
des Ausschusses zugegangen sind, bedanken wir uns herzlich. Wir beginnen diese
Anhörung nun damit, dass Ihnen die Vertreter der jeweiligen Fraktionen zu den für sie
noch offenen Punkten Fragen stellen. Im Anschluss daran werde ich Sie bitten, diese
Fragen zu beantworten. Gibt es hierzu Fragen? – Das ist nicht der Fall. Damit beginnt
Frau Erwin von der CDU-Fraktion. Bitte schön.
Angela Erwin (CDU): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Liebe Sachverständige! Einen wunderschönen guten Morgen! Es freut mich sehr,
dass wir zu diesem Thema so viele Sachverständige hier haben. Namens der CDUFraktion sage ich Ihnen ein herzliches Dankeschön für Ihre schriftlichen Stellungnahmen und dafür, dass Sie uns heute für Rückfragen zur Verfügung stehen.
Herr Professor Kersting, vor der Aufnahme eines Studiums überlegt man sich wahrscheinlich, wie es danach weitergehen bzw. welche Berufe man mit seinem Studium
ausüben kann. Dabei ist die Vielfalt für uns als Juristen vielleicht etwas größer als für
einen Bäcker oder Lehrer. Ist diese Diskussion aber möglicherweise ein wenig unredlich? Aus unserer Sicht gibt es keine klaren Berufsbilder und Berufsperspektiven für
Bachelorabsolventen. Stimmen Sie uns an dieser Stelle zu?
Der Stellungnahme der Landesfachschaft Jura zufolge wäre der Aufwand für die Einführung eines integrierten Bachelors gering, weil es keiner Akkreditierung bedürfte. Sie
sind der Dekan der juristischen Fakultät in Düsseldorf. Ist das auch Ihr Kenntnisstand
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oder gehen Sie davon aus, dass Sie einen solchen Bachelorabschluss offiziell akkreditieren lassen müssten?
Herr Professor Casper, wir verstehen die gesamte Diskussion zu diesem Thema dahin
gehend, dass quasi ein Plan B für diejenigen Studenten gefordert wird, die ihr Studium
nach einigen Semestern abbrechen oder das Examen endgültig nicht bestanden haben. Das heißt, wir suchen hier nach einer Lösung, dass diese jungen Menschen nicht
nach vielen Jahren als „Abiturienten mit Führerschein“ dastehen, wie das Herr Professor Bickenbach in seiner Stellungnahme geschrieben hat. Ist der integrierte Bachelor
aus Ihrer Sicht dafür die richtige Lösung oder bieten sich gegebenenfalls andere, bessere Möglichkeiten an? Wie beurteilen Sie zudem das Argument, dass ein Bachelorabschluss für eine bessere Anschlussfähigkeit im Ausland sorgen würde?
Sonja Bongers (SPD): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Verehrte Kolleginnen und
Kollegen! Sehr verehrte Sachverständige, namens der SPD-Fraktion danke ich Ihnen
herzlich für Ihre schriftlichen Stellungnahmen und für Ihre Teilnahme an dieser Anhörung. Meine Fragen richte ich an Herrn Professor Magen, an Frau Professorin Hoven,
an Herrn Professor Bickenbach und an die Landesfachschaft Jura. Sehen Sie das
Staatsexamen in Gefahr, wenn ein Bachelor eingeführt würde? Könnte ein Bachelor
den Studierenden den Weg zu einem Masterstudiengang eines anderen Bereichs ebnen, sodass sie dann bei anderen beruflichen Tätigkeiten juristische Grundkenntnisse
einbringen könnten?
Alexander Brockmeier (FDP): Guten Morgen liebe Sachverständige! Auch ich danke
namens meiner Fraktion für Ihre Stellungnahmen. Herr Professor Casper, Sie schreiben in Ihrer Stellungnahme von einer Abwertung der anderen Bachelorstudiengänge
durch das „Dreingabe-Bachelorstudium“, wenn es bei diesem Plan B keine zusätzliche
Leistungskomponente gäbe. Inwiefern fände bei der Einführung des Vorschlags, der
uns hier vorliegt, eine Entwertung statt?
Im Weiteren schreiben Sie, dass mit einem solchen Bachelorgang der Anreiz für ein
kontinuierliches Studium nicht unbedingt erhöht werden könne bzw. die Argumentation
im Ansatz fehlgehe, dass ein solcher Anreiz geschaffen würde. Könnten Sie das näher
ausführen?
Sie wägen dann auch zwischen der Dreingabe und zusätzlichen Leistungskomponenten als Bachelormodul ab. Könnten Sie erläutern, warum an dieser Stelle die negativen
Aspekte die positiven Aspekte, die es möglicherweise gibt, überwiegen?
Stefan Engstfeld (GRÜNE): Ich schließe mich dem obligatorischen Dank an die Sachverständigen sowohl für die schriftlichen Stellungnahmen als auch für die Teilnahme
an dieser Anhörung an. An Herrn Professor Magen und an die Landesfachschaft Jura
habe ich eine ähnliche Frage wie der Kollege von der FDP, denn mich würde ebenfalls
interessieren, ob der integrierte Bachelorstudiengang im Gegensatz zu anderen Studiengängen tatsächlich eine Ab- oder Entwertung darstellen würde.
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Herr Professor Bickenbach, an der Universität Potsdam ist es seit 2013/2014 möglich,
den Studiengang Rechtswissenschaft mit einem integrierten Bachelor zu absolvieren.
Könnten Sie kurz zusammenfassen, wie dieses Modell funktioniert? Vor allem würde
mich aber interessieren, was Ihre Beweggründe dafür waren, diesen Weg einzuschlagen, und welche Erfahrungen Sie bisher damit haben.
An die Landesfachschaft Jura habe ich die Frage, ob mit dem integrierten Bachelor
eine Konkurrenz zur ersten juristischen Ausbildung geschaffen würde.
Thomas Röckemann (AfD): Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Damen und Herren Kollegen! Sehr geehrte Sachverständige! Wir möchten diese Frage- und Antwortrunde
zunächst abwarten.
Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Vielen Dank, Herr Röckemann. – Damit ist die erste
Fragerunde abgeschlossen. Es wurden an alle Sachverständigen Fragen gerichtet, für
deren Beantwortung wir anhand der Reihenfolge auf dem Tableau vorgehen. Frau
Professorin Hoven, bitte.
Prof.’in Dr. Elisa Marie Hoven (Universität Leipzig, Juristenfakultät [per Video zugeschaltet]): Herzlichen Dank. – An mich waren zwei Fragen adressiert. Ist das Staatsexamen in Gefahr? Ich sehe dafür keinen Anlass und würde deshalb darauf ganz klar
mit einem Nein antworten. Das Staatsexamen wird die Sonderrolle behalten, dass nur
mit dem Bestehen des ersten Staatsexamens der Weg ins Referendariat offensteht,
um dann die klassischen traditionellen juristischen Berufe wie Richterin oder Staatsanwalt ausüben zu können. Das Staatsexamen sehe ich also nicht in Gefahr.
Den Wert anderer Bachelorstudiengänge – wenn ich das am Rande anfügen darf –
sehe ich ebenfalls nicht in Gefahr. Was im Rahmen des juristischen Studiums geleistet
wird und was dann den Bachelor ausmachen würde, ist mit dem, was in anderen Bachelorstudiengängen geleistet werden muss, völlig vergleichbar. Unsere Studierenden
müssen im Studium einfach wahnsinnig viele Seminar- und Hausarbeiten schreiben
und wahnsinnig viele Prüfungen bestehen.
Könnte der Bachelor ein Weg zu einem Masterstudiengang sein? Das geht in die Richtung der ersten Frage, und es gilt, deutlich zu machen, dass es sich nicht nur um einen
Plan B handelt.
Einerseits ist ein Plan B tatsächlich wichtig. Es ist keine tragbare Situation, unseren
Studierenden, die alle universitären Prüfungen erfolgreich abgeschlossen haben,
nichts zu geben und zu sagen: Da steht ihr und bekommt von uns als Universität keinen Abschluss.
Andererseits gibt es aber auch eine Vielzahl von Studierenden – mit solchen habe ich
immer wieder im Rahmen von Projekten im Bereich Medien etc. Kontakt –, die während des Studiums merkt, das Recht mehr als ein Teilgebiet mit Blick auf andere Bereiche unheimlich spannend zu finden. Diese Studierenden sagen zum Beispiel, dass
sie gerne im Bereich Medien über juristische Sachverhalte berichten würden. Andere
wollen sich wiederum stärker in Richtung der Politik orientieren.
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Es gibt so viele Bereiche, in denen das Recht eine maßgebliche Rolle spielt, und das
Recht dort zu integrieren, indem wir das als Bachelor nehmen und einen Master aus
einem anderen Bereich draufsatteln, halte ich für ein sehr zukunftsträchtiges Modell.
Ich finde es daher auch ein wenig unkreativ, zu sagen, es wären keine klaren beruflichen Perspektiven vorhanden, denn es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten, die gerne
genutzt werden und die gerade mit Blick auf einen draufgesetzten Master tolle berufliche Optionen eröffnen.
Prof. Dr. Christian Bickenbach (Universität Potsdam, Juristische Fakultät [per Video zugeschaltet]): Ich kann mich Frau Professorin Hoven anschließen: Auch ich sehe
keine Gefährdung des Staatsexamens durch den Bachelor, und zwar schon gar nicht
dann, wenn wir über einen sechssemestrigen Bachelor reden. Es handelt sich dabei
um ein deutlich niedrigeres Niveau – das ist ein Minus auf dem Weg dorthin –, und das
ist nichts, womit man das Staatsexamen vom Leistungsstand und vom Wissen her
ersetzen könnte. Vor zehn, fünfzehn Jahren gab es im Zuge der Bologna-Diskussion
den Versuch, das Studium komplett umzustellen. Diese Diskussion haben wir im Moment aber nicht, und insofern sehe ich in dem integrierten Bachelor auch keine Gefahr.
Was den Weg zu den Masterstudiengängen anbelangt, hatte ich in meiner Stellungnahme dargelegt, dass die Studierenden unserer Erfahrung nach mit einem sechssemestrigen Bachelor allein relativ wenig anfangen können. Wir raten daher immer, auch
ein Masterstudium zu absolvieren. Leider haben wir in Potsdam bisher keinen konsekutiven Master, sondern nur weiterbildende Masterstudiengänge. Einen solchen Masterstudiengang gibt es aber zum Beispiel in Chemnitz. Das dortige Angebot ist explizit
auf Absolventen mit einem Bachelor oder dem ersten juristischen Examen zugeschnitten, und ich bin mir ziemlich sicher, dass es noch weitere Angebote gibt. Den notwendigen Master kann man also machen.
Ich wurde um eine kurze Zusammenfassung unseres Modells gebeten. Die Studierenden, die sich bei uns in den Examensstudiengang Rechtswissenschaft einschreiben,
werden automatisch auch in den integrierten Bachelor eingeschrieben. Wir haben daher mehrere Studienordnungen – die Studienordnung für den Examensstudiengang
und die Studienordnung für den integrierten Bachelor –, die immer aufeinander abgestimmt werden müssen. Außerdem gibt es die Opt-out-Möglichkeit aus dem Bachelor.
Den Bachelor muss also niemand machen, und man muss auch den Opt-out nicht
ziehen, denn man wird nach dem Bestehen des Examensstudiengangs irgendwann
automatisch exmatrikuliert.
Es handelt sich somit um ein integriertes Modell mit weitgehend einer Doppelverwertung; anders könnten wir das gar nicht darstellen. Das heißt, fast alle Leistungen, die
im Examensstudiengang erbracht werden, braucht man auch für den integrierten Bachelor, sodass die Studierenden insofern nicht zusätzlich belastet sind. Eine Leistung
muss jedoch zusätzlich erbracht werden, und das ist das Profilfach mit 18 Leistungspunkten. Ansonsten entsteht den Studierenden tatsächlich kein zusätzlicher Aufwand,
was das Ganze niederschwellig macht. Seinerzeit – ich war damals noch nicht in Potsdam, aber ich habe natürlich viele Gespräche mit den Kolleginnen und Kollegen geführt – war das auch die Intention.
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Letztendlich ist also das Modell, das integriert und mit möglichst wenig zusätzlichem
Aufwand zu machen. Als wesentlichen Beweggrund dafür hat man mir damals genannt, die Wahlmöglichkeiten der Studierenden zu erhöhen. Insbesondere diejenigen
Studierenden, die gemerkt haben – das klang bereits an –: „Ich will später keinen klassischen juristischen Beruf ausüben, sondern meine beruflichen Ziele anders stecken,
aber die Zeit, die ich für das Studium aufgewendet habe, soll nicht nutzlos gewesen
sein“, müssen dann nicht das erste Staatsexamen ablegen, sondern sie können den
Bachelor machen und sich beruflich weiterorientieren.
Prof. Dr. Stefan Magen (Ruhr-Universität Bochum, Juristische Fakultät, Lehrstuhl
für Öffentliches Recht, Rechtsphilosophie, Rechtsökonomik [per Video zugeschaltet]): Zu der Frage, ob das Staatsexamen in Gefahr ist: Wenn das Staatsexamen durch
irgendetwas in Gefahr ist, dann ist das nicht der Bachelor, sondern Legal Tech, indem
die Ausarbeitung von Verträgen und die Prozessverfolgung in größerem Umfang durch
Artificial Intelligence übernommen wird. Diese Entwicklung, die niemand aufhalten
kann, wird, wenn sich keine anderen Arbeitsmärkte auftun, die Nachfrage nach Staatsexamenskandidaten bzw. nach Volljuristen senken.
Zu der Frage, ob die Vergabe eines juristischen Bachelors eine Ungerechtigkeit gegenüber der Verleihung eines geisteswissenschaftlichen Bachelors wäre, weil wir den
sozusagen nebenher geben: Wenn man den faktischen Workload von Jurastudenten
quantifizieren würde, ginge das vermutlich nie durch eine Akkreditierung, weil der Stoff
einfach viel zu viel ist. Was wir von den Jurastudenten an Kenntnissen in einer Tiefe
verlangen – wir sagen zwar immer, dass das nur die Grundlagen seien, aber eigentlich
stimmt das nicht, denn es wird von Anfang an sehr detailliert geprüft –, würde man als
Bachelorstudiengang also nie akkreditiert bekommen, denn die Leute würden sagen:
Das ist Wahnsinn; werfen Sie die Hälfte des Stoffes raus.
Moritz Hütten (Landesfachschaft Jura Nordrhein-Westfalen e. V.): Bringt die Einführung eines Bachelors das Staatsexamen in Gefahr? Ich glaube, die Antwort darauf
lautet nein. Die Professoren, die vor mir gesprochen haben, haben es bestätigt, und
die Studierendenschaft sieht das ebenfalls so: Das Staatsexamen ist das Qualitätsmerkmal der deutschen Juristenausbildung, und es wird deshalb auch nicht infrage
gestellt. Der Bachelor ist ein Bonus im Studium.
Auf die Frage hinsichtlich einer Konkurrenz möchte ich genauso mit einem Nein antworten. Es besteht keine Konkurrenz. Der Bachelor ist ein Zwischenschritt auf dem
Weg zum Staatsexamen. Er ist eine Vorstufe, die den universitären Teil der juristischen Ausbildung würdigt, denn danach kommt noch der staatliche Teil in der staatlichen Pflichtfachprüfung. Eine Konkurrenz kann sich wahrscheinlich auch deshalb abstreiten lassen, weil 94 % der Studierenden angeben, nach dem integrierten Bachelor
die erste juristische Prüfung definitiv noch ablegen zu wollen, während hingegen 1 %
der Studierenden angibt, dass nicht zu wollen. Von daher sehe ich die Gefahr, dass
am Ende weniger Leute das Staatsexamen ablegen, als sehr gering an. Hinzukommt,
dass die Leute, die das Studium mit einem integrierten Bachelor beenden, vielleicht
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sowieso nicht diejenigen sind, die am Ende das zweite Staatsexamen absolvieren würden. Die Zahl der Volljurist*innen wird sich also sicher nicht verringern.
Zu den Masterstudiengängen: Das ist das – wir haben das in unserer Stellungnahme
aufgezeigt –, was wir uns als Studierende vorstellen. Es geht nicht darum, Leute mit
einem integrierten Bachelor gleich in das Berufsleben zu entlassen, sondern es geht
um die Schaffung einer Möglichkeit zur unmittelbaren Weiterbildung. Die intensive
Ausbildung, die man bis zum sechsten Semester oder je nach Ausgestaltung auch
später hat, sollte eine Grundlage darstellen, um einen Master daran anschließen zu
können. Die entsprechenden Zugangsvoraussetzungen kann ich leider nicht beurteilen, aber dieses Angebot kann geschaffen werden.
Ist der integrierte Bachelor eine Abwertung von anderen Studiengängen? Soweit ich
das verstehe, sind 180 ECTS-Punkte auch 180 ECTS-Punkte, und wenn man diese
Leistung erbringt, hat man einen Bachelor, unabhängig davon, ob er integriert ist oder
nicht, verdient.
Prof. Dr. Christian Kersting (Heinrich-Heine-Universität): Zur Frage, was die Berufsbilder und Berufsaussichten im Hinblick auf einen integrierten Bachelor anbelangt:
Ich würde zustimmen, dass die Berufsaussichten sehr schlecht sind, und ich sehe
auch keine Möglichkeit, mit diesem Bachelor im Beruf zu reüssieren, solange damit
keine Spezialisierung verbunden ist. Es ist jedoch so, dass gerade diese Spezialisierung fehlen soll, weil der integrierte Bachelor en passant erworben wird. Vor diesem
Hintergrund stehe ich dem ablehnend gegenüber.
Hinzukommt, dass die Noten im Jurastudium, ich will einmal sagen, zurückhaltend gegeben werden. Derjenige, der neun Punkte von 18 Punkten bekommt, hat nicht nur
bestanden, sondern er steht sehr, sehr gut da. Die Absolventen des integrierten Bachelors würden daher mit den Absolventen anderer Bachelorstudiengänge konkurrieren, die viel bessere Noten haben.
Man müsste jedoch Anrechnungsmöglichkeiten schaffen. Natürlich soll nicht verloren
sein, was in den ersten sechs oder acht Semestern geleistet wurde. Man könnte diese
Leistungen daher in andere Studiengänge übertragen. Die Anrechnungsmöglichkeit ist
etwas, das man sich genau ansehen muss.
Zur Frage der Akkreditierung: Nach meinem Kenntnisstand kommt man um eine Akkreditierung nicht herum. Ich hatte nicht die Gelegenheit, die Argumentation im Einzelnen nachzuvollziehen, warum eine Akkreditierung nicht erforderlich sein sollte, allerdings schien sie mir an verschiedenen Stellen etwas bemüht. Ich gehe genauso wie
das Justizministerium und die Kollegen an meiner Fakultät davon aus, dass eine Akkreditierung notwendig wäre.
Darüber hinaus stellt sich auch die Frage nach den doppelten Abschlüssen, die eigentlich verboten sind. Am Ende des Staatsexamens kann man auf Antrag der Studierenden einen Master verleihen. Nicht möglich es jedoch, einen Bachelor und einen Master
für im Grunde dasselbe zu bekommen. Mit dem Verleihen des Masters müsste der
Bachelor somit wieder entfallen, wobei es keine Rechtsgrundlage dafür gibt, ihn zu
entziehen. Letztlich würde der integrierte Bachelor bedeuten, dass man sich dafür
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entscheiden müsste, den Master für das erfolgreich abgeschlossene Studium dann
nicht zu vergeben. Vor diesem Hintergrund bin ich ebenfalls skeptisch, ob dieser Bachelor erforderlich ist.
Ich glaube, dass das Staatsexamen Bestand haben wird, denn nur beide Staatsexamina verleihen die Befähigung für das Richteramt. Der Master im Anschluss würde
hingegen entwertet, denn er würde sich vom integrierten Bachelor letztlich nur durch
das Bestehen des Staatsteils der Prüfung unterscheiden. Eine Entwertung des Masters, der mit dem Bestehen der ersten Prüfung verliehen werden kann, fände ich sehr
bedauerlich.
Prof. Dr. Matthias Casper (Rechtswissenschaftliche Fakultät der Westfälischen
Wilhelm-Universität Münster, Institut für Unternehmens- und Kapitalmarktrecht):
Ich beginne ebenfalls mit der Beantwortung der Frage, ob das Staatsexamen mit der
Einführung eines Bachelors gefährdet wäre. Ich glaube, wir sind in der Tat an einem
Punkt, wo dieses Thema gegessen bzw. diese Messe gelesen ist. Dennoch will ich
Ihnen eine Anekdote erzählen. Als ich im Jahr 2006 als relativ junger Professor in einer
großen Justizwoche gemeinsam mit der damaligen Justizministerin auf dem Podium
saß, fragte mich die Ministerin, was ich von ihrer Idee halten würde, das Staatsexamen
durch einen Bachelor und einen Master zu ersetzen. Als ich antwortete: „Mit Verlaub,
nichts, Frau Ministerin“, fragte sie mich: Warum? – Als ich dann wiederum fragte: „Was
machen Sie mit den ganzen Bachelorabsolventen, die keinen Master anschließen?“,
antwortete die Justizministerin dieses Landes ernsthaft: „Ja, da müssen wir Berufsfelder schaffen, Herr Casper.“ Ich meinte daraufhin: Gut, schaffen Sie Berufsfelder, dann
schaffen wir das Staatsexamen ab.
Die Ausgangssituation ist, dass wir Älteren bei diesem Bachelor- und Mastersystem
immer diese Diskussion der frühen 2000er in den Ohren haben. Deshalb will ich hier
noch einmal klarmachen: Beim Bachelor kann es sich nur um ein Add-on oder eine
integrierte Form handeln. Das Staatsexamen muss Bestand haben.
Was die Berufsaussichten anbelangt, teile ich die Äußerungen, die hier gemacht wurden. Ein reiner Jurabachelor bietet außer irgendwelchen Hilfstätigkeiten in Versicherungen und Industrieunternehmen keine großen Perspektiven.
Ich komme jetzt zu Ihren Fragen im Einzelnen:
Von der CDU wurde ich gefragt, was ein besserer Lösungsweg wäre. Das Potsdamer
Modell habe ich so verstanden – korrigieren Sie mich, wenn ich das falsch sehe, Herr
Professor Bickenbach –, dass man für den Bachelor automatisch eingeschrieben wird
und dann hinausoptieren kann. In Nordrhein-Westfalen geht das zumindest bei zulassungsbeschränkten Studiengängen nicht, weil es nicht möglich ist, sich dort zweimal
einzuschreiben. Das könnte und müsste man dann ändern. Im Übrigen haben wir dieses Problem auch bei den Bachelorstudiengängen, die auf ein Add-on setzen, die wir
gerade akkreditieren und anbieten.
Für die Schaffung eines integrierten Bachelors sehe ich zwei Argumente. Ein Argument ist, dass die Studierenden, die im Staatsexamen endgültig versagen – das sind
nun einmal 3 % bis 5 % –, einen Abschluss haben sollen. Des Weiteren sehe ich im
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Ansatz das Argument von Frau Professorin Hoven, das ich im Vorfeld sehr lange mit
der Landesfachschaft Jura diskutiert habe, dass jemand über diesen Bachelor in einen
Masterstudiengang mit juristischen Inhalten kommen kann und dann so seinen Weg,
wenngleich auch nicht als klassische Juristin oder als klassischer Jurist, macht. Ob wir
gerade auf die Journalisten gucken müssen, die dann etwas anderes machen wollen,
weiß ich nicht, Frau Professorin Hoven; so viele Masterstudiengänge gibt es dann
auch gar nicht.
Wenn man das also erwägt, wäre mein Vorschlag ein Opt-in-Modell – also das umgekehrte Modell wie in Potsdam –, indem man sagt, jemand schreibt sich zunächst ganz
normal in den Jurastudiengang ein und macht die Zwischenprüfung. Denn wir sind uns
doch darüber im Klaren: Wenn jemand im zweiten Semester abbricht, bricht er ab, und
er erhält auch keinen Bachelor, sodass es nur um Studienabbrecher in einer späteren
Phase gehen kann. Diese Studierenden hätten dann Möglichkeit, hineinzuoptieren;
ihnen würde die Zwischenprüfung angerechnet, und sie müssten noch ein wenig zusätzlich machen.
Mein Petitum wäre – ich glaube, damit beantworte ich gleich zwei Fragen –, dass bei
diesem Bachelor etwas mehr, etwas Besonderes gemacht werden muss, das keine
Zulassungsvoraussetzung für das Staatsexamen ist, um das Stigma des „DurchfallerZeugnisses“ oder dieses „Dreingabe-Bachelors“, wie ich das etwas despektierlich genannt habe, zu entkräften. Das wäre mein Vorschlag, wenn man das machen will.
Zur Frage der CDU-Fraktion nach der Anschlussfähigkeit im Ausland: Die juristischen
Ausbildungsstudiengänge innerhalb Europas sind – Bologna-Prozess hin oder her –
nach wie vor disparat, weil Jura überwiegend noch sehr national geprägt ist. Die einen
haben eine Spezialisierung auf bestimmte Berufsfelder, die anderen wie wir ein Generalistenkonzept und wieder andere ein ganz anderes System. Eine Modularisierung
würde zwar bei der Anrechnung helfen, aber sie wäre nicht der Quantensprung. Außerdem ist es doch so – ich habe das in meiner Stellungnahme dargelegt –, dass die
Studierenden aus Deutschland mit einem ersten Staatsexamen überhaupt kein Problem haben, einen Platz in einem Masterstudiengang im Ausland zu bekommen. Ein
wunderbares Beispiel dafür ist Herr Professor Kersting, der in Yale war.
Das Abwertungsargument ist natürlich ein psychologisches Argument. Auf den ersten
Blick klingt es schön, zu sagen: Jemand hat hart studiert, und deshalb erhält er auch
einen Bachelorabschluss. – Wenn dieser Bachelorabschluss jedoch ohne zusätzliche
Leistungen im Vorbeigehen, also en passant mitgenommen wird, dann besteht durchaus die Gefahr der Entwertung.
Zur Frage seitens der FDP-Fraktion: Ich glaube nicht, dass dieser Bachelor ein Anreiz
für ein schnelleres Studium ist. Wenn wir das erreichen wollen, müssten wir darüber
reden, ob bzw. inwieweit man die Zwischenprüfung verschärft. Für mich ist immer
wichtig, dass die Studierenden im ersten und zweiten Semester ein Feedback bekommen, damit sie früh erkennen können, ob sie mit solchen Klausuren zurechtkommen.
Wir in Münster setzen dabei auf ein Semesterabschlussklausurensystem.
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Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Vielen Dank, Herr Professor Casper. – Ich begrüße
jetzt in unserer Runde herzlich Herrn Professor Otto. Wir werden nun in die zweite
Runde starten, in der mit Sicherheit Fragen an Sie gerichtet werden. – Frau Erwin.
Angela Erwin (CDU): Vielen Dank. – Herr Vorsitzender! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Herzlich willkommen, Herr Professor Otto! Ich möchte in dieser zweiten Fragerunde die Gelegenheit nutzen, meine erste Frage gleich an Sie zu richten. Wie stehen
Sie grundsätzlich zu dem Vorschlag des integrierten Bachelors, und wie beurteilen Sie
aus anwaltlicher Sicht die damit verbundenen Berufsperspektiven?
Herr Professor Casper, soeben sprach Herr Professor Kersting davon, dass über Anrechnungssysteme nachgedacht werden müsste, um die Studierenden, die das erste
Staatsexamen nicht schaffen, nicht komplett im Regen stehen zu lassen. Allerdings
solle ihnen nicht einfach so ein zusätzlicher Titel verliehen werden, sondern es sollte
Möglichkeiten geben, dass sie mit den Prüfungsleistungen zum Beispiel eine Rechtspflegeausbildung beginnen könnten. Solche Gedankenspiele gibt es auch, damit die
in den bisherigen Semestern erworbenen Prüfungsleistungen nicht verloren sind. Wie
stehen Sie zu diesen Überlegungen?
Eine weitere Frage habe ich an Herrn Professor Kersting. Herr Professor Kersting, Sie
weisen in Ihrer Stellungnahme darauf hin, dass die Honorierung der juristischen Fakultäten für die Absolventinnen und Absolventen in der Mittelverteilung unzureichend
sei und das Absolvieren der staatlichen Pflichtfachprüfung über die Voraussetzung für
einen Masterabschluss hinausgehe. Könnten Sie das bitte näher erläutern?
Sonja Bongers (SPD): Ich habe zunächst eine Anmerkung kombiniert mit einer Frage,
die ich an Herrn Professor Magen, an Frau Professorin Hoven, an Herrn Professor
Bickenbach und an die Landesfachschaft Jura richte. Das Justizministerium schreibt
in seinem Bericht, der Ihnen allen bekannt ist, dass es zur Einführung eines Bachelors
keiner gesetzlichen Änderung bzw. Grundlage zum Beispiel im JAG bedürfe. Würde
es die Gespräche der Hochschulen mit den Ministerien erleichtern, wenn der Gesetzgeber eine Grundsatzentscheidung im Gesetz festgeschrieben hätte?
In dieser Anhörung zeichnet sich ab, dass es auch in Nordrhein-Westfalen ein differenziertes Meinungsbild zu dieser Thematik gibt. Meine weitere Frage lautet daher:
Spricht aus Ihrer Sicht etwas dagegen, differenzierte Lösungen im Land zuzulassen
und es den Hochschulen zu ermöglichen, einen dementsprechenden Weg einzuschlagen, der für die Hochschulen Wettbewerbsvor- oder -nachteile auslösen könnte?
Alexander Brockmeier (FDP): In dieser zweiten Runde möchte ich meine Fragen an
Herrn Professor Otto, an Herrn Professor Kersting und an Herrn Professor Casper
richten. Mir geht es um die Betrachtung des Marktes nach dem Studiengang und somit
um die Jobperspektiven. Wie vielfältig ist der Anwendungsbereich bzw. über wie viele
Personen sprechen wir am Ende des Tages im Hinblick auf einen integrierten Bachelor? Glauben Sie, dass diese Personen mit diesem Bachelor später gut einen Job
finden? Das wurde bereits angeschnitten, aber ich würde das gerne vertiefen.
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Wie wären darüber hinaus die Perspektiven in Nordrhein-Westfalen, wenn wir an dieser Stelle sowohl einen integrierten als auch einen nicht integrierten Bachelor hätten?
Wie wäre außerdem das Konkurrenzverhältnis bzw. der Markt, wenn wir auf der einen
Seite spezialisierte und auf der anderen Seite integrierte Bachelorabschüsse hätten?
Würde das Ganze am Ende des Tages einen Mehrwert bringen?
Stefan Engstfeld (GRÜNE): Vielen Dank für Ihre Antworten in der ersten Runde. –
Herr Professor Magen und Frau Professorin Dr. Hoven, mich würde jetzt Ihre Einschätzung zum Verwaltungsaufwand und zu den Kosten interessieren. Herr Professor Bickenbach, wie hoch wäre beides Ihrer Erfahrung nach?
Herr Professor Casper hatte die rechtlichen Bedenken hinsichtlich der Einführung eines Bachelors dargelegt – das sei nicht so einfach möglich –, und ich glaube, Herr
Professor Kersting ist von dieser Auffassung nicht weit weg. Meine Frage an alle Sachverständigen lautet: Ließen sich diese rechtlichen Bedenken mit einer Gesetzesänderung aus der Welt schaffen, und wie sähe dieser Weg aus?
Was das Wissensniveau anbelangt, entsprechen offenbar die für das erste Staatsexamen zu erbringenden Leistungen quasi dem Niveau eines Bachelor- oder sogar Masterstudiengangs. Wir reden jetzt nur darüber, was passiert bzw. was man macht, wenn
diese Prüfung nicht bestanden wird. Herr Professor Bickenbach, bei Ihnen gibt es den
Bachelor ab dem sechsten Semester, und mich würde interessieren, ob alle Sachverständigen die Einschätzung teilen, dass jemand, der sämtliche Leistungen erbracht
und die Zulassung zum ersten Staatsexamen hat, über das Wissensniveau auf der
Ebene eines Bachelor- oder sogar Masterstudiengangs verfügt.
Thomas Röckemann (AfD): Wir halten den Bologna-Prozess genauso wie das Bachelorsystem für einigermaßen gescheitert. Deswegen können wir zu diesem Thema
an und für sich keine weiteren Fragen stellen und verzichten daher darauf.
Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Vielen Dank. – Damit haben alle Fraktionen Ihre Fragen gestellt. Es wurden erneut alle Sachverständigen angesprochen. Mit der Beantwortung beginnen wir diesmal in umgekehrter Reihenfolge, um das Ganze etwas aufzulockern. Herr Professor Casper, bitte.
Prof. Dr. Matthias Casper (Rechtswissenschaftliche Fakultät der Westfälischen
Wilhelm-Universität Münster, Institut für Unternehmens- und Kapitalmarktrecht):
Ich möchte mit der Beantwortung der von der CDU-Fraktion gestellten Frage beginnen.
Wenn man das umsetzen möchte, wäre meine Vorstellung, das als Opt-in-Modell zu
gestalten. Das heißt, dass der Studierende, der sich nach der Zwischenprüfung entscheidet, diesen Bachelor entweder zusätzlich oder ausschließlich zu studieren, die
Zwischenprüfung erst einmal angerechnet bekommt. Das müsste man jetzt in Module
herunterbrechen, was sich aber relativ einfach machen lässt.
Mein Petitum wäre, dass dann auf jeden Fall eine Schwerpunktausbildung und vielleicht eine gewisse Erweiterung oder ein paar Extramodule beispielsweise in Sozial-
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kompetenzen hinzukommen und die Bachelorarbeit nicht nur im Wege der upgedateten Seminararbeit, die man im Schwerpunkt geschrieben hat, sondern sozusagen als
echte Bachelorarbeit geschrieben werden muss. Damit könnten diejenigen Studierenden, die im ersten Staatsexamen durchgefallen sind, oder diejenigen, die sich überlegen, dass zwar das Staatsexamen nichts für sie ist, aber sie dennoch Jura in einen
Masterstudiengang hinein studieren wollen, umsteigen.
Das wäre für mich ein sinnvoller Ansatz, und solche Anrechnungsmöglichkeiten könnte
man verwirklichen. In Nordrhein-Westfalen wird das auch sehr großzügig gehandhabt;
es gibt § 63a Hochschulgesetz plus eine sehr großzügige Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichts Münster. Das ließe sich also sicherlich darstellen.
Die seitens der FDP-Fraktion gestellte Frage hinsichtlich der Jobperspektiven habe ich
so verstanden, dass sich das auf die Absolventen von juristischen Masterstudiengängen bezieht. Ist das richtig? – Bisher haben wir wie beispielsweise in Münster Masterstudiengänge für Leute, die bereits im Beruf stehen. Diese Personen haben daher entweder einen Abschluss in Jura – sie haben also das erste und meistens auch das
zweite Staatsexamen – oder einen ökonomischen Abschluss. Im Medizinrecht gibt es
wiederum Ärzte, die einen Abschluss haben und das sozusagen zur Weiterqualifizierung belegen. Diese Personen verbessern somit nur noch ihre Berufsaussichten, weil
sie schon einen ersten grundständigen Abschluss haben. Bei den Studiengängen, die
wir jetzt vor Augen haben, bei denen man zum Beispiel einen Masterabschluss in Wirtschaftsrecht erwirbt, würde ich sagen, dass die Berufsaussichten etwas besser als bei
einem reinen Bachelor, aber dennoch nicht überbordend sind. Ich gebe allerdings zu,
dass ich keine empirisch belastbaren Angaben habe.
Zu den von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen angesprochenen rechtlichen Bedenken: § 48 Abs. 2 Hochschulgesetz NRW verbietet zumindest bei zulassungsbeschränkten Studiengängen, sich in zwei Studiengänge gleichzeitig einzuschreiben.
Das müssten Sie öffnen; da bedürfte es einer Öffnungsklausel.
(Stefan Engstfeld [GRÜNE]: Das geht!)
Dieser Paragraf nervt mich offen gestanden, wenn ich das einmal so ausdrücken darf,
auch bei unseren Ad-on-Bachelorstudiengängen. Bei unserem deutsch-französischen
Studiengang müssen wir zum Beispiel mühselig Modelle entwickeln, indem sich die
Studierenden erst ein Semester in dem einen Studiengang einschreiben und dann irgendwie wechseln. Diese Norm ist ein wenig ein Hindernis. Ich sehe zwar ein, dass
sie berechtigt ist, gleichwohl gibt es Konstellationen, für die sie nicht passt.
Prof. Dr. Christian Kersting (Heinrich-Heine-Universität): Zu der Frage nach dem
Wissensniveau: Meiner Auffassung nach hat jemand, der die erste Prüfung bestanden
hat, mehr als einen Master erworben. Der Kollege Professor Magen hat es am Anfang
betont; man könnte diese Studiengänge gar nicht akkreditieren, weil es dann hieße,
dass das viel zu viel und viel zu schwer sei. Ich glaube, ein Master ist das Mindeste,
und wahrscheinlich ist es nach der bestandenen ersten Prüfung sogar mehr. Daraus
folgt, dass man irgendwann unterwegs durchaus das Wissen eines Bachelors erworben hat. Das will ich gar nicht bestreiten.
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Ich habe jetzt vielleicht auch ein wenig den Rahmen für die Frage nach der Mittelverteilung gesetzt, sodass ich das kurz weiter ausführen möchte. Es gibt Sonderhochschulverträge, die mit allen Universitäten hinsichtlich der Zuweisung von Mitteln für
Absolventinnen und Absolventen geschlossen werden. Für einen Bachelor gibt es
1.000 Euro und für einen Master 500 Euro. Wenn man nun jemanden zum Bachelor
und zum Master führt, erhält man in der Summe also 1.500 Euro. Im Gegensatz dazu
gucken die Staatsexamensstudiengänge wie beispielsweise für Jura sehr traurig, weil
sie wie ein Bachelor vergütet werden und für ihre Absolventinnen und Absolventen
damit nur 1.000 Euro bekommen, obwohl man sich hier sicherlich eher deutlich im
Masterbereich oder, wie ich finde, darüber hinaus befindet. Das ist der Punkt, den ich
bei dieser Gelegenheit als ceterum censeo unterbringen wollte.
Zur Frage der Jobperspektive: Man stelle sich vor, dass der integrierte Bachelor erreicht, aber das Staatsexamen nicht bestanden wird. Mit wem konkurriert man dann?
Man konkurriert mit seinen schlechten Noten mit Bachelorabsolventen aus Spezialisierungsgebieten. Zum Beispiel wird eine Versicherung, die jemanden für einen speziellen Bereich benötigt, im Zweifel jemanden nehmen, der einen spezialisierten Bachelor absolviert und damit vielleicht schon einmal etwas von Bilanzrecht und Versicherungsmathematik gehört hat, was beim integrierten Bachelor sicherlich nicht der
Fall sein wird.
Dann gibt es diejenigen, die das erste Staatsexamen knapp bestanden haben und sich
dafür entscheiden, nicht mehr ins zweite Staatsexamen zu gehen. Diese Personen
haben einen Master und konkurrieren ebenfalls mit dem integrierten Bachelor. Wieder
andere, die das erste Staatsexamen, die erste Prüfung, bestanden und damit den Master haben, setzen noch einen postgraduierten Studiengang, einen LL.M, obendrauf.
Auch mit ihnen wird konkurriert.
Eine Konkurrenz besteht auch zu den Volljuristen, die beide Staatsexamina möglicherweise nicht einmal besonders gut bestanden haben, denn diese Juristen kann man
bei Bedarf, wenn man vielleicht einen einfach gelagerten Fall hat, zu Gericht schicken.
In diesem Konkurrenzumfeld existiert dann also derjenige, der en passant den integrierten Bachelor erworben und ansonsten nicht weiterstudiert hat. Ich finde das nicht
besonders hilfreich. Letztlich wird ein Trostpflaster verliehen, das auf dem Arbeitsmarkt
wenig bringen wird.
Was den Verwaltungsaufwand und die Kosten anbelangt, fehlen mir Erfahrungswerte,
weil wir dieses Modell nicht anbieten. Ich schätze den Verwaltungsaufwand und die
Kosten aber gerade für kleine Fakultäten als extrem hoch ein, denn man hat einerseits
die Akkreditierung und andererseits die laufende Administrierung. Dazu kommt dann
der Aufbau des Ganzen. Ich kann mir kaum vorstellen, wie man das ohne zusätzliche
Mittel stemmen kann. Wir könnten das aus eigener Kraft nicht ohne Weiteres umsetzen und müssten in diesem Fall eventuell sogar andere Angebote einstellen. Möglicherweise wäre es notwendig, unseren Begleitstudiengang „Künstliche Intelligenz“ oder
den Begleitstudiengang im angloamerikanischen Recht zu opfern, um einen integrierten Bachelor einführen zu können. Da müsste man also Prioritäten setzen, und unsere
Priorität wäre dann eher der Erhalt der Begleitstudiengänge in diesem Bereich.
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Im Hinblick auf eine Gesetzesänderung gilt es zu bedenken, dass die Problematik,
nicht zwei Abschlüsse vergeben zu können, auf einem Abkommen unter den Ländern
und einer Musterrechtsverordnung beruht. Wahrscheinlich ließe sich das nicht allein
in Nordrhein-Westfalen regeln, sondern das müsste länderübergreifend adressiert
werden.
Prof. Dr. Sven-Joachim Otto (Ernst & Young Law GmbH Rechtsanwaltsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft): Herr Vorsitzender Dr. Pfeil! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Verzeihen Sie mir, dass ich eine halbe Stunde zu spät
gekommen bin. Diese Verspätung war der Tatsache geschuldet, dass ich zum einen,
wie sich das gehört, noch einen Coronatest gemacht habe, und zum anderen das Verkehrsaufkommen erheblich höher war, als ich dachte.
Meine Vorstellung oder meine Idee zu einem solchen Bachelor ist Folgende: Das Jurastudium ist seit vielen Jahren bzw. im Grunde genommen schon seit Jahrhunderten
für viele Studenten ein Verlegenheitsstudium. Man fängt an, weil vielleicht der Vater
oder die Mutter Jurist ist oder der Großvater Jurist war. Vielleicht hat man auch einmal
gehört, dass man mit Jura etwas anfangen kann. Ich sage das deswegen so ungeschützt, weil einer der prominentesten deutschen Denker, nämlich Johann Wolfgang
von Goethe, ebenfalls ein Verlegenheitsjurist war. Goethe hat zwar sein Staatsexamen
geschafft und war sehr erfolgreich, allerdings war er überwiegend nicht in der staatlichen Verwaltung tätig – er hat diese Tätigkeit auch nicht gerne ausgeübt –, sondern
hat uns stattdessen eine wunderbare Literatur hinterlassen, die uns bis heute entzückt.
Das heißt also, dass jemand, der sein Jurastudium nicht mag, Jura nicht kann oder in
diesem Studium durchfällt, kein schlechter Mensch ist. Im Gegenteil: So jemand ist
vielleicht – so würde man das heute ökonomisch sagen – fehlallokiert. Die aufgewendete Zeit und das seitens der Eltern oder des Staates für die Ausbildung aufgewendete
Geld sind ebenfalls fehlallokiert. Um es ökonomisch auszudrücken: Dieses Geld wäre
anderswo besser eingesetzt gewesen, und diese Person hätte ihre Zeit für etwas anderes besser nutzen können und wäre auch glücklicher.
Ich habe in meinem Leben, das schon ein Weilchen, aber Gott sei Dank noch nicht zu
lange dauert, eine Vielzahl von Menschen gesehen, die zum Beispiel in der Schule
oder im Studium gescheitert sind, und ich kann Ihnen sagen: Scheitern ist nicht nur
kein schönes Gefühl, sondern es ist eigentlich das Entsetzlichste, was einem jungen
Menschen passieren kann, weil er fühlt, im Leben versagt zu haben.
Dieses Gefühl sollten wir den jungen Menschen nicht geben, und deswegen sollte
meiner Auffassung nach und aus der Sicht der jungen Menschen gesprochen möglichst schnell eine Entscheidung darüber getroffen werden, ob jemand die Eignung für
ein juristisches Studium hat. Die Diskussion dieses Themas kenne ich, seitdem ich
mich mit juristischen Fragen beschäftige; ich habe das bereits während meines Jurastudiums immer gehört. Das ist also nichts Neues, aber das ist der Kernpunkt, den wir
erreichen müssen, und ich sage Ihnen ganz offen: Dafür hilft der Bachelor überhaupt
nichts, weil Sie damit im Grunde genommen jemandem, der im juristischen Studium
gescheitert ist, nur ein Etikett geben, dass er formal irgendwie Jura studiert hat.
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Wenn ich aus der Arbeitgeberperspektive sprechen darf, also welche Juristen wir bei
EY Law brauchen, sage ich Ihnen auch ganz offen: Wir haben in unseren Teams, und
davon leben wir, überwiegend Spitzenjuristen mit zwei Staatsexamina und sehr häufig
einem Zweitstudium, einem amerikanischen Legum Magister, einer Zusatzqualifikation
oder einer Promotion, und diese Juristen müssen wir mit, ich sage einmal, buchbaren
Fragestellungen beschäftigen, für die der Mandant oder die Mandantin etwas bezahlt.
Damit das Ganze für den Mandanten aber nicht zu teuer ist, unterstützen uns wissenschaftliche Mitarbeiter und Referendare, die wir nicht so teuer abrechnen können bzw.
müssen, wie unsere sehr wertvollen sozusagen hauptamtlichen Mitarbeiter.
Ich bekomme hervorragende Bewerbungen von Referendaren mit einem ersten
Staatsexamen und exzellente Bewerbungen für eine Anstellung als wissenschaftlicher
Mitarbeiter. Jemand, der das Jurastudium nicht geschafft hat und dann noch das Trostpflaster eines Bachelors bekommt, kann da nicht mithalten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir von diesen Menschen eine große Anzahl bei uns einstellen werden.
Meine Damen und Herren, das Jurastudium ist im Kern heute noch so wie zu meiner
Studienzeit. Als ich im Jahr 2000 mein zweites Staatsexamen gemacht habe, sagte
der damalige Präsident des Landgerichts Mannheim, dass wir die Letzten wären, die
ein zweites Staatsexamen ablegen würden, weil das abgeschafft werde. Sie werden
sich alle über diese Aussage wundern, denn bis zum heutigen Tage gibt es immer
noch ein zweites Staatsexamen. Das Reformieren des Jurastudiums ist also eine jahrzehntelange Angelegenheit; das geht nicht von heute auf morgen. Dennoch will ich
den Versuch machen, einen anderen Weg aufzuzeigen.
Wir sehen bei erfolgreichen Juristinnen und Juristen oder bei solchen, die eine juristische Qualifikation haben und keine Volljuristen sind, dass sie Verbindungen zwischen
dem Jurastudium und anderen Wissenschaften oder Studiengängen herstellen und im
Zuge dessen besondere Zusatz- oder auch Erstqualifikationen erwerben. Welche Qualifikationen sind es, mit denen man später am Arbeitsmarkt Geld verdienen kann?
Eine Qualifikation ist das Steuerrecht; als Angehöriger des größten Steuerberaters in
Deutschland darf ich das sagen. Wir suchen händeringend nach exzellenten Betriebswirten und Juristen, aber auch nach Absolventen anderer Studiengänge mit einer Spezialisierung für das Steuerrecht, und wir können glänzende Berufsaussichten versprechen. Das liegt nicht am Landtag von Nordrhein-Westfalen, sondern das liegt am Deutschen Bundestag, weil dort hervorragende Steuergesetze gemacht werden, die ganze
Generationen beschäftigen können.
(Heiterkeit – Beifall von Angela Erwin [CDU])
Das Steuerrecht ist also eine hervorragende Disziplin. Damit kann man etwas anfangen.
Nehmen wir zum Beispiel auch den Bereich der Kapitalmarktregulierung. Seit der Finanzkrise 2008 haben wir eine explodierende Materie von Rechtsetzungen im Bereich
des Kapitalmarktrechts; teilweise haben das noch nicht einmal die Universitäten mit
ihrem Curriculum so richtig nachvollzogen. Das ist ein ganz wichtiges Feld, denn da
kann man Leute für die BaFin ausbilden, die den Banken auf die Finger schauen. Man
kann sie auch für das Innenministerium NRW oder für die Sparkassenaufsicht
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ausbilden. Dort werden gute Leute gebraucht, aber ich setze ein großes Fragezeichen
dahinter, ob das alles Volljuristen sein müssen. Eine gesunde juristische Grundqualifikation kann sicher nicht schaden, aber wahrscheinlich sind ökonomische, regulatorische Bildungsinhalte viel wichtiger.
Als weiteres Feld will ich das IT-Recht bzw. das Datenschutzrecht oder Cybersecurity
nennen, wofür auch der Landtag zuständig ist. Cybersecurity ist ein Riesenthema und
ein Wachstumsfeld, und ich habe in den letzten zwölf Monaten 95 Mitarbeiter nur für
die Themen in diesem Bereich eingestellt. Warum schicken wir die Leute also in ein
Jurastudium, wenn sie vielleicht für IT-Themenstellungen viel besser geeignet sind? In
den nächsten Jahren und Jahrzehnten brauchen wir Hunderte, Tausende, Hunderttausende junger Menschen, die in diesem Bereich erfolgreich arbeiten.
Sie können auch die Systemtransformation, mein Lieblingsarbeitsfeld, nehmen. Meine
Damen und Herren, wir alle wissen, dass wir uns momentan durch den Klimawandel
und die damit einhergehenden Klimafolgen in einem massiven Transformationsprozess befinden, der unter anderem die Bundestagswahl im Herbst bestimmen und sicher auch mitentscheiden wird. Die rechtlichen Themenstellungen in diesem Zusammenhang sind vielgestaltig, aber es gibt nur sehr wenige Universitäten – ich kann Ihnen
diese Universitäten und die Professoren dazu aus dem Stand aufzählen –, die sich mit
diesen tiefgehenden Fragen beschäftigen.
Ich finde es bedauerlich, dass wir solche Fragen nicht mehr in die Lehre integrieren.
Das würde man dann auch nicht im Rahmen des normalen Jurastudiums tun, sondern
über Zusatzqualifikationen. Da an dieser Stelle ein solcher Bachelor aber ebenfalls
nicht hilft, kann ich nur darum bitten, von dieser Idee Abstand zu nehmen und stattdessen eine stärkere Ausdifferenzierung des juristischen Studiums mit mehr Schwerpunktbereichen je nach Neigung der Studierenden zu ermöglichen. Darüber hinaus
sollte das Ganze viel stärker arbeitsmarktbezogen sein. Damit würden wir den jungen
Menschen etwas Gutes tun, und damit würde so etwas wie die Operation „Reform des
Jurastudiums“ gelingen.
Vorsitzender Dr. Pfeil: Vielen Dank, Herr Professor Otto. Sie haben mit Ihrer Antwort
die Zeit von eben mit Überzeugung aufgeholt. Ich darf nun Herrn Hütten das Wort
geben.
Moritz Hütten (Landesfachschaft Jura Nordrhein-Westfalen e. V.): Vielen Dank! –
Die Antwort auf die Frage, ob eine gesetzliche Änderung bzw. eine Grundsatzentscheidung des Gesetzgebers an der Stelle gut wäre, lautet ja. In diesem Zusammenhang
möchte ich auch auf den Punkt eingehen, aktuell bestehende rechtliche Bedenken
durch eine Gesetzesänderung auszuräumen.
Das Justizministerium hat bereits erklärt, dass das JAG und das Deutsche Richtergesetz der Einführung eines integrierten Bachelors nicht entgegenständen. Insofern
scheint daher neben dem vielleicht fehlenden politischen Willen einzig § 48 Abs. 2
Hochschulgesetz NRW Schwierigkeiten zu bereiten. Wir als Landesfachschaft Jura
sind eindeutig dafür, hier eine Klarstellung zu schaffen. Das wäre ein wichtiger Schritt
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für die Studierenden des Fachs Jura, aber auch für die Studierenden anderer Studiengänge, die etwas interdisziplinärer aufgestellt sind.
So, wie ich § 48 Abs. 2 Hochschulgesetz NRW verstehe, geht es darum, die Ressourcen der Studiengänge zu schonen. Das heißt, die Leute sollen die Ressourcen nicht
doppelt beanspruchen, was aber sowohl bei integrierten als auch bei interdisziplinären
Studiengängen nicht der Fall ist. Eine Klarstellung wäre daher definitiv angebracht und
aus der Sicht Studierenden sehr gut. Darüber hinaus würde damit Rechtssicherheit
geschaffen, und zwar auch für die Fakultäten, die dann ihre Hochschulfreiheit ausüben
dürften, um zum Beispiel die Studiengänge so umzusetzen, wie Sie sie vielleicht individuell ausgestalten wollen.
Damit leite ich zu der Frage über, ob den Fakultäten bei der Ausgestaltung Freiheit
gelassen werden kann. Ich denke, das wäre sehr, sehr gut, denn sie könnten dann die
bestehenden Modelle differenziert gestalten, für sich selber Standortvorteile schaffen
und ihre Hochschulfreiheit ausnutzen.
Das Wissensniveau im Jurastudium ist – Herr Professor Otto hat es soeben dargelegt,
und es klingt auch immer wieder an – hoch. Das gilt sowohl für diejenigen, die am
Ende das Staatsexamen schreiben, als auch für diejenigen, die es nicht schreiben.
Was hier deshalb zu wenig betrachtet wird – Herr Professor Otto hatte das im Prinzip
ganz schön ausgeführt –, ist der Easy Exit, den ein Bachelor bietet, denn die Leute,
die am Ende denken: „Ich finde Jura interessant; das ist etwas, das ich mir als Teil
meiner Ausbildung vorstellen könnte“, werden gerade ein wenig außer Acht gelassen.
Das sind allerdings diejenigen, die mit einem Bachelor die Möglichkeit haben, zum
Beispiel in die IT zu gehen – Herr Professor Otto hat es angesprochen –, weil sie die
dementsprechende Kompetenz im Recht mitbringen bzw. sich ein Grundverständnis
erarbeitet haben und vielleicht sogar noch einen Master in IT-Sicherheit anschließen
oder eine Ausbildung in diesem Bereich absolvieren und sich deshalb mit den rechtlichen Grundlagen dort auskennen.
Das gilt für verschiedene Bereiche, die eine interdisziplinäre Arbeit erfordern. Herr Professor Otto hatte in diesem Zusammenhang auch den Klimaschutz angesprochen.
NGOs brauchen nicht zwangsläufig Volljuristen, denn sie brauchen ebenso juristisch
geschulte Leute, die in einen anderen Bereich wechseln, der zum Beispiel mit Umweltschutz und Umweltrecht – Theorie und Praxis, rechtliche Vorgaben, praktische Umsetzung – verknüpft ist. Dafür kann der integrierte Bachelor durchaus etwas bringen.
Zur Freiheit der Fakultäten: Eine Anrechnung reicht nicht aus. Man stelle sich vor, jemand
studiert fünf Jahre lang – der Bundesdurchschnitt liegt sogar bei 11,4 Semestern – und
wird den hohen Anforderungen des Staatsexamens nur knapp nicht gerecht. Diese
Person hat dennoch eine wertvolle Ausbildung durchlaufen – nicht jeder muss am
Ende bei EY Law arbeiten –, sodass es möglicherweise ein Stück weit enttäuschend
ist, wenn eine Anrechnung als Erstes in einem anderen Studiengang erfolgt. Darüber
hinaus gehen dadurch nicht nur Leistungen verloren, sondern es müssen nach fünf
Jahren Ausbildung noch zusätzliche Leistungen erbracht werden. Damit komme ich
wieder auf den Punkt zurück: 180 ECTS-Punkte sind 180 ECTS-Punkte. Wenn diese
Punkte im Studium erbracht werden, ist das, zumindest was die Voraussetzungen für
einen Bachelor angeht, ausreichend. Ich denke, dass man das so stehenlassen kann.
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Prof. Dr. Stefan Magen (Ruhr-Universität Bochum, Juristische Fakultät, Lehrstuhl
für Öffentliches Recht, Rechtsphilosophie, Rechtsökonomik [per Video zugeschaltet]): Ich möchte gerne etwas zu dieser Darstellung des Bachelors als eine einfache
Lösung sagen. Meiner Auffassung nach fokussieren wir zu stark darauf, was der Bachelor für diejenigen bedeutet, die durch das Examen gefallen sind. Denn der Bachelor
hat nicht nur zur Folge, dass diese Studenten aufgefangen werden, sondern er hat
bereits während des Studiums zur Folge, dass etwas von dieser extremen Examensangst und dem extremen Examensdruck von den Studenten genommen wird.
Der extreme Leistungsdruck führt zu einer Selektion, und was sie dann bekommen ist
sozusagen ein kleiner Teil von sehr guten Leuten, die extrem gute Leistungen bringen.
Für den Großteil – also für die unteren zwei Drittel – wird der Leistungsdruck, weil sie
wissen, dass sie mehr oder weniger sowieso nicht besonders reüssieren, jedoch extrem steigen, und die Leistungen werden heruntergehen. Der Bachelor würde meines
Erachtens helfen, das Problem des Staatsexamens als der einzigen staatlichen Abschlussprüfung etwas zu mildern. Außerdem würden die Studenten, obgleich das Jurastudium nicht weniger stoffintensiv wäre, besser zurande kommen, weil sie weniger
Examensangst hätten und deshalb vielleicht sogar früher ins Examen gehen. Das Studium würde also auch attraktiver, weil man nicht befürchten muss, in diesem Studiengang sozusagen gefangen zu sein und die ganzen fünf Jahre studieren und sich diesem Examen stellen zu müssen.
Bei diesem Studium steht am Ende einfach eine sehr schwierige Abschlussprüfung,
und die Möglichkeit, vorher diesen Überdruck etwas herauszunehmen, wäre ein sinnvolles und sehr zielführendes pädagogisches Design für diesen anspruchsvollen Studiengang. Wir sollten den Bachelor daher nicht nur als „Auffangbecken“, sondern auch
als ein pädagogisch, hochschuldidaktisch sinnvolles Mittel sehen, um insgesamt bessere Examensleistungen zu generieren.
Prof. Dr. Christian Bickenbach (Universität Potsdam, Juristische Fakultät [per Video zugeschaltet]): Brauchen wir eine Grundsatzentscheidung durch den Gesetzgeber? Ich kenne die Feinheiten des nordrhein-westfälischen Rechts nicht, aber aus
Brandenburger Sicht hat es das nicht gebraucht. Ich halte es hier vielmehr mit Montesquieu: Wenn es nicht notwendig ist, ein Gesetz zu machen, ist es notwendig, kein
Gesetz zu machen. Unser Bachelor steht weder im JAG noch in der JAO – in diesen
Vorschriften ist dazu nichts enthalten –, sondern wir unterliegen den Vorgaben des
Brandenburgischen Hochschulgesetzes und den internationalen Vorgaben des europäischen Hochschulraums zu den Bachelor- und Masterstudiengängen.
Rechtliche Bedenken haben wir insofern – Stichwort: Zulassungsbeschränkung –
nicht, weil man den Bachelor bei uns nicht alleine belegen kann. Es handelt sich um
einen Studiengang. Die äußere Hülle ist der Examensstudiengang und der integrierte
Bachelor ist dahinter gespannt, wobei sich die Zulassungsbeschränkung ausschließlich nach dem Examensstudiengang richtet. Es gibt also keine zwei Zulassungsbeschränkungen, denn der NC bezieht sich alleine auf die Bewerberlage für den Examensstudiengang, und wer dort hineinkommt, kommt automatisch auch in den
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integrierten Bachelor. So ist das bei uns ausgestaltet, und deshalb haben wir das Problem der doppelten Zulassungsbeschränkung nicht.
Zur Hochschulautonomie: Wir reden immer über „entfesselte“ Hochschulen und halten
die Hochschulautonomie vor. Am besten sollen die Hochschulen dann noch unternehmerisch tätig werden und bei der Start-up-Ausgründung und dergleichen helfen. Deshalb sollte man ihnen aber bitte auch die Autonomie lassen, ob sie einen solchen Bachelor einführen wollen oder nicht. Letztlich ist das die Sache der Hochschulen oder
genauer gesagt der entsprechenden Fakultäten, die sich dann gegebenenfalls mit den
durch das Hochschulgesetz bzw. durch das Bologna-Modell vorgegebenen Rahmenbedingungen auseinandersetzen müssen.
Ich bin sehr für die Hochschulautonomie. Diejenigen, die einen solchen Bachelor einführen wollen, sollen das dürfen, und diejenigen, die das nicht wollen, sollen es einfach
bleiben lassen. Das ist der Punkt an dieser Stelle, bei dem ich auch für die kollektive
Seite der Wissenschaftsfreiheit und damit nicht nur für ein Individualgrundrecht, sondern für ein Grundrecht der Organisationseinheiten und der Fakultäten spreche. Wir
haben in dieser Hinsicht mit dem Justizministerium überhaupt kein Problem, sondern
wenn, dann eher mit dem Wissenschaftsministerium.
Zu den Kosten und dem Verwaltungsaufwand hatte ich in meinem schriftlichen Statement Stellung genommen. Diese Aspekte muss man sich gut überlegen, wobei das
auch vom gewählten Modell abhängt. Man kann sich das Ganze sehr einfach machen –
ich nehme einmal das FU-Modell – und die Schwerpunktarbeit zusätzlich als Bachelorarbeit labeln. Das ist jedoch eine Doppelverwertung, die aus unserer Sicht rechtlich
zweifelhaft ist. Die Berliner haben das aber zugelassen. Wenn man das hingegen so
wie wir wirklich integriert, ist der Verwaltungsaufwand hoch. Wir haben zum Beispiel
eine Stelle im Studienbüro, die mit fast nichts anderem beschäftigt ist, als diesen Studiengang zu verwalten. Riesenpunkte sind dabei die Themen Beratung und Anrechnung sowie das Ausstellen von Urkunden.
Auch der Akkreditierungs- und Reakkreditierungsaufwand kann hoch sein. In Potsdam
ist das nicht so das Problem, weil unsere Hochschule die Befugnis hat, die Studiengänge selbst zu akkreditieren. Dieses Label der Systemakkreditierung muss man sich
zwar alle sechs bis sieben Jahre aufwendig neu verdienen, aber wir haben es und
brauchen dadurch keine externen Gutachter zur Erstellung von Gutachten, die was
weiß ich wie viele Tausend Euro kosten. Unser Vizepräsident für Lehre und Studium
Herr Professor Musil kämpft immer sehr für diese Systemakkreditierung, weil sie manches erleichtert.
Beim Verwaltungsaufwand möchte ich außerdem das Thema „Anrechnung/Anrechnungsmodell“ ansprechen. Es wäre natürlich möglich, zum Beispiel die Leistungen aus
einem normalen Examensstudiengang für andere Studiengänge anzurechnen. Das ist
aber sehr aufwendig und kleinteilig. Zudem ist nicht sicher, was angerechnet wird. Man
könnte deshalb, je nachdem, wie es die Hochschulen halten, auch von einem Anrechnungsverhinderungsmodell sprechen. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen: Anrechnung ist Verwaltungsaufwand pur. Vorsicht also mit Anrechnungsmodellen.
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Stichwort Wissensniveau: Was haben unsere Studierenden nach sechs Semestern?
Sie machen bei uns die Zwischenprüfung, die großen Übungen und den Grundlagenschein, und sie nutzen in der Regel eine Seminararbeit als Bachelorarbeit. Das
Schwerpunktstudium ist hingegen nicht modularisiert und fällt komplett heraus; es ist
ebenso wie die gesamte Examensvorbereitung nicht Teil des Bachelors. Wir alle kennen das Wissensniveau nach den großen Übungen – wir haben sie alle irgendwann
gemacht – und wissen, dass da noch ein ganzes Stück fehlt. Für das vorhandene
Wissensniveau gibt es dann aber eben den LL.B.
Herr Professor Otto hat letztlich ein Riesenplädoyer für den integrierten Bachelor gehalten; wir würden Steuerrechtler, Kapitalmarktrechtler, IT-Rechtler brauchen. Danach
nannte er noch das Klimaschutz- und das Umweltrecht. Wir machen also erst sechs
Semester juristische Basisausbildung und dann vier Semester volles Rohr Steuerrecht, Kapitalmarktrecht, IT-Recht oder Klimaschutzrecht. Was bei uns in den weiterbildenden Studiengängen gemacht wird, kann man aber auch konsekutiv machen; das
funktioniert wunderbar. Ob diese Absolventen dann bei Ernst & Young reüssieren,
weiß ich nicht. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass sie angesichts des Mangels im
Bereich IT-Sicherheitsrecht oder Steuerrecht anderswo unterkommen. Wenn die
Leute gut sind, finden sie auch etwas. Das war also ein Plädoyer für und nicht gegen
den integrierten Bachelor.
Prof.’in Dr. Elisa Marie Hoven (Universität Leipzig, Juristenfakultät [per Video zugeschaltet]): Es hat sich jetzt einiges angesammelt, und ich versuche, das vom Anfang
bis zum Ende durchzugehen. Die einzelnen Bewertungen der hochschulrechtlichen
Fragen muss ich kompetenzbedingt den Spezialisten für öffentliches Recht überlassen. Ich hätte jedoch grundsätzlich eine Sympathie dafür, das gesetzlich zu normieren
und auf eine klare Basis zu stellen.
Bei der Frage „differenzierte Lösungen in Hochschulen“ bin ich etwas unentschlossen.
Auf der einen Seite sehe ich die Punkte, die Herr Professor Bickenbach angeführt hat.
Auf der anderen Seite geht es aber auch darum, für die Studierenden die bestmögliche
Situation zu schaffen, und es ist es natürlich schon etwas unfair, wenn einige den Bachelor bekommen und andere nicht, obwohl sie das Gleiche geleistet haben. Dieses
Gerechtigkeitsdefizit sollte man beachten, und ich hätte ein großes Prä dafür, das nach
Möglichkeit einheitlich zu machen. Wenn wir sagen, dass der Markt entscheidet, werden natürlich die Universitäten beliebt, die das anbieten. Allerdings können nicht alle
Studierenden an die beliebten Unis, und gerade die Schwächeren bekommen diese
Möglichkeit dann nicht.
Damit ist gleich eine Überleitung verbunden: Auch die Universität Leipzig und unsere
Fakultät möchte für die Studierenden attraktiv sein und wird jetzt wohl ebenfalls einen
solchen Bachelor einführen. Wir haben diesbezüglich eine Arbeitsgruppe gegründet,
in der auch die Fragen des Verwaltungsaufwands und der Kosten aufgegriffen werden.
In diesem Zusammenhang möchte ich einen Satz zu den Ausführungen von Herrn
Professor Kersting sagen. Es ist ein ganz wichtiger Punkt, dass auf keinen Fall andere
Dinge gestrichen werden bzw. wir auf keinen Fall unsere Angebote einstellen, die wir
im Bereich angloamerikanisches Recht oder Ähnlichem haben, um diesen Bachelor
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zu ermöglichen. Es wäre fatal, wenn so etwas geschähe, und deswegen ist auch klar,
dass die Universitäten ein Stück weit unterstützt werden müssen, wenn von politischer
Seite aus gewollt ist, dass es diesen Bachelor gibt.
Wie groß der Aufwand ist – Herr Professor Bickenbach sagte es bereits –, hängt stark
davon ab, welches Modell wir wählen. Diesbezüglich diskutieren wir in Leipzig gerade,
weil wir alle an der Grenze unserer Möglichkeiten sind, was zum Beispiel die Korrekturleistungen anbelangt. Viel mehr darf hier nicht hinzukommen.
Ich meine aber auch, und da muss ich Ihnen ein wenig widersprechen, Herr Professor
Casper, dass das gar nicht nötig ist. Es ist eine Grundsatzentscheidung, und wir brauchen nicht zwingend etwas Zusätzliches. Der Bachelor soll nichts anderes als ein
Zeugnis darüber sein, dass jemand in seinem juristischen Studium die Zwischenprüfung, die große Übung und den Schwerpunktbereich, den ich hinzunehmen würde,
absolviert hat. Das muss ausreichen, denn wir werden sowieso nie durch eine irgendwie geartete zusätzliche Leistung auch nur ansatzweise eine Gleichwertigkeit mit dem
Staatsexamen herstellen. In meinen Augen ist das aber auch nicht nötig. Der Bachelor
soll nichts anderes aussagen, als dass jemand alle universitären Prüfungsleistungen
im Bereich Jura erfolgreich absolviert hat. Derjenige kann sich dann durch den Master
anderweitig spezialisieren und zeigen, dass er andere Bereiche ebenfalls kann.
Daran knüpft nahtlos die Frage hinsichtlich des Wissenstands an. Bei uns brauchen
die Studenten für die Zwischenprüfung insgesamt sieben Klausuren aus allen Fächern
plus einen Grundlagenschein und eine Hausarbeit. Im Rahmen der großen Übungen
brauchen sie dann aus jedem Fach noch einmal bestandene Klausuren und eine
Hausarbeit. Das ist einfach echt viel, und das genügt in meinen Augen ganz klar für
einen Bachelor. Gleichwohl zeigt das aber auch, dass der Wissenstand noch nicht
komplett auf dem Level des ersten Staatsexamens ist. Nichtsdestoweniger ist es ein
Dokument dafür, dass jemand viel Jura verstanden hat, denn sonst würde er die große
Übung nicht bestehen.
Vielleicht noch ein kleiner Schlenker hinsichtlich eines Punkts, den auch Herr Professor Magen angesprochen hat: Mich würde interessieren, ob das Studierverhalten tatsächlich ein anderes ist. Ich habe die Hoffnung, dass jemand, der weiß, dass der Bachelor am Ende mit einer Note zu bekommen ist, viel mehr Wert darauf legt, die große
Übung nicht irgendwie zu bestehen und deshalb wirklich dafür lernt, weil er sie gut
bestehen möchte. Das würde den Wissensstand am Ende dieses Bachelors noch einmal anheben und vielleicht auch insgesamt bessere Juristinnen und Juristen schaffen
sowie die Noten und die Erfolgsaussichten beim Staatsexamen erhöhen. Man weiß es
doch: Wenn man von Beginn an lernt und sich immer gut vorbereitet, weil die Leistungen im Studium zählen, weil sie wichtig werden, wird man auch insgesamt besser.
Viele fangen jedoch tatsächlich erst bei den Examensvorbereitungen an, das richtig
ernst zu nehmen. Wir fördern das natürlich dadurch, indem wir unsere eigenen Prüfungen völlig entwerten, weil wir sagen: Es ist völlig egal, ob du mit vier oder 18 Punkten bestehst, denn am Ende interessiert das niemanden.
Herr Professor Bickenbach merkte etwas an, das ich ebenfalls feststellen wollte. Herr
Professor Otto, das war ein absolutes Plädoyer für diesen Bachelor. Sie haben so viele
Felder aufgezählt, an die ich mit Blick auf die Möglichkeiten mit einem Bachelor auch
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schon dachte, und es geht doch genau darum, kreativ zu denken, weil sich die Berufswelt verändern wird. Sie haben den IT-Bereich genannt. Ich habe bei mir am Lehrstuhl
eine Studentin, die IT-affin ist. Ihr würde ihr Wissen in Jura eigentlich reichen, und sie
würde gerne IT weitermachen, um dann im Bereich Legal Tech etc. unterwegs zu sein.
Solche Berufsfelder wird es immer mehr geben, und es wird auch immer mehr Leute
geben, die sagen: Ich finde Jura wunderbar, aber ich möchte nicht Anwältin oder
Staatsanwältin werden, sondern ich will über rechtliche Grundkenntnisse verfügen und
etwas mit „Jura und …“ machen. Dafür ist das ein toller Anwendungsbereich. Vielleicht
wäre auch Goethe glücklicher gewesen, wenn er einen Bachelor gehabt und einen
Master in Literaturwissenschaft gemacht hätte.
Vorsitzender Dr. Pfeil: Vielen Dank, Frau Professorin Hoven. – Ich blicke in die
Runde. Gibt es weitere Fragen? – Das ist nicht der Fall. Es ist jetzt 10:17 Uhr, und
damit haben wir bei dieser ersten Anhörung des heutigen Tages eine Punktlandung
hinbekommen. Ich bedanke mich bei allen Sachverständigen für die Antworten und
dafür, dass Sie sich die Zeit für diese Anhörung genommen haben. Die zweite Anhörung zum JAG beginnt um 10:30 Uhr. Damit schließe ich die Sitzung.

gez. Dr. Werner Pfeil
Vorsitzender
Anlage
14.07.2021/14.07.2021
14
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Sehr geehrter Herr Dr. Pfeil,

herzlichen Dank für die Übersendung des Fragenkatalogs und die Gelegenheit zur Stellungnahme.

Zu einer möglichen Einführung eines „integrierten Bachelor of Laws"
nehme ich unter Bezugnahme auf den Fragenkatalog wie folgt Stellung:
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Zu 1)
Der Hauptvorteil eines integrierten Bachelorabschlusses ist sicherlich in
der verbesserten Möglichkeit für Studierende zu sehen, ggf. andere Masterstudiengänge an ihr juristisches Studium anschließen zu können. Allerdings dürfte dieses Ziel ebenso effektiv durch eine konsequente Möglichkeit der Anrechnung von Leistungen aus dem rechtswissenschaftlichen
Studium erreicht werden können. Bereits jetzt findet eine Anrechnung von
Leistungen aus dem rechtswissenschaftlichen Studium in Studiengängen
anderer Fachrichtungen gemäß § 63a Abs. 1 HG NRW statt, sofern hinsichtlich der erworbenen Kompetenzen kein wesentlicher Unterschied zu
den Leistungen besteht, die ersetzt werden. Eine konsequente Anwendung
der hier gegebenen Möglichkeiten kann die Ausbildungszeit in einem anderen Studiengang gegebenenfalls deutlich reduzieren. In diesem Zusammenhang sollte daher eher geprüft werden, ob die Anrechnung von Leistungen noch weiter erleichtert werden sollte.

Zwar würde der integrierte Bachelorabschluss die Anschlussfähigkeit auch
für andere Studiengänge sicherlich weiter vereinfachen. Aber diesem Vorteil steht der deutlich gravierendere Nachteil gegenüber, dass nahezu
keine attraktiven Berufsoptionen für Juraabsolventen mit „nur" einem Bachelorabschluss denkbar sind (siehe Ausführungen zu Frage 2). Hier ist
den Ausführungen des Justizministeriums uneingeschränkt zuzustimmen.

Zu 2)
Die durch den integrierten Bachelorabschluss intendierte Verbesserung
der Berufschancen dürfte nicht erreicht werden. Bachelorabsolventen bleiben die klassischen juristischen Berufe verschlossen, weil diese die Befähigung zum Richteramt voraussetzen.
In einem ohnehin eher beschränkten Markt von Berufsfeldern mit einem
zumindest partiellen juristischen Bezug hätten die Absolventen eines in
den grundständigen Studiengang integrierten Bachelorstudiengangs im
Wettbewerb mit anderen Bachelorabsolventen Nachteile. Zum einen
würde ihnen die Spezialisierung fehlen, welche die Absolventen spezieller
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Bachelorstudiengänge mit juristischem Bezug (wie z.B. Wirtschaftsrecht oder Sozialrecht) erwerben. Zum anderen ist zu bedenken, dass das Notenniveau im juristischen Studium deutlich niedriger ist als in typischen Bachelorstudiengängen. Außerdem wären die bloßen Bachelorabsolventen
häufig die eher schwächeren Studierenden, die den Abschluss „erste Prüfung" nicht schaffen oder sich nicht zutrauen, so dass deren Bachelornoten
wohl größtenteils nur im befriedigenden oder ausreichenden Bereich lägen. Die Noten von Absolventen typischer Bachelorstudiengänge sind
durchschnittlich weit besser, weil die Notenvergabe in diesen Studiengängen großzügiger ist. Im Wettbewerb mit diesen Bachelorabsolventen dürften die Absolventen eines integrierten Bachelorstudiums damit weithin
chancenlos sein. Das dürfte auch für die Zulassung zu Masterstudiengängen gelten, soweit diese von der Bachelornote abhängig ist.

Es droht damit die vom Ministerium in seiner Stellungnahme angesprochene Gefahr, dass letztlich tatsächlich nur unterqualifizierte juristische
Hilfstätigkeiten als typische Berufsfelder übrigblieben, für die ein integrierter juristischer Bachelorabschluss weder erforderlich noch gewinnbringend
sein dürfte.

Zu 3 und 4)
Es erscheint sehr unwahrscheinlich. dass Studierende des integrierten Bachelorabschlusses eher einen Masterabschluss statt der Staatsexamina
anstreben würden. Studierende des grundständigen juristischen Studiengangs wollen typischerweise später in den klassischen juristischen Berufen
arbeiten. Zu ihnen hätte ein Bachelor- oder auch ein Master-Jurist aber
keinen Zugang. Wer einen dieser Berufe nicht anstrebt, wird im juristischen
Bereich von vornherein einen spezialisierten Bachelorstudiengang — etwa
"Recht und Wirtschaft" oder "Recht und Management" — wählen. Im Hinblick auf die wenig attraktiven Berufsaussichten dürfte der integrierte Bachelorabschluss daher bestenfalls eine „Hilfslösung" für leistungsschwächere Studierende sein, aber keine echte Alternative zum grundständigen
Studiengang darstellen.
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Zu 5 und 6)
Nach § 3 der Musterrechtsverordnung gern. Art. 4 des Studienakkreditierungsstaatsvertrags

(Beschluss

der

Kultusministerkonferenz

vom

7.12.2017) ist bei grundständigen Studiengängen, die unmittelbar zu einem Masterabschluss führen — abgesehen von theologischen Studiengängen — ein integrierter Bachelor nicht möglich. Das grundständige juristische
Studium ist ein solcher Studiengang. Denn gern. § 66 Abs. 3 HG NRW
kann die Hochschule den Mastergrad auch aufgrund einer staatlichen Prüfung, mit der ein Studienabschluss erworben wird, verleihen. Nach § 6 der
Musterrechtsverordnung darf bei einem erfolgreich abgeschlossenen Masterstudiengang auch nur ein Grad verliehen werden. Mit dem Erwerb des
Mastergrades durch das Bestehen der „Ersten Prüfung" würde damit die
Rechtsgrundlage für die Verleihung des Bachelorgrades entfallen.

Die Integration eines Bachelorstudiengangs in den grundständigen Studiengang ist strukturell problematisch, weil der Bachelorstudiengang nach
den Vorgaben der Musterrechtsverordnung zu konzipieren ist. Diese Vorgaben sind auf den grundständigen Studiengang jedenfalls nicht vollständig übertragbar, weil dieser auf ein anderes Ausbildungsziel ausgerichtet
ist. Würde der grundständige Studiengang an die Vorgaben für Bachelorstudiengänge angepasst, wäre dieser nicht mehr zielgenau auf den Abschluss „Erste Prüfung" bezogen, was für die Qualität der Ausbildung nachteilig wäre.

Einen zusätzlichen Bachelorstudiengang mit weiteren Voraussetzungen
wie z.B. einer umfangreichen Bachelorarbeit zu etablieren, ist jedenfalls für
kleinere juristische Fakultäten schon aus Kapazitätsgründen nur schwer
möglich und müsste jedenfalls zu einer Einschränkung des Angebots an
anderen Stellen führen.

Zu 7 und 8)
In einem integrierten Bachelorstudiengang müssten die Studierenden zumindest die Leistungen erbringen, die bis zum Abschluss des 6. Semesters
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im grundständigen Studiengang vorgesehen sind — weil der Bachelorstudiengang nach § 3 Abs. 2 der Musterrechtsverordnung mindestens 6 Semester umfassen muss. Damit wird aber z.B. das Bestehen der Zwischenprüfung als Voraussetzung für einen Bachelorabschluss eine zu niedrige Anforderung sein. Vielmehr müsste ggf. das Erreichen aller Zulassungsvoraussetzungen für die staatliche Pflichtfachprüfung oder die Schwerpunktbereichsprüfung zu fordern sein.

In anderen Fachrichtungen wird entsprechend § 4 Abs. 3 der Musterrechtsverordnung für das Bachelorstudium stets eine Bachelorarbeit als umfangreiche schriftliche Ausarbeitung gefordert. Es erscheint zweifelhaft, dass
dies z.B. durch die juristischen Übungshausarbeiten ersetzt werden kann.
Vielmehr müsste im Sinne der Vergleichbarkeit mindestens eine umfangreichere Seminararbeit oder sogar eine eigenständige Bachelorarbeit gefordert werden, die von den Studierenden zusätzlich zu den Vorgaben des
grundständigen Studiengangs erbracht werden müsste.

Zu 9)
Der Abschluss der „Ersten Prüfung" entspricht gern. § 66 Abs. 2 HG NRW
nicht einem Bachelor, sondern einem Master. Er ist damit höher als ein
LL.B. Abschluss einzuordnen.

Die Studienordnungen für den grundständigen Studiengang sind so ausgerichtet, dass eine Meldung zur staatlichen Pflichtfachprüfung zur Wahrung des Freischusses bis zum Ende des 8. Semesters möglich ist. Das
erfolgreiche Absolvieren der für die Meldung zur staatlichen Pflichtfachprüfung erforderlichen Leistungen und der universitären Schwerpunktbereichsprüfung entspricht vom Wissensniveau her einem Master- und nicht
einem Bachelorabschluss. Denn mit diesem Wissensniveau kann die
staatliche Pflichtfachprüfung bestanden und damit der akzessorische Mastergrad erlangt werden.

Somit droht durch die Einführung eines integrierten Bachelorabschlusses
eine Entwertung dieser Qualifikation. Der Bachelor und Master würden sich
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letztlich nur durch das Bestehen des staatlichen Teils unterscheiden. Gerade hierdurch würde aber die angesprochene Zweiklassengesellschaft
auf dem juristischen Arbeitsmarkt entstehen, da der integrierte Bachelorabschluss dann keine spezifische Qualifikation ausweisen würde. Letztlich
wäre er nicht mehr als eine Notlösung im Fall des Nichtbestehens der
staatlichen Pflichtfachprüfung.

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass bereits jetzt die
Honorierung der juristischen Fakultäten für ihre Absolventinnen und Absolventen aufgrund der Grundsätze der leistungsorientierten Mittelverteilung
unzureichend ist. Das erfolgreiche Absolvieren der staatlichen Pflichtfachprüfung geht in Komplexität und Umfang der Leistungsanforderungen sogar über die Voraussetzungen für einen Masterabschluss hinaus, während
die Mittelvergabe anknüpfend an einen Bachelorabschluss erfolgt. Die Einführung eines integrierten Bachelorabschlusses könnte zu einer Verstetigung dieser nicht zu rechtfertigenden Diskrepanz führen und damit kontraproduktiv für die Belange der juristischen Fakultäten sein.

Zu 10)
Die bislang angebotenen Studiengänge mit dem Abschluss Bachelor of
Laws sind in weit überwiegender Mehrzahl spezialisierte Studiengänge. Insofern lassen sich aus den Erfahrungen mit diesen Abschlüssen nur wenige Schlussfolgerungen für die Chancen der Bachelorabsolventen ohne
Spezialisierung auf dem Arbeitsmarkt ziehen. Für sie ist allerdings zu prognostizieren, dass sie weithin chancenlos wären (s.o. zu 1 und 2).

Zu 11)
Jedenfalls für kleinere juristische Fakultäten wäre wohl nur ein integrierter
Bachelorstudiengang denkbar. Ein zusätzliches spezialisiertes Bachelorstudium würde ihre Kapazitäten übersteigen bzw. müsste auf Kosten anderer Angebote eingerichtet werden. Aber selbst ein integriertes Bachelorstudium wäre mit einem erheblichen zusätzlichen Aufwand verbunden, der
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für kleinere Fakultäten allenfalls schwer zu leisten ist. Dieser Aufwand entstünde durch das Akkreditierungs- und die späteren Reakkreditierungsverfahren sowie durch einen erhöhten Prüfungs- und Korrekturaufwand bei
den Modulprüfungen und der Bachelorarbeit, weil sie — anders als die Leistungen im grundständigen Studium — für den Studienabschluss zählen.

Zu 12)
Ein universitärer Bachelor of Laws im grundständigen Studiengang ist mit
dualen Ausbildungen in der Verwaltung nicht vergleichbar: Zum einen fehlt
ihm die praktische Komponente der dualen Ausbildung, zum andern die
Spezialisierung auf die Verwaltung. Im Verhältnis zu Absolventen der dualen Ausbildung wäre der Bachelor of Laws damit deutlich weniger qualifiziert für Tätigkeiten in der Verwaltung.

Fazit
Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass die Einführung eines integrierten Bachelorabschlusses nicht empfohlen werden kann.

Durch die Modularisierung und die daraus resultierende größere Gewichtung der Noten bereits während des Studiums wird sich eher der Leistungsdruck auf die Studierenden verschärfen. Die angestrebten Vorteile einer
besseren Berufsperspektive werden sich dagegen gerade für leistungsschwächere Studierende nicht ergeben, da es ohnehin nur einen limitierten
Stellenmarkt für juristische Tätigkeiten gibt, die keine Staatsexamina erfordern. Zudem würden sie dort mit Absolventen diverser anderer Studiengänge konkurrieren, die häufig bessere Noten aufgrund der dortigen Fachkultur aufweisen werden.

Dazu kommt der immense administrative Aufwand, den die Einführung des
integrierten Bachelors mit sich bringen würde. Dieser dürfte insbesondere
für kleinere Fakultäten kaum zu leisten und mit Blick auf die sehr überschaubaren Vorteile dieses zusätzlichen Abschlusses auch nicht zu rechtfertigen sein. Den Bedürfnissen von Studierenden, die endgültig an der
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staatlichen Pflichtfachprüfung gescheitert sind, sollte stattdessen durch
sinnvolle Anrechnungsmöglichkeiten Rechnung getragen werden.

Mit freundlichen Grüßen

Prof. Dr. Christian Kersting, LL.M. (Yale)
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Bachelor für Jurastudenten, Vorlage 17/4543

Anhörung von Sachverständigen des Rechtsausschusses am Mittwoch, 23. Juni, 9h bis 10.30h
Ihr Schreiben vom 12. Mai 2021

Sehr geehrter Herr Präsident,
sehr geehrter Herr Vorsitzender,
sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete,

I. Allgemeines zum Bachelor für Jurastudenten in Potsdam
Seit dem Wintersemester 2013/2014 ist es möglich, an der Juristischen Fakultät der Universität Potsdam
den Studiengang Rechtswissenschaft (Erste juristische Prüfung) mit einem integrierten Bachelorstudiengang zu absolvieren.' Die Juristische Fakultät der Universität Potsdam verfügt somit über beträchtliche
Erfahrungen mit einem allgemeinbildenden juristischen Bachelorstudiengang, der bereits nach dem 6. Semester mit dem Abschluss Bachelor of Laws (LL.B.) als einem ersten berufsqualifizierenden Abschluss
beendet werden kann. Die Weiterqualifikation im Examensstudiengang ist ohne weiteres möglich. Studierende können in Potsdam allein die Erste juristische Prüfung anstreben, diese mit einem LL.B .-Abschluss
kombinieren oder nach Erreichen des LL.B. die Universität verlassen. Der Abschluss lässt sich daher sowohl als Aliud als auch als Minus ansehen .

1

Zum integrierten Bachelorstudium allgemein und in Potsdam Musil, KritY 2017, S. 121 (124 ff.).
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Mit der Zulassung zum Studium der Rechtswissenschaft ist automatisch die Zulassung für den integrierten
Bachelorstudiengang verbunden. Die Einschreibung zum LL.B. erfolgt durch die Einschreibung zum Studium der Rechtswissenschaft mit dem Ziel der Ersten juristischen Prüfung. Die Immatrikulation in den
Bachelorstudiengang kann mit der Immatrikulation oder im Rahmen der Rückmeldung bis zum Ende des
6. Fachsemesters einmalig und isoliert widerrufen werden. Von diesem Zeitpunkt an sind die Studierenden
nur noch im Studiengang Rechtswissenschaft (Erste juristische Prüfung) immatrikuliert. Nach dem isolierten Widerruf der Immatrikulation ist eine spätere Rückkehr in den Bachelorstudiengang ausgeschlossen .
Studierende, die das Studium der Rechtswissenschaft (Erste juristische Prüfung) an einer anderen Universität zu einem früheren Zeitpunkt aufgenommen haben, können im Fall der Fortsetzung des Studiums an
der Universität Potsdam das Bachelor-Studium aufnehmen, wenn sie das elfte Fachsemester noch nicht
beendet haben. Wer die Erste juristische Prüfung endgültig nicht bestanden hat oder sein Studium zur Ersten juristischen Prüfung bereits erfolgreich beendet hat, kann den LL.B. an der Universität Potsdam nicht
erwerben. Wer nach dem Erwerb des LL.B. die Erste juristische Prüfung endgültig nicht bestanden hat,
behält den LL.B.

II. Gliederung des Bachelorstudiums
Anders als der Studiengang Rechtswissenschaften (Erste juristische Prüfung) gliedert sich der LL.B.-Studiengang in verschiedene Module. Zum erfolgreichen Abschluss des Studiums sind Modulleistungen im
Umfang von 180 Leistungspunkten (LP) zu erbringen. Die im Bachelorstudiengang zu erbringenden Leistungen (Modulprüfungen) sind jedoch in großen Teilen identisch mit den Prüfungsleistungen des rechtswissenschaftlichen Studiengangs. Das gilt für das Grundstudium einschließlich der Zwischenprüfung und
für das Hauptstudium. Die Nachweise einer Schlüsselkompetenz und einer fachspezifischen Fremdsprache
gelten für beide Studiengänge.
Bezüglich der Bachelorarbeit gibt es zwei Möglichkeiten: Erstens kann sie in einem der Schwerpunktbereiche geschrieben werden, ohne dass das Schwerpunktbereichsstudium Teil des LL.B-Studiengangs ist. 2
Dazu müssen die Studierenden vorher mindestens 120 LP erworben haben, sich selbstständig einen Betreuer/eine Betreuerin suchen und die Bachelorarbeit formal anmelden. Zweitens kann stattdessen als Bachelorarbeit die im Rahmen eines sog. ,,Probeseminars" in einem der Schwerpunktbereiche angefertigte
Seminararbeit angerechnet werden (das ist die Regel). Voraussetzung hierfür ist die Einreichung eines Seminarscheins, aus dem das Thema der Seminararbeit nebst erreichter Note hervorgeht. Dieser Seminarschein kann zugleich als Zulassungsvoraussetzung für die universitäre Schwerpunktbereichsprüfung im
Studiengang Rechtswissenschaften genutzt werden. Für das Schreiben einer Seminararbeit müssen keine
120 LP vorliegen und die Seminararbeit muss nicht formal angemeldet werden.
Um den Abschluss LL.B. zu erlangen, muss lediglich eine(!) Leistung erbracht werden, die nicht gleichzeitig im Examensstudiengang zu erbringen ist: das außerjuristische Profilfach. Die Wahl des Profilfachs
und die damit zu belegenden außerjuristischen Fächer richten sich nach dem Schwerpunktbereich, in dem
2

Entsprechend ist das Schwerpunktbereichsstudium auch nicht modularisiert.
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die Bachelorarbeit (bzw. Probeseminararbeit) geschrieben wurde bzw. geschrieben werden soll. Jedem
Schwerpunktbereich ist ein Profilfach zugeordnet und diesem wiederum jeweils eine außerjuristische Profilfachgruppe mit verschiedenen Fächern (Elementen). Für den Schwerpunktbereich 6 (Staat - Wirtschaft
-Kommunales), um ein Beispiel zu nennen, sind dies Verwaltungswissenschaften, Politik und Public Management. Ein mehr an Prüfungsstress ist damit aber nicht verbunden, weil die Studierenden in Potsdam
regelmäßig zunächst ihr Schwerpunktbereichsstudium und damit zugleich ihr Bachelorstudium abschließen, bevor sie mit der Vorbereitung auf die Erste juristische Prüfung beginnen. Die vielfach auch in Potsf am zu beobachtende höhere durchschnittliche Studiendauer geht auf das Schwerpunktbereichsstudium
zurück, nicht auf den integrierten Bachelorstudiengang.

III. Berufliche Perspektiven für Absolventen des Bachelorstudiums
Der Abschluss LL.B. eröffnet, soweit bekannt, nur wenige berufliche Perspektiven. Studierenden ist unbedingt zu raten, nach dem Bachelorstudium ein vier Semester dauerndes konsekutives Masterstudium
(LL.M .) anzuschließen. Anders als die weiterbildenden Masterstudiengänge, die in der Regel eine mehrjährige fachbezogene Berufserfahrung erfordern, können konsekutive Masterstudiengänge unmittelbar im
Anschluss an den Bachelorabschluss als dem ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschluss absolviert
werden. In Deutschland bieten mittlerweile eine Reihe von Hochschulen (z. B. die TU Chemnitz)3 solche
Masterstudiengänge an. Die Inhalte sind, soweit bekannt, oft wirtschaftsrechtlicher bzw. betriebswirtschaftsrechtlicher Natur. Im Bereich der Wirtschaft dürften auch im Wesentlichen die beruflichen Perspektiven liegen. Die Gefahr einer juristischen „Zweiklassengesellschaft" dürfte gering sein, weil Studierende,
die nur den LL.B . anstreben (teilweise wollen Studierende allein aus diesem Grund nach Potsdam wechseln), in der Regel ihre beruflichen Perspektiven kennen. Grund für die Einführung des Bachelorstudiengangs war vor allem, den Studierenden integriert in den Examensstudiengang die Möglichkeit zu eröffnen,
ihren Studienabschluss auf ihre beruflichen Ziele abzustimmen. Anderenfalls wären Studierende, die im
Laufe des Examensstudiengangs feststellen, dass „Jura eigentlich nichts für sie ist" und die daher keinen
Beruf anstreben, für den die Befähigung zum Richteramt notwendig ist, gezwungen, sich durch die Erste
juristische Prüfung zu kämpfen, um danach ein Masterstudium anzuschließen.

IV. Administrierung des Studiengangs Bachelor ofLaws in Potsdam
Die Administrierung des Studiengangs ist aufwendig. Zum einen muss der Studiengang (re)akkreditiert
werden. Hochschulen, die nicht systemakkreditiert sind, müssen den Studiengang extern akkreditieren lassen. Welche Kosten dafür zu veranschlagen sind, ist hier nicht bekannt, weil die Universität Potsdam systemakkreditiert ist, also ihre Studiengänge selbst akkreditieren darf. Trotzdem war die vor kurzem erstmals
durchgeführte Reakkreditierung des Studiengangs arbeits- und zeitaufwendig. Der Studiengang wird an der
Juristischen Fakultät von einer Mitarbeiterin des Büros für Studien- und Prüfungsangelegenheiten

3

https://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/studium/master/wj/studieninteressierte.php, zuletzt aufgerufen am
30.5 .2021.
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verwaltet. Zu den Aufgaben der Mitarbeiterin gehören u. a. die Beratung der Studierenden in allen Studienund Prüfungsangelegenheiten des Studiengangs, die Entscheidung über die Anerkennung spezieller Leistungen für den Studiengang bei Hochschulwechslern, das Ausstellen von Zeugnissen, Urkunden und Bescheinigungen sowie die Verwaltung der Prüfungsakten. Ein großer Teil der Arbeitszeit der Mitarbeiterin
entfällt nur auf diesen Studiengang. Besonderer Verwaltungsaufwand fällt auch deshalb an, weil für den
juristischen Bachelorstudiengang die Allgemeine Ordnung für die nicht lehramtsbezogenen Bachelor- und
Masterstudiengänge an der Universität Potsdam (BAMA-0) gilt. Die darin vorgeschriebenen Möglichkeiten der Prüfungswiederholung gehen über die für das gewöhnliche Studium der Rechtswissenschaften geltenden Regelungen teilweise hinaus, teilweise bleiben sie dahinter zurück (z.B . bei den FortgeschrittenenÜbungen, für die es im gewöhnlichen Studium keine Versuchsbegrenzung gibt). Prüfungsansprüche und
Leistungsnachweise für den Bachelorstudiengang müssen daher teilweise gesondert verwaltet werden.

V. Auswirkungen auf die Anzahl der Absolventen des Examensstudiengangs
Der Anteil der Studierenden des Examensstudiengangs, die mit einem LL.B.-Abschluss abgehen, den Examensstudiengang somit nicht zu Ende studieren, ist nicht bekannt. Die Anzahl der reinen LL.B.-Absolventen wird, weil es sich um einen integrierten Studiengang handelt, statistisch nicht erfasst. Die Juristische
Fakultät arbeitet daran, diesen „blinden Fleck" zu beseitigen. Angesichts der guten Absolventenzahlen der
letzten Jahre im Examensstudiengang kann jedoch mit Sicherheit gesagt werden, dass der Anteil/ die Anzahl gering ist. Gleichwohl gibt es diese Fälle, zumal, wie unter III. dargelegt, teilweise Studierende nur
deshalb nach Potsdam wechseln (wollen), weil hier ein LL.B. erworben werden kann.
Soweit die Justizverwaltungen - möglicherweise - befürchten, die Einführung eines integrierten Bachelorstudiengangs würde die Zahl der Absolventen des Examensstudiengangs verringern und damit mittelbar
den Mangel an für den Justizdienst geeigneten bzw. am Justizdienst interessierten Assessoren/Assessorinnen verschärfen, 4 so erscheint diese Befürchtung wenig schlüssig, weil nicht an der Befähigung zum Richteramt interessierte Absolventen auch mit bestandener Erster juristischer Prüfung in einen Masterstudiengang wechseln können. 5 Der Wechsel erfolgt dann nur später. Erfahrungsgemäß streben die für den Justizdienst geeigneten (besseren) Studierenden ohnehin die Erste Juristische Prüfung an und „nehmen" den Bachelorabschluss lediglich als zusätzlichen Studienabschluss gern „mit", während Studierende, die die Universität allein mit dem Bachelorabschluss verlassen, die Erste Juristische Prüfung entweder von vornherein
nicht anstreben, sich diese nicht zutrauen oder sie endgültig nicht bestehen. Wollen die Justizverwaltungen
die Anzahl der Assessoren/Assessorinnen erhöhen, sollten sie die Attraktivität des Vorbereitungsdienstes
(z.B. durch eine höhere Unterhaltsbeihilfe, durch eine Rückkehr zur Verbeamtung auf Widerruf, durch
hauptamtliche AG-Leiter etc.) und des Justizdienstes (z. B. eine höhere Besoldung, eine bessere personelle
und technische [Digitalisierung der Justiz!] Ausstattung etc.) erhöhen. Viele Studierende erwarten heute

4

Jung, Nachwuchsrichter verzweifelt gesucht, FAZ v. 15.10.2020, S. 18; zu den empirischen Befunden und den
Gründen Kilian, AnwBI 2016, S. 698 (699 ff.) .
5
Die Erste juristische Prüfung ist gleichwertig zu einem Masterabschluss. Nicht zuletzt aus diesem Grund wurde
Ende November 2019 die Regelstudienzeit von neun auf zehn Semester erhöht, siehe§ 5 III DRiG n. F.
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von ihrem späteren Beruf einen „Purpose". Die Justiz kann diesen bieten (Rechtsstaatlichkeit, Gerechtigkeit
etc.), muss aber auch etwas bieten.

VI. Anteil der Absolventen des Examensstudiengangs mit LL.B.-Abschluss und Gründe für den Erwerb des LL.B.-Abschlusses
Ungefähr 75 bis 80 % der Absolventen des Examensstudiengangs erwerben zugleich den Bachelor ofLaws.
Hauptgrund hierfür ist die Angst der Studierenden, in der staatlichen Pflichtfachprüfung endgültig zu scheitern, mit der Folge, als „Abiturienten mit Führerschein" dazustehen. Die Gründe für den Erwerb werden
nicht systematisch erfragt, aber zahlreiche Gespräche mit Studierenden lassen keinen anderen Schluss zu
als den, dass diese den LL.B. hauptsächlich als „Sicherheitsnetz" ansehen. 6

Fazit: Jede Fakultät sollte die Einführung eines integrierten Studiengangs Bachelor of Laws gut überlegen.
Die Administrierung kann, je nach satzungsrechtlicher Ausgestaltung, aufwendig und teuer sein sowie einen Teil der Autonomie kosten, weil die Fakultät dann mit „einem Bein" im Bologna-Prozess steht und alle
diesbezüglichen Vorgaben (Akkreditierung, Reakkreditierung, Modularisierung etc.) beachten muss. Die
im Bericht der Landesregierung vorgebrachten Gründe gegen die Einführung eines integrierten Bachelorstudiengangs erscheinen hingegen wenig stichhaltig, zumal einem möglicherweise befürchteten „Dropout" entgegengewirkt werden kann, wenn die Justizverwaltungen die Attraktivität des Vorbereitungsdiensts steigern bzw. der Gesetzgeber entsprechend tätig wird.

Professor Dr. Christian Bickenbach
Dekan

6

Siehe auch G. Schulze, FS Müller-Graff, 2015 , S. 1468 (1475), ,,Rückfallposition."
Seite 5 von 5

17

STELLUNGNAHME

17/4037

Schriftliche Stellungnahme zur Vorlage 17/4543 „Bachelor für Jurastudenten“

A14

Prof. Dr. jur. Sven-Joachim Otto
Rechtsanwalt – Partner EY Law Rechtsanwaltsgesellschaft
09. Juni 2021
Zusammenfassend:
Ein Bachelor für Jurastudenten in der von der SPD-Landtagsfraktion vorgeschlagenen Form vermittelt
den Studierenden mangels praktisch relevanter Berufsbilder kein ausreichend arbeitsmarktbezogene
Qualifikation. Praxisrelevante Studiengänge mit juristischer Komponente gibt es bereits in
Kombination mit Politik-, Sozial- und Wirtschaftswissenschaften. Diese sind im Gegensatz zu einem
juristischen Studium, das nicht zur Befähigung zum Richteramt führt, auch auf dem Arbeitsmarkt
gefragt. Somit ist ein in das klassische Studium der Rechtswissenschaften integrierter Bachelor kein
Gewinn für Studierende, die die 1. Juristische Staatsprüfung (endgültig) nicht bestanden haben.
Weiterhin gibt es keinen Bedarf für einen rein juristischen Bachelor, der letztlich nur ein „Minus“ zum
klassischen Jurastudium darstellt. Auch in der Verwaltung besteht kein Bedarf für einen Bachelor für
Jurastudenten, da eine verwaltungsbezogene juristische Qualifikation landeseigene Fachhochschulen
gibt, die mittels der verwaltungswissenschaftlich und verwaltungsrechtlich ausgerichteten
Studiengängen mit dem Jurastudium nicht vergleichbare Kenntnisse und Fähigkeiten vermitteln. Alle
anderen juristischen Hilfstätigkeiten benötigen keinen Studienabschluss und können bereits jetzt im
Rahmen einer Ausbildung erlernt werden.
Die Einführung eines Bachelors für Juristen unter der Zielsetzung, „gescheiterten“ Juristen eine
berufliche Perspektive zu geben, würde diesen Zweck verfehlen und letztlich Studierende der
Rechtswissenschaft ohne erstes Staatsexamen künstlich im Juristenberuf halten, für den sie nicht
geeignet sind.
Zu den einzelnen Fragen:
1. Was spricht für und was gegen die Einführung eines Bachelors für Studierende?
Aus unserer Sicht bietet ein integrierter Bachelor für Studierende der Rechtswissenschaften keinen
Mehrwert gegenüber kombinierten Studiengängen. Die Arbeitsmarktchancen der „Bachelor-Juristen“
verbessern sich gegenüber Absolventen verwaltungswissenschaftlicher Studiengänge oder
justiznaher Ausbildungsgänge nicht, weil es keine beruflichen Perspektiven für “Bachelor-Juristen”
gibt. Zum einen gibt es bereits alternative verwaltungsbezogene Studiengänge an landeseigenen
Fachhochschulen, die nicht auf den klassischen Dienst in der Justiz ausgerichtet sind. Zum anderen
sind für Unternehmen rudimentäre rechtliche Kenntnisse nur in Verbindung mit einer zusätzlichen
wirtschaftswissenschaftlichen Qualifikationen verwertbar.
2. Welche beruflichen Perspektiven gibt es für Inhaber des Bachelors?
Anders als für Absolventen von Studiengängen, die rechtswissenschaftliche und
wirtschaftswissenschaftliche Ausbildung kombinieren, gibt es für Inhaber des hier diskutierten
Bachelors allenfalls berufliche Perspektiven im Rahmen unterqualifizierter juristischer
Hilfstätigkeiten. Qualifizierte juristische Hilfsarbeiten werden bereits von entsprechend qualifizierten
Fachangestellten und Verwaltungsbeamten erbracht. In Großkanzleien werden inzwischen auch sog.
Support Lawyer für Projektmanagement, Datenaufbereitung, Publikationsarbeiten oder Business
Development eingesetzt, die regelmäßig aus Volljuristen oder Diplom-Juristen rekrutiert werden,
welche qualifikationsseitig Bachelor-Juristen überlegen sind.

3. Gibt es Erkenntnisse dazu, dass mit der Einführung des Bachelors für Jurastudierende weniger
das 1. und 2. Juristische Staatsexamen anstreben würden?
Hierzu haben wir keine Erkenntnisse, jedoch gehen wir davon aus, dass die Ableistung der
Staatsexamina weiterhin vorrangiges Ziel der Studenten der Rechtswissenschaft bleibt.
4. Gibt es Erkenntnisse dazu, dass Absolventen des Bachelors statt des 1. Juristischen
Staatsexamens den Master anstreben?
Aus Sicht der Anwaltschaft gibt es keinen Grund einen rein rechtswissenschaftlichen Master
anzustreben, da ein Beruf in der Rechtspflege die Ableistung der Staatsexamina und des
Vorbereitungsdienstes erfordert. Ein rechtswissenschaftlicher Masterabschluss ist
berufsperspektivisch nur sinnvoll, wenn er mit weiteren Qualifikationen, etwa wirtschafts- oder
politikwissenschaftlicher Art, verbunden wird.
5. Ist es möglich den Bachelorabschluss auch bereits vor der Erreichung aller
Zugangsvoraussetzungen zum 1. Juristischen Staatsexamen zu vergeben?
Die Ausgestaltung der Modalitäten eines Bachelor Studiengangs obliegt den jeweiligen Universitäten.
Da die rechtswissenschaftlichen Studiengänge bisher nicht dem ECTS System unterliegen und auch
landesweit – noch – sehr unterschiedliche Curricula haben, ist es aus unserer Sicht nicht möglich,
hierzu allgemeingültige Aussagen zu treffen.
6. Gibt es die Möglichkeit zur Vergabe des Bachelors in einem innerhalb des Studienganges der
Rechtswissenschaften, oder auch durch zwei nebeneinander laufende Studiengänge (welche Vorund Nachteile haben diese Modelle?)
Beide Modelle würden den Universitäten zusätzliche bürokratische und organisatorische Belastungen
auferlegen. Einen Vorteil eines nebenherlaufenden juristischen Bachelorstudienganges sehen wir
aufgrund der oben bereits genannten Nachteile gegenüber kombinierten Studiengängen nicht.
7. Welche allgemeinen Bedingungen müssen bei einem Studiengang der Rechtswissenschaften
erfüllt sein, die aus wissenschaftlicher Sicht die Verleihung eines Titels „Bachelor in Jura“
rechtfertigen würden? Welche Leistungen müssen Studierende hierfür erbringen?
Aus wissenschaftlicher Sicht wären über die klassische Ausbildung hinausgehende vertiefte
Kenntnisse in einem Schwerpunktgebiet erforderlich, weil die Absolventen sonst keine Vorzüge
gegenüber Absolventen der 1. Juristischen Staatsprüfung hätten und der selbstständige
Bachelorabschluss dadurch eine Abwertung erfahren würde. Perspektivisch sollte jedoch der
Schwerpunktbereich im Rahmen des klassischen juristischen Studiums aufgewertet und ausgeweitet
werden.
8. Würden Studierende des Studiengangs „Rechtswissenschaft mit Abschluss erste Prüfung“ die
Voraussetzungen eines Bachelors in Jura im Laufe des Studiums erfüllen (s.g. „integrierter Bachelor
in Jura“)? Ab welchem Stadium des Studienganges würden Studierende diese Voraussetzungen
erfüllen?
Da die jeweiligen juristischen Fakultäten des Landes – noch – keine einheitlichen Curricula haben,
lässt sich eine pauschale Aussage hierzu nicht treffen. Nach unserem Verständnis wäre jedoch das
vollständige Ableisten der Zwischenprüfung sowie eines vertieften Schwerpunktbereichs
Voraussetzung für die Verleihung eines Bachelors.
9. Welche Gründe sprächen für und gegen die Verleihung eines integrierten Bachelorabschlusses in
Jura (auch für Studierende, die die staatliche Pflichtfachprüfung bzw. die erste Prüfung insgesamt

nicht bestanden haben)? Ggf. unter welchen zusätzlichen Voraussetzungen wäre die Verleihung
eines integrierten Bachelorabschlusses gerechtfertigt?
Für Studierende, die die staatliche Pflichtfachprüfung bestanden haben, hat ein Bachelor keinen
Mehrwert. Auch für die Studierenden, die die staatliche Pflichtfachprüfung endgültig nicht bestanden
haben, vermittelt der Bachelor keine ausreichende arbeitsmarktbezogene Qualifikation, weil zum
einen die bisherigen Studienleistungen ohnehin in anderen Studiengängen angerechnet werden
können und zum anderen auf dem Arbeitsmarkt kein Bedarf für „gescheiterte“ Juristen mit
Bachelortitel besteht.
10. Welche praktischen Erfahrungen liegen mit den bisherigen Bachelor of Laws vor?
Soweit der Bachelor of Law einen Studiengang meint, der eine Kombination von rechts- und
wirtschaftswissenschaftlichen Kenntnissen vermittelt, besteht hierfür ein Bedarf auf dem
Arbeitsmarkt, etwa für unterstützende Tätigkeiten im Kanzleibetrieb, für die eine kostengünstigere
Arbeitskraft als ein Volljurist gewünscht wird. Auch Unternehmen haben einen Bedarf für
Absolventen eines solchen kombinierten Studiengangs.
11. Inwiefern würde sich der Verwaltungsaufwand an den Universitäten für die Einführung des
Studiengangs „Bachelor of Laws“ erhöhen im Vergleich zum klassischen Jurastudium?
Die klassischen juristischen Studiengänge kennen das zum Erwerb eines Bachelors erforderliche
ECTS-Bewertungssystem nicht. Weil die Universitäten beim integrierten Bachelor die Studiengänge
an den Bologna Vorgaben ausrichten müssen, entstünde hierdurch ein erhöhter
Verwaltungsaufwand. Auch für einen Bachelor, der neben dem klassischen juristischen Studiengang
angeboten wird, entstünde ein erhöhter Verwaltungsaufwand, weil die Fakultäten dann zwei
parallele Studiengänge anbieten würden.
12. Inwiefern wäre ein universitärer Bachelor of Laws mit den bisherigen Modellen der dualen
Ausbildungen innerhalb der Verwaltung vergleichbar? Könnten hierbei unterschiedliche
Anwendungsbereiche entstehen oder würde dies den Konkurrenzdruck auf dem Arbeitsmarkt
verstärken.
Die bisherigen Modelle der dualen Ausbildung innerhalb der Verwaltung dienen der Ausbildung von
Verwaltungs- und Justizangestellten. Ein Bachelor of Law befähigt nicht zu diesen Berufen, weil die
duale Ausbildung innerhalb der Verwaltung sehr praxis- und anwendungsorientiert ist, der Bachelor
of Laws hingegen nur ein „Minus“ zum 1. Juristischen Staatsexamen ist. Somit stünden die Bachelor
of Law Absolventen einerseits nicht in Konkurrenz zu den juristischen Absolventen innerhalb der
Verwaltung, haben jedoch andererseits, wie bereits oben ausgeführt, keine eigene Perspektive auf
dem Arbeitsmarkt.
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ad 1. Die Vorteile eines integrierten Bachelors für Jurastudierende ergeben sich aus den
Besonderheiten des Staatsexamens.
a) Das juristische Examen ist vom Umfang und der Komplexität des Stoffes her ein besonders schwieriger Abschluss. Denn die Prüflinge werden nicht nur im Anschluss an
die jeweiligen Lehrveranstaltungen geprüft. Sie werden vielmehr – ohne Berücksichtigung ihrer Leistungen im Studium – im Examen nochmals über den gesamten Stoff des
Studiums geprüft. Zudem sind die Leistungsanforderungen und Bewertungsmaßstäbe
im Examen deutlicher höher als in den universitären Prüfungen. Diese Studiengestaltung sichert zwar einerseits die hohe fachliche Eignung der Prüflinge. Sie führt aber auch
zu einem Prüfungsstoff von erheblichem Ausmaß, verbunden mit einem hohen Zufallsmoment hinsichtlich der Auswahl des tatsächlich geprüften Stoffes. Beides geht mit
starken psychischen Belastungen für die Studierenden einher und verursacht eine im
Vergleich zu anderen Geisteswissenschaften sehr hohe Durchfallquote von ca. 30 %. Das
führt dazu, dass eine erhebliche Zahl von Studierenden, die nach den Kriterien eines Bachelorstudienganges ohne weiteres alle Leistungsanforderungen für einen Hochschulabschluss erfüllt hätten, ohne Abschluss dastehen, weil sie den besonders hohen Anforderungen des Staatsexamens nicht genügen. Soweit die typischen Befunde für Studienabbrecher auch für das rechtswissenschaftliche Studium gelten, sind davon besonders Studierende aus bildungsfernen Schichten oder mit Migrationshintergrund betroffen.
b) Vor diesem Hintergrund hätte die Einführung eines integrierten LL.B. mehrere Vorteile:
(i) Nicht wenige Studieninteressierte werden bereits von den weithin bekannten harten
Prüfungsbedingung der Ersten Prüfung abgeschreckt und sehen aus diesem Grund von
einem Studium der Rechtswissenschaften ab. Demgegenüber sollte ein Studiengang mit
integriertem LL.B. den Staatsexamensstudiengang insgesamt für Studieninteressierte
deutlich attraktiver machen, weil die Studieninteressierten dann nicht befürchten müssen, in dem Studiengang gefangen zu sein.
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(ii) Ein integrierter LL.B. sollte deshalb auch die Zahl der Studienbewerber erhöhen und
in der Folge auch zur Zulassung von besseren Studierenden führen.
(iii) Es ist weiterhin zu erwarten, dass der Erwerb eines LL.B. vor dem staatlichen Examen
im Sinne eines psychologischen Effekts die Examensangst der Examenskandidaten mildert. Ein bestandener LL.B. sollte sich insoweit sowohl positiv auf die Examensleistungen
auswirken, als auch die Durchfallquote senken. Er sollte entsprechend weiterhin dazu
führen, dass Studierende mit Examensangst sich tendenziell früher für das Examen melden.
(iv) Es ist nicht zu erwarten, dass Studierende nach dem Erwerb des LL.B. in relevanten
Umfang vom Erwerb des Staatsexamens absehen und stattdessen einen Masterabschluss
anstreben oder eine berufliche Tätigkeit aufnehmen. Im Wesentlichen wird sich das auf
zwei Gruppen beschränken: Studierende, die sich aufgrund ihrer bisherigen Leitungen
keine Chance einräumen, das Examen zu bestehen, und Studierende, die von vorherein
keinen der klassischen juristischen Berufe anstreben. Wegen des zurecht hohen Ansehens des Staatsexamens werden aber die allermeisten Studierenden nach dem LL.B. auch
das Staatsexamen erwerben wollen, wenn sie sich dazu in der Lage sehen.
ad 2. Schon jetzt werden juristische Masterstudiengänge mit verschiedensten Qualifizierungen angeboten, die genauso wie andere Masterstudiengänge auch zu berufsqualifizierenden Abschlüssen führen. Studienwechsler, die keine juristischen Staatsexamina mehr
anstreben, aber einen LL.B. aufweisen, können sich durch einen Masterabschluss in verschiedenen rechtsbezogenen Berufen weiter qualifizieren. Durchgefallene Staatsexamens-Kandidaten mit Bachelor-Abschluss können sich ebenfalls weiter qualifizieren oder
in das Berufsleben eintreten.
ad. 3 Nach meiner Einschätzung könnten die psychologischen Wirkungen eines LL.B.
vergleichbar sein mit denjenigen einer Unfallversicherung: Man fährt ruhiger und damit
besser, wenn man für den Schadensfall abgesichert ist. D.h., die Zahl der Absolventen
sollte nicht negativ betroffen sein, aber die Examensleistungen sollten besser werden
(s.o., I. b) (iii).
ad. 4. Ob juristische Masterstudiengänge im Vergleich zum Staatsexamen attraktiver
werden, hängt vor allem an den aufgrund der zunehmenden Digitalisierung künftig zu
erwartenden Änderungen in der Struktur der juristischen Berufe. Insbesondere in dem
Ausmaß, in dem juristische Aufgaben im Bereich der Rechtsgestaltung und der Rechtverfolgung durch Legal Tech übernommen werden, wird die Nachfrage nach Volljuristen
sinken, wenn die verbleibenden Aufgaben von Masterabsolventen übernommen werden
können.
ad. 5. Bei entsprechender Gestaltung des Studienverlaufs kann ein LL.B. mit 180 ECTS
nach 6 Semestern mit Abschluss des Schwerpunkts verliehen werden.
ad. 6. Die größte Herausforderung für die Verleihung eines LL.B. besteht m.E. in einer
sinnvollen Modularisierung der Abschlussprüfungen. Diese werden traditionell in Form
von Vorlesungsabschlussklausuren abgehalten. Nach dem Bachelor-System müssen dagegen Module gebildet werden, die nicht den Stoff einzelner Lehrveranstaltungen abprüfen, sondern mehrere Lehrveranstaltungen zusammenfassen. Bestehende Studiengänge
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an der Universität Potsdam, der Bucerius Law School und EBS Law School zeigen aber,
dass eine Modularisierung möglich ist.
ad. 7. Die im Rahmen der rechtswissenschaftlichen Studiengänge bis zum Abschluss des
Schwerpunkts erbrachten Studienleistungen entsprechen im Workload ohne weiteres
den Studienleistungen, wie sie auch sonst in sechssemestrigen Bachelorstudiengängen
mit 180 ECTS erbracht werden. Die Studierenden müssten dafür nicht mehr oder keine
anderen Studienleistungen erbringen, als bisher. Im Gegenteil gehen die in rechtswissenschaftlichen Studiengängen von den Studierenden abverlangten Leistungen nach
meinem Eindruck deutlich über die Anforderungen heraus, die in anderen geisteswissenschaftlichen Studiengängen typischerweise gestellt werden.
ad. 8. Wann im Studium die Voraussetzungen für einen Bachelor erfüllt sind, hängt von
der Modularisierung der Veranstaltungen und der Zuteilung von ECTS ab. Frühstens
wäre dies nach dem 6. Semester mit Abschluss des Schwerpunktbereichs möglich.
ad. 9.
•
•
•

•

Im Vergleich zu einem LL.B. ist der Abschluss der ersten Prüfung deutlich höherwertig. Die erste Prüfung ist mindestens mit einem Masterabschluss gleichzusetzen.
Acht Semester
Die Studienleistungen bis einschließlich des universitären Schwerpunktbereichs
entsprechen ohne weiteres dem Niveau eines Bachelorabschlusses und rechtfertigen die Verleihung eines Bachelors in Rechtswissenschaften. Zusätzliche Voraussetzung sind nicht erforderlich.
Der Anteil der juristischen Tätigkeiten, für die keine Staatsexamina notwendig
sind, wird eher steigen (siehe ad. 4).

ad. 10. An der Ruhr-Universität Bochum liegen dazu keine Erfahrungen vor.
ad. 11. Mit einem zusätzlichen Verwaltungsaufwand ist insbesondere bei zwei nebeneinander laufenden Studiengängen zu rechnen (Staatsexamen und LL.B.). Dazu gibt es an
der Ruhr-Universität Bochum Erfahrungen im Rahmen eines deutsch-französischen
Studienganges. Der Verwaltungsaufwand für die Anrechnung der Studienleistungen aus
dem Bachelor-Studiengang für den Staatsexamensstudiengang ist gering.
ad. 12. Ein LL.B. an einer juristischen Fakultät ist mit einem dualen Studium nicht vergleichbar.

gez.
Prof. Dr. Stefan Magen
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Nordrhein-Westfalen e.V. im Rahmen der Anhörung von
Sachverständigen im Rechtsausschuss des Landtags
Nordrhein-Westfalen zum

Bachelor für Jurastudierende (Vorlage 17/4543)

Düsseldorf, 08. Juni 2021

Düsseldorf, 08. Juni 2021
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir möchten uns bei Ihnen für die Möglichkeit bedanken, im Rahmen der
Sachverständigenanhörung Stellung zu dem Thema „Bachelor für Jurastudierende“
nehmen zu dürfen.
Die Landesfachschaft Jura Nordrhein-Westfalen e.V. vertritt als Zusammenschluss der
rechtswissenschaftlichen Fachschaften der Universitäten Bielefeld, Bochum, Bonn,
Düsseldorf, Köln und Münster die hochschul- und rechtspolitischen Interessen der
nordrhein-westfälischen Jurastudierenden.
Wir haben es uns dabei zum Ziel gemacht, die studentischen Belange in die
Diskussions- und Reformprozesse einzubringen und dadurch einen Beitrag für eine
qualitativ hochwertige und zukunftsorientierte juristische Ausbildung zu leisten. Dieses
Engagement setzten wir nun gerne durch diese Stellungnahme fort.

Mit freundlichen Grüßen

Bianca Bauch
Moritz Hütten
Christopher Joch
Justus Moll

- Vorstand der Landesfachschaft Jura NRW e.V. -
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Überblick
Diese Übersicht gibt einen Überblick über die wichtigsten Aspekte und verweist dabei
auf die Fragen aus der Vorlage 17/4543 sowie die ausführlichen Darstellungen in
dieser Stellungnahme.
Konzept des integrierten Bachelors


Der integrierte Bachelor soll nicht den ersten Schritt zu einer „Bolognaisierung“ der
juristischen Ausbildung darstellen, sondern bildet eine Ergänzung (siehe A. und
C.I). Er bietet Sicherheit in der Vorbereitung auf die staatliche Pflichtfachprüfung
und honoriert die universitären Leistungen der Jurastudierenden mit einem
universitären Abschluss. [zu den Fragen 1 und 9]



Die staatliche Pflichtfachprüfung wird nicht abgewertet, da die meisten
Studierenden nach Erhalt des Bachelors weiterhin die Erste Juristische Prüfung
anstreben (siehe C.I., Fn. 28). Für diejenigen, auf welche dies nicht zutrifft, eröffnet
der integrierte Bachelor Chancen in alternativen Berufsfeldern, die nicht mit
volljuristischen Berufen konkurrieren, sowie auf dem internationalen Arbeitsmarkt,
(siehe C.II. und D.II.). [zu den Fragen 2 und 3]



Ein vollständig integrierter Bachelor, der üblicherweise nach sechs Semestern und
mit Erbringen von 180 ECTS-Punkten als LL.B. verliehen wird, lässt sich nahtlos in
die bestehenden Strukturen der juristischen Ausbildung überführen (siehe C.II.3).
Das zeigt sich exemplarisch an der Studien- und Prüfungsordnung der Universität
zu Köln für den Studiengang Rechtswissenschaften (siehe E.). Eine praktische
Umsetzung ließe sich ohne größere Hürden vollziehen (siehe C.II.). [zu den Fragen
5, 6, 7, 8 und 10]

Gründe für die Einführung und damit verbundene Chancen


Für den Abschluss Erste Juristische Prüfung kann nach § 66 Abs. 2 HG NRW ein
Mastergrad
verlieren
werden
(siehe
C.I.).
Die
Verleihung
eines
Bachelorabschlusses für den universitären Teil der juristischen Ausbildung ist
daher folgerichtig. [zu den Fragen 7 und 9]



Ein vollständig integrierter Bachelor lindert den Stress vor der staatlichen
Pflichtfachprüfung und nimmt der Prüfung ihren „Alles oder Nichts“-Charakter. Er
stellt ein erstes Erfolgserlebnis im Studium dar und kann zu mehr Motivation im
gesamten Studienverlauf führen (siehe A. u. C.II.3.b). [zu den Fragen 1 und 9]



Späte Studienabbrüche ohne einen universitären Abschluss werden vermieden
(siehe A.). [zu den Fragen 1 und 9]



Es werden Standortvorteile für Nordrhein-Westfalen geschaffen. Zudem öffnet sich
das Jurastudium für Personen, die es aufgrund seiner momentanen rein auf den
Examenserfolg gerichteten Struktur aus Gründen der mentalen Gesundheit nicht
aufgenommen haben (siehe C.III). [zu den Fragen 1 und 9]
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Der Abschluss eines vollständig integrierten Bachelors lässt – anders als ein
teilweise integrierter Bachelor – die BAföG-Berechtigung für den Rest des
Studiums nicht entfallen (siehe D.I.1). [zu den Fragen 1, 6 und 9]

Vermeintliche Hürden


Es bedarf keines Akkreditierungsverfahrens für die Einführung eines vollständig
integrierten Bachelors (siehe C.II.1). [zu Frage 11]



Die Modularisierung im Jurastudium ist bereits gegenwärtig Realität und führt zu
keinem spürbaren Mehraufwand (siehe C.II.2). [zu Frage 11]



Gegebenenfalls erforderliche zusätzliche Prüfungsleistungen können durch die
bereits angebotenen freiwilligen Klausuren erbracht werden (siehe C.II.3.a). [zu
den Fragen 5 und 11]



Die Modularisierung im Jurastudium ist bereits gegenwärtig Realität und führt zu
keinem spürbaren Mehraufwand (siehe C.II.2). [zu Frage 11]



Eine steigende Prüfungslast durch mehr verpflichtende Klausuren in den früheren
Semestern führt zu einem frühzeitigen Erwerb des examensrelevanten Wissens,
sodass der Stress in der Vorbereitung vor der staatlichen Pflichtfachprüfung
gesenkt wird (siehe C.II.3.a). [zu den Fragen 1 und 9]
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A. Einleitung
Das Studium der Rechtswissenschaften unterliegt dauerhaft inhaltlichen
Veränderungen. Schließlich ist das Recht nicht starr, sondern entwickelt sich mit der
Zeit. Die Inhalte, die Jurastudierende erlernen müssen, werden dadurch immer breiter
und differenzierter. Der breite Katalog des Pflichtfachstoffs führt zu einer hohen
Belastung für die Studierenden, ohne dass es ein Element gibt, das ausgleichend auf
diese zunehmende Belastung reagiert: Die Strukturen der juristischen Ausbildung sind
relativ starr, im Gegensatz zu der sie vermittelnden Wissenschaft. Im Recht gibt es
Grundprinzipien, um die herum sich das Recht entwickelt. Dieses Bild lässt sich auch
auf die juristische Ausbildung übertragen. Um die Grundprinzipien der juristischen
Ausbildung herum besteht Raum für Weiterentwicklung und Modernisierung. Im
Folgenden wird aufgezeigt, warum gerade die Einführung eines integrierten Bachelors
ein Element der zeitgemäßen Modernisierung der juristischen Ausbildung ist.
Dabei ist bereits zuvorderst zu betonen, dass der integrierte Bachelor keinen Ersatz
für das derzeitige System darstellen soll. Auch langfristig ist eine Abschaffung der
Ersten Juristischen Prüfung nicht gewünscht. Gerade sie dient der Qualitätssicherung
in der juristischen Ausbildung und ist ihr internationales Aushängeschild. Somit ist die
teilweise von Kritiker:innen artikulierte Sorge unbegründet: Der integrierte Bachelor ist
nicht der erste Schritt hin zur „Bolognaisierung“ der juristischen Ausbildung, sondern
eine Ergänzung des bisherigen Systems.
Das Absolvieren des universitären Studiums und die Vorbereitung auf die staatliche
Pflichtfachprüfung erfordern viel Zeit. Die Bundespolitik hat diese Problematik
zumindest in Grundzügen erkannt und die Regelstudienzeit für Studierende der
Rechtswissenschaften von neun auf zehn Semester erhöht.1 Wird das Studium
abgebrochen, erfolgt diese Entscheidung jedoch vergleichsweise spät,2 sodass 27%
der abbrechenden Jurastudierenden diese Entscheidung erst nach dem zehnten
Semester treffen.3 Diese Umstände deuten eindeutig darauf hin, dass die Betroffenen
– selbst, wenn sie schon längst keine Perspektive mehr sehen – lange an diesem
Studiengang festhalten, weil sie ohne Erreichen der Ersten Juristischen Prüfung sonst
gar keinen Abschluss hätten. Der späte Studienabbruch führt gleichwohl zu einem
Abgang ohne Abschluss. Dies lässt außer Acht, dass diese Personen im Laufe ihrer
Studienzeit eine qualitativ hochwertige juristische Ausbildung an einer Universität
erfahren haben und dabei fortgeschrittene Kenntnisse und Fähigkeiten erworben
haben. Diese Qualifikationen bedürfen einer angemessenen Würdigung in Form eines
universitären Abschlusses.

Art. 1 Fünftes Gesetz zur Änderung des Deutschen Richtergesetzes vom 22. November 2019,
BGBl. I. S. 1755.
2 „Zu schwer, zu elitär?“, LTO-Karriere vom 1.2.2018 (https://www.lto-karriere.de/jurastudium/stories/detail/gutachten-jurastudium-abbrecher-falsche-vorstellungen-schlechte-betreuung,
zuletzt abgerufen am 07.06.2021)
3 Heublein/Hutzsch/Kracke/Schneider, Die Ursachen des Studienabbruchs in den Studiengängen des
Staatsexamens Jura, 2017, S. 19
(https://www.justiz.nrw.de/JM/schwerpunkte/juristenausbildung/gutachten_studienabbruch_jura/DZHW
-Gutachten-Ursachen-Studienabbruch-Staatsexamen-Jura.pdf, zuletzt aufgerufen am 07.06.2021).
1
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Ferner stehen die Studierenden unter einem enormen psychischen Druck. Die hohen
Durchfallquoten in der Ersten Juristischen Prüfung4 bauen insofern ein „Drohszenario“
für die Studierenden auf, als dass eine realistische Gefahr vorliegt, dass man nach
einem langen Studium die abschließende Prüfung nicht besteht. Nach einem nicht
bestandenen Versuch in der staatlichen Pflichtfachprüfung fühlen sich die
Studierenden, als ständen sie vor dem „Nichts“. Daher ist es nicht überraschend, dass
94,4% der Teilnehmenden der Absolventen-Befragung 2018 des Bundesverbandes
rechtswissenschaftlicher Fachschaften e.V. (BRF) angegeben haben, dass sie den
Prüfungsdruck vor dem Staatsexamen auf einer Skala von eins bis zehn bei acht oder
höher verorten würden, wobei 59,1% der Absolvent:innen den Druck als „extrem hoch“
empfanden.5 In diesem Kontext bejahten 65,5% der Befragten, dass ein integrierter
Bachelor den Prüfungsdruck reduzieren würde.6 Darüber hinaus stellt der integrierte
Bachelor schon vor der staatlichen Pflichtfachprüfung ein Zeugnis der juristischen
Leistungen dar und kann die Motivation für die Vorbereitung auf die staatliche
Pflichtfachprüfung steigern, denn der integrierte Bachelor attestiert den Studierenden
bereits grundlegende juristische Fähigkeiten.
Ausreichend ist dabei nicht die Möglichkeit, sich die erbrachten Leistungen im Rahmen
eines anderen Studiengangs anrechnen zu lassen. Zwar würden die juristischen
Kenntnisse und Fähigkeiten mittelbar durch den dann erreichten Abschluss attestiert,
allerdings ist nicht hinzunehmen, dass die Betroffenen erst Leistungen in einem
(teilweise völlig anderen) Bereich nachweisen müssen, um eine Würdigung der
juristischen Qualifikation zu erfahren. Zusätzlich haben die Studierenden auch eine
Reihe von Leistungen erbracht, die nicht angerechnet werden und damit nicht
gewürdigt werden. Um das akademische „Nichts“ vor oder nach einer nicht
bestandenen staatlichen Pflichtfachprüfung zu füllen, ist ein Würdigung der Leistungen
im Studiengang Rechtswissenschaften durch den integrierten Bachelor geboten, eine
bloße Anerkennung ist nicht ausreichend.
Verschiedene Universitäten zeigen bereits, dass ein integrierter Bachelor Teil einer
modernen juristischen Ausbildung sein kann. Die Bucerius Law School hat schon bei
ihrer Gründung im Jahr 2000 einen vollständig integrierten Bachelor eingeführt7 und
damit den Weg in die richtige Richtung gewiesen. Mittlerweile haben auch einige
staatliche Universitäten nachgezogen; so ist ein vollständig integrierter Bachelor Teil
des Jurastudiums an der Freien Universität Berlin und die Humboldt-Universität zu
Berlin. Den Trend setzen weitere Universitäten durch ähnliche Modelle bzw. den
Einstieg in die Ausarbeitung konkreter Rahmenbedingungen derzeit fort.

S. zu den Durchfallquoten s. Bundesamt für Justiz, Ausbildungsstatistik 2018
(https://www.bundesjustizamt.de/DE/SharedDocs/Publikationen/Justizstatistik/Juristenausbildung_201
8.pdf?__blob=publicationFile&v=2, zuletzt aufgerufen am 07.06.2021).
5 Brinkmann/Borchers/Drosten/Sonis/Seeliger, Abschlussbericht zur 3. Absolventenbefragung des
Bundesverbands rechtswissenschaftlicher Fachschaften e.V., 2018, S. 26 ff.
6 Ebd.
7 Siehe hierzu die Informationen auf der Website der Bucerius Law School (https://www.lawschool.de/hochschulprofil/wer-wir-sind/unser-weg; zuletzt aufgerufen am 07.06.2021);
Endeward/Franz/Wienhausen, Abschlussbericht Arbeitskreis Integrierter Bachelor des
Bundesverbands rechtswissenschaftlicher Fachschaften e.V., 3. Aufl. 2021, S. 18.
4
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B. Konzepte und bisherige Umsetzung
Der Bachelor stellt den ersten akademischen und berufsqualifizierenden Abschluss
dar, den Studierende erwerben können. Dieser wird üblicherweise mit einem Zusatz
versehen, der die fachliche Richtung des Bachelorabschlusses anzeigt. Da es sich bei
dem integrierten Bachelor um einen (rein) rechtswissenschaftlichen Abschluss
handeln soll, sollte dieser als LL.B. (Legum Baccalaureus) verliehen werden.
I. Teilweise und vollständig integrierte Bachelorabschlüsse
Bei den Studiengängen mit rechtswissenschaftlichen Inhalten, die nicht mit der Ersten
Juristischen Prüfung abschließen, wird gängiger Weise zwischen nicht-integrierten
sowie teilweise integrierten und vollständig integrierten Bachelorabschlüssen
unterschieden.8 Der Grad der Integration bemisst sich dabei insbesondere anhand
der Anerkennung der Studienleistungen aus dem Studiengang Rechtwissenschaften
mit dem Abschluss Erste juristische Prüfung.
Nicht-integrierte rechtswissenschaftlich-orientierte Studiengänge sind eigenständige
Studiengänge,9 die in keinem Zusammenhang mit dem Studiengang
Rechtswissenschaften mit dem Abschluss Erste Juristische Prüfung stehen. Es erfolgt
keine Anrechnung der Leistungen. Für die Erörterung des integrierten Bachelors in
das klassische Jura-Studium sind diese nicht von Bedeutung.10
1. Grundzüge des teilweise integrierten Bachelorabschlusses
Bei einem teilweise integrierten Bachelor handelt es sich um einen eigenständigen
Studiengang mit rechtswissenschaftlichen und außerfachlichen Bezügen. Nach dem
Abschluss können die Studierenden in den Studiengang Rechtswissenschaften mit
Abschluss Erste Juristische Prüfung wechseln, wobei ihnen im LL.B.-Studium
abgeschlossene Module angerechnet werden. Üblicherweise handelt es sich hier um
die Bestandteile der Zwischenprüfung, die die LL.B.-Studierenden während ihres
Studiums gemeinsam mit den Studierenden mit Ziel Erste Juristische Prüfung ablegen.
Teilweise integrierte Bachelorstudiengänge zeichnen sich dadurch aus, dass sie
neben dem deutschen Recht noch einen interdisziplinären oder internationalen Fokus
aufweisen, sodass die Studierenden neben dem deutschen Recht einen weiteren
Bereich studieren. Das Studium mit teilweise integriertem Bachelor und
anschließender Erster Juristischer Prüfung dauert daher länger als ein Studium mit
dem anfänglichen Ziel der Ersten Juristischen Prüfung.

Siehe dazu auch Endeward/Franz/Wienhausen, Abschlussbericht Arbeitskreis Integrierter Bachelor
des Bundesverbands rechtswissenschaftlicher Fachschaften e.V., 3. Aufl. 2021, S. 6 f.
9 Nicht-integrierte rechtswissenschaftlich-orientierte Studiengänge schließen darüber hinaus nicht
zwangsläufig mit einem LL.B. ab.
10 Die folgenden Ausführungen beziehen sich daher auf Bachelorabschlüsse, die in den Studiengang
Rechtswissenschaften mit dem Abschluss der Erste Juristische Prüfung integriert sind (insbesondere
vollständig integrierte Bachelorabschlüsse).
8
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2. Grundzüge des vollständig integrierten Bachelorabschlusses
Ein vollständig integrierter Bachelor ist kein eigenständiger Studiengang, sondern ist
in der Weise in den Studiengang Rechtswissenschaften mit Abschluss Erste
Juristische Prüfung integriert, dass der integrierte Bachelor (größtenteils) mit den
Leistungen verliehen wird, die in diesem Studiengang erbracht werden.
Gem. § 7 Abs. 1b BAföG gilt ein Studiengang als integriert, wenn „der Studiengang
durch Studien- oder Prüfungsordnung in der Weise vollständig in den
Staatsexamensstudiengang integriert ist, dass innerhalb der Regelstudienzeit des
Bachelor- oder Bakkalaureusstudiengangs auch sämtliche Ausbildungs- und
Prüfungsleistungen zu erbringen sind, die für den Staatsexamensstudiengang in der
Studien- oder Prüfungsordnung für denselben Zeitraum vorgesehen sind.“ Es handelt
sich zwar um zwei Abschlüsse, allerdings ist der integrierte Bachelor an den
„klassischen“ Studiengang Rechtswissenschaften geknüpft.
Die Studierenden immatrikulieren sich zu Beginn des Studiums in beide Studiengänge.
Eine Immatrikulation lediglich in den integrierten Bachelorstudiengang ist nicht
vorgesehen. Die Prüfungsordnung des integrierten Bachelors verläuft parallel zum
Studiengang Rechtswissenschaften, sodass begleitend mit dem Studium der
Rechtswissenschaften durch Erreichen der Zulassungsvoraussetzungen für die
staatliche Pflichtfachprüfung und das Absolvieren des Schwerpunktes üblicherweise
die zu leistenden 180 ECTS-Punkte erreicht werden. Etwaige Zusatzleistungen
können notwendig sein, um 180 ECTS-Punkte zu erbringen. Diese Zusatzleistungen
dürfen jedoch nicht so umfassend sein, dass durch diese das Studium der
Rechtswissenschaften mit dem Abschluss Erste juristische Prüfung verlängert wird.
Die Seminararbeit, die üblicherweise im Schwerpunkt angefertigt wird, gilt dabei als
Bachelorarbeit. Wenn die Studierenden die genannten Voraussetzungen erfüllen, wird
ihnen der integrierte LL.B. verliehen, jedoch studieren diese weiter im „klassischen“
Studiengang Rechtswissenschaften und verfolgen wie von Anfang an geplant den
Abschluss Ersten Juristische Prüfung.
II. Beispiele für bereits bestehende Bachelorstudiengänge
Bereits heute existiert eine Vielzahl juristischer Bachelorstudiengänge, die als teilweise
oder vollständig integrierte Studiengänge mit dem „klassischen“ Jurastudium verknüpft
sind und dessen Studierende 4auch die Erste Juristische Prüfung anstreben.
1. Teilweise integrierte Bachelorstudiengänge
In Nordrhein-Westfalen gibt es an manchen Universitäten die Möglichkeit, einen
teilweise integrierten Bachelor zu erwerben, wie die folgenden Beispiele zeigen.
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a) LL.B. Law and Economics (Bonn)
Der LL.B. in „Law and Economics“11 wird seit dem Wintersemester 2012/2013 für etwa
30 Studierende pro Jahr an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
angeboten. Die Studierenden besuchen Vorlesungen des Jurastudiums, in VWL sowie
eigens für den Studiengang angebotene Veranstaltungen aus dem Bereich der
„Rechtsökonomie“.
Mit Abschluss des Bachelors nach sechs Semestern haben die Studierenden schon
alle erforderlichen Leistungen für die Bonner Zwischenprüfung erbracht, einige weitere
Fächer des Hauptstudiums besucht und (je nach Wahl im Optionalbereich) bis zu drei
der sechs erforderlichen Klausuren des Schwerpunktstudiums geschrieben. Die
Bachelorarbeit kann als Seminararbeit für den Schwerpunkt angerechnet werden.
Insgesamt können bis zu 135 Creditpoints durch Veranstaltungen des juristischen
Fachbereichs erlangt werden (vier davon für ein Praktikum), mindestens 45
Creditpoints entstammen dem wirtschaftswissenschaftlichen Bereich. Entscheidet
man sich nach dem Bachelor dazu, mit dem EJP-Studiengang12 weiterzumachen,
erfolgt üblicherweise eine Einstufung in das fünfte Fachsemester. Die restlichen, laut
der Studienordnung für den EJP-Studiengang noch fehlenden Fächer, können
inklusive des Repetitoriums innerhalb von vier Semestern abgeschlossen werden.
Alternativ ist im Anschluss auch ein VWL-Masterstudium in Bonn möglich, wenn man
im Optionalbereich VWL-Leistungen wählt und zwei weitere VWL Zusatzleistungen
erbringt. Der Großteil der Studierenden entscheidet sich aber dafür, nach dem
Bachelor die Erste Juristische Prüfung anzustreben. Dadurch, dass Studierende sich
in der Regel erst nach Abschluss des Bachelors für den EJP-Studiengang
einschreiben, wird dieser als ein Zweitstudiengang angesehen, wodurch eine
weitergehende BAföG-Förderung nicht möglich ist.
b) Deutsch-französische Rechtswissenschaften (Köln/Paris)
Der Bachelorstudiengang „deutsch-französische Rechtswissenschaften“ 13 (DFM) an
der Universität zu Köln in Zusammenarbeit mit der Université Paris 1 PanthéonSorbonne bietet heute schon in jedem Wintersemester 30 Studierenden der Universität
zu Köln die Möglichkeit, parallel zum Staatsexamen einen Bachelor of Laws zu
erwerben. Der Studiengang ist in zwei Phasen aufgeteilt: Zwei Jahre wird

Website des Studiengangs abrufbar unter https://www.jura.uni-bonn.de/bachelor-law-economics/;
Modulhandbuch abrufbar unter https://www.jura.unibonn.de/fileadmin/Fachbereich_Rechtswissenschaft/Einrichtungen/Sonstige/CASTLE/Modulhandbuch
_PO17.pdf (jeweils zuletzt aufgerufen am 07.06.2021).
12 EJP = Erste Juristische Prüfung.
13 Website des Studiengangs abrufbar unter https://dfr.jura.uni-koeln.de/bachelor; Prüfungsordnung
mit Modulübersicht in Anhang 2 abrufbar unter https://am.unikoeln.de/e19174/am_mitteilungen/@40/AM_2016_42_PrfungsordnungfrdenDeutschFranzsischenBachelorstudiengang.pdf_ger.pdf (jeweils zuletzt aufgerufen am 07.06.2021).
11
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Rechtswissenschaften in Deutschland an der Universität zu Köln studiert. Darauf
folgen zwei Jahre französisches Recht an der Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Das Prüfungsprogramm der deutschen Phase des Bachelors, das heißt die ersten
beiden Jahre des Studiengangs, umfasst alle 18 Klausuren und Hausarbeiten, die für
das Bestehen der Zwischenprüfung nach der Kölner Studienordnung des EJPStudiengangs erforderlich sind. Der Studienteil in Frankreich, inklusive der
Bachelorarbeit, kann den Studierenden als Schwerpunkt anerkannt werden.
Studierende des deutsch-französischen Bachelors sind in der Regel schon ab dem
ersten Semester auch im Studiengang Rechtswissenschaften mit dem Abschluss
Erste Juristische Prüfung eingeschrieben. Für den in Frankreich verbrachten Teil des
Bachelorstudiums bleiben im Rahmen der staatlichen Pflichtfachprüfung insgesamt
drei Semester gemäß § 25 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 JAG NRW unberücksichtigt.
2. Vollständig integrierte Bachelorstudiengänge
Daneben gibt es außerhalb von Nordrhein-Westfalen bereits vollständig in den EJPStudiengang integrierte Bachelorstudiengänge. Darüber hinaus sind weitere Modelle
derzeit in der Ausarbeitung.
a) Übersicht
Die folgenden sieben Hochschulen haben bereits einen integrierten Bachelor
eingeführt:14








Bucerius Law School, Hamburg
EBS Universität Wiesbaden
Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder)
FernUniversität in Hagen
Freie Universität Berlin
Humboldt-Universität zu Berlin
Universität Potsdam

Manche Universitäten vergeben den integrierten Bachelorabschluss automatisch, so
beispielsweise die Freie Universität Berlin.15 In anderen Fällen können jedoch auch
Zusatzleistungen erforderlich sein, so wie beispielsweise an der Europauniversität
Viadrina16 oder der Universität Potsdam.17

Endeward/Franz/Wienhausen, Abschlussbericht Arbeitskreis Integrierter Bachelor des
Bundesverbands rechtswissenschaftlicher Fachschaften e.V., 3. Aufl. 2021, S. 18-21.
15 Zum LL.B. an der Freien Universität Berlin siehe https://www.jura.fuberlin.de/studium/respo_Studiengang_Rechtswissenschaft_2017/respo10_LLB/index.html (zuletzt
aufgerufen am 07.06.2021).
16 Zum LL.B. an der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) siehe https://study.europauni.de/de/jura/angebot/bachelor_of_laws/erwerb.html (zuletzt aufgerufen am 07.06.2021).
17 Zum LL.B. an der Universität Potsdam siehe https://www.unipotsdam.de/de/jura/studium/llb/allgemeine-informationen (zuletzt aufgerufen am 07.06.2021).
14
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Des Weiteren werden an der Universität Leipzig, der Philipps-Universität Marburg, der
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg und an der Universität Hamburg aktuell
Bachelor-Konzepte entwickelt.18
Ferner gab es bereits Bestrebungen beziehungsweise Interesse hinsichtlich der
Einführung eines integrierten Bachelors an den Fakultäten der nordrheinwestfälischen Universitäten Bochum und Münster.19
b) Vorstellung ausgewählter Modelle
Dass sich die Modelle des vollständig integrierten Bachelors zumindest in Teilen
voneinander unterscheiden, zeigt eine rechtsvergleichende beispielhafte Übersicht.
aa) Bucerius Law School, Hamburg
Die Bucerius Law School20 gilt deutschlandweit als Vorreiterin in Bezug auf einen
integrierten Bachelor. Dieser wird den Studierenden auch ohne Antrag von Amts
wegen verliehen, sobald sie die notwendigen Prüfungsleistungen erreicht haben.
Dabei hat der Bachelor einen Umfang von 200 ECTS21, die notwendigen
Prüfungsleistungen werden üblicherweise mit Abschluss des Schwerpunktstudiums
nach dem zehnten Trimester (≙ 6,7 Semestern) erreicht. Der Bachelorabschluss
besteht insgesamt aus 129 benoteten ECTS, wobei 85 ECTS aus dem Bestehen der
Zwischenprüfung (neun Klausuren) sowie der Übungen (je eine Klausur und
Hausarbeit pro Rechtsbereich) folgen. Der Schwerpunktbereich umfasst mindestens
21 ECTS (fünf ECTS für ein Vorbereitungsseminar, jeweils drei ECTS für zwei
Klausuren im Rahmen der Schwerpunktbereichsprüfung, zwei ECTS für eine
verpflichtende Wahlveranstaltung und acht ECTS für die Schwerpunktseminararbeit,
die auch als Bachelorarbeit zählt) und ist somit – entgegen dem Vorbringen der
Landesregierung22 – nicht umfangreicher als die in Nordrhein-Westfalen existierenden
Schwerpunkte (etwa Münster mit 30 ECTS23 oder Köln mit 28 ECTS24). Außerjuristisch
treten vier ECTS aus dem Bereich „Wirtschaft“ hinzu, dazu müssen sieben ECTS im
Wahlbereich sowie weitere zwölf ECTS aus dem Grundstudium oder Wahlbereich
erbracht werden, wobei die Leistungen im Wahlbereich auch aus dem Schwerpunkt
stammen können.

Endeward/Franz/Wienhausen, Abschlussbericht Arbeitskreis Integrierter Bachelor des
Bundesverbands rechtswissenschaftlicher Fachschaften e.V., 3. Aufl. 2021, S. 21.
19 Ebd.
20 Für mehr Informationen siehe die Prüfungsordnung, dort bezüglich der abzuleistenden Module
insbesondere S. 44 ff. (https://www.law-school.de/fileadmin/content/lawschool.de/de/units/abt_gf/pdf/SPO.pdf, zuletzt aufgerufen am 07.06.2021).
21 ECTS = European Credit Transfer System.
22 Landtag NRW, A14, Vorlage 17/4543, S. 3.
23 § 26 Abs. 1 der Prüfungsordnung für den Studiengang Rechtswissenschaft an der Westfälischen
Wilhelms-Universität Münster (https://www.jura.uni-muenster.de/de/fakultaet/rechtsgrundlagen/zumstudium/pruefungsordnung-2019/, zuletzt aufgerufen am 7.6.2021).
24 s.u.: Tabelle in E.
18
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Die für die Verleihung des integrierten Bachelorabschlusses notwendigen Leistungen
werden nach dem Studienaufbau der Bucerius Law School von den Studierenden im
Laufe ihres Studiums mit Ziel Erste Juristische Prüfung ohnehin erbracht, sodass es
sich ebenfalls um ein Modell eines vollständig integrierten Bachelors handelt.
bb) Freie Universität Berlin
Die Freie Universität Berlin25 verfügt über einen vollständig integrierten
Bachelorabschluss. Die Verleihung des Abschlusses erfolgt nach der Regelstudienzeit
von sechs Semestern auf Antrag, wenn die Schwerpunktbereichsprüfung
einschließlich der Studienabschlussarbeit und notwendige Studienmodule der ersten
sechs Fachsemester sowie der Berufsvorbereitung erfolgreich abgeschlossen sind
und dreizehn Wochen Pflichtpraktikum abgelegt wurden.
Um die 180 ECTS-Punkte zu erlangen, sind neben der Studienabschlussarbeit
(Pendant zur Schwerpunktseminararbeit), die als Bachelorarbeit dient, insgesamt 15
Klausuren, drei Falllösungshausarbeiten und eine Seminararbeit notwendig. Diese
Leistungen müssen im Rahmen des Studiengangs mit Ziel Erste Juristische Prüfung
ebenfalls erbracht werden, sodass die Studierenden für den integrierten
Bachelorabschluss keine zusätzlichen Leistungen erbringen müssen.
Die Einführung des integrierten Bachelors an der Freien Universität Berlin nutzte vor
allem denjenigen Studierenden, die bereits nach dem vierten Semester zum
Studienabbruch entschlossen waren, aber in der Folge noch ein Jahr studierten, um
einen Bachelorabschluss zu erlangen. Nach Auskunft des Dekanats fanden die
Absolvent:innen Anstellungen etwa im gehobenen Dienst des Landes Berlin oder
sogar beim Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz. Studierende mit
Kind empfanden den Bachelor als mentale Entlastung in der Elternzeit. Dabei waren
auch Studierende, die ihre Erste Juristische Prüfung mit Prädikat (gut) bestanden, im
Nachhinein der für die mit dem Bachelor verbundene „mentale Entlastung“ während
des Lernens dankbar.
cc) FernUniversität Hagen
Die FernUniversität in Hagen26 weist die Besonderheit auf, dass hier zunächst nur ein
Bachelorstudiengang bestand und der Studiengang mit Ziel Erste Juristische Prüfung
anhand des bestehenden Bachelorstudiengangs konzipiert wurde. Dadurch ist
weiterhin auch ein eigenständiges Studium im Bachelorstudiengang möglich. Der
Siehe dazu die Informationen zum LL.B. auf der Website (https://www.jura.fuberlin.de/studium/respo_Studiengang_Rechtswissenschaft_2017/respo10_LLB/index.html, zuletzt
abgerufen am 07.06.2021). Eine genaue Auflistung der zu erfüllenden Module findet sich in § 17a der
Studien- und Prüfungsordnung des Fachbereichs Rechtswissenschaft der Freien Universität Berlin für
den modularisierten Studiengang Rechtswissenschaft mit dem Abschlussziel der ersten juristischen
Prüfung, FU-Mitteilungen 40/2018, S. 1207 f. (https://www.jura.fuberlin.de/studium/respo_dokumente/ab402018.pdf, zuletzt aufgerufen am 07.06.2021).
26 Zum Studienangebot in Hagen siehe die Studien- und Prüfungsinformationen, Sommersemester
2021 (https://www.fernuni-hagen.de/rewi/download/heft_1_ss2021.pdf, zuletzt aufgerufen am
07.06.2021).
25
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Hagener Bachelorstudiengang weist eine Regelstudienzeit von sieben Semestern und
einen Umfang von 210 ECTS aus. Dabei entstammen 110 ECTS juristischen Fächern
und 30 ECTS wirtschaftswissenschaftlichen Fächern. Jeweils 10 ECTS werden für ein
Propädeutikum mit Bezug zu den Wirtschaftswissenschaften sowie für das Modul
„Rhetorik, Verhandeln und Mediation“ vergeben. Die übrigen 50 ECTS erfolgen nach
Wahl der Studierenden, wobei 30 ECTS für Wahlmodule und je 10 ECTS für
Bachelorseminar und Bachelorarbeit vergeben werden.
Der Studiengang mit Ziel Erste Juristische Prüfung ist mit dem Bachelorstudiengang
„verschränkt“. Dies bedeutet, dass die Studierenden gleichzeitig im
Bachelorstudiengang eingeschrieben sind und die für den Bachelor notwendigen
Leistungen im Laufe ihres juristischen Studiums erbringen müssen. Während die
meisten der juristischen Pflichtmodule (60 ECTS) Teil der Zwischenprüfung sind, sind
die übrigen - auch die wirtschaftswissenschaftlichen! - Pflichtmodule des
Bachelorstudiengangs nach § 20 der Prüfungsordnung27 Zulassungsvoraussetzung
für die Schwerpunktbereichsprüfung. Die Studierenden mit dem Ziel Erste Juristische
Prüfung haben ferner die Möglichkeit, ihre 30 ECTS im Wahlbereich des Bachelors
durch die für die juristische Zwischenprüfung vorgeschriebenen Ergänzungsmodule zu
erbringen, Bachelorseminar und Bachelorarbeit sind nach § 21 Abs. 1 PO EJP Hagen
Bestandteile der Schwerpunktbereichsprüfung. Dies führt dazu, dass die Hagener
Studierenden mit Ziel Erste Juristische Prüfung nach sieben Semestern die für den
Bachelor notwendigen Module absolviert haben.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass sich der Bachelor in Hagen – wie die
Landesregierung in ihrem Bericht festhält28 – tatsächlich durch vertiefte Kenntnisse in
den Wirtschaftswissenschaften auszeichnet. Anders als der Bericht nahelegt, handelt
es sich aber mitnichten um besondere Leistungen, die für den Bachelor erbracht
werden müssten. Vielmehr verlangt die Hagener Fakultät auch von ihren Studierenden
mit Ziel Erste Juristische Prüfung umfassende wirtschaftswissenschaftliche
Kenntnisse. Da diese Kenntnisse sonst an keiner juristischen Fakultät in NordrheinWestfalen verlangt werden, stellt das „Hagener Modell“ der Ersten Juristischen
Prüfung einen Sonderweg dar. Das bestehende Modell eines integrierten Bachelors in
Hagen lässt sich daher nicht als Blaupause für einen vollständig integrierten Bachelor
heranziehen.
III. Bewertung der Konzepte
Die verschiedenen Konzepte weisen erheblich Unterschiede zueinander auf. Dies
beginnt bereits bei der Zielrichtung: Der vollständig integrierte Bachelor bildet genuin
rechtswissenschaftliche Fähigkeiten ab, die auf dem Weg zur Ersten Juristischen
Prüfung erworben werden; zusätzliche Leistungen müssen nicht erbracht werden.
Ein teilweise integrierter Bachelor hingegen soll neben den Studierenden neben dem
Pflichtfach- und Schwerpunktstoff noch weitere Kenntnisse vermitteln. Zwar ist das
PO EJP Hagen (Prüfungsordnung abrufbar unter: https://www.fernunihagen.de/imperia/md/content/rewi/pruefungsordnung_ejp2019.pdf, zuletzt aufgerufen am 07.06.2021).
28 Landtag NRW, A14, Vorlage 17/4543, S. 3.
27
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Anstreben der Ersten Juristischen Prüfung auch hier der Regelfall, jedoch muss die
entsprechende Entscheidung nicht von Beginn an getroffen werden. So erfolgt eine
Einschreibung in den EJP-Studiengang in der Regel erst zu einem späteren Zeitpunkt
mit einer der anrechenbaren Leistungen entsprechenden Einstufung in ein höheres
Semester, jedoch entfällt damit der BAföG-Bezug, da sich das EJP-Studium dann um
ein Zweitstudium handelt, welches nicht gefördert wird. Bei einem vollständig
integrierten Bachelor ist dies hingegen nicht der Fall, wie später noch gezeigt wird.
Für den teilweise integrierten Bachelor sind, wie bereits dargestellt, zusätzliche
Leistungen erforderlich. Dies ist vor allem hinsichtlich des Aspekts der
Stressreduzierung hinderlich, da die Anerkennung der juristischen Leistungen mittels
eines universitären Abschlusses erst dann erfolgt, wenn weitere, von den Leistungen
des EJP-Studiengangs unabhängige weitere Leistungen erfolgt sind.
Die Darstellungen zeigen, dass ein teilweise integrierter Bachelor einen vollständig
integrierten Bachelor nicht ersetzen kann. Der vollständig integrierte Bachelor ist daher
vorzugswürdig, sodass keine weitere Erörterung zum teilweise integrierten Bachelor
erfolgt. Die folgenden Ausführungen beziehen sich daher auf die Einführung eines
vollständig integrierten Bachelors in den Studiengang Rechtswissenschaften mit dem
Abschuss Erste Juristische Prüfung.

C. Studienorganisatorische und psychische Folgen
Nachdem die verschiedenen Modelle eines integrierten Bachelors vorgestellt wurden,
gilt es nun, die Hürden und Chancen eines integrierten Bachelors aufzuzeigen. Dabei
werden in diesem Kapitel lediglich studienorganisatorische und psychische Folgen
beleuchtet, während die finanziellen Folgen und beruflichen Perspektiven im folgenden
Kapitel besprochen werden.
Die Kritik am integrierten Bachelorabschluss hält bei einer genaueren Betrachtung
nicht stand. So geht es mitnichten darum, die staatliche Abschlussprüfung künftig
durch das Bologna-System zu ersetzen (I.). Ein nennenswerter Mehraufwand in Form
einer erhöhten Prüfungslast gerade zu Beginn des Studiums ist zwar an vielen
Fakultäten nicht von der Hand zu weisen, führt aber zu positiven Effekten in der
Vorbereitung auf die staatliche Pflichtfachprüfung. Nicht nur veranlasst der
Bachelorabschluss die Studierenden dazu, sich bereits frühzeitig mit der ganzen Breite
des Pflichtfachstoffs zu befassen. Vielmehr kann er auch die psychische Belastung in
der Endphase des Studiums erheblich lindern. Somit ist trotz möglicherweise erhöhter
Prüfungslast im Grundstudium ein positiver Effekt auf die Belastung der Studierenden
zu erwarten (II.). Schließlich wirkt sich der integrierte Bachelor als attraktiver Abschluss
auch als Standortvorteil im Werben um juristischen Nachwuchs aus (III.).
I. Zukünftige juristische Ausbildung: Bologna statt Staatsexamen?
Gegen einen in das juristische Studium integrierten Bachelorabschluss wird häufig
vorgebracht, dass eine Einführung des Bologna-Systems „durch die Hintertür“ drohe.
Diesen Einwand greift die Landesregierung in ihrer Stellungnahme zum integrierten
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Bachelor zurecht nicht auf.29 Schließlich hat sich das Jurastudium der in den ersten
zehn Jahren des Jahrtausends vorgenommenen Anpassung von Studiengängen an
das Bologna-System erfolgreich verwehrt. Die staatlich geregelte Abschlussprüfung
gilt weiterhin zurecht als Qualitätsmerkmal der deutschen juristischen Ausbildung. Der
Abschluss der Ersten Juristischen Prüfung entspricht einem Mastergrad, der – gestützt
auf § 66 Abs. 2 HG NRW – von den Fakultäten auch auf Antrag verliehen wird.30 Ein
diesem Masteräquivalent vorangehendes Bacheloräquivalent wäre auch im System
einer staatlichen Abschlussprüfung folgerichtig.
Auch die Befürworter:innen des integrierten Bachelors halten dabei ausdrücklich an
der staatlichen Abschlussprüfung als Zugang zur volljuristischen Tätigkeit fest.31 Die
Studierenden geben mit großer Mehrheit von 94% an, sich nach Abschluss eines
integrierten Bachelors weiter für die Teilnahme an der Ersten Juristischen Prüfung zu
entscheiden.32 Der integrierte Bachelor schafft daher keine Konkurrenz zum
derzeitigen System der juristischen Ausbildung, sondern bereichert dieses vielmehr
als „intelligente Ergänzung“.33
Anders als die Landesregierung meint,34 ist ein integrierter Bachelor also gerade kein
in Konkurrenz zum Staatsexamen (sic!) stehendes Aliud, sondern eine Vorstufe der
größtenteils staatlich abgenommenen und einem Mastergrad gleichwertigen Ersten
Juristischen Prüfung. Erste und Zweite (Staats-) Prüfung bleiben für die Befähigung
zum Richteramt nach § 5 Abs. 1 DRiG weiterhin unerlässlich. Die Einordnung des
Bachelors als Vorstufe wird durch die bisherige Umsetzung integrierter
Bachelorabschlüsse bestätigt, bei denen die Erste Juristische Prüfung stets das
primäre Studienziel und der Bachelor ein Schritt auf dem Weg dorthin bleibt. Die
Gefahr, dass ein integrierter Bachelor langfristig die Staatsprüfungen durch ein
Bologna-System ersetzen könnte, ist daher eine bloße Befürchtung, die jeder
tatsächlichen Grundlage entbehrt.
II. Mehraufwand für Fakultäten und Studierende
Die Landesregierung fürchtet bei der Einführung eines integrierten Bachelors einen
erheblichen Mehraufwand. So würden sich neben den Vorteilen auch die Nachteile
Landtag NRW, A14, Vorlage 17/4543.
Siehe etwa die Ordnung zur Verleihung des Mastergrades der Rechtswissenschaftlichen Fakultät
der Universität zu Köln i.d.F. v. 13.02.2008, Amtliche Mitteilungen der Universität zu Köln, Nr. 31/2008
(https://jura.uni-koeln.de/fileadmin/fakultaet/studium/master_20080611.pdf, zuletzt aufgerufen am
07.06.2021).
31 S. etwa van de Loo/Rehr, JA 7/2016, IV (Magazinteil); Castendiek, Warum der Bachelor of Laws
allen hilft, Katzenkönig Online, 24.11.2020 (https://anwaltsblatt.anwaltverein.de/de/studium-undreferendariat/start-ins-studium/details/bachelor-of-laws-vorteile#panel-jurist-innen-befurchtenbolognisierung-des-jurastudiums, zuletzt abgerufen am 07.06.2021).
32 Brinkmann/Borchers/Drosten/Sonis/Seeliger, Abschlussbericht zur 3. Absolventenbefragung des
Bundesverbands rechtswissenschaftlicher Fachschaften e.V., 2018, S. 29. Zur Praxis s. etwa OVG
Hamburg FamRZ 2007, 309 (310): Im Jahr 2005 hatten lediglich 1,5% der Studierenden der Bucerius
Law School die Hochschule nach Abschluss des LL.B. verlassen, 98,5% setzten ihr Studium mit dem
Ziel des (damaligen) Staatsexamens fort.
33 Preis, Stellungnahme 17/700 des Rechtsausschusses (A14) im Landtag Nordrhein-Westfalen, S.
17.
34 Landtag NRW, A14, Vorlage 17/4543, S. 3
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beider Systeme addieren.35 Für die Fakultäten beschreibt sie diesen Aufwand mit den
Schlagworten „Akkreditierung“, „Modularisierung“ und „Prüfungen“, für die
Studierenden mit gesteigertem Prüfungsstress und mehr Stoff sowie
Prüfungsleistungen. Diese „Nachteile“ entsprechen jedoch weitgehend bereits dem
status quo und bringen keinen Mehraufwand mit sich; das erforderliche „Mehr“ an
frühzeitigen Prüfungsleistungen wäre überdies sogar eine begrüßenswerte
Entwicklung.
1. Kein Akkreditierungsbedarf bei vollständiger Integration
Ein Mehraufwand durch Akkreditierung setzt voraus, dass der integrierte Bachelor
überhaupt der Akkreditierung bedarf. Rechtliche Grundlage hierzu ist der
Studienakkreditierungsstaatsvertrag (StASV), dem das Land Nordrhein-Westfalen mit
Gesetz vom 17.10.2017 beigetreten ist.36 § 7 Abs. 1 HG NRW sieht seitdem vor, dass
„Studiengänge“ nach Maßgabe des StASV zu akkreditieren und zu reakkreditieren
sind. § 7 Abs. 1 HG NRW bezieht sich ausdrücklich auf den StASV,37 sodass der
Begriff des „Studiengangs“ entsprechend Art. 2 Abs. 1 StASV auszulegen ist. Folglich
ist ein in das juristische Studium integrierter Bachelorstudiengang nur dann
akkreditierungspflichtig, wenn er einen „Studiengang“ im Sinne von Art. 2 Abs. 1
StASV darstellt.
Gegen eine solche Interpretation spricht bereits, dass § 66 Abs. 1, 2 HG NRW
zwischen „Studiengang“ und „Abschluss“ differenziert.38 So gestattet § 66 Abs. 2 HG
NRW den Hochschulen ausdrücklich, einen Mastergrad auch auf Grund einer
staatlichen Abschlussprüfung zu verleihen.39 Diese „akzessorische Graduierung“40
führt zu einem Masterabschluss, der keiner gesonderten Akkreditierung bedarf. Dieser
auch in den Rechtswissenschaften erworbene Master41 ist mit § 7 Abs. 1 HG NRW nur
vereinbar, wenn er entweder nicht als „Masterstudiengang“ i.S.d. Art. 2 Abs. 1 StASV
oder als „anderweitig qualitätsgesichert“ i.S.d. Art. 1 Abs. 3 Satz 2 StASV gesehen
wird.
Der integrierte Bachelorabschluss ist vom Mastergrad des § 66 Abs. 2 HG NRW zu
unterscheiden, da er nicht aufgrund einer staatlichen, sondern aufgrund einer
universitären Prüfung verliehen werden soll. So differenziert § 5 Abs. 1 Hs. 2 DRiG
ausdrücklich zwischen „staatlicher Pflichtfachprüfung“ und „universitärer
Schwerpunktbereichsprüfung“ und stellt dabei klar, dass es sich trotz der nach § 5d
Abs. 2 Satz 3 DRiG zu bildenden Gesamtnote um zwei unterschiedliche Prüfungsteile
handelt. Die Wertung des § 66 Abs. 2 HG NRW kann daher nicht ohne Weiteres auf
einen integrierten Bachelorgrad übertragen werden.
Landtag NRW, A14, Vorlage 17/4543, S. 3.
Art. 1 § 1 Abs. 1 Gesetz zur Sicherung der Akkreditierung von Studiengängen in NordrheinWestfalen, GV. NRW. S. 805.
37 Dies ist auch sein Zweck, LT-Drs. 17/494, S. 31.
38 Seeliger, Ad Legendum 2019, 190 (192).
39 Siehe bereits oben Fn. 30.
40 Zu Begriff und Notwendigkeit Birnbaum, in: BeckOK Hochschulrecht NRW, 18. Edition, Stand:
01.03.2021, § 66 Rn. 7.
41 S. Fn. 30.
35
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Allerdings ist zurecht bislang niemand auf die Idee gekommen, einzig die staatliche
Pflichtfachprüfung als „anderweitig qualitätsgesichert“ i.S.d. Art. 1 Abs. 3 Satz 2 StASV
anzusehen und das universitäre Studium bis zur Schwerpunktbereichsprüfung als
akkreditierungspflichtiges Hochschulstudium einzustufen. Vielmehr unterfällt der
juristische Studiengang mit Ziel Erste Juristische Prüfung als Ganzes nicht dem
Akkreditierungserfordernis.42 Grund dafür ist, dass auch das Hochschulstudium einem
ausdifferenzierten Regelwerk unterliegt: § 28 Abs. 1 JAG NRW für die
Zwischenprüfung und §§ 5a Abs. 2 Satz 4 DRiG, 28 Abs. 3, 4 JAG NRW (insb. § 28
Abs. 3 Sätze 2, 3 JAG NRW) für die Schwerpunktbereichsprüfung enthalten klare
Bestimmungen zu Inhalt, Umfang und womöglich bald auch Zahl der
Prüfungsleistungen.43
Solche Regelungen fehlen für Bachelor- und Masterstudiengänge. Daher soll das
Akkreditierungserfordernis die Qualität von Studium und Lehre (Art. 1 Abs. 1 StASV)
und die Gleichwertigkeit einander entsprechender Studien- und Prüfungsleistungen
(Art. 1 Abs. 2 StASV) sichern. Im juristischen Studium werden Qualität,
Gleichwertigkeit und Studierbarkeit schon jetzt durch die Regelungen des § 28 JAG
NRW sichergestellt.44 Dann ist aber auch für einen integrierten Bachelorabschluss, der
für die Ablegung der durch § 28 JAG NRW vorgegebenen Studienabschnitte vergeben
wird, die Qualität von Studium und Lehre sowie die Gleichwertigkeit sichergestellt.
Damit bedarf es schon de lege lata jedenfalls wegen Art. 1 Abs. 3 Satz 2 StASV keiner
Akkreditierung vollständig integrierter juristischer Bachelorstudienabschlüsse.45
Zwischenprüfung und Schwerpunktbereichsprüfung sind bereits jetzt Teil der
deutschen juristischen Ausbildung, die aufgrund ihrer gesetzlichen Regelungsdichte
nicht noch auf Qualität überprüft werden muss. Erst dort, wo infolge eines bloß
teilweise integrierten Bachelorstudiengangs signifikant zusätzliche Elemente für den
notwendig werden und der Bereich der qualitätsgesicherten und normierten
juristischen Ausbildung verlassen wird, wird eine Akkreditierung notwendig.
Es wäre in der Tat fragwürdig, wenn das Justizministerium bei einem integrierten
Bachelorstudiengang, der vollständig in den Studiengang Rechtswissenschaften
integriert ist, eine Qualitätsüberprüfung für erforderlich hielte. Das würde im
Umkehrschluss bedeuten, dass die Qualität des Studiums, das unter anderem durch
das Juristenausbildungsgesetz als Landesgesetz geregelt wird, in Zweifel gezogen
und daher eine Überprüfung der Qualität im Rahmen des Akkreditierungsverfahrens
für notwendig gehalten wird.

S. Noack, in: BeckOK Hochschulrecht NRW, 18. Edition, Stand: 01.06.2020, § 7 Rn. 9, der
allerdings unzutreffend noch vom „Staatsexamensstudiengang“ spricht.
43 Schriftliche Stellungnahme der Landesfachschaft Jura Nordrhein-Westfalen e.V. im Rahmen der
Anhörung von Sachverständigen im Rechtsausschuss des Landtags Nordrhein-Westfalen zu
Drucksache 17/13357, S. 10 f.
44 Vgl. Seeliger, Ad Legendum 2019, 190 (193).
45 Seeliger, Ad Legendum 2019, 190 (193). Auch die Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) hat
auf Nachfrage mitgeteilt, dass sie davon ausgeht, dass der dortige „Bachelor des deutschen Rechts“
nicht der Akkreditierungspflicht nach § 18 Abs. 6 Satz 1 BbgHG unterfällt. § 18 Abs. 6 Satz 1 BbgHG
spricht von „Bachelor- und Masterstudiengängen“, enthält aber ebenso wie § 7 Abs. 1 HG NRW den
Begriff des „Studiengangs“.
42
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Die Universitäten können also bereits jetzt einen vollständig integrierten
Bachelorabschluss verleihen, ohne ein aufwändiges Akkreditierungsverfahren
fürchten zu müssen. Ferner stehen einer Verleihung weder das Deutsche
Richtergesetz (DRiG) noch das Juristenausbildungsgesetz NRW (JAG NRW)
entgegen.46 De lege ferenda könnte ein deklaratorischer § 28 Abs. 5 JAG NRW die
Rechtssicherheit für die Fakultäten erhöhen: „Die Hochschule kann in ihrer
Prüfungsordnung vorsehen, dass für die Leistungen nach Abs. 2 und 3 ein
Bachelorgrad verliehen wird. Sie hat sicherzustellen, dass vor Verleihung eines
Bachelorgrades Leistungen im Wert von 180 ECTS-Punkten erbracht wurden.“
2. Modularisierung als Teil der heutigen juristischer Ausbildung
Zutreffend ist der Einwand, dass die Prüfungsleistungen für einen Bachelorabschluss
in Module untergliedert werden müssten, die mit Leistungspunkten (ECTS-Punkten)
ausgewiesen werden und mit einer Modulabschlussprüfung enden. Dies klingt auf den
ersten Blick nach einem erheblichen Aufwand, sind diese Begriffe dem „klassischen“
juristischen Studium doch zumeist fremd. Allerdings enthält § 28 Abs. 1 Satz 2 JAG
NRW bereits seit 2003 den Auftrag an die Fakultäten, zur (internationalen)
Anrechenbarkeit von Studienleistungen ein Leistungspunktsystem zu schaffen. Dieser
Auftrag wurde – entweder im Studiengang mit Ziel Erste Juristische Prüfung oder in
flankierenden teilweise integrierten Bachelorstudiengängen – bereits umgesetzt. So
existieren bereits heute flächendeckend Modulpläne und Leistungspunkte für die im
juristischen Studium zu erbringenden Leistungen. Damit wäre die Modularisierung
nicht mit Mehraufwand für die Fakultäten verbunden.
Beispiele für eine Umsetzung innerhalb des Studiengangs mit Ziel Erste Juristische
Prüfung finden sich insbesondere in Bochum und Münster, wo für die Zwischenprüfung
anstatt einer festen Klausurenzahl die Erbringung von 66 (Bochum)47 bzw. 76
(Münster)48 Leistungspunkten notwendig ist. Die Zwischenprüfungsordnung der
Universität Bonn sieht eine Umrechnung der erbrachten Prüfungsleistungen in
Leistungspunkte vor, die Zwischenprüfung umfasst dabei 60 Leistungspunkte.49 Die in
Bonn ausdrücklich erwähnte Anerkennung von drei Leistungspunkten je zwei
studierten Semesterwochenstunden entspricht der gängigen Praxis an allen
Fakultäten und ermöglicht diesen ohne größere Mühe, Leistungspunkte für
Semesterabschlussklausuren auszuweisen.
Landtag NRW, A14, Vorlage 17/4543, S. 2.
Hinzu kommen drei Hausarbeiten, für die keine Leistungspunkte ausgewiesen werden, s. zu allem §
30 Abs. 2 Studien- und Prüfungsordnung i.d.F. v. 07.08.2015, Amtliche Bekanntmachung der RuhrUniversität Bochum Nr. 1058 (https://www.jura.rub.de/sites/default/files/2018-02/Studien-undPruefungsordnung.pdf, zuletzt abgerufen am 07.06.2021).
48 § 17 Abs. 2 der Prüfungsordnung für den Studiengang Rechtswissenschaft an der Westfälischen
Wilhelms-Universität Münster i.d.F. v. 30.09.2019 (https://www.jura.unimuenster.de/de/fakultaet/rechtsgrundlagen/zum-studium/pruefungsordnung-2019/, zuletzt abgerufen
am 07.06.2021).
49 § 6 Zwischenprüfungsordnung i.d.F. v. 4.09.2015, Amtliche Bekanntmachungen der Rheinischen
Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Jahrgang 45, Nr. 34 (https://www.jura.unibonn.de/fileadmin/Fachbereich_Rechtswissenschaft/Einrichtungen/Pruefungsausschuss/Rechtsgrundl
agen/Amtl._Bek._1533-2_StO_2015.pdf, zuletzt aufgerufen am 07.06.2021).
46
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Die Fakultäten in Bielefeld,50 Düsseldorf51 und Köln52 bemessen zwar die
Zwischenprüfung nicht ausdrücklich in Leistungspunkten, enthalten aber bereits jetzt
modulähnliche Konzepte (in Düsseldorf ausdrücklich als „Module“ bezeichnet). Diese
ermöglichen den Studierenden im Rahmen der Zwischenprüfung die Wahl zwischen
verschiedenen Prüfungsleistungen aus einem Rechtsgebiet. An der Fakultät der
Universität zu Köln finden sich in den Prüfungsordnungen der vorhandenen
internationalen
Bachelorstudiengänge
zudem
Leistungspunkte
und
der
Zwischenprüfung nachgebildete Modulpläne.
Mit § 28 Abs. 1 Satz 2 JAG NRW-E möchte die Landesregierung künftig – inhaltlich
verfehlt53 – landesweit einheitliche Vorgaben zur Zwischenprüfung schaffen. Auch in
dieser vereinheitlichten Regelung gewährt § 28 Abs. 1 Satz 4 JAG NRW-E den
Fakultäten
Spielraum,
Zulassungsvoraussetzungen
zur
Zwischenprüfung
festzusetzen. Da insoweit auch ausdrücklich Aufgabenstellungen außerhalb der
Zwischenprüfungsfächer ermöglicht werden,54 steht zu erwarten, dass die Fakultäten
ihre erfolgreichen modularisierten Systeme nicht aufgeben werden. In jedem Fall
bergen Leistungspunkte und Modularisierung keine neue Herausforderung für die
Fakultäten, sondern entsprechen bereits dem heutigen status quo.
3. Prüfungslast für die Studierenden
Hinsichtlich einer erhöhten Prüfungslast stützt sich die Landesregierung gleich auf
mehrere Bedenken: Prüfungsbelastung und damit Verwaltungsaufwand der
Fakultäten würden erhöht, aufseiten der Studierenden würden studienbegleitende
Prüfungen von Anfang an die Belastung und das Stresslevel erhöhen und den
Studierenden nicht unerheblich mehr Stoff und Prüfungsleistungen abverlangen.55
a) Steigende Prüfungsbelastung in der Zwischenprüfung?
Die Betrachtung der derzeitigen (Zwischen‑) Prüfungsordnungen in NordrheinWestfalen zeigt, dass die Zahl der Prüfungen bereits jetzt auf einem freiwillig hohen
Niveau liegt.56 Am unteren Rand liegt die Universität Bonn, die die Zwischenprüfung
§§ 41, 42 Studien- und Prüfungsordnung i.d.F. v. 15.01.2020, Amtliche Bekanntmachungen der
Universität Bielefeld, Jahrgang 49, Nr. 1, (http://www.jura.unibielefeld.de/angebote/dokumente_ordnungen/Jg49-01_2020-01-15_01.pdf, zuletzt abgerufen am
07.06.2021).
51 § 3 Abs. 1 Zwischenprüfungsordnung i.d.F. v. 28.05.2020
(https://www.jura.hhu.de/fileadmin/redaktion/Fakultaeten/Juristische_Fakultaet/Fakultaet/Rechtsgrundl
agen/Neubekanntmachung_ZwPO_28_05_2020.pdf, zuletzt aufgerufen am 07.06.2021).
52 § 32 Studien- und Prüfungsordnung i.d.F. v. 26.09. 2018 (https://jura.unikoeln.de/fakultaet/rechtliche-grundlagen/studpro2014, zuletzt aufgerufen am 07.06.2021).
53 Schriftliche Stellungnahme der Landesfachschaft Jura Nordrhein-Westfalen e.V. im Rahmen der
Anhörung von Sachverständigen im Rechtsausschuss des Landtags Nordrhein-Westfalen zu
Drucksache 17/13357, S. 6 f.
54 LT-Drs. 17/13357, S. 97.
55 Landtag NRW, A14, Vorlage 17/4543, S. 3.
56 Die Prüfungsordnungen werden infolge der Neufassung des § 28 Abs. 1 JAG NRW-E ggf. noch
geändert. Wie genau die universitären Studiengänge künftig ausgestaltet sein werden, kann aber
angesichts der wenig praxistauglichen Regelung in § 28 Abs. 1 JAG NRW-E nicht abschließend
prognostiziert werden, sodass die geltenden Zwischenprüfungsmodelle herangezogen wurden.
50
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bereits nach zwei Semestern und für ein Äquivalent von 60 LP gewährt. Hinzu treten
dort 20 verpflichtende LP im Hauptstudium sowie 30 LP im Schwerpunktbereich,
sodass die Prüfungsbelastung der Studierenden durch Pflichtprüfungen in Bonn bei
110 LP liegt.57 Für die Zulassung zur staatlichen Pflichtfachprüfung treten die
praktische Studienzeit (§§ 5a Abs. 3 Sätze 2, 3 DRiG, 7 Abs. 1 Nr. 4 JAG NRW) und
Fremdsprachenveranstaltung (§§ 5a Abs. 2 Satz 2 DRiG, 7 Abs. 1 Nr. 3 JAG NRW)
hinzu, die einen Umfang von 18 LP ausmachen. Addiert man die überall vorgesehene
Schlüsselqualifikation entsprechend § 5a Abs. 3 Satz 1 DRiG, 7 Abs. 2 Satz 1 JAG
NRW mit 2 LP, so ist zu bilanzieren, dass Studierende auch in Bonn bereits jetzt 130
LP ableisten müssen, um die Voraussetzungen zur Zulassung zur staatlichen
Pflichtfachprüfung zu erfüllen und ihr Schwerpunktstudium abzuleisten. Die fehlenden
50 LP beruhen vor allem darauf, dass die Klausuren des dritten und vierten Semesters
in Bonn nicht als verpflichtend ausgestaltet sind.
Am anderen Ende steht die Universität zu Köln, die den Studierenden im Laufe des
Studiums 22 Klausuren, drei Hausarbeiten und zwei Seminararbeiten abverlangt. Da
Leistungspunkte lediglich für die binationalen Bachelorstudiengänge ausgewiesen
werden, ist eine Umrechnung der Leistungspunkte auf den Studiengang mit Ziel Erste
Juristische Prüfung geboten. Die dazu später in Kapitel E angestellte Betrachtung
veranschaulicht, dass die Prüfungsbelastung in Köln bereits jetzt einen Umfang von
174 LP ausmacht. Die dazu notwendigen sechs LP lassen sich durch derzeit nicht
verpflichtende Leistungen, die aber im Laufe eines sinnvoll strukturierten Studiums
ohnehin abgelegt werden, ohne Weiteres addieren. Somit entsprechen die von
Studierenden der Universität zu Köln bereits jetzt abgeleisteten Prüfungen ohne
Weiteres einem integrierten Bachelorabschluss.
Die Universität zu Köln sieht in Nordrhein-Westfalen die höchste Prüfungsbelastung
vor. Daher ist der Einwand, dass der integrierte Bachelorabschluss an anderen
Fakultäten mit einer steigenden Zahl von Pflichtprüfungen einhergeht, nicht von der
Hand zu weisen. Organisatorisch führt dies jedoch nur zu geringen Änderungen. So
werden die derzeit „fehlenden“ Prüfungsleistungen bereits als freiwillige
Semesterabschlussklausuren angeboten,58 sodass lediglich bestehende Prüfungen
stärker genutzt würden. Die Zunahme bewegt sich ferner – je nach bisheriger
Prüfungslast – der Fakultät lediglich in einem moderaten Bereich, in Köln wäre sie nicht
vorhanden.
b) Weniger „Examensstress“ durch frühzeitige Prüfungen
Aus der höheren Zahl an Prüfungsleistungen folgert die Landesregierung einen
steigenden Prüfungsstress der Studierenden von Studienbeginn an, der zum
„Staatsexamens-Stress“ (sic!) hinzutrete. Zudem würden die Studierenden durch
Anhang I zur Studienordnung vom 28.02.2017, Amtliche Bekanntmachungen der Rheinischen
Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Jahrgang 47, Nr. 5, S. 4 ff (https://www.jura.unibonn.de/fileadmin/Fachbereich_Rechtswissenschaft/Einrichtungen/Pruefungsausschuss/Bekanntmac
hung/SoSe_2017/Anhang_1_aus_Amtl._Bek._1705-2.pdf, zuletzt aufgerufen am 07.06.2021).
58 Siehe dazu die Vielzahl freiwilliger Klausuren an der Universität Bonn (Fn. 57), die nicht in die
Berechnung der notwendigen 130 LP eingeflossen sind.
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einen Bachelor mit „nicht unerheblich mehr Stoff“ konfrontiert.59 Gleichzeitig lässt der
Bachelor aber den Stoff, der am Ende des Studiums in der staatlichen
Pflichtfachprüfung beherrscht werden muss, unverändert. Die Konklusion einer
steigenden Stoffmenge trägt daher nur unter der Prämisse, dass die Studierenden an
freiwilligen Klausuren nicht teilnehmen und die Kenntnisse in Bereichen wie
Prozessrecht, Gesellschaftsrecht oder auch Besonderem Verwaltungsrecht (die
sämtlich nach § 28 Abs. 1 JAG NRW-E nicht mehr Gegenstand der Zwischenprüfung
sein sollen) erst in der unmittelbaren Vorbereitung auf die staatlichen
Pflichtfachprüfung (d.h. dem Repetitorium) erlernen.
aa) Frühzeitiger Erwerb notwendigen Wissens
Die Prämisse der Landesregierung entspricht einem in der Praxis häufig zu
beobachtenden Studierverhalten. Dieses wirkt sich jedoch in der Vorbereitung auf die
staatliche Pflichtfachprüfung schädlich aus, da Studierende erst zu diesem Zeitpunkt
die Anforderungen des Studiums kennenlernen und sich vor dem dann entstehenden
Eindruck überbordender Stofffülle zu einem späten Studienabbruch entscheiden.60
Gerade dies hat die Universität zu Köln veranlasst, die Prüfungsbelastung bereits im
Grundstudium zu erhöhen. So müssen sich die Studierenden bereits frühzeitig auch
mit den so genannten „Nebengebieten“ befassen. Die Phase des „Repetitoriums“
können sie daher für eine tatsächliche Wiederholung, Vertiefung und Vernetzung des
Prüfungsstoffs nutzen, anstatt diesen erstmal zu erlernen.61 Studierende können
bereits vor Beginn des Repetitoriums ihr Leistungsvermögen umfassend einschätzen,
anstatt mit unbekannten Faktoren konfrontiert zu werden.
Damit führt eine steigende Prüfungsbelastung im Grund- und Hauptstudium zu
positiven Effekten in einer späteren Studienphase. Gerade die Tatsache, dass bereits
den Noten des Grundstudiums später eine Bedeutung zukommt, hilft, einer „Vier
gewinnt“-Mentalität vorzubeugen und animiert die Studierenden, bereits in frühen
Semestern umfassende Kenntnisse zu erwerben. Diese im Grundstudium erworbenen
Kenntnisse gewähren den Studierenden einen Überblick über die Inhalte des
juristischen Studiums, sensibilisieren sie für die späteren Prüfungsanforderungen und
legen so Fundament und Grundstein für die spätere Vorbereitung auf die staatliche
Pflichtfachprüfung.
bb) Bachelor als stresslindernder Faktor
Derzeit wird die staatliche Pflichtfachprüfung häufig als extrem belastend
empfunden.62 Mangels eines vorangehenden Abschlusses, besteht ein „Alles-oderLandtag NRW, A14, Vorlage 17/4543, S. 3.
Zum späten Zeitpunkt des Studienabbruchs Heublein/Hutzsch/Kracke/Schneider, Die Ursachen des
Studienabbruchs in den Studiengängen des Staatsexamens Jura, S. 19; die auf S. 91 für ein
frühzeitiges Aufzeigen der Anforderungen plädieren.
61 Brinkmann/Borchers/Drosten/Sonis/Seeliger, Abschlussbericht zur 3. Absolventenbefragung des
Bundesverbands rechtswissenschaftlicher Fachschaften e.V., 2018, S. 53 sprechen sich ebenfalls für
eine stärkere Vermittlung der Nebengebiete im Grundstudium aus.
62 Siehe A. Einleitung sowie Fn. 5, 6.
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nichts“-Charakter, der den Druck im Staatsexamen noch weiter verschärft. Die
Studierenden haben das Gefühl, dass ihre gesamte berufliche Zukunft und der Erfolg
von 11,4 Semestern Studium von nur sechs Klausuren abhängen. Folgen sind
regelmäßig Stress, Selbstzweifel und Versagensängste. Dabei können chronischer
Stress und andauernde psychische Belastung auch psychosomatische Folgen haben
und die Gesundheit von Studierenden erheblich und auch längerfristig
beeinträchtigen.63 An dieser Stelle setzt der integrierte Bachelor stresslindernd an. Er
gewährt den Studierenden bereits im Studium ein Erfolgserlebnis. Die bisherige – nicht
unbegründete – Gefahr im Fall des Nicht-Bestehens die gesamte Zukunftsplanung
über Bord schmeißen zu müssen, wird den Studierenden genommen. So fallen die
Studierenden nicht auf den Zustand „Abiturient:innen mit Führerschein“ zurück.
Gleichzeitig honoriert der integrierte Bachelor die im Studium erbrachten Leistungen.
Seine Existenz erkennt an, dass die Studierenden in ihrem drei bis vier Jahre
dauernden universitären Studium umfangreiche Grundkenntnisse erwerben konnten.
Das gilt sowohl für Kandidat:innen, die die staatliche Pflichtfachprüfung bestehen, als
auch für diejenigen, die diese nicht bestehen. Insoweit führt ein integrierter Bachelor
nicht nur zu mehr Sicherheit vor dem Examen, sondern kann auch der akademischen
Ausbildung die ihr zustehende Wertschätzung verleihen und das Recht der Fakultäten
verdeutlichen, für universitär erbrachte Leistungen akademische Grade zu verleihen.
cc) Fazit: Gleichmäßige Stressverteilung statt „Examensstress“
Die vorstehenden Ausführungen zeigen: Durch den integrierten Bachelor werden die
Studierenden angehalten, bereits im universitären Studium ein fundiertes rechtliches
Wissen zu erlernen. Honoriert wird dieses Wissen durch den Studienabschluss als
erster Meilenstein des juristischen Studiums. Das damit verbundene Erfolgserlebnis
gewährt den Studierenden das Selbstbewusstsein, die staatliche Pflichtfachprüfung
mit einem größeren Selbstbewusstsein und gelöst von Versagensängsten in Angriff zu
nehmen. Damit wird der „Staatsexamens-Stress“ (sic!) in erheblichem Maße reduziert.
Die Landesregierung übersieht in ihrer Stellungnahme, dass die steigende
Prüfungsbelastung der Studierenden in den Anfangssemestern mit einer
Stressreduktion in den Endsemestern korrespondiert. Damit verkennt sie, dass der
integrierte Bachelor nicht etwa einen zusätzlichen Stressfaktor im juristischen Studium
bildet, sondern den ohnehin vorhandenen Stress gleichmäßiger über die Dauer des
Studiums verteilt. Dadurch wird das Stresslevel der Studierenden zum Abschluss des
Studiums gesenkt und ihre Resilienz erhöht. Damit verkehrt sich der Kritikpunkt
erhöhter psychischer Belastung in sein Gegenteil: Der integrierte Bachelor führt zu
einer besseren Verteilung des Studienstresses und daher zur Stressreduktion im
Vorfeld der staatlichen Pflichtfachprüfung.

Techniker Krankenkasse, Bleib locker Deutschland! TK Studie zur Stresslage der Nation 2013, S.
30 ff. (https://www.sucht-amarbeitsplatz.de/fileadmin/user_upload/pdf/TK_Bleib_locker_Deutschland.pdf, zuletzt abgerufen am
07.06.2021); Hapke/Maske/Scheidt-Nave/Schlack/Busch, Bundesgesundheitsblatt 2013, 5/6:749 ff.
(https://www.gbe-bund.de/pdf/DEGS1_Chronischer_Stress.pdf, zuletzt aufgerufen am 07.06.2021).
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III. Integrierter Bachelor als Standortvorteil für Nordrhein-Westfalen
Der integrierte Bachelor stellt einen bei Studierenden beliebten Aspekt der juristischen
Ausbildung dar und kann einen entscheidenden Grund für die Aufnahme des Studiums
sowie eines bestimmten Studienortes oder einen Studienortwechsel darstellen.
Daraus folgt, dass Universitäten, die über einen vollständig integrierten Bachelor
verfügen, einen Standortvorteil genießen. Für Nordrhein-Westfalen, dessen
Präsenzuniversitäten weiterhin nicht über einen integrierten Bachelorabschluss
verfügen, entsteht so ein Nachteil im Werben um zukünftige Jurist:innen. Dies gilt
insbesondere im Vergleich zu Bundesländern wie Berlin, Brandenburg und bald
womöglich auch Hamburg, die vollumfänglich über einen integrierten Bachelor
verfügen. In der Folge könnten die nordrhein-westfälischen Fakultäten
Studieninteressierte oder auch aktuelle Studierende insbesondere in diese
Bundesländer verlieren. Da während des langen juristischen Studiums eine gewisse
Bindung an einen Standort eintritt, stehen so Nachteile im Werben um
Nachwuchskräfte in der Justiz, aber auch in der Anwaltschaft oder juristischen
Nebentätigkeiten zu befürchten. Gerade in Zeiten eines allseits beklagten
Jurist:innenmangels64 sollte eine Attraktivität für den Nachwuchs im Interesse der
Politik liegen.
Gleichzeitig könnte durch den integrierten Bachelor eine neue Gruppe von
Studierenden erschlossen werden. Die lange Dauer des Studiums, verbunden mit der
realistischen Gefahr, mit leeren Händen dazustehen, wirkt potentielle Jurastudierende
abschreckend und kann diese abhalten, ein Jurastudium aufzunehmen. Dies betrifft
besonders stark Studierende aus finanziell schwächeren Elternhäusern. Dabei geht es
für diese Studierenden nicht darum, dass Studium nach dem Bachelorabschluss zu
beenden. Vielmehr bedürfen sie der Gewissheit, dass die erreichten Leistungen auch
während des Studiums gewürdigt werden und so eine Perspektive ermöglicht wird.
Haben diese potenziellen Studierenden den Bachelor erfolgreich absolviert, werden
sie auch die Erste Juristischen Prüfung in Angriff nehmen.
Somit kann der integrierte Bachelor dazu beitragen, mehr Studierende für ein
juristisches Studium zu begeistern, was in der Folge auch zu einer größeren Anzahl
an Volljurist:innen führen wird. Den damit verbundenen Standortvorteil sollte
Nordrhein-Westfalen nicht verschenken. Dies setzt jedoch voraus, dass die Fakultäten
in ihrem Bemühen für einen vollständig integrierten Bachelorabschluss ermuntert und
unterstützt werden.

D. Finanzielle Folgen und berufliche Perspektiven
Ein Kernpunkt der Kritik der Landesregierung am integrierten Bachelor setzt daran an,
dass es sich aufgrund fehlender Berufschancen um einen „kaum werthaltigen
Abschluss“65 handele. Daher sollen nun im Folgenden die finanziellen und beruflichen
S. etwa Fiebig, Zu wenige Richter und lange Justiz-Verfahren, Deutschlandfunk v. 15.2.2021
(https://www.deutschlandfunk.de/juristen-mangel-in-deutschland-zu-wenige-richter-undlange.724.de.html?dram:article_id=492591, zuletzt aufgerufen am 07.06.2021).
65 Landtag NRW, A14, Vorlage 17/4543, S. 3.
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Möglichkeiten von Bachelorstudierenden betrachtet werden. Da das primäre
Studienziel die Erste Juristische Prüfung bleibt, ist zunächst die weitere Studienzeit bis
zu deren Ablegung zu beleuchten (I.), ehe auf Berufschancen mit dem juristischen
Bachelor als höchstem Abschluss (II.) eingegangen werden kann. Nicht vergessen
werden darf schließlich, dass ein Bachelor nicht das Ende der Ausbildung markieren
muss, sondern auch eine Studienfortsetzung im Rahmen eines Masterstudiums
möglich bleibt (III.).
I. Finanzielle Folgen während des fortgesetzten Studiums
Wie bereits dargestellt, werden die meisten Studierenden nach dem integrierten
Bachelorabschluss ihr Studium nicht beenden, sondern weiterhin die Erste Juristische
Prüfung in Angriff nehmen. Daher ist zunächst zu klären, welche finanziellen Folgen
ein Hochschulabschluss in der Zeit des auf diese Weise fortgesetzten Studiums mit
sich brächte.
1. Kein Wegfall der BAföG-Berechtigung
Landläufig verbreitet ist die Annahme, dass ein integrierter Bachelor als
berufsqualifizierender Abschluss i.S.d. § 7 Abs. 1 BAföG gilt, sodass für das
fortgesetzte Studium bis hin zur staatlichen Pflichtfachprüfung keine Förderung nach
dem BAföG mehr möglich sei.
Diese Annahme ist jedoch spätestens seit 2006 widerlegt. In diesem Jahr wurde durch
die Rechtsprechung abschließend geklärt, dass ein vollständig in einen staatlich
geprüften Studiengang (im Folgenden: Staatsexamensstudiengang66) integrierter
Bachelorabschluss die Ausbildungsförderung nach dem BAföG für das weitere
Studium bis zum Ende des Studiums bis zur Ersten Juristischen Prüfung nicht entfallen
lässt.67 Während dieses Ergebnis zunächst auf eine analoge Anwendung von § 7 Abs.
1a BAföG gestützt wurde,68 wurde im Jahr 2014 § 7 Abs. 1b BAföG eingefügt.69 Diese
Vorschrift bestimmt, dass ein Bachelorabschluss der Gewährung von
Ausbildungsförderung
nicht
entgegensteht,
wenn
dieser
in
den
Staatsexamensstudiengang in einer Weise integriert ist, dass parallel zum Abschluss
des Bachelorstudiengangs auch sämtliche in dieser Zeit für den
Staatsexamensstudiengang zu erbringenden Ausbildungs- und Prüfungsleistungen
erbracht werden.
Entscheidend für die Gewährung einer Ausbildungsförderung ist also, dass die
Studienzeit
des
Staatsexamensstudiengangs
durch
den
integrierten
Bachelorabschluss nicht verlängert wird. Einzelne zusätzliche Leistungen im
Korrekterweise ist die Erste Juristische Prüfung kein vollständiges Staatsexamen mehr, für die
Zwecke des BAföG definiert § 7 Abs. 1b BAföG den Staatsexamensstudiengang aber als
„Studiengang, der ganz oder teilweise mit einer staatlichen Prüfung abschließt“, was das Studium der
Rechtswissenschaften einschließt.
67 OVG Hamburg FamRZ 2007, 309; bestätigt durch BVerwG, Beschl. v. 17.10.2006 – 5 B 78/06.
68 BVerwG, Beschl. v. 17.10.2006 – 5 B 78/06 -, Rn. 5.
69 Art. 1 Nr. 4 lit. c) 25. BAföGÄndG v. 23.12.2014, BGBl. I S. 2475. Die Rechtsprechung des BVerwG
war dem Gesetzgeber offenbar nicht bewusst, s. BT-Drs. 18/2663, S. 36.
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Bachelorstudiengang stehen der Annahme eines vollständig integrierten Abschlusses
jedoch nicht entgegen.70 Ferner bedarf es einer gleichzeitigen Immatrikulation in
Bachelorstudiengang und Staatsexamensstudiengang. Die derzeitig außerhalb
Nordrhein-Westfalens bestehenden Modelle eines integrierten Bachelors71 sehen
ebenso wie etwa der bereits vorgestellte in Nordrhein-Westfalen bestehende DeutschFranzösische Bachelorstudiengang Rechtswissenschaft der Universität zu Köln eine
solche Doppeleinschreibung vor.
Ein vollständig integrierter Bachelorabschluss steht also der Ausbildungsförderung
des weiteren Studiums nach dem BAföG nicht entgegen. Wird hingegen ein teilweise
integrierter Bachelor erworben, der noch umfassende Leistungen aus einem anderen
Fachgebiet oder aus internationalen Rechtsordnungen erfordert, endet die
Ausbildungsförderung mit dem Bachelorabschluss. Eine Weiterförderung wäre nur
nach § 7 Abs. 1a Nr. 1 BAföG für ein darauf aufbauendes Masterstudium möglich. Auf
dem Weg vom teilweise integrierten Bachelor hin zur Ersten Juristischen Prüfung ist
die Ausbildungsförderung hingegen ausgeschlossen.
2. Bessere Bezahlung in studentischen Nebenjobs
Der vollständig integrierte Bachelor stellt zudem bereits einen Abschluss dar, der es
den Studierenden ermöglicht, in ihren Nebenjobs eine höhere Vergütung zu erlangen.
So erhalten studentische Hilfskräfte mit Bachelorabschluss beispielsweise an der
Universität zu Köln pro Stunde 1,66 €,72 an der Universität Münster sogar 2 €73 mehr
als ihre Kommiliton:innen ohne Bachelorabschluss. In Kanzleien ist es bereits jetzt vor
endgültigem Abschluss der Ersten Juristischen Prüfung möglich, eine Anstellung als
Wissenschaftliche Hilfskraft zu finden. Auch wenn hier wegen der privatrechtlichen
Organisation keine den Universitäten vergleichbaren Lohnvorgaben existieren, kann
davon ausgegangen werden, dass auch hier ein höherer Verdienst möglich ist.
Viele Studierende gehen auch während der zeitaufwändigen Vorbereitung auf die
staatliche Pflichtfachprüfung einer Nebentätigkeit nach. Die dafür benötigte Zeit geht
von der Lernzeit ab und verlängert im Ergebnis die Vorbereitungszeit dieser
Studierenden.74 Verdienen diese Studierenden nun während der Vorbereitung auf die
staatliche Pflichtfachprüfung – orientiert an den Werten der Universitäten – etwa 20%
mehr, so kann das Studium mit einer geringeren Arbeitszeit finanziert werden. Dies
BT-Drs. 18/2663, S. 38.
BT-Drs. 18/2263, S. 37.
72 Zur Vergütung von SHK (ohne Bachelorabschluss) siehe https://verwaltung.unikoeln.de/abteilung41/content/hilfskraefte_amp_lehrbeauftragte/personalmassnahmen/studentische_hil
fskraefte_shk/index_ger.html; zur Vergütung von WHB (mit Bachelorabschluss) siehe
https://verwaltung.unikoeln.de/abteilung41/content/hilfskraefte_amp_lehrbeauftragte/personalmassnahmen/wissenschaftlich
e_hilfskraefte_whb_whk/index_ger.html. (jeweils zuletzt aufgerufen am 07.06.2021).
73 Siehe dazu die Richtlinie für die Beschäftigung und Vergütung studentischer Hilfskräfte an der
WWU (https://www.unimuenster.de/imperia/md/content/wwu/ab_uni/ab2017/ausgabe21/beitrag08.pdf, zuletzt aufgerufen am
07.06.2021).
74 Vgl. Lange, Jurastudium erfolgreich, 8. Aufl. 2015, S. 128 f.: Kurzes Studium mit Nebenjob ist kaum
möglich.
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schafft zeitliche Freiräume, innerhalb derer sich die Studierenden auf die staatliche
Pflichtfachprüfung vorbereiten können. Dadurch steht zu erwarten, dass diesen
Studierenden aufgrund der höheren zur Verfügung stehenden Zeit eine zügigere
Vorbereitung auf die staatliche Pflichtfachprüfung möglich ist.
II. Weiterbildung und Berufschancen
Die Landesregierung kritisiert, dass der integrierte Bachelorabschluss kaum praktisch
relevante Berufsbilder eröffne. Dabei geht sie insbesondere darauf ein, dass Innenund Justizverwaltung in Nordrhein-Westfalen ihr eigenes Personal ausbilden.75 Gegen
eine denkbare Tätigkeit in der Wirtschaft im In- und Ausland76 streite die Vermutung,
dass Unternehmen eher auf Absolvent:innen wirtschaftswissenschaftlich bzw.
wirtschaftsrechtlich ausgerichteter Bachelor-Studiengänge zurückgreifen würden.77
Letztere Vermutung ist zweifelhaft. Wäre sie zutreffend, dürfte es Absolvent:innen nur
der Ersten Juristischen Prüfung unmöglich sein, auf dem Arbeitsmarkt mit
wirtschaftsrechtlichen Masterabsolvent:innen zu konkurrieren, die neben dem
juristischen Wissen noch breiter aufgestellt sind, wohingegen erstere über keinerlei
außerjuristische Qualifikationen verfügen. Absolvent:innen nur der Ersten Juristischen
Prüfung hätte sogar einen Nachteil zu LL.B.-Absolvent:innen, da gerade in der
Endphase vor der Pflichtfachprüfung erfahrungsgemäß nur noch juristisches Wissen
erlernt und vertieft wird. Eine Tendenz zu Arbeitsmarktproblemen von Absolvent:innen
der Ersten Juristischen Prüfung im Vergleich zu Masterabsolvent:innen ist jedoch nicht
zu beobachten. Daher ist sie auch für den LL.B. im Vergleich zu anderen
Bachelorabsolvent:innen nicht zu erwarten.
Dass praktisch relevante Berufsbilder kaum vorstellbar erscheinen,78 mag daran
liegen, dass ein integrierter Bachelorabschluss derzeit nur selten verliehen wird. Damit
ist dieser Abschluss potenziellen Arbeitgebenden gar nicht präsent, sodass er bei
Stellenausschreibungen häufig unerwähnt bleibt. Ebenso eine Einstellung hindern
mögen die auch von der Landesregierung vorgetragenen Vorurteile über Personen mit
juristischem Bachelorabschluss. Je mehr von ihnen aber auf dem Arbeitsmarkt ihre
Fähigkeit unter Beweis stellen, umso eher dürfte sich dies ändern. Als Anhaltspunkt
kann die Entwicklung nach Einführung der Bachelor-Abschlüsse im Bologna-System
dienen. Damals neigten Unternehmen, die keine Bachelor-Absolvent:innen
beschäftigten, zunächst dazu, diese schwächer einzuschätzen. Auch für den
außerjuristischen Bachelor galt bei seiner Einführung: Der Ruf war zunächst schlechter
als die Qualität,79 Berufsbilder entwickelten sich erst mit der Zeit.
Landtag NRW, A14, Vorlage 17/4543, S. 3.
Diese Möglichkeit sah das BAföG-Amt in Hamburg schon im Jahre 2005 (!), s. OVG Hamburg, Urt.
v. 11.5.2006 – 4 Bf 408/15 –, Rn. 14 – juris (in FamRZ 2007, 309 insoweit nicht abgedruckt). Das
OVG ließ die Frage nach Berufsbildern offen und unterstellte den Vortrag des BAföG-Amtes als
zutreffend.
77 Landtag NRW, A14, Vorlage 17/4543, S. 3.
78 Landtag NRW, A14, Vorlage 17/4543, S. 3.
79 Vgl. Briedis/Heine/Konegen-Grenier/Schröder, Mit dem Bachelor in den Beruf, 2011, S. 115
(https://www.iwkoeln.de/fileadmin/publikationen/2011/60475/03052011_KonegenGrenier_Bachelor.pdf, zuletzt aufgerufen am 07.06.2021).
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Die größte Stärke des juristischen Bachelorabschlusses ist aber die gesteigerte
Internationalität des Studiums. Für Bachelorabsolvent:innen bieten sich Arbeitsplätze
im Ausland geradezu an, bei denen zwar juristische Grundkenntnisse und
Arbeitsweisen vorausgesetzt werden, es aber aufgrund der Anwendung einer anderen
Rechtsordnung keiner Spezialisierung auf deutsches Recht bedarf. Ebenso zeigen
sich Berufsbilder gerade im Rahmen internationaler Tätigkeit oder auch auf
zwischenstaatlicher Ebene, insbesondere bei einem absolvierten Schwerpunktbereich
im Völker- oder Europarecht. Hier existiert ein gemeinsamer Arbeitsmarkt, auf dem die
deutschen Studierenden mit denjenigen anderer Länder konkurrieren, die häufig
bereits nach sechs bis acht Semestern einen Abschluss verleihen. Obwohl die
juristische Ausbildung der deutschen Studierenden in ihrer Qualität nicht hinter der
anderer EU-Ländern zurückbleibt, können die deutschen Studierenden aber anders
als ihre ausländischen Kommiliton:innen keinen Abschluss vorweisen und haben somit
geringere Chancen auf eine Einstellung.
Schließlich hilft ein Bachelorabschluss auch denjenigen, die bereits bei Erlangung des
LL.B. erkennen, dass sie später eine andere, womöglich sogar außerjuristische
Tätigkeit ausüben wollen. Hier ist der Hochschulabschluss oft eine entscheidende
Voraussetzung
für
Arbeitgeber:innen,
um
junge
Nachwuchskräfte
in
verantwortungsvollen Positionen einzustellen. Dies bedeutet Nachteile für Jurist:innen,
die erst nach fünf Jahren einen Abschluss erlangen, wohingegen Absolvent:innen
anderer Studiengänge nur drei Jahre benötigen und somit zwei Jahre mehr haben, im
Unternehmen wertvolle Berufserfahrung zu gewinnen und sich in ihrem gewünschten
Tätigkeitsfeld weiterzuentwickeln. Ein integrierter Bachelor, der den Berufseinstieg als
Hochschulabsolvent:in bereits nach drei Jahren ermöglicht, steigert die Berufschancen
derjenigen, die später keine volljuristische Tätigkeit anstreben und verhindert späte
Studienabbrüche.
III. Studienfortsetzung
Der Bachelor muss auch nicht am Ende der (akademischen) Karriere stehen. Er
eröffnet den Studierenden konkret die Möglichkeit, ein rechtswissenschaftliches,
wirtschaftsrechtliches, steuerrechtliches oder sonstiges Masterstudium – womöglich
auch im Ausland – durchzuführen, womit Berufsfelder eröffnet werden, die keiner
volljuristischen Qualifikation bedürfen. Gerade die Interdisziplinarität dieser
Absolvent:innen stellt ein attraktives Angebot für den Arbeitsmarkt dar. So sind
verschiedene Berufsfelder denkbar, in denen gerade Master-Absolvent:innen
Berufschancen haben. Da sie keine juristische Vollausbildung haben, entsteht keine
Konkurrenz zu Volljurist:innen.
Dies gilt insbesondere im Bereich der modernen juristischen Berufe, die neben dem
„klassischen“ Feld der Rechtsberatung entstehen. So sind im Bereich Legal Tech und
Legal Design Berufschancen insbesondere dann gut vorstellbar, wenn ein
rechtsinformatisch orientiertes Masterstudium abgeschlossen wurde. Eine Fortbildung
in anderen Bereichen, wie etwa dem aktuell sehr prominenten Klimarecht, kann das
Interesse von NGOs oder entsprechenden Lobbyverbänden an juristischen
Bachelorabsolvent:innen mit Spezialisierung im Masterstudium wecken.
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Ein wirtschaftsrechtlicher oder steuerrechtlicher Masterabschluss kann hingegen den
Weg in die Tätigkeit als Steuerberater:in oder Wirtschaftsprüfer:in ermöglichen. Hier
bringen die Absolvent:innen eines juristischen Bachelorabschlusses nützliche
Vorkenntnisse mit sich, die durch ein entsprechendes Masterstudium vertieft und
durch die entsprechenden Berufsexamina bestätigt werden. Anknüpfend daran ist
auch eine Tätigkeit als Insolvenzverwalter:in möglich.
In Unternehmen bieten sich vielfältige Einsatzmöglichkeiten. So verzichten
Rechtsabteilungen bereits heute oft auf eine volljuristische Qualifikation, sodass bei
einem wirtschaftsrechtlichen Masterstudiengang ein Weg ins Unternehmen realistisch
erscheint. Wird ein Master im Personalmanagement abgelegt, erscheinen aufgrund
der Kenntnisse der arbeitsrechtlichen Methodik auch Tätigkeiten in einer
Personalabteilung als realistisch. Für allgemeine Management Aufgaben ist eine
Qualifikation durch einen Master of Business Administration (MBA) möglich.
Daneben könnten auch Unternehmensberatungen von Absolvent:innen profitieren, die
durch ihre juristischen Vorkenntnisse und eine Spezialisierung im Master in der Lage
sind, interdisziplinär zu arbeiten. Angesichts der verschiedenen Tätigkeitsbereiche in
der Unternehmensberatung kann die Spezialisierung im Master aus einer Vielfalt von
Fachgebieten gewählt werden.
Denkbar scheint auch ein kommunikationswissenschaftlicher oder medienrechtlicher
Masterabschluss. Ein solcher Abschluss kann Studierenden eine Perspektive im
Bereich Public Relations, aber auch im Journalismus ermöglichen. Für diesen
qualifizieren sich Jurastudierende bereits jetzt neben dem Studium durch redaktionelle
Tätigkeit, den Besuch einer journalistischen Schule und/oder ein Volontariat. Ein
juristischer Bachelor und medienrechtlicher Masterabschluss schaffen hier eine
weitere Qualifikation. Bei bereits existenten journalistischen Vorkenntnissen ist auch
eine Weiterbildung in eine andere Richtung und Verknüpfung mit anderen Fächern,
wie etwa Politikwissenschaften, Wirtschaftswissenschaften oder Soziologie, denkbar.
IV. Fazit
Die geschilderten Qualifikationsfelder zeigen nur einige Richtungen, inwieweit der
vollständig integrierte juristische Bachelor und ein darauf aufbauender
Masterstudiengang den Einstieg in die Berufswelt ermöglichen. Aber auch für
Absolvent:innen nur des juristischen Bachelorabschlusses zeigen sich etwa im
internationalen Bereich oder auch im Rahmen von Start-ups Optionen auf dem
Arbeitsmarkt. Einmal in der Arbeitswelt angekommen, haben die Absolvent:innen die
Möglichkeit, sich mit Unterstützung seitens des Arbeitgebenden fortzubilden und eine
Karriere zu beginnen. Gerade unter diesen Umständen erscheint die Chance der
Entstehung einer „juristischen Zweiklassengesellschaft“80 als gering, denn durch
Weiterbildung und Berufserfahrung erlangen die Absolvent:innen eigenständige
Fähigkeiten, die sie über die juristischen Vorkenntnisse hinaus in anderen Bereichen
qualifizieren. Zumindest sollte den Studierenden diese Möglichkeit nicht durch
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Vorurteile gegen ein mögliches Zweiklassensystem verschlossen werden, ehe diese
die Möglichkeit erhalten, Arbeitgebende von ihren Fähigkeiten zu überzeugen.

E. Beispiel für die konkrete Umsetzung
Die vorangehende Betrachtung zeigt: Die gegen einen integrierten Bachelor
vorgebrachten Nachteile halten einer kritischen Betrachtung nicht stand, wohingegen
seine Einführung für die Studierenden Vorteile mit sich brächte und neue Perspektiven
aufzeigen würde. Um zu zeigen, wie ein integrierter Bachelor ohne großen
Mehraufwand aussehen könnte, wird hier die aktuelle Studien- und Prüfungsordnung
des Studiengangs Rechtswissenschaften mit Ziel Erste Juristische Prüfung der
Universität zu Köln aufgegriffen.81 Wie bereits gezeigt, erreichen die Studierenden
dieser Fakultät durch die bereits jetzt notwendigen Leistungen für Grund-, Haupt- und
Schwerpunktstudium sowie die Zulassung zur staatlichen Pflichtfachprüfung erfüllen
einen Gegenwert von 174 ECTS-Punkten (siehe C.II.3.a)).82
Um die zur Verleihung eines Bachelorabschlusses fehlenden sechs ECTS-Punkte zu
erhalten, wird statt der Teilnahme an einer vorgegebenen Arbeitsgemeinschaft im
Laufe des Grundstudiums die Teilnahme an allen drei Arbeitsgemeinschaften im
ersten Semester sowie einer weiteren Arbeitsgemeinschaft im zweiten oder dritten
Semester vorgegeben. Da die Studierenden diese Arbeitsgemeinschaften
erfahrungsgemäß im Laufe ihres Studiums ohnehin besuchen, ohne dazu durch die
Prüfungsordnung verpflichtet zu sein, entsteht so weder für die Fakultät noch für die
Studierenden ein Mehraufwand. Alle übrigen Leistungen entsprechen denen, die
ohnehin im Rahmen des Studiums bis zur Ersten Juristischen Prüfung erbracht werden
müssen.
Ein auf dem Kölner Studienmodell basierender integrierter Bachelorabschluss mit 180
Credits (davon 149 benoteten Credits) setzt sich aus 23 Klausuren und vier häuslichen
Arbeiten und der Bachelorarbeit (Schwerpunktseminararbeit) zusammen und könnte
wie folgt aussehen:
Modul
Grundlagen BGB am Beispiel des
Kaufvertrags (M1)
BGB AT und Schuldrecht AT am Beispiel
des Kaufvertrages und
Arbeitsgemeinschaft BGB AT und
Schuldrecht AT
Vertrag, Schuld und Haftung (M2)
Vertragliche Schuldverhältnisse und
Gesetzliche Schuldverhältnisse

Art der
Leistung

SWS / ETCS

Klausur

8 SWS = 12 ECTS

Teilnahme

2 ECTS (unbenotet)

ECTS
Modul

14
Klausur
Klausur

4 SWS = 6 ECTS
4 SWS = 6 ECTS

12

Die Studien- und Prüfungsordnung ist abrufbar unter https://jura.uni-koeln.de/fakultaet/rechtlichegrundlagen/studpro2014#c26271 (zuletzt aufgerufen am 07.06.2021).
82 Dazu wird der übliche, sinnvolle Aufbau der Zwischenprüfung vorausgesetzt. Die StudPrO der
Universität zu Köln erlaubt es, etwa die Klausur „BGB AT und Schuldrecht AT am Beispiel des
Kaufvertrages“ durch die Klausur „Kreditsicherungsrecht“ zu ersetzen.
81
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Modul
Arbeit, Wirtschaft und Prozess im
Unternehmen (M4)
Arbeitsrecht
Zivilprozessrecht
Handels- und Gesellschaftsrecht
(2 von 3 Leistungen erforderlich)
Grundlagen Deutsches Strafrecht (M5)
Strafrecht I und
Arbeitsgemeinschaft Strafrecht I und
Strafrecht II
Vertiefung Deutsches Strafrecht (M6)
Strafrecht III
Staat (M7)
Staatsrecht I: Grundrechte und
Arbeitsgemeinschaft Staatsrecht I und
Staatsrecht II: Staatsorganisationsrecht
Völker- und Europarecht (M8)
Staatsrecht III (mit Europarecht und
Bezügen zum Völkerrecht)
Verwaltung (M9)
Verwaltungsprozessrecht und
Allgemeines Verwaltungsrecht oder
Besonderes Verwaltungsrecht
Juristische Technik und
Berufsfähigung (M10)
Eine Arbeitsgemeinschaft außerhalb M1,
M5 und M7 und
Schlüsselqualifikation
Sechswöchiges Praktikum in der
Verwaltung
Sechswöchiges Praktikum in der
Rechtspflege
Grundlagen des Rechts Teil 1 (M11)
Römische Rechtsgeschichte oder
Deutsche Rechtsgeschichte oder
Einführung in das Kirchenrecht oder
Einführung in die Rechtstheorie oder
Allgemeine Staatslehre
Grundlagen des Rechts Teil 2 (M12)
Historische und methodische
Grundlagen des BGB oder
Methoden des Rechts oder
Rechtsphilosophie oder
Verfassungsgeschichte
Einführung in die wissenschaftliche
Fallbearbeitung (M13)
Kleine Zwischenprüfungshausarbeit und
Große Zwischenprüfungshausarbeit
Einführung in die wissenschaftliche
Arbeit (M14)
Vorbereitungsseminararbeit

Art der
Leistung

Klausur
Klausur
Klausur

SWS / ETCS

ECTS
Modul

3 SWS = 4,5 ECTS
3 SWS = 4,5 ECTS
3 SWS = 4,5 ECTS
9

Klausur
Teilnahme
Klausur
Klausur

4 SWS = 6 ECTS
2 ECTS (unbenotet)
4 SWS = 6 ECTS

14

4 SWS = 6 ECTS

6

Klausur
Teilnahme
Klausur

4 SWS = 6 ECTS
2 ECTS (unbenotet)
5 SWS = 7,5 ECTS

Klausur

3 SWS = 4,5 ECTS

15,5
4,5

Klausur
Klausur
Klausur

2 SWS = 3 ECTS
5 SWS = 7,5 ECTS
5 SWS = 7,5 ECTS

Teilnahme

2 ECTS (unbenotet)

Teilnahme
Teilnahme

2 ECTS (unbenotet)
7,5 ECTS (unbenotet)

Teilnahme

7,5 ECTS (unbenotet)

10,5

19
Klausur
Klausur
Klausur
Klausur
Klausur

2 SWS = 3 ECTS
2 SWS = 3 ECTS
2 SWS = 3 ECTS
2 SWS = 3 ECTS
2 SWS = 3 ECTS

Klausur

2 SWS = 3 ECTS

Klausur
Klausur
Klausur

2 SWS = 3 ECTS
2 SWS = 3 ECTS
2 SWS = 3 ECTS

3

Hausarbeit
Hausarbeit

3 ECTS
4 ECTS

7

Hausarbeit

4,5 ECTS

3

4,5
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Modul
Vertiefung im deutschen Recht (M16)
Fortgeschrittenenübung im Zivilrecht und
Fortgeschrittenenübung im Öffentlichen
Recht und
Fortgeschrittenenübung im Strafrecht
und
Fortgeschrittenenhausarbeit
Individuelle Spezialisierung in einem
Rechtsbereich (M17)
3 Aufsichtsarbeiten im gewählten
Schwerpunktbereich
4 weitere Vorlesungen im gewählten
Schwerpunktbereich
Schwerpunktseminararbeit =
Bachelorarbeit
SUMME

Art der
Leistung

SWS / ETCS

Klausur
Klausur

4 SWS = 6 ECTS
4 SWS = 6 ECTS

Klausur

4 SWS = 6 ECTS

Hausarbeit
Klausur

6 ECTS

ECTS
Modul

24

je 2 SWS = 3 ECTS

Teilnahme

je 2 ECTS (unbenotet)

Hausarbeit

11 ECTS
28
180

F. Fazit
Ein modernes Jurastudium enthält Strukturen, die zu einer Reduktion der
Examensängste führen. Ein zentraler Baustein ist der vollständig integrierte Bachelor,
der sich nahtlos in das Konzept des bestehenden Jurastudiums einfügen lässt. Er lässt
die Bedeutung der staatlichen Pflichtfachprüfung auf dem Weg zur volljuristischen
Tätigkeit unberührt und schafft ein Plus für die Studierenden auf dem Weg zu
ebenjener Prüfung. Durch einen solchen Abschluss wird der enorme psychische Druck
vor der staatlichen Pflichtfachprüfung reduziert und das mehrjährige universitäre
Studium als Leistung der Studierenden eigenständig anerkannt.
Die Erste Juristische Prüfung in ihrer Gesamtheit stellt ein Masteräquivalent dar.83
Daher ist
nur folgerichtig, dass Studierende,
welche
erstens die
Zulassungsvoraussetzungen zur staatlichen Pflichtfachprüfung erfüllen, zweitens
durch den Abschluss des Schwerpunktstudiums bereits 30% ihrer Abschlussnote
feststehen haben und drittens auf dem Weg die erforderlichen 180 ECTS-Punkte für
einen dem Master vorangehenden Bachelorabschluss erreicht haben, diesen auch
verliehen bekommen. Der Bachelor hilft, die im Jurastudium erbrachten Leistungen
unabhängig von der Ersten Juristischen Prüfung international anschlussfähig
bescheinigt zu bekommen. Auf Grundlage der Kenntnisse aus dem universitären
Jurastudium lässt sich ohne Weiteres eine Weiterbildung in Form von
Masterstudiengängen aufbauen, die spezialisierte und gut ausgebildete Fachkräfte
hervorbringt. Mit einem interdisziplinären und möglicherweise internationalen
Blickwinkel bereichern diese den Arbeitsmarkt und stehen aufgrund der
unterschiedlichen Kenntnisse und Tätigkeitsfelder nicht in Konkurrenz zu

83

§ 66 Abs. 2 HG NRW.
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Volljurist:innen. Mangels integriertem Bachelorabschluss wird den Studierenden eine
solche Weiterbildung und berufliche Entwicklung derzeit jedoch noch verwehrt.
Durch einen integrierten Bachelor wird das Jurastudium in Nordrhein-Westfalen
attraktiver und erhält einen Standortvorteil. Ferner öffnet der integrierte Bachelor die
Tür zu einer Gruppe von potenziellen Jurastudierenden, die dieses Studium
beispielweise aufgrund der hohen Durchfallquoten in der staatlichen
Pflichtfachprüfung als Risiko erachten, das sie aus persönlichen Gründen nicht
eingehen können oder wollen. Fällt dieses Risiko durch den integrierten Bachelor weg,
so besteht die Chance, dass sich mehr Personen für den Studiengang
Rechtswissenschaften mit Abschluss Erste Juristische Prüfung entscheiden.
Der Bachelor schafft also auch einen Anreiz für diejenigen, die andernfalls ihr Studium
gar nicht erst aufnehmen würden und stellt ein Angebot für Personen dar, die im Laufe
ihres Studiums das Interesse an einer volljuristischen Tätigkeit verloren haben und
daher in einem späten Semester ohne Abschluss abbrechen oder sich unmittelbar
nach der Ersten Juristischen Prüfung umorientieren würden. Diese Personen haben
gemein, dass sie am Rechtsreferendariat oder der volljuristischen Tätigkeit kein
Interesse mehr haben und mindestens die zweite Staatsprüfung nicht ablegen würden.
Daraus folgt, dass die Zahl der Volljurist:innen durch den integrierten Bachelor nicht
reduziert wird.
Der integrierte Bachelorabschluss mag im Grundstudium zwar zu zusätzlichen
Prüfungsleistungen führen. Er schafft aber gleichzeitig Anreizstrukturen, sich bereits
zu einem frühen Zeitpunkt mit der Breite der relevanten Prüfungsgebiete des
Jurastudiums zu beschäftigen und somit bereits vor der Vorbereitung auf die staatliche
Pflichtfachprüfung Wissen zu erwerben. Dadurch erlangen die Studierenden einen
besseren Überblick, was sie in der staatlichen Pflichtfachprüfung erwartet. Indem sie
das Wissen besser überblicken können und gleichzeitig mit einem Erfolgserlebnis und
der Sicherheit eines Abschlusses in die Examensvorbereitung starten, reduziert sich
der zu diesem Zeitpunkt der auf den Studierenden lastende psychische Druck. Somit
trägt ein integrierter Bachelor dazu bei, die Belastung der Studierenden über das
Studium hinweg besser zu verteilen und den psychischen Druck mit Blick auf die
staatliche Pflichtfachprüfung zu reduzieren.
Einem vollständig integrierten Bachelor stehen seiner praktischen Umsetzung keine
nennenswerten Hürden im Weg. Das Justizministerium gibt selbst an, dass es für
einen integrierten Bachelor keiner Gesetzänderung bedarf.84 Ebenso müsste ein
solcher Abschluss auch nicht akkreditiert werden. Eine Modularisierung der
Studiengänge und die notwendige Umrechnung von Leistungsnachweisen in ECTSPunkte ist an den Fakultäten in Umsetzung des § 28 Abs. 1 Satz 2 JAG NRW oder
durch begleitende Bachelorstudiengänge bereits erfolgt.
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Vielmehr zeigt das Beispiel der Studien- und Prüfungsordnung der Universität zu Köln,
dass sich ein vollständig integrierter Bachelor nahtlos in den bisherigen Studienablauf
einfügt.85 Seine Umsetzung hängt damit einzig vom Willen der Beteiligten ab.
Bedenkt man, dass eine breite Mehrheit von 82,1% der Jurastudierenden sich für die
Einführung eines integrierten Bachelors ausspricht,86 so ergibt sich ein eindeutiger
Handlungsauftrag für Politik, Ministerien und Fakultäten, einen in das Jurastudium
integrierten Bachelor einzuführen und die im Studium erbrachten Leistungen in Form
eines Abschlusses zu würdigen.

Siehe unter E.
Brinkmann/Borchers/Drosten/Sonis/Seeliger, Abschlussbericht zur 3. Absolventenbefragung des
Bundesverbands rechtswissenschaftlicher Fachschaften e.V., 2018, S. 26.
85
86
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Anhörung des Rechtsausschusses „Bachelor für Jurastudenten“ (Vorlage 17/4543)
am 23. Juni 2021
I. Zusammenfassung
1. Ein rein integrierter Bachelorabschluss, der mit dem Bestehen der Zwischenprüfung und
der Schwerpunktbereichsprüfung verliehen wird, ist nicht zu empfehlen, da er andere
Bachelorprogramme zu entwerten droht. Konkrete Berufsaussichten sind mit einem
derartigen Abschluss kaum verbunden.
2. Bachelorabschlüsse, die neben dem Anforderungsprofil des juristischen Staatexamens
zusätzliche Leistungsanforderungen („ad on“) fordern und somit honorieren, können ein
sinnvoller Baustein der juristischen Ausbildungslandschaft sein, die im Übrigen an ihrem
Markenkern der tradierten Staatsexamensausbildung festhalten sollte.
3. Sollte sich im politischen Diskurs die Meinung durchsetzen, dass man Studierenden, die
im Staatsexamen gescheitert sind oder das Ziel Staatsexamen in einer späten Studienphase
aufgegeben haben, eine zweite Chance bieten will, wäre an einen eigenständigen
Bachelorstudiengang zu denken. Dieser sollte als Zulassungsvoraussetzung das Bestehen
der juristischen Zwischenprüfung erfordern, die dann ebenso wie eine ggf. schon
vorhandene Schwerpunktausbildung anzurechnen wäre und sodann durch zusätzliche
Leistungsanforderungen zu ergänzen ist. Ein derartiges Angebot wäre auch Absolventinnen
und Absolventen des Staatsexamens zu öffnen.

II. Bestandsaufnahme
In der Debatte um einen Bachelorabschluss für Jurastudierende sind verschiedene Modelle
zu unterscheiden, die in der Diskussion strikt voneinander zu trennen sind. Mit dieser
Bestandsaufnahme beantworte ich zugleich die Fragen 3 – 6 sowie 10 des Fragenkatalogs.

1. Dual-Bachelor (Zweifach-Bachelor)
In der Bundesrepublik gibt es inzwischen zahlreiche Bachelorstudiengänge, die nicht auf
die klassische Juristenausbildung mit Abschluss Staatsexamen zielen und die neben
juristischen Inhalten auch solche benachbarter Disziplinen wie der Wirtschaftswissenschaften, der Politikwissenschaften oder der Philosophie und Ethik vermitteln. Aus
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Münsteraner Perspektive sind die seit Jahren erfolgreich angebotenen DualBachelorstudiengänge „Politik und Recht“ sowie “Wirtschaft und Recht“ zu nennen. Beide
Studiengänge zeichnen sich durch ein klar modularisiertes Konzept aus und werden von
vielen Studierenden erfolgreich absolviert. Allerdings ist insbesondere bei dem Studiengang
Wirtschaft und Recht festzustellen, dass viele der Studierenden nach Abschluss des
Bachelors in den juristischen Staatsexamensstudiengang unter Anrechnung ihrer im
Bachelorstudiengang erworbenen juristischen Studienleistungen wechseln und sodann das
Staatsexamen anstreben. Der Hintergrund hierfür sind die begrenzten Berufsaussichten mit
einem derartigen Bachelorabschluss sowie der Umstand, dass die Studierenden aus sog.
Doppel-Bachelorstudiengängen oft Schwierigkeiten bei der Bewerbung um einen
Masterstudiengang haben, da es Masterprogramme oft nur in der jeweils einen Disziplin
(z.B. Ökonomie oder Politikwissenschaften) gibt, wobei den Studierenden aus den DualBachelorstudiengängen oft eine ausreichende Anzahl von Kreditpunkten in dieser einen
Disziplin fehlt. Allerdings gibt es auch immer wieder Absolventinnen und Absolventen, die
in der Wirtschaft erfolgreich Ihren Weg machen.
Einen Sonderfall bildet das sog. Mannheimer Modell. Hier erwerben die Studierenden
ebenfalls zunächst einen Dual-Bachelor im Bereich Ökonomie und Recht
„(Unternehmens-jurist/in (LL.B.))“, wobei die juristischen Anteile mit etwa zwei Dritteln
gegenüber den ökonomischen Anteilen dominieren. Die Universität Mannheim hat
sichergestellt, dass für Bachelorstudierende weiterführende Masterstudiengänge möglich
sind. Die Mehrzahl dieser Studierenden strebt jedoch im Anschluss an den Dual-Bachelor
das juristische Staatsexamen an, für das die Universität Mannheim sodann ein spezielles
viersemestriges Studium anbietet, das die Inhalte nachholt, die in dem Bachelorstudiengang, der sich aus juristischer Perspektive auf das Wirtschaftsrecht fokussiert, nicht
angeboten wurden.
2. Rein juristische Bachelorstudiengänge mit zusätzlichen Leistungskomponenten
gegenüber dem Staatsexamen (sog. Add-on-Bachelorstudiengänge)
Einige Fakultäten sind dazu übergegangen, für Studierende des klassischen Staatsexamensstudiengangs Bachelorstudiengänge anzubieten, für die zusätzliche Leistungskomponenten zu absolvieren sind. Oft sind dies Kenntnisse in Fremdsprachen und/oder
ausländischen Rechtsordnungen. Derartige Studiengänge adressieren vor allen Dingen
besonders leistungsstarke Studierende. Nach dem Erwerb des Bachelors wird somit
regelmäßig das Staatsexamen als Studienabschluss angestrebt.
Ein Beispiel ist der in Münster in der Akkreditierung befindliche Studiengang „Deutsches
und französisches Recht (Doppel-Abschluss)“, der in Kooperation mit der Universität Lyon
angeboten wird. Die Teilnehmenden studieren zunächst vier Semester in Deutschland,
wobei neben den klassischen deutschen Studieninhalten auch französisches Recht gelehrt
wird. Sodann studieren sie zwei Semester in Frankreich nur französisches Recht. Neben dem
deutschen Bachelorabschluss erhalten die Studierenden auch die französische Licence.
Sodann haben die Studierenden die Möglichkeit, in Frankreich den maître zu erwerben oder
nach Münster zurückzukehren, um ihr Studium fortzusetzen und sich auf das Staatsexamen
vorzubereiten. Ein weiteres Beispiel ist der in Planung befindliche Bachelorstudiengang
„International and Comparative Law“, der nicht in Zusammenarbeit mit einer ausländischen
Universität angeboten wird, sondern der als Mehrleistung gegenüber dem klassischen
Jurastudium einen verstärkten Sprachunterricht und eine Ausbildung in der
angelsächsischen Rechtsordnung enthält.
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3. Integrierter Bachelorstudiengang
Bei dem in der Anhörung im Vordergrund stehenden Modell handelt es sich um einen
integrierten Bachelorstudiengang, den die Studierenden sozusagen im Vorbeigehen
erwerben, weshalb bisweilen auch despektierlich von einem „Dreingabe-Bachelor“
gesprochen wird. Insoweit lassen sich in der Diskussion im Wesentlichen drei Modelle
ausmachen:
Modell A setzt voraus, dass die Studierenden die Zwischenprüfung und die jeweilige
Schwerpunktbereichsprüfung in ihrem klassischen juristischen Studiengang absolvieren.
Sodann erhalten sie den Bachelorabschluss, was sich mit den Anforderungen an einen
Bachelorabschluss darstellen lässt, wobei zu überlegen ist, ob eine gesonderte
Bachelorarbeit zu schreiben ist. Ein Beispiel ist der BA-Abschluss an der FU Berlin. Denkbar
wäre es auch, diesen Bachelorabschluss erst dann zu verleihen, wenn die Studierenden
anschließend auch noch das Staatsexamen absolviert haben. Dagegen ist freilich
einzuwenden, dass das Äquivalent für einen Bachelorabschluss in Deutschland aus der
klassischen juristischen Perspektive heraus betrachtet nur die Zwischenprüfung und die
Schwerpunktbereichsprüfung umfasst. Demgegenüber ist ein vollständiger juristischer
Abschluss mit dem ersten Examen im internationalen Kontext eher einem Masterabschluss
vergleichbar. Der Vorteil der fehlenden Verknüpfung mit dem Staatsexamen besteht darin,
dass Studienabbrecher in einer späten Phase bzw. solche Studierende, die endgültig durch
die erste Prüfung fallen, gleichwohl einen Abschluss in den Händen halten. Der Nachteil liegt
in der Entwertung bestehender Bachelorstudiengänge mit einem sog. ad on.
Im Modell B erwerben die Studierenden den Bachelor nach Abschluss der Zwischenprüfung
und einer erweiterten Schwerpunktausbildung und ggf. einer zusätzlichen Bachelorarbeit,
die nicht zugleich die Seminararbeit im Schwerpunkt ist. Insoweit kann im Ansatz das sog.
Hamburger Modell der Bucerius Law School genannt werden, das die Absolvierung von
Angeboten verlangt, die für Staatsexamensstudierende sonst nur fakultativ sind. Wer den
Bachelor erwerben möchte, muss folglich eine umfangreichere Schwerpunktausbildung
absolvieren als sie für den bloßen Abschluss des Staatsexamens erforderlich ist. Damit wird
eine gewisse Zusatzleistung geschaffen. Auch hier besteht der Vorteil, dass Studierende,
die im Staatsexamen endgültig versagen, einen Abschluss in den Händen halten. Der
Nachteil liegt auf der Hand: Studierende, die ohnehin leistungsschwach sind, werden vor
der Absolvierung eines umfangreicheren Schwerpunktstudiums mit einer zusätzlichen
Bachelorarbeit zurückschrecken.
Modell C: In der bisherigen Diskussion wenig beleuchtet ist ein Modell, das sich unter
anderen auch an im Staatsexamen gescheiterte Studierende richtet. Dieses sog.
„Rettungsanker-Bachelor-Modell“ könnte als Studiengang ausgestaltet werden, für den sich
Studierende, nachdem sie im Staatsexamen gescheitert sind, oder nachdem sie das
klassische juristische Studium ohne Staatsexamen abgebrochen haben, einschreiben
können. Um nicht beliebigen Studieninteressierten diesen Studiengang zu öffnen, müsste
als Zulassungsvoraussetzung zumindest die bestandene Zwischenprüfung vorgesehen
werden. Sodann könnten die Studierenden sich ihre bisherigen Studienleistungen
(Zwischenprüfung, Schwerpunkt) anrechnen lassen. Um diesen Bachelor allerdings von dem
Stigma des „Trostpreises“ bzw. „Dreingabe-Bachelors für Durchfaller“ abzugrenzen, wäre
eine zusätzliche Leistung zu fordern, die die Studierenden sodann zu erbringen hätten.
Denkbar wäre etwa, dass sie nunmehr eine Erweiterung ihres Schwerpunktbereichs zu
absolvieren haben oder einen zweiten Schwerpunktbereich studieren müssen und eine
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Bachelorarbeit anfertigen. Selbstverständlich wäre dieses Modell auch für Studierende zu
öffnen, die bereits die juristische Staatsprüfung erfolgreich bestanden haben. Diese würden
angesichts des zusätzlichen Aufwandes und des geringen Nutzens eines derartigen
Studienabschlusses für ihre weitere Karriere allerdings nur selten einen derartigen
Bachelorstudiengang ansteuern. Die Gefahr für Universitäten, die einen derartigen Bachelorstudiengang auflegen, besteht jedoch in den weitreichenden Anrechnungsmöglichkeiten,
sodass diese Fakultäten riskieren, die Durchfaller in der gesamten Republik zum
Bachelorexamen führen zu müssen.
4. Ersetzung des Staatsexamens durch einen Bachelor- und einen Masterprozess
Klar abzugrenzen von den bisherigen Vorschlägen ist die in der politischen Diskussion der
späten 1990er und frühen 2000er Jahre erhobene Forderung, das juristische Staatsexamen
durch einen Bachelor- und einen Masterabschluss im Rahmen des sog. Bologna-Prozesses
zu ersetzen. Diese politischen Forderungen haben sich mit Recht nicht durchgesetzt und
sollen in dieser Stellungnahme deshalb auch nicht weiter vertieft werden, da sie nicht
Gegenstand der geplanten Anhörung sind. Es ist allerdings sehr deutlich darauf
hinzuweisen, dass bei der Diskussion um Bachelorabschlüsse für Jurastudierende stets
sicherzustellen ist, dass die die klassische Staatsexamensausbildung nicht ersetzen oder
in Gefahr bringen dürfen. Insoweit sind klare Brandmauern zu fordern.

III. Abwägung
Die folgende Abwägung bezieht sich vor allem auf einen integrierten Bachelor und
beantwortet Fragen 1, 2 sowie 7 – 9. Ein Argument, das für den Bachelor ins Feld geführt
wird, ist die Schaffung erhöhter Anreize für Studienanfänger, das Studium von Anfang an
konsequent zu betreiben. Dieses Argument kann auch schon im Ansatz nicht überzeugen.
Jurastudierende haben vor allen Dingen die Schwierigkeit, sich in der Anfangsphase in das
juristische Denken einzuarbeiten und sich an die juristische Fallbearbeitung zu gewöhnen.
Diese Schwierigkeiten stehen im Vordergrund. Insoweit ist eine hinreichend streng
ausgestaltete Zwischenprüfung mit entsprechenden Übungsformaten (Arbeitsgemeinschaften) völlig ausreichend, um entsprechende Leistungsanreize für ein kontinuierliches
Studium zu setzen. Dies gilt umso mehr, wenn man – wie die Münsteraner Zwischenprüfungsordnung – auf ein striktes Abschlussklausurensystem setzt, was den Studierenden
frühzeitig ein deutliches Feedback gibt. Dieses Abschlussklausurensystem soll allerdings
durch die anstehende JAG-Reform verwässert werden, was zu bedauern ist.
Als weiteres Argument wird die bessere Anschlussfähigkeit von Bachelorabsolventen im
Ausland genannt. Auch dieses Argument vermag nicht zu überzeugen und ist nicht empirisch
unterlegt. Vielmehr entspricht es der langjährigen Erfahrung, dass deutsche Staatsexamensabsolventen keinerlei Schwierigkeiten haben, sich in einer ausländischen Rechtsordnung in
ein Masterprogramm einzuordnen und dieses erfolgreich zu absolvieren. Pars pro toto
stehen die Masterstudiengänge (LL.M.) im Vereinigten Königreich, den Vereinigten Staaten
von Amerika oder Australien bzw. Südafrika. Generationen von Jurastudierende haben hier
erfolgreich ihren Weg gemacht. Dies gilt durchaus auch für andere Rechtsordnungen. Im
Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass die juristische Ausbildung in Europa sehr
unterschiedlich ist und in vielen Ländern nicht der Reinform des Bologna-Modells
entspricht, sondern typischerweise Sondermodellen folgt, wobei vielfach wegen des
fehlenden Einheitsjuristen eine Spezialisierung auf verschiedene juristische Berufsfelder
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am Ende des Studiums erfolgt, die einer Anschlussfähigkeit viel mehr im Wege steht als ein
fehlender Bachelorabschluss.
Das einzige im Ansatz halbwegs überzeugende Argument für einen integrierten Bachelor
bildet die Überlegung, dass Studierende, die nach einem zugegebenermaßen langen
Studium im Staatsexamen endgültig scheitern, nicht ohne Abschluss dastehen sollen. Dass
insoweit auch Studienabbrecher angeführt werden, kann nur bedingt überzeugen, da – wie
aufgezeigt – ein Bachelorabschluss zumindest das Bestehen der Zwischenprüfung und
eines Schwerpunktbereichs voraussetzen würde, also allenfalls Studienabbrechern in einer
sehr späten Studienphase zugutekommen würde, die typischerweise selten sind. Wie oben
aufgezeigt sollte man von einem Modell Abstand nehmen, das den Bachelor sozusagen im
Wege der Dreingabe nur an das erfolgreiche Absolvieren der Zwischenprüfung und des
Schwerpunktbereichs knüpft. Denn anderenfalls besteht die ernstzunehmende Gefahr, dass
andere Bachelorstudiengänge entwertet würden, die zusätzliche Leistungskomponenten
beinhalten. Deshalb ist – sollte man diesem Modell nähertreten – eine zusätzliche
Leistungskomponente (wie oben unter II.3 (Modelle B und C) beschrieben) zu fordern. Ob
man einen derartigen Weg beschreitet, hängt von den Vorteilen ab, die meines Erachtens die
möglichen Nachteile nicht ohne weiteres überwiegen. Berufsaussichten für jemanden, der
einen reinen Bachelorstudiengang in Jura hat, sind äußerst gering. Klassische juristische
Berufsfelder sind derartigen Absolventinnen und Absolventen verschlossen, da der Zugang
zum zweiten juristischen Staatsexamen verwehrt ist. In erster Linie würden derartige
Studierende vermutlich als sog. Paralegals (juristische Hilfsarbeiter) oder als
Sachbearbeiter in der Industrie bzw. in Dienstleistungsunternehmen wie Versicherungen
eingesetzt. Insoweit stehen sie aber in einem unmittelbaren Konkurrenzverhältnis mit
qualifizierten Bachelor- und Masterabsolventen sozialwissenschaftlicher Studiengänge
bzw. den oben beschriebenen Dual-Bachelorstudiengängen. Erfolgsführend dürfte ein
derartiges Modell vor allem dann sein, wenn sich ein zumindest auch juristisch
ausgestalteter Masterstudiengang (z.B. im Wirtschaftsrecht) anschließt. Positiv in die
Waagschale zu werfen ist jedoch, dass die Aussicht, bei Scheitern im Staatsexamen
zumindest noch einen Bachelor erwerben zu können, die Furcht vor dem Staatsexamen
sowie psychologische Hemmschwellen mindern kann. Aber auch insoweit besteht jedoch
die ernstzunehmende Gefahr, dass ein derartiger Add-on-Bachelor, der sich primär an
Durchfaller im Staatsexamen richtet, die Strahlkraft von anderen Add-on-Bachelorabschlüssen und Dual-Bachelorabschlüssen mindert.

IV. Hochschulrechtliche Fragen
1. § 50 Abs. 1 Nr. 2 und § 63a HG NRW als mögliche Hindernisse bei einem „RettungsankerBachelor“
Wollte man einen „Rettungsanker-Bachelor“ im oben beschriebenen Sinne einführen, gäbe
es zahlreiche hochschulrechtliche Schranken zu beseitigen. § 50 Abs. 1 Nr. 2 HG NRW steht
wohl nicht entgegen, da die Prüfungsordnungen den BA auch für Studierende öffnen
können, die im Staatsexamen gescheitert sind. Allerdings wäre sicherzustellen, dass die
großzügigen Anrechnungsmöglichkeiten, die sich insbesondere aufgrund der Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichts Nordrhein-Westfalen (OVG Münster v. 16.12.2015
– Az.: 14 A 1263/14, Rn. 40 ff. [bei juris]) ergeben, eingeschränkt werden. Auch wenn diese
Rechtsprechung teilweise in Widerspruch zu der amtlichen Begründung des § 63a HG NRW
steht, fürchten Fakultäten doch, dass Studierende anderer Fakultäten kommen und sich
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sämtliche dort erbrachten Studienleistungen (Zwischenprüfung und Schwerpunkt)
anrechnen lassen könnten. Eine Begrenzung auf (eigene) Studierende, die an der einen
derartigen Bachelor auflegenden Universität zumindest den Schwerpunktbereich absolviert
haben, ist nach derzeitiger hochschulrechtlicher Lage schwierig bis unmöglich.
2. Kopplung des integrierten Bachelors an den Staatsexamensstudiengang und § 48 Abs. 2
HG NRW
Ein vergleichbares Anrechnungsproblem stellt sich auch für einen reinen DreingabeBachelor, der nur an das erfolgreiche Absolvieren der Zwischenprüfung und der
Schwerpunktbereichsprüfung anknüpft. (Bsp.: Student A erwirbt ZP und SP an der nicht oder
nur schwach zulassungsbeschränkten Universität X und wechselt dann an die stark
zulassungsbeschränkte Universität M. Nach derzeitigem Hochschulrecht müsste M dem A
unter Anrechnung seiner in X erbrachten Studienleistungen wohl einen Bachelor verleihen,
obwohl er an der Universität M nie eine Prüfungsleistung erbracht hat.).
Ein weiteres hochschulrechtliches Problem besteht darin, dass in Nordrhein-Westfalen –
anders als in anderen Bundesländern wie Berlin oder Brandenburg – eine Kopplung des
angestrebten Bachelorabschlusses an die Einschreibung in den jeweiligen Staatsexamensstudiengang nur schwer bis gar nicht zu realisieren ist. Hintergrund ist das hochschulrechtliche Verbot, sich gleichzeitig in zwei zulassungsbeschränkte Studiengänge
einzuschreiben (§ 48 Abs. 2 HG NRW). Wäre der Bachelorstudiengang jedoch nicht
zulassungsbeschränkt, bestünde für Fakultäten mit einem hohen Nummerus Clausus im
Staatsexamensstudiengang die Gefahr, dass sich auch „Nur-Bachelor-Studierende“
einschreiben, die später versuchen, unter Umgehung des NC und in Anrechnung bisher
erbrachter Studienleistungen in den Staatsexamensstudiengang zu wechseln. Auch
insoweit wäre hochschulrechtlich nachzujustieren, da die Voraussetzungen des § 48 Abs. 2
am Ende HG NRW bei einer gleichzeitigen Zulassungsbeschränkung des Staatsexamensund des Bachelorstudiengangs nicht vorliegen. Nur am Rande sei bemerkt, dass sich dieses
Problem auch bei sog. Bachelorstudiengängen mit einem „Add on“ (wie sie oben unter II. 2
beschrieben wurden) stellt.
3. Akkreditierungserfordernis und Verwaltungsaufwand (Frage 11)
Ein Hindernis für die Einrichtung derartiger integrierter Bachelorstudiengänge besteht
zudem im Akkreditierungserfordernis. Zumindest nach Auskunft hochschulrechtlich
bewanderter Juristinnen und Juristen wären derartige Bachelorstudiengänge gesondert zu
akkreditieren, was für die auflegenden Fakultäten einen erheblichen Verwaltungsaufwand
bedeutet. Der Verwaltungsaufwand für die laufende Durchführung derartiger integrierter
Bachelorstudiengänge ist zwar erkennbar, aber nicht so hoch, dass er ein entscheidendes
politisches Gegenargument bilden sollte.
4. BAföG
Mit Blick auf das Bundesausbildungsförderungsgesetz scheinen sich durch die Einführung
derartiger integrierter Bachelorstudiengänge wegen des nachträglich eingeführten § 7
Abs. 1b BAföG keine Schwierigkeiten zu ergeben.

V. Fazit und Handlungsvorschläge
1. Bei der Debatte um Bachelorabschlüsse für Jurastudierende ist immer zu beachten, dass
ein wie auch immer gearteter Bachelorabschluss nicht ein Einfallstor für die Aufgabe der
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tradierten juristischen Staatsprüfung darstellt. Diese ist ein Markenkern der deutschen
juristischen Ausbildung, der auch international als besonders herausstechendes Merkmal
anerkannt wird. Es muss also dabei bleiben, dass bei einem Studium, das auf einen
rechtswissenschaftlichen Abschluss gerichtet ist, das Staatsexamen der Regelabschluss ist,
der grundsätzlich nicht durch einen Bachelor- und Masterabschluss ersetzt werden kann.
2. Ein wie auch immer gearteter integrierter Bachelor sollte zusätzliche
Leistungsanforderungen gegenüber dem Staatsexamen beinhalten. Nur so kann er in der
Praxis respektiert und anerkannt werden und zu verbesserten Berufsaussichten führen,
insbesondere, wenn dieser Bachelorabschluss die Möglichkeit eröffnet, einen Masterabschluss mit juristischen oder staatswissenschaftlichen Inhalten anzuschließen. Bei einem
reinen „Dreingabe-Bachelor“ besteht hingegen die signifikante Gefahr, dass bestehende
Bachelorabschlüsse entwertet würden.
3. Ein rein integrierter Bachelorabschluss, der mit dem Bestehen der Zwischenprüfung und
der Schwerpunktbereichsprüfung verliehen wird, ist deshalb nicht zu empfehlen.
4. Soweit sich im politischen Diskurs die Meinung durchsetzt, dass man Studierenden, die
im Staatsexamen gescheitert sind oder das juristische Studium gegen Ende des Studiums
insoweit abgebrochen haben, dass sie ein juristisches Staatsexamen nicht mehr anstreben,
eine zweite Chance bieten will, wäre an einen eigenständigen Bachelorstudiengang zu
denken, der als Zulassungsvoraussetzung das Bestehen der juristischen Zwischenprüfung
voraussetzt und sodann um zusätzliche Leistungsanforderungen zu ergänzen ist. Es könnte
neben der Zwischenprüfung eine bereits bestandene Schwerpunktbereichsprüfung
angerechnet werden. Daneben sollten aber weitere Studien- und Prüfungsinhalte gefordert
werden, um insoweit einen wirklich attraktiven und evtl. auch am Arbeitsmarkt respektierten
Abschluss zu schaffen.

Münster, den 9. Juni 2021

(Prof. Dr. Matthias Casper)

Juristenfakultät
Lehrstuhl für deutsches und ausländisches Strafrecht, Strafprozessrecht,
Wirtschafts- und Medienstrafrecht
Prof. Dr. Elisa Hoven
Lehrstuhlinhaberin
Richterin des Verfassungsgerichtshofes
des Freistaates Sachsen
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Die Einführung eines „Bachelor“-Grades als Abschluss des Jura-Studiums
ist sinnvoll; die Möglichkeit eines solchen Abschlusses sollte von den
Universitäten angeboten und von den Landesjustizministerien unterstützt
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Das Angebot eines Bachelor-Grades ist zunächst ein Gebot der Wertschätzung für die Leistung von Studierenden der Rechtswissenschaften.
Diese müssen während ihres Studiums eine Vielzahl von Klausuren und
Hausarbeiten bestehen, Seminararbeiten schreiben und Seminarvorträge

Kein Zugang für elektronisch signierte sowie für verschlüsselte elektronische Dokumente

halten sowie Praktika absolvieren. Doch selbst wenn sie alle Leistungen
erfolgreich erbringen, die die Universität von ihnen erwartet, erhalten sie
keinen universitären Grad. Es ist weder fair noch gesellschaftlich sinnvoll,
Studierende, die eine Vielzahl schwieriger Prüfungen erfolgreich absolviert haben, mit leeren Händen zu entlassen, wenn sie den staatlichen Teil
der Ersten juristischen Prüfung nicht bestehen.
1/3

Der Grad eines Bachelor of Laws eröffnet berufliche Perspektiven für Studierende, die die
Erste juristische Prüfung nicht bestanden haben oder die nicht in „klassischen“ JuristInnenberufen tätig sein möchten, sondern sich neu orientieren wollen. Dass hier, wie im Bericht des Ministeriums angenommen, keine „praktisch relevanten Berufsfelder“ (S. 3)
denkbar seien, glaube ich nicht.
Durch den Bachelor-Abschluss qualifizieren sich Studierende für Berufe, die rechtliches
Können voraussetzen (das durch das Bestehen sämtlicher universitärer Leistungen belegt
ist), aber keine Zulassung als Rechtsanwalt erfordern. Hierfür kann in einer Vielzahl von
Organisationen und gesellschaftlichen Bereichen – Versicherungen, Krankenhäuser,
NGOs, Verlage etc. – Bedarf bestehen. Dass Unternehmen „eher auf Absolventinnen und
Absolventen eines zusätzlich wirtschaftswissenschaftlich ausgerichteten BachelorStudiengangs zurückgreifen“ (S.3 des Berichts), ist eine Spekulation; auch UnternehmensjuristInnen verfügen in der Regel nicht über eine solch zusätzliche Qualifikation.
Zudem eröffnet der Bachelor-Grad Studierenden die Chance, einen Master-Studiengang in
einem anderen Fachbereich zu absolvieren und sich auf diese Weise beruflich neu zu orientieren. Der Besitz juristischer Kenntnisse und Fähigkeiten kann eine gute Grundlage für
viele andere Berufsfelder sein, zum Beispiel im Bereich der Politik, der Sozialarbeit, der
Psychologie, der Didaktik oder der Medien.
Die vom Ministerium geäußerten Bedenken an einer „juristischen Zweiklassengesellschaft“ sind nicht überzeugend. Bereits jetzt gibt es JuristInnen mit Erstem Staatsexamen
und VolljuristInnen mit Erstem und Zweitem Staatsexamen. Eine problematische „Zweiklassengesellschaft“ ist hierdurch nicht entstanden.
Von der Einführung eines Bachelor of Laws sind auch positive Auswirkungen auf das Studierverhalten zu erwarten. Derzeit sind die Studienleistungen für die späteren Chancen auf
dem Arbeitsmarkt weitgehend irrelevant. Gute Leistungen im Studium werden letztlich
kaum honoriert, da es in den meisten juristischen Berufsfelders traditionell nur auf die Noten in den Staatsprüfungen ankommt. Das hat nicht selten zur Folge, dass Studierende den
Vorbereitungsaufwand für die universitären Prüfungen gering halten und sich oft erst in
der Examensphase vertieft mit dem Stoff befassen (was häufig zu spät ist). Eine Aufwertung der universitären Prüfungen durch die Berücksichtigung der Ergebnisse für einen Bachelor-Grad kann daher letztlich auch zu besseren Ergebnissen in den Staatsexamina – und
insgesamt zu besser ausgebildeten Juristinnen und Juristen – führen.
2/3

Die Einführung des Bachelor-Grades sollte für Lehrende und Studierende keine größere
zusätzliche Belastung darstellen. Der Bachelor-Grad steht nicht in Konkurrenz zum Staatsexamen, sondern dokumentiert – wie andere Bachelor-Abschlüsse auch – das erfolgreiche
Bestehen universitärer Prüfungen. Er muss nicht durch Zusatzleistungen zu einem „Aliud“
gegenüber den Studienleistungen werden, sondern soll gerade honorieren, was derzeit bereits von Studierenden geleistet wird. Die in anderen Fächern üblicherweise verlangte Bachelor-Arbeit könnte durch eine Seminararbeit in einem Schwerpunktbereichsseminar ersetzt werden.
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Gesetz über den interkollegialen Ärzteaustausch
– Änderung des Heilberufsgesetzes (HeilBerG) –

A

bei

Kindeswohlgefährdung

Problem und Regelungsbedarf

Artikel 6 der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen normiert in Absatz 1 für jedes Kind
das Recht auf Achtung seiner Würde als eigenständige Persönlichkeit und auf besonderen
Schutz von Staat und Gesellschaft.
Mit dieser verfassungsrechtlichen Verankerung wird in Nordrhein-Westfalen der Schutz von
Kindern und Jugendlichen besonders gewürdigt: Kinderschutz ist ein hohes Gut, zu dessen
Verwirklichung der Staat und die Gesellschaft gleichermaßen beizutragen haben, und zwar
insbesondere dort, wo die zur Sorge Berechtigten und Verpflichteten ihrem Schutzauftrag nicht
gerecht werden. Kinder und Jugendliche haben ein Recht auf Entwicklung und Entfaltung ihrer
Persönlichkeit, auf gewaltfreie Erziehung und den Schutz vor Gewalt, Vernachlässigung und
Ausbeutung. Staat und Gesellschaft, so Artikel 6 Absatz 2 der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen, schützen sie vor Gefahren für ihr körperliches, geistiges und seelisches Wohl.
Sie achten und sichern ihre Rechte.
Wenn Minderjährige bei Kinder- und Jugendärzten, anderen Ärztinnen oder Ärzten ambulant
oder stationär zur Behandlung vorgestellt werden und der jeweilige Arzt den Verdacht auf Kindesmisshandlung hegt, ist es den betroffenen Ärztinnen und Ärzten grundsätzlich nicht erlaubt,
sich ohne Einverständnis der Erziehungsberechtigten – und damit möglicherweise der Täter –
über ihre Befunde und einen hinreichenden Verdacht auf Kindesmisshandlung interkollegial
auszutauschen. Denn: Das Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patient basiert auf der
ärztlichen Schweigepflicht (Recht auf informationelle Selbstbestimmung, wahrgenommen bei
Minderjährigen in der Regel durch die Erziehungsberechtigten), so dass nur unter bestimmten
Voraussetzungen Patientendaten offenbart werden dürfen.
Daher bedarf es im Sinne des Kinderschutzes einer gesetzlichen Klarstellung, dass Ärztinnen
und Ärzte sich bei hinreichendem Verdacht auf Kindesmisshandlung untereinander austauschen dürfen, ohne dass sie eine strafrechtliche Relevanz ihres Handelns befürchten müssen.
Dies empfiehlt auch die Ärztekammer Nordrhein. Neben einer nachprüfbaren Vorsorgeuntersuchung für Kinder eignet sich als Mittel zur Vorbeugung und Erkennung von Kindesmisshandlung ein solcher interkollegialer Ärzteaustausch, um Ärztinnen und Ärzten durch den
rechtzeitigen Dialog über Befunde zu helfen, die Diagnose einer Kindesmisshandlung

Datum des Originals: 22.06.2021/Ausgegeben: 28.06.2021
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treffsicher und früher zu stellen. Das ist insbesondere dann wichtig, wenn Erziehungsberechtigte, die ihre Kinder misshandeln, häufiger den Arzt wechseln, um ihre Misshandlungen zu
vertuschen (sogenanntes „Doctor-hopping“).
Dies entbindet bei etwaigen Erleichterungen zum interkollegialen Austausch von Kinderärzten
zur Erkennung von Kindeswohlgefährdungen nicht von der Pflicht, den notwendigen datenschutzrechtlichen Anforderungen zu genügen.

B

Lösung

Die bestehende rechtliche Unsicherheit zwischen einer erforderlichen Offenbarung zum
Schutze eines höherwertigen Rechtsgutes und einem strafbewehrten Verstoß gegen die Verschwiegenheitspflicht der Ärztinnen und Ärzte hat der Bundesgesetzgeber erkannt und räumt
den Ländern nun im Rahmen der Änderung des Gesetzes zur Kooperation und Information im
Kinderschutz (Artikel 2 des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes vom 3. Juni 2021, BGBl. I
S. 1444) Regelungsbefugnisse zu einem fallbezogenen interkollegialen Austausch von Ärztinnen und Ärzten ein.
Auf dieser Grundlage besteht nun die Möglichkeit, den Kinderschutz dadurch zu stärken, dass
durch eine Änderung des Heilberufsgesetzes die erforderliche gesetzliche Klarstellung in
Nordrhein-Westfalen geschaffen werden kann.
Dies ist neben der Errichtung des Kompetenzzentrums Kinderschutz im Gesundheitswesen
NRW (KKG NRW), das medizinisches Fachpersonal bei einer Diagnosestellung seit April 2019
erfolgreich unterstützt, ein weiterer wichtiger Schritt und fügt sich nahtlos in das von der Landesregierung beschlossene Handlungskonzept für einen besseren und wirksameren Kinderschutz ein. Nordrhein-Westfalen nimmt damit innerhalb der Bundesrepublik Deutschland zudem eine Vorreiterrolle beim Ausbau des Kinderschutzes ein und fügt – unter Bezugnahme
auf Artikel 6 der Landesverfassung – dem Kinderschutz in unserem Bundesland einen weiteren wichtigen Baustein hinzu.
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Gegenüberstellung
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP

Auszug aus den geltenden Gesetzesbestimmungen

Gesetz über den interkollegialen Ärzteaustausch bei Kindeswohlgefährdung
– Änderung des Heilberufsgesetzes
(HeilBerG) –

Heilberufsgesetz (HeilBerG)

Artikel 1
Das Heilberufsgesetz vom 9. Mai 2000 (GV.
NRW. S. 403), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 1. Dezember 2020
(GV. NRW. S. 1109), wird wie folgt geändert:
§ 32
Regelungsinhalte der Berufsordnung
Die Berufsordnung soll Regelungen über die
Angemessenheit und Nachprüfbarkeit des
Honorars treffen.
Sie kann im Rahmen des § 29 weitere Vorschriften über Berufspflichten enthalten, insbesondere, soweit es für den einzelnen Heilberuf in Betracht kommt, hinsichtlich
In § 32 wird in Nummer 1 das Komma durch
folgende Wörter ersetzt:

1.

der Einhaltung der Schweigepflicht und
der sonst für die Berufsausübung geltenden Rechtsvorschriften,

2.

der Ausübung des Berufs in eigener
Praxis, in Praxiseinrichtungen, die der
ambulanten Versorgung dienen, und in
sonstigen Einrichtungen der medizinischen Versorgung,

„; dabei sind Ärztinnen und Ärzte zur Offenbarung über das, was ihnen in ihrer ärztlichen Eigenschaft anvertraut oder bekannt
geworden ist, befugt, soweit sie von der
Schweigepflicht entbunden worden sind.
Wenn sich für Ärztinnen und Ärzte in Ausübung ihres Berufes der Verdacht ergibt,
dass Minderjährige von physischer, psychischer oder sexualisierter Gewalt oder Vernachlässigung betroffen sind, sind sie zur Offenbarung auch im Rahmen eines interkollegialen Ärzteaustausches befugt,“.
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3.

der Ausübung des Berufs in einer stationären Pflegeeinrichtung oder in einem
ambulanten Pflegedienst, die der pflegerischen Versorgung dienen,

4.

der Teilnahme der Kammerangehörigen an Qualitätssicherungsmaßnahmen,

5.

der Ausstellung von Gutachten und
Zeugnissen,

6.

der Praxis- und Apothekenankündigung
einschließlich der Ankündigung von außerhalb der Weiterbildung erworbenen
besonderen Qualifikationen, die nur bei
Nachweis einer Tätigkeit mit erheblichem Umfang zulässig ist,

7.

der Praxis- und Apothekeneinrichtung;
dabei sollen die besonderen Belange
behinderter Menschen berücksichtigt
werden,

8.

der Durchführung von Sprechstunden
und Öffnungszeiten von Apotheken,

9.

der gemeinsamen Ausübung der Berufstätigkeit,

10. des nach den Besonderheiten des jeweiligen Heilberufes erforderlichen Ausmaßes des Verbots oder der Beschränkung der Werbung,
11. der Verordnung und Empfehlung von
Heil- oder Hilfsmitteln,
12. des beruflichen Verhaltens gegenüber
anderen Berufsangehörigen und der
Zusammenarbeit zwischen Berufsangehörigen und Angehörigen anderer Berufe,
13. Umgang mit Daten der Patientinnen und
Patienten, insbesondere bei Praxisaufgabe, Praxisnachfolge sowie bei der
Übermittlung an Verrechnungsstellen,
14. der Beschäftigung von Vertreterinnen
und Vertretern, Assistentinnen und Assistenten sowie sonstigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern,
4
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15. der Ausbildung von Personal,
16. der Durchführung besonderer ärztlicher, pflegerischer, psychotherapeutischer, zahn- und tierärztlicher Verfahren,
17. der Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen,
18. der Einrichtung, Ausstattung und des
Betriebes tierärztlicher Kliniken,
19. der Beratung durch die Ethikkommission.
Artikel 2
Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.
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Begründung
Zu Artikel 1:
Die politischen Diskussionen der letzten Wochen, Monate und Jahre, Bekundungen von Sachverständigen, Berichte u.a. des KKG NRW sowie die erschreckenden und erschütternden Fakten von Kindesmissbrauch in Nordrhein-Westfalen haben deutlich gemacht, dass dringend
eine Lösung bei der Abwägung zwischen ärztlicher Schweigepflicht und Kindeswohl für die
behandelnden Ärztinnen und Ärzte gefunden werden muss.
Aus Gründen der Rechtsklarheit und des Sachzusammenhangs erscheint für schweigepflichtbezogene Regelungen eine Änderung des Heilberufsgesetzes geboten. Das Gesetz zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen vom 3. Juni 2021 (BGBl. I S. 1444), das am 10. Juni 2021
in Kraft getreten ist, gibt den Ländern in Artikel 2 § 4 Absatz 6 die Möglichkeit, den interkollegialen Austausch von Ärztinnen und Ärzten zu regeln.
Nordrhein-Westfalen setzt diese Befugnis mit der vorliegenden Änderung des Heilberufsgesetzes um und schafft im Fall einer Offenbarung eines Arztes gegenüber einem anderen Arzt
beim Verdacht auf eine Kindesmisshandlung Rechtssicherheit im Hinblick auf eine mögliche
Verletzung der Schweigepflicht.
Die Durchbrechung der Schweigepflicht in Gestalt der Befugnis zum interkollegialen Austausch setzt dabei das Bestehen eines Verdachts der einzelnen Ärztin oder des einzelnen
Arztes auf physische, psychische oder sexualisierte Gewalt oder Vernachlässigung zu Lasten
Minderjähriger voraus. Dabei darf es sich nicht allein um rein subjektive Vorstellungen der
Ärztin oder des Arztes handeln, dass das Kinderwohl in irgendeiner Form gefährdet sein
könnte; ein bloßer Schein- oder Putativverdacht ohne jegliche zumindest objektivierbare Anhaltspunkte genügt den Anforderungen der Vorschrift nicht. Vielmehr müssen dem Verdacht
– auch in Anlehnung an die Formulierungen in § 4 KKG – objektive Tatsachen zugrunde liegen,
die die Annahme rechtfertigen, dass sich (erst) bei der Zusammenschau der jeweiligen Untersuchungsergebnisse oder Befunde durch verschiedene Ärztinnen und Ärzte gewichtige Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der körperlichen oder psychischen Integrität des oder
der Minderjährigen oder seines oder ihres sexuellen Entwicklungsrechts infolge der genannten
Verletzungs- oder Missbrauchshandlungen oder entsprechender qualifizierter Unterlassungen
ergeben könnten, nachfolgend also das Verfahren nach § 4 des Gesetzes zur Kooperation
und Information im Kinderschutz (KKG) eröffnet wäre. Durch die Qualifizierung der Verdachtsfälle wird dies rechtssicher ausgestaltet.
In diesen Konstellationen ist ein dem Verfahren nach § 4 KKG vorgelagerter interkollegialer
Ärzteaustausch geeignet, den Kinderschutz erheblich zu stärken.
Wesentlich bleibt damit auch bei einer Regelung zum interkollegialen Austausch im Heilberufsgesetz die Anbindung an die Systematik des § 4 KKG mit einer Letztzuständigkeit des
Jugendamtes.
Beim interkollegialen Ärzteaustausch im Kontext des Kinderschutzes handelt es sich mithin
um die rechtliche Ermöglichung einer vorgelagerten Einschätzung, ob gewichtige Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung bestehen könnten, die, wenn sich Erkenntnisse verdichten, sodann zu einem Vorgehen nach § 4 KKG führen.
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Dies entbindet die am interkollegialen Austausch von Ärztinnen und Ärzten zur Erkennung von
Kindeswohlgefährdungen beteiligten Heilkundeausübenden indessen nicht von der Pflicht,
den übrigen, über den zugelassenen Austausch hinausgehenden datenschutzrechtlichen Anforderungen nachzukommen.
Die Ärztekammern werden über die vorliegende Änderung des Heilberufsgesetzes befugt, weitere Vorschriften über die Einhaltung der Schweigepflicht in die Berufsordnungen aufzunehmen.
Zu Artikel 2:
Artikel 2 regelt das Inkrafttreten des Gesetzes.
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Gesetzentwurf
der Landesregierung

Gesetz zur Änderung des Schiedsamtsgesetzes

A

Problem und Regelungsbedürfnis

Das gemeindliche Schiedswesen ist seit Jahrzehnten eine tragende Säule der außergerichtlichen Streitschlichtung. Nicht nur in den Bereichen, in denen ein obligatorischer Güteversuch
(§ 15a EGZPO, § 53 JustG NRW) bzw. Sühneversuch (§ 380 StPO) vorgesehen ist, sondern
auch in vielen weiteren Bereichen lösen die ehrenamtlich tätigen Schiedsfrauen und Schiedsmänner zahlreiche Streitigkeiten einvernehmlich sowie häufig auch nachhaltig und tragen so
in bedeutendem Umfang zur Entlastung der nordrhein-westfälischen Justiz bei.
Dabei kommt dem nordrhein-westfälischen Schiedsamtsgesetz (SchAG NRW) erhebliche Bedeutung zu. Neben den grundlegenden Regelungen zum Aufbau und zur Organisation des
Instituts des Schiedsamts fungiert dieses Gesetz zugleich als Verfahrensordnung für die Tätigkeit der Schiedspersonen. Jedoch haben sich über die Zeit in der schiedsamtlichen Praxis
sowie aufgrund äußerer Umstände verschiedene Problemfelder herausgebildet, bei denen Anpassungsbedarf besteht.
Hierzu gehört u.a. die Notwendigkeit von Verbesserungen in Bezug auf die Zuständigkeit der
Schiedspersonen sowie Formerleichterungen. Durch entsprechende Änderungen des Schiedsamtsgesetzes sollen praktische Schwierigkeiten insbesondere bei der Einleitung und der
Durchführung des Schiedsverfahrens beseitigt werden.
Ziel der Anpassungen ist dabei auch, das schiedsamtliche Verfahren außerhalb des obligatorischen Schlichtungsversuchs attraktiv zu machen und die generelle Bereitschaft in der Bevölkerung für die Durchführung des Schiedsverfahrens zu stärken. Angesichts des Zusammenspiels von obligatorischer und fakultativer Streitschlichtung ist es angezeigt, Unklarheiten bei
Bürgern, welche Streitigkeiten von den Schiedspersonen geschlichtet werden können, zu beseitigen. Mit der Stärkung des Bewusstseins in der Bevölkerung und der Beseitigung praktischer Schwierigkeiten soll letztlich auch die Bereitschaft zur ehrenamtlichen Übernahme eines
Schiedsamtes weiter gefördert werden.
Unter Berücksichtigung der Besonderheiten der Struktur und der Organisation der schiedsamtlichen Schlichtung sollen schließlich formale Hürden insbesondere bei der Antragstellung, aber
auch bei der Durchführung des weiteren Verfahrens, u.a. auch durch die Möglichkeit eines
freiwilligen Einsatzes digitaler Kommunikationsmittel beseitigt werden.

Datum des Originals: 31.08.2021/Ausgegeben: 03.09.2021
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Die Aktualisierung umfasst schließlich auch die Gebühren für die Durchführung des Schiedsverfahrens. Diese sollen im Rahmen einer Anpassung in angemessenem Umfang angehoben
werden.

B

Lösung

Änderung des SchAG NRW mit dem Ziel der Aktualisierung und Verbesserung der Anwenderfreundlichkeit.

C

Alternativen

Keine.

D

Kosten

Keine.

E

Zuständigkeit

Zuständig ist das Ministerium der Justiz. Beteiligt ist das Ministerium für Heimat, Kommunales,
Bau und Gleichstellung.

F

Auswirkungen auf die Selbstverwaltung und die Finanzlage der Gemeinden und Gemeindeverbände.

Keine.

G

Finanzielle Auswirkungen auf die Unternehmen und die privaten Haushalte

Durch die Anpassung der Gebühren für das Schiedsamtsverfahren kommen auf die überwiegend privaten Streitparteien geringfügig höhere Kosten zu.

H

Geschlechterdifferenzierte Betrachtung der Auswirkungen des Gesetzes

Das Gesetz hat diesbezüglich keine Auswirkungen.

I

Auswirkungen auf die nachhaltige Entwicklung

Die mit dem vorliegenden Gesetzentwurf beabsichtigten Gesetzesänderungen haben keine
Auswirkung auf die nachhaltige Entwicklung im Sinne der Nachhaltigkeitsstrategie des Landes
NRW.
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Auswirkungen auf Menschen mit Behinderungen

Das Gesetz hat diesbezüglich keine Auswirkungen.

K

Befristung

Eine Befristung des Änderungsgesetzes ist nicht vorgesehen.
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Gegenüberstellung
Gesetzentwurf der Landesregierung

Auszug aus den geltenden Gesetzesbestimmungen

Gesetz zur Änderung des Schiedsamtsgesetzes
Artikel 1
Das Schiedsamtsgesetz vom 16. Dezember
1992 (GV. NRW. 1993 S. 32), das zuletzt
durch Artikel 21 des Gesetzes vom 23. Januar 2018 (GV. NRW. S. 90) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1.

Gesetz
über das Schiedsamt in den Gemeinden
des Landes Nordrhein-Westfalen
(Schiedsamtsgesetz - SchAG NRW)

Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt geändert:
a)

Die Angabe zu § 7 wird wie folgt gefasst:
„§ 7 Aufsicht, Verzeichnis
Schiedspersonen“.

b)

der

§ 7 Aufsicht

Nach der Angabe zu § 7 wird folgende Angabe eingefügt:
„§ 7a Datenschutz“.

c)

Die Angabe zu § 22 wird wie folgt
gefasst:
„§ 22 Erscheinen der Parteien, Vertretung, Verhandlung im
Wege der Bild- und Tonübertragung“.

§ 22 Erscheinen der Parteien, Vertretung

§1
Schiedsamt, Schiedsamtsbezirke
2.

§ 1 Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst:
„Seine Aufgaben werden von Schiedspersonen wahrgenommen.“

(1) Das Schlichtungsverfahren nach diesem
Gesetz führt das Schiedsamt durch. Seine
Aufgaben werden von Schiedsfrauen und
Schiedsmännern (Schiedspersonen) wahrgenommen.
(2) Schiedsamtsbezirk ist die Gemeinde.
Das Gemeindegebiet kann in mehrere Schiedsamtsbezirke geteilt werden. Für
jeden Schiedsamtsbezirk ist eine Schiedsperson zu bestellen.
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§ 2 wird wie folgt geändert:

§2
Eignung für das Schiedsamt
(1) Die Schiedsperson muß nach ihrer Persönlichkeit und ihren Fähigkeiten für das
Amt geeignet sein.
(2) Schiedsperson kann nicht sein, wer
1.
2.

die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt;
unter Betreuung steht.

(3) Schiedsperson soll nicht sein, wer
a)

In Absatz 3 Nummer 1 wird die Angabe „30.“ durch die Angabe
„25.“ ersetzt.

1.
2.
3.

b)

In Absatz 4 wird die Angabe
„70.“ durch die Angabe „75.“ ersetzt.

das 30. Lebensjahr nicht vollendet hat;
in dem Schiedsamtsbezirk nicht seinen
Wohnsitz hat;
durch sonstige, nicht unter Absatz 2 Nr.
2 fallende gerichtliche Anordnungen in
der Verfügung über sein Vermögen beschränkt ist.

(4) Zur Schiedsperson soll nicht gewählt
oder wiedergewählt werden, wer das 70. Lebensjahr vollendet hat.
(5) Die in § § 3 und 4 genannten Stellen können personenbezogene Daten der zu wählenden oder zu bestätigenden Schiedspersonen erheben, soweit dies nach Absätzen 1
bis 4 erforderlich ist.

4.

§ 7 wird wie folgt geändert:

§7

a)

In der Überschrift werden nach dem
Wort „Aufsicht“ die Wörter „, Verhandlung im Wege der Bild- und
Tonübertragung“ eingefügt.

Aufsicht

b)

Absatz 1 Nummer 1 wird wie folgt
gefasst:

(1) Die Aufsicht über die Schiedsperson
üben aus:

„1. das für Justiz zuständige Ministerium;“.

1.
2.
3.
4.

6

das Justizministerium;
die Präsidentin oder der Präsident des
Oberlandesgerichts;
die Präsidentin oder der Präsident des
Landgerichts;
die Leitung des Amtsgerichts (§ 4); Präsidentin oder der Präsident des Amtsgerichts tritt an die Stelle der Präsidentin
oder des Präsidenten des Landgerichts.
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(2) Die Aufsichtsbehörden treffen die erforderlichen Maßnahmen, um die Schiedsperson zu ordnungsgemäßer, unverzögerter
Führung ihrer Amtstätigkeit anzuhalten. Sie
dürfen auch Rügen erteilen. Sie bearbeiten
Beschwerden über die Schiedsperson.
c)

Folgender Absatz 3 wird eingefügt:
„(3) Die Behörden gemäß Absatz 1
sind zur Erfüllung der ihnen obliegenden Aufgaben befugt, personenbezogene Daten von Schiedspersonen zu verarbeiten. Diese Behörden sind befugt, Namen, Anschriften, Telefonnummern und Adressen für elektronische Post der
im jeweiligen Bezirk tätigen
Schiedspersonen an das für Justiz
zuständige Ministerium zu übermitteln. Die übermittelten Daten werden in eine öffentliche Datenbank
eingestellt, die das Auffinden der
örtlich zuständigen Schiedsperson
nach § 14 ermöglicht.“

5.

Nach § 7 wird folgender § 7a eingefügt:
„§ 7a
Datenschutz
Soweit in diesem Gesetz für die Verarbeitung personenbezogener Daten
nicht etwas Abweichendes geregelt ist,
gilt das Datenschutzgesetz NordrheinWestfalen vom 17. Mai 2018
(GV. NRW. S. 244, ber. S. 278 und S.
404) in der jeweils geltenden Fassung.“
§ 11
Stellvertretung

6.

§ 11 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst:
„Für jede Schiedsperson wird von der
Gemeinde
eine
stellvertretende
Schiedsperson gewählt oder aus dem
Kreis weiterer Schiedspersonen durch
Vertretungsregelung festgelegt.“

(1) Für jede Schiedsperson wird eine stellvertretende Schiedsperson bestellt. Ist auch
die stellvertretende Schiedsperson vorübergehend oder dauernd verhindert, das Amt
auszuüben, so kann die Leitung des Amtsgerichts (§ 4) eine benachbarte Schiedsperson oder eine benachbarte stellvertretende
Schiedsperson beauftragen, das Amt einstweilen wahrzunehmen.
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(2) Auf die stellvertretenden Schiedspersonen sind die Vorschriften dieses Gesetzes
entsprechend anzuwenden.
7.

§ 13 wird wie folgt gefasst:
„§ 13
Sachliche Zuständigkeit

§ 13
Sachliche Zuständigkeit

(1) Das Schiedsamt ist in bürgerlichen
Rechtsstreitigkeiten zuständig

In bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten wird das
Schlichtungsverfahren über vermögensrechtliche Ansprüche sowie über nichtvermögensrechtliche Streitigkeiten wegen Verletzungen der persönlichen Ehre durchgeführt. Das Schlichtungsverfahren findet nicht
statt in

1.

2.

für die Verfahren, in denen nach
§ 53 des Justizgesetzes NordrheinWestfalen vom 26. Januar 2010
(GV. NRW. S. 30), das zuletzt
durch Artikel 1 des Gesetzes vom
1. September 2020 (GV. NRW.
S. 818) geändert worden ist, ein Einigungsversuch durchzuführen ist
(obligatorische Schlichtung) und
für sonstige Schlichtungsverfahren
(fakultative Schlichtung).

1.

2.

bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten, die in
die sachliche Zuständigkeit der Familien- und Arbeitsgerichte fallen, und
Streitigkeiten wegen Verletzungen der
persönlichen Ehre, die in Presse und
Rundfunk begangen worden sind.

(2) Das Schlichtungsverfahren findet
nicht statt in
1.

2.

8.

bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten,
die in die sachliche Zuständigkeit
der Familien- oder Arbeitsgerichte
fallen, und
Streitigkeiten wegen Verletzungen
der persönlichen Ehre, die in
Presse und Rundfunk begangen
worden sind.“

§ 14 wird wie folgt geändert:

a)

Absatz 1 wird wie folgt geändert:
aa)

Das Wort „wohnt“ wird durch
die Wörter „ihren Wohnsitz
hat“ ersetzt.

bb)

Folgende Sätze werden angefügt:
„Weist das Schlichtungsverfahren einen Bezug zu einer
selbstständigen Erwerbstätigkeit der Gegenpartei auf,
kann auch deren Nieder-

8

§ 14
Örtliche Zuständigkeit
(1) Für das Schlichtungsverfahren ist die
Schiedsperson örtlich zuständig, in deren
Bezirk die Gegenpartei wohnt.
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lassung die Zuständigkeit der
Schiedsperson begründen.
Handelt es sich bei der Gegenpartei um eine juristische
Person, richtet sich die Zuständigkeit nach ihrem Sitz
oder ihrer Niederlassung.“
b)

Nach Absatz 1 werden folgende
Absätze 2 bis 4 eingefügt:
„(2) Neben der Zuständigkeit nach
Absatz 1 gelten zusätzlich folgende
besondere Zuständigkeitsregelungen, wonach
1.

2.

3.

bei Streitigkeiten über Ansprüche aus Miet- oder
Pachtverhältnissen
über
Räume auch die Schiedsperson zuständig ist, in deren
Bezirk sich die Räume befinden,
bei Streitigkeiten über Ansprüche aus Eigentum an einem Grundstück oder wegen
dessen Belastung auch die
Schiedsperson zuständig ist,
in deren Bezirk das Grundstück belegen ist, und
bei Streitigkeiten innerhalb einer Hausgemeinschaft sowie
zwischen
Bewohnerinnen
und Bewohnern unmittelbar
aneinandergrenzender Hausgrundstücke unabhängig von
der rechtlichen Beziehung
der Parteien auch die
Schiedsperson zuständig ist,
in deren Bezirk das Haus belegen ist beziehungsweise
die Hausgrundstücke belegen sind.

(3) Sind nach den Absätzen 1 und
2 mehrere Schiedspersonen zuständig, hat die antragstellende
Partei die Wahl.

9
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(4) Für die Zuständigkeit nach den
Absätzen 1 und 2 ist der Zeitpunkt
der Zustellung des Schlichtungsantrages an die Gegenpartei maßgeblich. Später eintretende Veränderungen berühren die Zuständigkeit
nicht.“
c)

Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 5 und ihm wird folgender Satz
angefügt:
„Die Schiedsperson ist in diesem
Fall berechtigt, die Durchführung
des Verfahrens abzulehnen, wenn
keine der Parteien ihren nach Absatz 1 maßgeblichen Wohnsitz
oder Sitz beziehungsweise ihre
nach Absatz 1 maßgebliche Niederlassung im Bezirk hat.“

9.

§ 17 wird wie folgt geändert:

a)

§ 17
Ablehnung der Amtsausübung

Absatz 1 wird wie folgt geändert:

(1) Die Schiedsperson hat die Ausübung ihres Amtes abzulehnen, wenn

aa)

1.

bb)

In Nummer 1 werden die Angabe „Abs.“ durch das Wort
„Absatz“ und die Angabe „Nr.“
durch das Wort „Nummer“ ersetzt.

2.

der zu protokollierende Vergleich (§ 26
Abs. 2 Nr. 4) nur in notarieller Form gültig ist;
die Parteien oder ihre Vertretung ihr
nicht bekannt sind und auch ihre Identität nicht nachweisen können;

Nummer 3 wird wie folgt gefasst:
„3. Bedenken gegen die Geschäftsfähigkeit oder die
Verfügungsbefugnis einer Partei beziehungsweise ihrer gesetzlichen
Vertretung oder gegen
die Legitimation ihrer
Vertretung bestehen.“

10

(2) Eine abweichende örtliche Zuständigkeit
kann von den Parteien schriftlich oder durch
zu Protokoll der von ihnen gewählten
Schiedsperson gegebene Erklärungen vereinbart werden.

3.

Bedenken gegen die Geschäfts- oder
Verfügungsfähigkeit der Parteien oder
ihrer gesetzlichen Vertretung oder gegen deren Legitimation bestehen.

LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode

Drucksache 17/14961

(2) Die Schiedsperson soll die Ausübung ihres Amtes ablehnen, wenn
b)

In Absatz 2 Nummer 1 werden nach
dem Wort „ist“ die Wörter „, sofern
nicht das Gericht gemäß § 278a
Absatz 1 der Zivilprozessordnung
in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. Dezember 2005
(BGBl. I S. 3202; 2006 I S. 431;
2007 I S. 1781) in der jeweils geltenden Fassung den Versuch einer
außergerichtlichen
Konfliktbeilegung vorgeschlagen hat“ eingefügt.

10. § 20 wird wie folgt geändert:

1.

der Streit bei Gericht anhängig ist;

2.

ein Schlichtungsverfahren vor einer anderen Gütestelle anhängig oder bereits
durchgeführt worden ist. Dies gilt nicht,
wenn sich die Parteien schriftlich mit
dem Schlichtungsverfahren vor der
Schiedsperson einverstanden erklärt
haben.
§ 20
Antragstellung

(1) Das Schlichtungsverfahren wird auf Antrag einer Partei eingeleitet. Der Antrag kann
bei der Schiedsperson schriftlich eingereicht
oder mündlich zu Protokoll gegeben werden.
Er muß die Namen und Anschriften der Parteien und ihrer gesetzlichen Vertretung angeben, den Gegenstand des Streits allgemein bezeichnen und von der antragstellenden Partei unterschrieben sein. Einem
schriftlichen Antrag sollen die für die Zustellung erforderlichen Abschriften beigefügt
werden.
a)

Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst:
„Haben die Parteien ihren nach
§ 14 Absatz 1 maßgeblichen
Wohnsitz oder Sitz beziehungsweise ihre nach § 14 Absatz 1 maßgebliche Niederlassung nicht in
demselben Schiedsamtsbezirk und
ergibt sich auch aus § 14 Absatz 2
keine Zuständigkeit am Wohnsitz,
Sitz oder der Niederlassung der antragstellenden Partei, so kann der
Antrag auch bei dem Schiedsamt
des Bezirks, in dem die antragstellende Partei ihren Wohnsitz, ihren

(2) Wohnen die Parteien nicht in demselben Schiedsamtsbezirk, so kann der Antrag
auch bei dem Schiedsamt des Bezirks, in
dem die antragstellende Partei wohnt, zu
Protokoll gegeben werden. Das Protokoll ist
dem zuständigen Schiedsamt unverzüglich
zu übersenden.

11
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Sitz oder ihre Niederlassung hat, zu
Protokoll gegeben werden.“
b)

Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 eingefügt:
„(3) Sofern die Schiedsperson für
ihre Amtsausübung einen entsprechenden Empfangsweg eröffnet
hat, kann der Antrag in Abweichung
zu § 14 Absatz 2 auch mittels elektronischer Post übermittelt werden.
In diesem Fall genügt die Textform
im Sinne von § 126b des Bürgerlichen Gesetzbuchs.“

c)

Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4 und ihm wird folgender Satz
angefügt:

(3) Bleibt das Schlichtungsverfahren ohne
Erfolg, so bedarf ein neuer Antrag der schriftlichen Zustimmung der Gegenpartei.

„Dies gilt nicht, wenn der Antrag gemäß § 23 Absatz 1 als zurückgenommen gilt.“
11. § 22 wird wie folgt geändert:

§ 22

a)

In der Überschrift werden nach dem
Wort „Vertretung“ die Wörter „, Verhandlung im Wege der Bild- und
Tonübertragung“ eingefügt.

Erscheinen der Parteien, Vertretung

b)

Dem Absatz 1 wird folgender Satz
angefügt:

(1) Die Parteien haben in dem anberaumten
Termin persönlich zu erscheinen. Sie sind
hierüber mit der Ladung zu unterrichten.

„Die antragsstellende Partei ist
auch über die Folge eines unentschuldigten Ausbleibens nach § 23
Absatz 1 zu unterrichten."
c)

12

Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 eingefügt:

(2) Wird eine Partei gesetzlich vertreten, trifft
die Verpflichtung nach Absatz 1 die gesetzliche Vertretung. In der Schlichtungsverhandlung werden Handelsgesellschaften durch
ihre vertretungsberechtigten Gesellschafterinnen oder Gesellschafter und juristische
Personen durch ihre Organe vertreten. Mehrere gesetzliche Vertretungspersonen oder
Organe einer Partei können sich unter Vorlage einer schriftlichen Vollmacht gegenseitig vertreten.

LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode

Drucksache 17/14961

„(3) Die Schiedsperson hat sich Gewissheit über die Person der Erschienenen zu verschaffen.“
d)

Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4.

e)

Folgender Absatz 5 wird angefügt:

(3) Eine Partei gilt auch dann als erschienen,
wenn an ihrer Stelle eine bevollmächtigte
Person unter Vorlage einer schriftlichen Vollmacht erscheint, die zur Aufklärung des
Sachverhalts in der Lage und zu einem Vergleichsabschluss ermächtigt ist.

„(5) Die Schiedsperson kann den
Parteien, ihren Vertreterinnen und
Vertretern, Bevollmächtigten und
Beiständen auf Antrag oder von
Amts wegen mit Zustimmung der
anderen Partei gestatten, sich während der Verhandlung an einem anderen Ort aufzuhalten und dort Verfahrenshandlungen vorzunehmen.
Die Verhandlung wird zeitgleich in
Bild und Ton an diesen Ort und in
das Sitzungszimmer übertragen.
Nehmen sämtliche Beteiligte im
Wege einer Bild- und Tonübertragung an der Verhandlung teil, steht
es auch der Schiedsperson frei,
den Ort ihrer Teilnahme zu wählen.
Die Übertragung wird nicht aufgezeichnet.“
12. § 23 wird wie folgt geändert:

a)

§ 23
Ausbleiben oder vorzeitige Entfernung

Absatz 1 wird wie folgt gefasst:
„(1) Bleibt die antragstellende Partei im Termin aus, ohne ihr Ausbleiben innerhalb eines Monats nach
dem Termin nach Maßgabe von
§ 21 Absatz 4 Satz 1 und 2 genügend zu entschuldigen, so gilt der
Antrag als zurückgenommen.“

(1) Erscheint die antragstellende Partei nicht
zu dem Termin und wird sie auch nicht ordnungsgemäß vertreten, so ruht das Verfahren. Es kann jederzeit wieder aufgenommen
werden.

13
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(2) Bleibt die antragsgegnerische Partei der
Schlichtungsverhandlung fern, ohne dies bis
zu deren Ende hinreichend zu entschuldigen, und wird sie auch nicht ordnungsgemäß
vertreten, oder entfernt sie oder ihre Vertretung sich unentschuldigt vor deren Ende,
vermerkt die Schiedsperson im Protokoll die
Beendigung des Schlichtungsverfahrens, es
sei denn, die antragstellende Partei beantragt die Fortsetzung des Schlichtungsverfahrens. In diesem Fall bestimmt die
Schiedsperson sogleich einen neuen Termin; § 21 Abs. 2 und 3 gilt entsprechend.
Dasselbe gilt, wenn die antragsgegnerische
Partei sich vor dem Ende des Termins hinreichend entschuldigt hat.
§ 24
Verhandlungsgrundsätze

13. In § 24 Absatz 1 Satz 3 werden nach
dem Wort „bestimmen“ die Wörter „, sofern nicht die Parteien das Ruhen des
Verfahrens vereinbaren“ eingefügt.

(1) Die Schlichtungsverhandlung ist mündlich und nicht öffentlich. Sie ist möglichst
ohne Unterbrechung zu Ende zu führen.
Wird die Verhandlung unterbrochen, so ist
sogleich ein Termin zu ihrer Fortsetzung zu
bestimmen.
(2) Die Schiedsperson erörtert mit den Parteien deren Vorstellungen von einer einvernehmlichen Regelung der Streitsache. Zur
Aufklärung der Interessenlage kann sie mit
den Parteien auch Einzelgespräche führen.
Auf der Grundlage der Schlichtungsverhandlung kann die Schiedsperson ihnen einen eigenen Vorschlag zur Streitbeilegung unterbreiten.
§ 25
Beweiserhebung

14. Dem § 25 Absatz 1 wird folgender Satz
angefügt:
„Eine Beweiserhebung ist nicht zulässig, wenn die Verhandlung ganz oder
teilweise im Wege der Bild- und Tonübertragung nach § 22 Absatz 5 erfolgt.“

(1) Zeuginnen und Zeugen sowie Sachverständige, die freiwillig erschienen sind, können gehört werden. Mit Zustimmung und in
Anwesenheit der Parteien kann auch der Augenschein eingenommen werden.

(2) Zur Beeidigung, zur eidlichen Parteivernehmung sowie zur Entgegennahme von eidesstattlichen Versicherungen ist die
Schiedsperson nicht befugt.

14
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§ 26
Protokoll
(1) Über die Schlichtungsverhandlung ist ein
Protokoll in deutscher Sprache aufzunehmen.
(2) Das Protokoll enthält
1.

den Ort und den Tag der Verhandlung,

2.

die Namen und Anschriften der erschienenen Parteien, gesetzlichen Vertreterinnen und Vertreter, Bevollmächtigten,
Beistände, Dolmetscherinnen und Dolmetscher sowie die Angabe, wie diese
sich legitimiert haben,

3.

Angaben über den Gegenstand des
Streits, insbesondere die Anträge,
den Wortlaut eines Vergleichs der Parteien oder die Feststellung, dass eine
Vereinbarung zwischen den Parteien
nicht zustande gekommen ist.

15. § 26 Absatz 2 Nummer 2 wird wie folgt
gefasst:
„2. die Namen und Anschriften der erschienenen Parteien, gesetzlichen
Vertreterinnen und Vertreter, Bevollmächtigten, Beistände, Dolmetscherinnen und Dolmetscher sowie
die Angabe, ob die Schiedsperson
die Beteiligten kennt oder wie sie
sich Gewissheit über ihre Person
sowie über die Legitimation der gesetzlichen Vertreterinnen und Vertreter beziehungsweise der Bevollmächtigten verschafft hat,“.

4.

(3) Vorgelegte Vollmachtsurkunden sind als
Anlage zum Protokoll zu nehmen.
16. Dem § 28 wird folgender Absatz 3 angefügt:

§ 28
Unterzeichnung des Protokolls
(1) Das Protokoll ist von der Schiedsperson
und im Fall eines Vergleichs auch von den
Parteien eigenhändig zu unterschreiben.
(2) Erklärt eine Partei, daß sie nicht unterschreiben könne, so ist ihr Handzeichen
durch einen besonderen Vermerk der
Schiedsperson zu beglaubigen.

„(3) Nimmt eine Partei im Wege einer
Bild- und Tonübertragung gemäß § 22
Absatz 5 an der Verhandlung teil, kann
ihre Zustimmung zum Vergleich auch
mündlich erklärt werden. In diesem Fall
ist die Erklärung von der Schiedsperson
im Protokoll gesondert zu vermerken.“
15
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17. § 29a wird wie folgt geändert:
a)

In Absatz 1 Buchstabe a werden
nach dem Wort „und“ die Wörter
„nach Maßgabe von § 23 Absatz 2“
eingefügt und die Angabe „(§ 23
Abs. 2)“ wird gestrichen.

§ 29a
Erfolglosigkeit der Schlichtung
(1) Der Schlichtungsversuch gilt als gescheitert, wenn
a)

b)

c)

b)

Absatz 2 wird wie folgt geändert:
aa)

In Satz 1 wird die Angabe
„Abs.“ durch das Wort „Absatz“ ersetzt.

bb)

In Satz 2 werden die Wörter
„gemäß § 23 Abs. 1 Satz 1“
durch die Wörter „aufgrund
einer Vereinbarung der Parteien“ ersetzt.

18. § 34 wird wie folgt geändert:

a)
b)
c)

Die Angabe „Abs.“ wird durch das
Wort „Absatz“ ersetzt.
Die Angabe „(StPO)“ wird gestrichen.
Folgender Satz wird angefügt:

die antragsgegnerische Partei nicht zur
Schlichtungsverhandlung
erscheint
oder sich vorzeitig hieraus entfernt,
ohne dies bis zu deren Ende hinreichend zu entschuldigen, und kein neuer
Termin bestimmt wird (§ 23 Abs. 2),
die Durchführung der Schlichtungsverhandlung ergibt, dass ein Vergleich
nicht abgeschlossen werden kann oder
binnen einer Frist von drei Monaten seit
Antragstellung das Schlichtungsverfahren nicht durchgeführt worden ist.

(2) Die Frist nach Absatz 1 Buchstabe c) beginnt erst zu laufen, wenn die antragstellende Partei einen den Anforderungen des
§ 20 Abs. 1 Satz 3 genügenden Antrag gestellt und einen etwa verlangten Kostenvorschuss eingezahlt hat. Der Zeitraum, während dessen das Verfahren gemäß § 23
Abs. 1 Satz 1 ruht, wird in die Frist nicht eingerechnet.

§ 34
Sachliche Zuständigkeit
Das Schiedsamt ist Vergleichsbehörde im
Sinne des § 380 Abs. 1 der Strafprozeßordnung (StPO).

„Es ist zuständig für die dort genannten Vergehen.“
19. § 39 wird wie folgt geändert:

a)

16

In Absatz 1 Satz 3 wird die Angabe
„Abs. 2 und 3“ durch die Wörter
„Absatz 2 und 4“ ersetzt.

§ 39
Persönliches Erscheinen der Parteien
(1) Die Parteien haben in dem anberaumten
Termin persönlich zu erscheinen. Sie sind
hierüber mit der Ladung zu unterrichten. § 22
Abs. 2 und 3 findet auf die antragsgegnerische Partei keine Anwendung.
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Absatz 2 wird wie folgt geändert:
aa)

In Satz 1 werden nach den
Wörtern „dem Termin“ die
Wörter „nach Maßgabe von
§ 21 Absatz 4 Satz 1 und 2“
eingefügt und die Angabe
„(§ 21 Abs. 4 Satz 1)“ wird gestrichen.

bb)

In Satz 2 wird die Angabe
„Abs.“ durch das Wort „Absatz“ ersetzt.

cc)

In Satz 3 wird die Angabe
„Abs. 3“ durch die Angabe
„Absatz 4“ ersetzt.

c)

In Absatz 3 Satz 1 werden nach den
Wörtern „dem Termin“ die Wörter
„nach Maßgabe von § 21 Absatz 4
Satz 1 und 2“ eingefügt und die Angabe „(§ 21 Abs. 4 Satz 1)“ wird gestrichen.

d)

In Absatz 4 Satz 1 wird die Angabe
„(§ 21 Abs. 4 Satz 1)“ durch die
Wörter „nach Maßgabe von § 21
Absatz 4 Satz 1 und 2“ ersetzt.

(2) Bleibt die antragstellende Partei im Termin aus, ohne ihr Ausbleiben vor dem oder
innerhalb eines Monats nach dem Termin
genügend zu entschuldigen (§ 21 Abs. 4
Satz 1), so gilt der Antrag als zurückgenommen. Entsprechendes gilt, wenn sie sich
nicht nach § 36 Abs. 1 Satz 2 hat vertreten
lassen. § 20 Abs. 3 ist nicht anzuwenden.

(3) Bleibt die Gegenpartei im Termin aus,
ohne ihr Ausbleiben vor dem oder innerhalb
eines Monats nach dem Termin genügend
zu entschuldigen (§ 21 Abs. 4 Satz 1), so ist
anzunehmen, daß sie sich auf die Schlichtungsverhandlung nicht einlassen will. Wohnen beide Parteien in der Gemeinde, in der
die Schlichtungsverhandlung stattzufinden
hat, so tritt diese Wirkung erst ein, wenn die
Gegenpartei auch in einem zweiten Termin
ausbleibt.
(4) Für jeden Fall, in dem eine Partei ohne
genügende Entschuldigung (§ 21 Abs. 4
Satz 1) ausbleibt oder sich vor dem Schluss
der Verhandlung entfernt, kann die Schiedsperson ein Ordnungsgeld von 10 Euro bis
80 Euro festsetzen. Die Schiedsperson hebt
die Anordnung auf, wenn sich die Partei
nachträglich genügend entschuldigt. Die
Frist für die Entschuldigung beträgt einen
Monat und beginnt mit der Zustellung des
Bescheides.
(5) Der Bescheid, in dem das Ordnungsgeld
festgesetzt wird, ist der betroffenen Partei
zuzustellen. Diese ist über die Möglichkeit
der Anfechtung nach Absatz 6 und über die
dafür vorgeschriebene Form und Frist zu belehren.
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(6) Auf Antrag der betroffenen Partei kann
das für den Schiedsamtsbezirk zuständige
Amtsgericht das Ordnungsgeld herabsetzen
oder den Bescheid aufheben. Der Antrag ist
schriftlich innerhalb der Monatsfrist des Absatzes 4 Satz 3 zu stellen; er kann auch bei
der Schiedsperson eingereicht werden. Die
Schiedsperson kann das Ordnungsgeld
selbst herabsetzen oder den Bescheid aufheben. Entspricht die Schiedsperson dem
Antrag nicht, so hat sie den Antrag unverzüglich dem zuständigen Amtsgericht vorzulegen.
(7) Das Amtsgericht kann Ermittlungen anstellen. Es entscheidet ohne mündliche Verhandlung durch Beschluss, der zu begründen ist. Seine Entscheidung ist unanfechtbar. Das Verfahren vor dem Amtsgericht ist
gerichtsgebührenfrei.
Außergerichtliche
Auslagen werden nicht erstattet. Solange
über den Antrag nicht endgültig entschieden
ist, darf das Ordnungsgeld nicht vollstreckt
werden.
20. § 45 wird wie folgt geändert:

§ 45
Höhe der Gebühren

a)

In Absatz 1 wird die Angabe „10“
durch die Angabe „20“ ersetzt und
die Angabe „25“ wird durch die Angabe „30“ ersetzt.

(1) Für das Schlichtungsverfahren wird eine
Gebühr von 10 Euro erhoben; kommt ein
Vergleich zustande, so beträgt die Gebühr
25 Euro.

b)

In Absatz 2 wird die Angabe „40“
durch die Angabe „50“ ersetzt.

(2) Die Gebühr kann unter Berücksichtigung
der Verhältnisse der Parteien und der
Schwierigkeit des Falles bis auf 40 Euro erhöht werden.
(3) Sind auf der Seite einer Partei oder beider Parteien mehrere Personen am Schlichtungsverfahren beteiligt oder ist bei wechselseitigen Anträgen die antragstellende Partei
zugleich Antragsgegnerin, so wird die Gebühr nur einmal erhoben.
(4) Von der Erhebung von Kosten kann ganz
oder teilweise abgesehen werden, wenn dies
mit Rücksicht auf die wirtschaftlichen Verhältnisse der zahlungspflichtigen Person oder sonst aus Billigkeitsgründen geboten erscheint.
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21. § 46 wird wie folgt geändert:

§ 46
Auslagen
(1) Als Auslagen werden erhoben

a)

b)

In Absatz 1 Nummer 1 werden die
Wörter „§ 136 Abs. 2 des Gesetzes
über die Kosten in Angelegenheiten
der freiwilligen Gerichtsbarkeit
(Kostenordnung)“ durch die Wörter
„Nummer 31000 Nummer 1 bis 3
der Anlage 1 (Kostenverzeichnis)
zum Gerichts- und Notarkostengesetz vom 23. Juli 2013 (BGBl. I
S. 2586) in der jeweils geltenden
Fassung“ ersetzt.

1.

In Absatz 2 Satz 4 wird jeweils die
Angabe „Abs.“ durch das Wort „Absatz“ ersetzt.

(2) Die Vergütunghinzugezogener Dolmetscherinnen und Dolmetscher zählt zu den
baren Auslagen (Absatz 1 Nr. 2). Ihre Höhe
richtet sich nach dem Gesetz über die Vergütung von Sachverständigen, Dolmetscherinnen, Dolmetschern, Übersetzerinnen und
Übersetzern sowie die Entschädigung von
ehrenamtlichen Richterinnen, ehrenamtlichen Richtern, Zeuginnen, Zeugen und Dritten (Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz - JVEG). Die Vergütung ist auf Antrag
der Schiedsperson oder der Dolmetscherin
oder des Dolmetschers von dem für
den Schiedsamtsbezirk zuständigen Amtsgericht festzusetzen. § 4 Abs. 3 bis 9 und
§ 13 Abs. 1 des Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetzes sind entsprechend anzuwenden.

22. § 48 wird wie folgt geändert:

2.

eine Dokumentenpauschale für die Aufnahme von Anträgen, für Mitteilungen
an die Parteien sowie für Ausfertigungen und Ablichtungen von Protokollen
und Bescheinigungen; die Höhe der Dokumentenpauschale bestimmt sich
nach § 136 Abs. 2 des Gesetzes überdie Kosten in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (Kostenordnung);
die bei der Durchführung einer Amtshandlung entstehenden notwendigen
baren Auslagen in tatsächlicher Höhe.

§ 48
Verwendung der Ordnungsgelder
und Kosten
(1) Die Ordnungsgelder, die aufgrund dieses
Gesetzes erhoben werden, fließen der Gemeinde zu.
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(2) Die gemäß § 45 erhobenen Gebühren
fließen zu gleichen Teilen der Schiedsperson
und der Gemeinde zu.

„Die Gemeinde kann zugunsten der
Schiedsperson auf ihren Anteil
ganz oder unter Anrechnung auf
die Erstattung von Sachkosten
nach § 12 Absatz 1 verzichten.“
b)

In Absatz 3 wird die Angabe „Abs.“
durch das Wort „Absatz“ ersetzt.

(3) Die nach § 46 Abs. 1 erhobenen Auslagen erhält die Schiedsperson in voller Höhe.
§ 49
Verwaltungsvorschriften

23. In § 49 wird das Wort „Justizministerium“ durch die Wörter „für Justiz zuständige Ministerium“ ersetzt.

Artikel 2
Dieses Gesetz tritt am 1. Dezember 2021 in
Kraft.
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Begründung
A

Allgemeiner Teil:

I.

Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen

Im Bereich des Schiedswesens besteht allgemeiner Aktualisierungs- und punktueller Anpassungsbedarf, dem durch Änderungen des nordrhein-westfälischen Schiedsamtsgesetzes begegnet werden soll. Ziel ist dabei insbesondere die Beseitigung praktischer Schwierigkeiten
für Ratsuchende und Schiedspersonen gleichermaßen. Eine zeitgemäße Verfahrensordnung
soll dazu beitragen, die Attraktivität des Schiedsamtes zu fördern und so im Konfliktfall die
Bereitschaft zur Durchführung eines außergerichtlichen Schlichtungsversuchs ebenso zu stärken wie die Bereitschaft in der Bevölkerung zur ehrenamtlichen Übernahme eines Schiedsamtes.

II.

Wesentlicher Inhalt des Entwurfs

Neben redaktionellen Anpassungen und Aktualisierungen erfolgt eine Überarbeitung des
Schiedsamtsgesetzes insbesondere unter folgenden Aspekten:
Erweiterungen des Kreises potentieller Schiedspersonen
Zur Verbesserung der Nachwuchsgewinnung und Behebung vereinzelter Probleme bei der
Nachbesetzung von Schiedsamtsbezirken wird der Altersrahmen für Schiedspersonen erweitert.
Verbesserungen bei der Zuständigkeit
Als Maßnahme zur Steigerung der Attraktivität des Schiedsverfahrens wird künftig die sachliche Zuständigkeit deutlicher im Gesetz herausgestellt. Während insbesondere für Ratsuchende in bürgerlich-rechtlichen Streitigkeiten das obligatorische Schlichtungsverfahren nach
§ 15a EGZPO und § 53 JustG NRW im Vordergrund steht, geraten die zahlreichen weiteren
Bereiche der freiwilligen Schlichtung, in denen die Schiedsämter gleichermaßen zuständig
sind, häufig aus dem Blick. Durch Neufassung der Bestimmungen zur sachlichen Zuständigkeit der Schiedsämter wird deren weitgefasster Aufgabenbereich künftig stärker herausgestellt. Nach dem Vorbild der Gerichtsstände der Zivilprozessordnung werden neue Regelungen zur örtlichen Zuständigkeit vorgesehen, aus denen sich für die Bereiche Mietrecht, Eigentumsrecht und nachbarschaftliches Miteinander weitere Möglichkeiten einer ortsnahen
Schlichtung ergeben.
Rechtsrahmen für den Einsatz elektronischer Kommunikation
Unter Beachtung und Beibehaltung der Grundstrukturen des Schiedswesens mit den weitgehend analog ausgestalteten Verfahrensabläufen wird im Rahmen der Reform des Schiedsamtsgesetzes der Rechtsrahmen geschaffen, künftig Schlichtungsanträge auf elektronischem Wege zu stellen und die Schlichtungsverhandlung im Wege einer Videokonferenz
durchzuführen, wenn die Umstände dies erfordern. Beide Möglichkeiten sind für die Beteiligten
(Schiedspersonen und Parteien) freiwillig.
Anpassung der Kostenregelungen
Ein weiterer Aspekt der Aktualisierung des Schiedsamtsgesetzes ist eine Anpassung der Gebühren für das schiedsamtliche Verfahren. Die Gebühren sind seit Inkrafttreten des Gesetzes
am 1. Juli 1993 lediglich durch Art. 67 des EuroAnpG NRW vom 25. September 2001 (GV.
NRW. S. 708) mit Wirkung zum 1. Januar 2002 umgerechnet, aber nicht erhöht worden. Lediglich die Gebühr bei einem Vergleich ist anlässlich der Euroeinführung von 40,00 DM auf
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25,00 EUR angehoben worden. Die nunmehr vorgesehene Anpassung der Gebühren trägt der
inflationsbedingten Preissteigerung Rechnung. Eine weitergehende Erhöhung ist aufgrund der
sozialen Komponente der Gebühr für ein Schlichtungsverfahren nicht opportun, wonach es
auch einkommensschwächeren Bürgern ermöglicht werden soll, die Dienste einer Schiedsperson in Anspruch zu nehmen. Schließlich ist auch der besonderen Ausgestaltung des
Schiedswesens als Ehrenamt Rechnung zu tragen. Die Wertschätzung dieses Engagements
kann daher nicht über die Höhe einer den Beteiligten auferlegten Gebühr zum Ausdruck gebracht werden.
Durch dieses Maßnahmenpaket soll die Durchführung des schiedsamtlichen Verfahrens sowohl für die antragstellende Partei als auch für den Antragsgegner attraktiver gestaltet werden.
Damit soll die Akzeptanz für den Schlichtungsversuch und die Bereitschaft für eine einvernehmliche Streitbeilegung gefördert werden. Diese Maßnahmen zur Verbesserung der intrinsischen Schlichtungsbereitschaft erscheinen sinnvoller, als ein zusätzlicher Zwang zur Teilnahme an der Schlichtungsverhandlung, wie etwa durch die wiederholt von Seiten der
Schiedspersonen geforderte (Wieder-)Einführung eines Ordnungsgeldes für bürgerliche
Rechtsstreitigkeiten. Neben dem zusätzlichen Aufwand für die Verhängung, Vollstreckung und
den Rechtsschutz gegen entsprechende Ordnungsgeldbeschlüsse zeigt auch der Ländervergleich, dass ein ordnungsgeldbewährter Zwang statistisch nicht zu einer höheren Zahl von
Vergleichsabschlüssen führt.

III. Gesetzesfolgen
Die Zahl freiwillig durchgeführter Schiedsverfahren in bürgerlich-rechtlichen Streitigkeiten wird
zunehmen, da die Regelungen für die sachliche Zuständigkeit klarer gefasst werden und Verbesserungen bei der örtlichen Zuständigkeit vorgesehen werden. Dadurch ist mittelbar auch
ein leichter Rückgang von gerichtlichen Verfahren zu erwarten. Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft oder öffentliche Verwaltung entsteht durch die geänderten Vorschriften nicht.

IV. Befristung
Als Änderungsgesetz bedarf das Gesetz keiner eigenen Befristung.
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Besonderer Teil:

Zu Artikel 1 (Änderung des Schiedsamtsgesetzes NRW)
Zu Nummer 1 (Inhaltsverzeichnis)
Nummer 1 Buchst. a regelt eine notwendige Folgeanpassung des Inhaltsverzeichnisses in
Bezug auf den durch Nr. 3 neu eingefügten § 7a; Nummer 1 Buchst. b regelt eine notwendige
Folgeanpassung in Bezug auf den durch Nr. 8 Buchst. c neu eingefügten § 22 Absatz 5.
Zu Nummer 2 (§ 1)
Im Rahmen der Modernisierung des Schiedsamtsgesetzes wird wie bereits in den übrigen
Paragraphen des Gesetzes auch in § 1 Absatz 1 Satz 1 allein die geschlechtsneutrale Formulierung „Schiedsperson“ verwendet.
Zu Nummer 3 (§ 2)
Durch Änderung von § 2 Absatz 3 Nummer 1 wird das Mindestalter von Schiedspersonen von
bisher 30 auf 25 Jahre abgesenkt. Auch in diesem Alter ist das erforderliche Maß an Reife und
Lebenserfahrung in der Regel gegeben, um die Übernahme eines Schiedsamtes zu rechtfertigen. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass im Vergleich dazu etwa für das Richteramt kein
derartiges Mindestalter vorgesehen ist und Berufseinsteiger hier häufig auch noch nicht das
30. Lebensjahr vollendet haben.
Auch die Vorgaben für das Höchstalter in Absatz 4 werden um fünf Jahre von bislang 70 auf
75 Jahre angehoben. Gerade bei den älteren Schiedspersonen handelt es sich regelmäßig
um Bürgerinnen und Bürger die ihr Ehrenamt mit großem Engagement, Erfolg und unter dem
Einsatz der Früchte ihrer Lebenserfahrung ausüben.
Durch diese beiden Änderungen wird der Altersrahmen punktuell angepasst. Durch die fortbestehende Ausgestaltung als Soll-Vorschrift ist es der Gemeinde jedoch weiterhin möglich, im
Einzelfall von diesen Vorgaben abzuweichen.
Zu Nummer 4 (§ 7)
In § 7 Absatz 1 Nummer 1 erfolgt eine redaktionelle Anpassung der Ressortbezeichnung, die
auch bei künftigen Änderungen jeweils das für Justiz zuständige Ministerium erfasst.
Der neue Absatz 3 enthält eine allgemeine Rechtsgrundlage im Sinne des Artikel 6 Absatz 1
Satz 1 Buchstabe e, Absatz 2 und Absatz 3 der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen
Parlamentes und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutzgrundverordnung) für die Erhebung, Speicherung und Übermittlung von personenbezogenen Daten. Die zur Datenverarbeitung befugten Stellen werden benannt. Zum Auffinden der nach dem Gesetz örtlich zuständigen Schiedsperson ist eine öffentliche Datenbank erforderlich. Durch die Eingabe des Wohnortes des potentiellen Antragsgegners bzw. des Ortes des Streitgegenstandes durch den Ratsuchenden können Name und Adresse der zuständigen Schiedsperson ermittelt werden. Insgesamt gibt die Regelung die Art
der erhobenen Daten, die Voraussetzungen der Datenerhebung und den Verarbeitungszweck
hinreichend spezifisch und normenklar vor. § 7a Absatz 1 ist damit eine ausreichende Vorschrift im Sinne von Artikel 14 Absatz 5 Buchstabe c Datenschutzgrundverordnung, so dass
eine entsprechende Informationspflicht entfällt.
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Zu Nummer 5 (§ 7a SchAG NRW)
Da die Organisation des Schiedsamtswesens und die damit verbundene Verarbeitung personenbezogener Daten öffentlichen Stellen des Landes bzw. der Gemeinden obliegen, wird in
dem neuen § 7a klargestellt, dass der Anwendungsbereich des Datenschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen eröffnet ist (§ 5 DSG NRW), sofern keine spezielleren Regelungen in diesem
Gesetz getroffen wurden.
Zu Nummer 6 (§ 11 SchAG NRW)
Mit einer Änderung von § 11 Absatz 1 Satz 1 wird klargestellt, dass die Stellvertretung entsprechend der bisherigen Praxis sowohl durch Festlegung einer bestimmten Person als auch
durch Vertretungsregelung erfolgen kann und diese Entscheidung von der jeweiligen Gemeinde vorzunehmen ist.
Zu Nummer 7 (§ 13 SchAG NRW)
Durch eine Neufassung von § 13 SchAG wird der bestehende Umfang der sachlichen Zuständigkeit der Schiedsämter in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten klarer gefasst. Durch die in § 13
Absatz 1 vorgenommene Unterteilung in verschiedene Nummern wird deutlicher herausgestellt, dass die Schiedsämter neben den Bereichen, in denen die obligatorische Streitschlichtung nach § 15a EGZPO sowie § 53 JustG NRW vorgesehen ist, auch für zahlreiche weitere
Formen von zivilrechtlichen Streitigkeiten zuständig sind und die Möglichkeit einer fakultativen
Streitschlichtung besteht. Soweit diese Zuständigkeit für bestimmte Rechtstreitigkeiten nicht
besteht, werden die bisherigen Ausnahmen künftig in einem gesonderten Absatz 2 aufgeführt.
Zu Nummer 8 (§ 14 SchAG NRW)
Neben der Klarstellung bei der sachlichen Zuständigkeit (§ 13 SchAG NRW) ergeben sich
Neuregelungen für die örtliche Zuständigkeit (§ 14 SchAG NRW):
Die allgemeine örtliche Zuständigkeit nach § 14 Absatz 1 lehnt sich künftig stärker an die Kriterien des allgemeinen Gerichtsstandes nach der Zivilprozessordnung (ZPO) an. Daher wird
die Formulierung von Satz 1 an § 13 ZPO angepasst und auf den Wohnsitz des Antragsgegners abgestellt. Anders als das bisherige Kriterium „Wohnen“, das jeden nicht nur kurzfristigen
Aufenthalt umfasste (vgl. bisherige VV Nr. 1 zu § 14), sind für die Begründung eines „Wohnsitzes“ die Regelungen nach §§ 7 bis 9 BGB heranzuziehen. Da nach § 7 Absatz 2 BGB der
Wohnsitz an mehreren Orten bestehen kann, ist auch ein Zweitwohnsitz geeignet, die örtliche
Zuständigkeit zu begründen, wenn er der ständigen Niederlassung dient. Bei Bezügen zu einer
selbständigen beruflichen Tätigkeit der Gegenpartei kann auch deren Niederlassung die örtliche Zuständigkeit begründen. Bei juristische Personen können der Sitz sowie die Niederlassung jeweils die örtliche Zuständigkeit begründen.
Mit der Einfügung eines neuen Absatzes 2 werden zusätzliche Zuständigkeitsregelungen geschaffen, die neben § 14 Absatz 1 für bestimmte Arten von Rechtsstreitigkeiten gelten, in denen auch bei entfernt wohnenden Parteien die Schlichtung durch eine Schiedsperson in örtlicher Nähe zum Streitobjekt sinnvoll sein kann. Dies sind zum einen Streitigkeiten über Ansprüche aus Miet- oder Pachtverhältnissen über Räume (Absatz 2 Nr. 1). Für diese Streitigkeiten kann sich zusätzlich auch eine Zuständigkeit einer Schiedsperson ergeben, in deren
Bezirk sich die Räume befinden. Diese Regelung ist an § 29a ZPO angelehnt, begründet jedoch keine ausschließliche Zuständigkeit, sondern eine zusätzliche Zuständigkeit der ortsnahen Schiedsperson. Ferner werden Ansprüche aus Eigentum an einem Grundstücke sowie
Streitigkeiten wegen dessen Belastung ebenfalls erfasst und können die örtliche Zuständigkeit
der Schiedsperson am Ort des Grundstücks begründen (Absatz 2 Nr. 2). Diese Regelung lehnt
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sich an § 29 ZPO an. Schließlich werden auch alle Streitigkeiten erfasst, die innerhalb einer
Hausgemeinschaft bzw. zwischen Bewohnern unmittelbar aneinandergrenzender Hausgrundstücke bestehen (Absatz 2 Nr. 3). Diese Streitigkeiten können eine Zuständigkeit der Schiedsperson bereits aufgrund der Lage des nachbarschaftlichen Umfelds (Mehrfamilienhaus, aneinandergrenzende Grundstücke) begründen. Da auf das tatsächliche Miteinander im Wohnumfeld abgestellt wird, besteht diese zusätzliche Zuständigkeit unabhängig von der rechtlichen
Beziehung der Parteien (Mieter, Wohnungseigentümer o.ä.) untereinander.
Die zusätzlichen Regelungen in Absatz 2 betreffen Tatbestände, bei denen nach bisheriger
Rechtslage eine Zuständigkeit der ortsnahen Schiedsperson nicht ohne Weiteres gegeben
war. Hatte auf Seiten des bzw. der Antragsgegner eine Partei ihren Wohnsitz außerhalb des
Schiedsamtsbezirk, war die Schiedsperson originär nicht zuständig. Ihre Zuständigkeit konnte
nur durch schriftliche Vereinbarung der Parteien begründet werden, was in der Praxis häufig
an der Bereitschaft der Gegenseite scheiterte oder bei Personenmehrheiten mit unterschiedlichen Wohnsitzen (z.B. Erbengemeinschaften) mit praktischen Schwierigkeiten verbunden
war.
Mit dem ebenfalls neu eingefügten Absatz 3 wird klargestellt, dass zwischen mehreren örtlich
zuständigen Schiedspersonen eine Wahlmöglichkeit der antragstellenden Partei besteht.
Nach dem Absatz 4 wird klargestellt, dass für die örtliche Zuständigkeit nach den Absätzen 1
und 2 der Zeitpunkt der Zustellung des Schlichtungsantrages an die Gegenpartei maßgeblich
ist und Veränderungen, die nach diesem Zeitpunkt eintreten, keinen Einfluss auch die bereits
begründete örtliche Zuständigkeit haben. Dies entspricht dem Grundsatz der sogenannten
„perpetuatio fori“, der beispielweise im Zivilprozessrecht in § 261 Absatz 3 Nummer 2 ZPO
normiert ist.
Die bisherige Möglichkeit einer Zuständigkeitsvereinbarung bleibt bestehen und ist künftig in
Absatz 5 geregelt. Auch wenn die besonderen Zuständigkeitsregelungen in § 14 Absatz 2 in
zahlreichen Konstellationen die örtliche Zuständigkeit einer Schiedsperson begründen, kann
darüber hinaus das Bedürfnis bestehen, eine bestimmte Schiedsperson anzurufen, wenn weder der Sitz des Antragsgegners noch der Ort eines Streitobjektes die Zuständigkeit einer bestimmten Schiedsperson begründen kann. Ist allerdings weder eine Zuständigkeit nach den
Absätzen 1 und 2 gegeben und liegt auch der Wohnsitz des Antragstellers nicht in ihrem Bezirk, soll die Schiedsperson berechtigt sein, die Durchführung des Verfahrens trotz übereinstimmender Parteivereinbarung abzulehnen, da es in diesen Fällen an jeglichem örtlichen Bezug fehlt. Auf diese Weise kann verhindert werden, dass es etwa durch eine Häufung entsprechender Parteivereinbarungen zu einer starken Verschiebung der Fallzahlen und einer ungleichmäßigen Belastung bestimmter Schiedsamtsbezirke kommt.
Zu Nummer 9 (§ 17 SchAG NRW)
Neben einer rechtförmlichen Anpassung in § 17 Absatz 1 Nummer 1 wird die Formulierung in
§ 17 Absatz 1 Nummer 3 sprachlich überarbeitet. Bedenken, die zur Ablehnung des Verfahrens führen, können sich nicht nur aus der Geschäfts- und Verfügungsfähigkeit der Parteien,
sondern auch aus der Legitimation ihrer gesetzlichen oder rechtsgeschäftlichen Vertretung
ergeben.
Darüber hinaus wird der Ablehnungsgrund gemäß § 17 Absatz 2 Nummer 1 eingeschränkt. Ist
der Streit bei Gericht anhängig, soll die Schiedsperson die Ausübung des Amtes künftig nicht
ablehnen, wenn das Gericht gemäß § 278a Absatz 1 ZPO den Versuch einer außergerichtlichen Konfliktlösung vorgeschlagen hat. In diesem Fällen ist der Abschluss eines Vergleiches
im Schiedsverfahren nicht ausgeschlossen, sondern erscheint nach Ansicht des Streitgerichts
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gerade möglich. Diese Einschätzung ist von der Schiedsperson gleichermaßen zu berücksichtigen wie das übereinstimmende Einverständnis der Parteien nach Satz 2. Ausgangspunkt ist
in beiden Fällen die Überlegung, dass eine einvernehmliche Streitbeilegung stets vorzugswürdig gegenüber einem streitigem Gerichtsverfahren ist. Wenngleich mit der Klageerhebung
häufig eine „Verhärtung“ des Konflikts verbunden ist, muss die Möglichkeit einer konsensualen
Streitbeilegung nicht zwingend ausgeschlossen sein. Die Klageerhebung läuft nicht zwangsläufig auf eine rechtliche Entscheidung hinaus, sondern kann bei einem Vergleich – etwa im
Schlichtungsverfahren – wieder zurückgenommen werden. Mitunter kann eine einvernehmlich
getroffene Lösung des Konflikts im Schlichtungsverfahren gegenüber einer vom Gericht nach
rechtlichen Erwägungen getroffenen Entscheidung vorteilhafter sein, da sich die Parteien mit
einer zukunftsgerichteten, selbstbestimmten Lösung besser identifizieren.
Zu Nummer 10 (§ 20 SchAG NRW)
Infolge der Änderungen der örtlichen Zuständigkeit in § 14 Absatz 1 und Absatz 2 wird die
Vorschrift in § 20 Absatz 2, den Antrag auch zu Protokoll der Schiedsstelle zu geben, entsprechend angepasst.
Mit dem neu eingefügten Absatz 3 wird die Möglichkeit geschaffen, den Antrag auf Durchführung eines Schiedsverfahrens auch auf elektronischem Weg zu stellen. Voraussetzung ist,
dass die Schiedsperson ein E-Mail-Postfach unterhält und dieses auch als Empfangsweg für
Schiedsanträge nutzt. Beim Empfang und der Verarbeitung eingehender Nachrichten sind datenschutzrechtliche Vorschriften zu beachten. Von einer verpflichtenden Entgegennahme von
E-Mail-Nachrichten wird mit Blick auf die unterschiedliche Personalstruktur der Schiedsämter
und ihrer Ausgestaltung als Ehrenamt abgesehen. Damit ist es der jeweiligen Schiedsperson
freigestellt, die Entgegennahme von Schlichtungsanträgen via E-Mail vorzusehen. Auch für
den Antragsteller ist diese Form der Antragstellung freiwillig. Wird ein Antrag gemäß Absatz 3
auf elektronischem Weg gestellt, ist in Abweichung zu Absatz 1 nicht die Schriftform erforderlich, sondern die Textform (§ 126b BGB) ausreichend.
Als Folgeänderung zu § 23 Absatz 1 wird in § 20 Absatz 4 eine Ausnahme von dem Grundsatz
vorgesehen, dass ein neuer Antrag nach erfolglosem Schlichtungsverfahren die schriftliche
Zustimmung der Gegenpartei erfordert. Da das Ausbleiben der antragstellenden Partei aufgrund der für § 23 Absatz 3 vorgesehenen Änderung nunmehr nicht mehr nur zum Ruhen,
sondern ebenfalls zu einer Beendigung des Verfahrens führt, ist zur Fortsetzung des Schlichtungsverfahrens ein neuer Antrag erforderlich, der in diesem Fall nicht die Zustimmung des
Gegners erfordern soll, da hier nicht bereits eine (Sach-)Auseinandersetzung zum Streitgegenstand erfolgt ist.
Zu Nummer 11 (§ 22 SchAG NRW)
Durch Anfügung eines weiteren Satzes in § 22 Absatz 1 soll die antragstellende Partei über
den bislang vorgesehenen Hinweis zum persönlichen Erscheinen hinaus auch auf die Rücknahmefiktion als Folge eines unentschuldigten Ausbleibens hingewiesen werden. Nach dem
neugefassten § 23 Absatz 1 gilt der Antrag in diesem Fall als zurückgenommen, mit der Folge,
dass für einen erneuten Schlichtungstermin ein neuer - kostenpflichtiger - Antrag erforderlich
ist.
Mit Einfügung eines neuen Absatzes 3 in § 22 wird die Pflicht der Schiedsperson zur Identitätsprüfung ausdrücklich normiert. Die Regelung orientiert sich an § 10 Absatz 1 Beurkundungsgesetz (BeurkG). Ebenso wie ein Notar vor der Beurkundung soll sich auch die Schiedsperson zu Beginn des Termins Gewissheit über die Person der Erschienenen verschaffen. Für
diese Identitätsprüfung sind in der Regel amtliche Ausweisdokumente heranzuziehen. Sind
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die Beteiligten der Schiedsperson persönlich bekannt, ist die erforderliche Gewissheit gegeben, ohne dass es einer gesonderten Identitätsfeststellung bedarf. Das Ergebnis der Identitätsprüfung findet Eingang in das Protokoll (§ 26 Absatz 2 Nummer 2).
Mit einem neuen Absatz 5 wird die Rechtsgrundlage für die Teilnahme an einer Schlichtungsverhandlung im Wege einer Videokonferenz geschaffen. Anstelle des persönlichen Erscheinens kann einzelnen oder allen Beteiligten durch die Schiedsperson gestattet werden, an der
Verhandlung im Wege einer Bild- und Tonübertragung teilzunehmen. Diese Regelung orientiert sich an § 128a ZPO. Die Entscheidung über die Gestattung liegt im Ermessen der jeweiligen Schiedsperson, wobei es ihr freisteht, auch ganz auf diese Form der Verhandlung zu
verzichten. In der überwiegenden Zahl der Fälle dürfte ohnehin kein Anlass für eine Teilnahme
im Wege einer Bild- und Tonübertragung bestehen. Da beim Schiedsverfahren gerade der
persönliche Austausch der Parteien von erheblicher Bedeutung ist und ein persönliches Erscheinen in der Regel aufgrund von Ortsnähe ohne Weiteres möglich ist, soll dem Antrag auf
Teilnahme einer oder mehrerer Parteien im Wege der Bild- und Tonübertragung lediglich ausnahmsweise stattgegeben werden, wenn besondere Umstände dies erfordern. Diese besonderen Umstände können in der Person der Beteiligten liegen, etwa wenn eine Partei aufgrund
der Entfernung oder wegen körperlichen Einschränkungen an einem persönlichen Erscheinen
gehindert ist. Auch ein möglicher Infektionsschutz kann Anlass für eine Durchführung der
Schlichtungsverhandlung im Wege einer Videokonferenz geben. Die Folgen der COVID-19Pandemie haben gezeigt, dass ein Rechtsrahmen für Videokonferenzen erforderlich ist, um
die Durchführung von Schiedsverfahren z.B. bei geltenden Kontaktbeschränkungen zu ermöglichen. In jedem Fall ist zusätzlich auch die Zustimmung der Gegenpartei erforderlich, so dass
die Durchführung und die Teilnahme an der Verhandlung im Wege der Bild- und Tonübertragung für die Beteiligten einschließlich der Schiedsperson freiwillig sind. Die konkrete technische Ausgestaltung, z.B. die Einladung zur Teilnahme an einer Videokonferenz, obliegt der
Schiedsperson. Hierbei sind von ihr technische und datenschutzrechtliche Belange der Videoübertragung zu beachten.
Zu Nummer 12 (§ 23 SchAG NRW)
Folge eines unentschuldigten Fehlens des Antragstellers ist künftig die Fiktion einer Antragsrücknahme und damit die Beendigung des Schlichtungsverfahrens. Bisher führte das Ausbleiben des Antragstellers lediglich zu einem Ruhen des Verfahrens. Da das Verfahren jederzeit
wieder aufgenommen werden konnte, kam es hier zunächst nicht zu einer Verfahrenserledigung. Nunmehr findet das Verfahren zunächst eine Beendigung, sofern nicht zur Entschuldigung des Ausbleibens die Gründe für die Verhinderung sowie die nicht rechtzeitige Anzeige
dargelegt und glaubhaft gemacht werden. Der Antragsteller kann jedoch jederzeit erneut einen
Schlichtungsantrag stellen. Die mit dem Antrag erneut ausgelöste Kostenpflicht bildet den zusätzlichen Aufwand ab, der regelmäßig mit der erneuten Vorbereitung und Durchführung des
Schlichtungsverfahrens verbunden ist. Eine Zustimmung der Gegenpartei ist in diesen Fällen
für den erneuten Schlichtungsantrag nicht erforderlich. Die Vorschrift des § 20 Absatz 4 Satz
2 sieht daher eine entsprechende Ausnahme vor.
Daneben erfolgt eine rechtsförmliche Anpassung in § 23 Absatz 2.
Zu Nummer 13 (§ 24 SchAG NRW)
Durch eine Änderung von § 24 Absatz 1 Satz 3 wird klargestellt, dass es einer Bestimmung
eines Fortsetzungstermins in den Fällen nicht bedarf, in denen Parteien das Ruhen des
Schlichtungsverfahrens vereinbaren.
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Zu Nummer 14 (§ 25 SchAG NRW)
Durch Einfügung eines neuen Satzes 3 in § 25 Absatz 1 wird klargestellt, dass die Beweiserhebung durch Vernehmung freiwillig erschienener Zeugen (§ 25 Absatz 1 Satz 1) nur möglich
ist, wenn die Verhandlung in persönlicher Anwesenheit der Parteien bzw. ihrer Vertreter erfolgt. Für die neu eingeführte Möglichkeit einer Teilnahme im Wege der Bild- und Tonübertragung (§ 22 Absatz 5) ist die Beweiserhebung weder durch Zeugen noch durch Augenschein
zulässig, weil es insoweit an der Möglichkeit fehlt, dass alle Beteiligten die Beweiserhebung
unmittelbar erleben und deren Ergebnis nachvollziehen können.
Zu Nummer 15 (§ 26 SchAG NRW)
Die Vorgaben zum Protokollinhalt werden in Bezug auf die erschienenen Beteiligten sprachlich
angepasst. Darüber hinaus ist als Folgeänderung zu § 22 Absatz 3 ergänzend aufzunehmen,
wie sich die Schiedsperson Gewissheit über die Person verschafft hat. Entsprechendes soll
auch hinsichtlich der Legitimation der gesetzlichen Vertreter und Bevollmächtigten gelten.
Zu Nummer 16 (§ 28 SchAG NRW)
Soweit mit § 22 Absatz 5 ein rechtlicher Rahmen für die Teilnahme im Wege einer Bild- und
Tonübertragung geschaffen wird, ist als Folgeänderung auch eine Anpassung von § 28 SchAG
erforderlich. In diesen Fällen ist die Zustimmung der zugeschalteten Partei zu einem Vergleich
mündlich zu erklären und von der Schiedsperson gesondert im Protokoll zu vermerken. Diese
weitere Ausnahme trägt den besonderen Umständen einer Teilnahme an der Verhandlung im
Wege der Bild- und Tonübertragung Rechnung. Für ein effektives Schiedsverfahren ist auch
erforderlich, dass auch in dieser Konstellation Verfahrenshandlungen vorgenommen werden
können. Dies betrifft insbesondere den Abschluss von Vergleichen, deren Unterzeichnung
durch die Partei gerade nicht unmittelbar im Termin möglich ist.
Zu Nummer 17 (§ 29a SchAG NRW)
Neben rechtsförmlichen Anpassungen in § 29a Absatz 1 sowie Absatz 2 Satz 1 ist eine Folgeänderung in Satz 2 vorgesehen. Aufgrund der Änderung von § 23 Absatz 1 Satz 1 führt ein
Ausbleiben des Antragstellers nicht mehr zum Ruhen des Verfahrens. Dementsprechend ist
auch eine besondere Regelung für die Auswirkungen dieser Ruhensphase für die Drei-Monatsfrist nach § 29a SchAG nicht erforderlich.
Zugleich wird klargestellt, dass ein von den Parteien vereinbartes Ruhen des Verfahrens für
die Fristberechnung außer Betracht bleibt. Diese Regelung soll Fälle erfassen, in denen die
Parteien sich im laufenden Schiedsverfahren auf ein bestimmtes Vorgehen verständigt haben
und ggf. zunächst noch weitere Umstände abwarten möchten. In diesen Fällen liegt kein
Scheitern des Schlichtungsversuchs, sondern eine vereinbarungsgemäße Fortdauer des Verfahrens vor. Dementsprechend ist auch dieser Zeitraum bei der Berechnung der Frist nach
Absatz 1 Buchstabe c) außer Acht zu lassen. Besondere Anforderungen an die Form der Vereinbarung, die sowohl in der Schlichtungsverhandlung selbst als auch vor einem Termin erfolgen kann, bestehen nicht. Sie muss jedoch der Schiedsperson gegenüber mitgeteilt gemacht
worden sein.
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Zu Nummer 18 (§ 34 SchAG NRW)
Neben rechtsförmlichen Anpassungen wird analog zu der klarstellenden Änderung in § 13 zur
sachlichen Zuständigkeit in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten durch Einfügung eines neuen
Satz 2 klargestellt, dass die sachliche Zuständigkeit in Strafsachen für die Privatklagedelikte
nach § 380 Absatz 1 StPO gilt.
Zu Nummer 19 (§ 39 SchAG NRW)
Bei den Änderungen in § 39 handelt es sich rechtsförmliche sowie redaktionelle Folgeanpassungen nach Einfügung neuer Absätze in § 20 sowie in § 22.
Zu Nummer 20 (§ 45 SchAG NRW)
Mit einer Änderung von § 45 SchAG NRW erfolgt eine Anpassung der Gebühren für das
schiedsamtliche Verfahren. Insoweit wird die einfache Verfahrensgebühr von 10,00 EUR auf
20,00 EUR angehoben. Im Fall eines Vergleiches beträgt die Gebühr anstelle von 25,00 EUR
nunmehr 30,00 EUR. Soweit die Gebühr gemäß § 45 Absatz 2 SchAG unter Berücksichtigung
der Verhältnisse der Parteien und der Schwierigkeit des Falles erhöht werden kann, beträgt
der Höchstsatz künftig 50,00 EUR.
Zu Nummer 21 (§ 46 SchAG NRW)
Hinsichtlich der Auslagen erfolgt in § 46 Absatz 1 eine redaktionelle Berichtigung, nachdem
die Gebühren nunmehr im Kostenverzeichnis zum Gerichts- und Notarkostengesetz (GNotKG)
geregelt sind, in welchem das frühere Gesetz über die Kosten in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (Kostenordnung) zwischenzeitlich aufgegangen ist.
Daneben erfolgt eine rechtsförmliche Anpassung in § 46 Absatz 2.
Zu Nummer 22 (§ 48 SchAG NRW)
Abweichend zu dem in § 48 Absatz 2 verankerten Grundsatz, dass die im Rahmen des Schiedsamtes erhobenen Gebühren zu gleichen Teilen der Schiedsperson und der Gemeinde zufließen, wird durch Einfügung eines neuen Satzes 2 die Möglichkeit geschaffen, dass die Gemeinde auf ihren Gebührenanteil ganz oder teilweise verzichtet. Dadurch soll gerade bei geringfügigen Beträgen der bürokratische Aufwand einer Abrechnung vermieden sowie die Möglichkeit geschaffen werden, den Anspruch der Schiedsperson auf Erstattung von Sachkosten
pauschal abzugelten.
Daneben erfolgt eine rechtsförmliche Anpassung in § 48 Absatz 3.
Zu Nummer 23 (§ 49 SchAG NRW)
Wie in § 7 Absatz 1 Nummer 1 erfolgt auch in § 49 eine redaktionelle Anpassung der Ressortbezeichnung, die auch bei künftigen Änderungen jeweils das für Justiz zuständige Ministerium
erfasst.
Zu Artikel 2 (Inkrafttreten)
Das Änderungsgesetz soll erst zum 1. Dezember 2021 in Kraft treten, damit die dazugehörigen
Verwaltungsvorschriften (VV SchAG NRW) auf dieses Gesetz angepasst werden können.
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Änderungsantrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP

zu dem „Gesetz zur Änderung des Schiedsamtsgesetzes“
Gesetzentwurf der Landesregierung
Drucksache 17/14961

Die Fraktion der CDU und die Fraktion der FDP beantragen, den Entwurf für ein „Gesetz zur
Änderung des Schiedsamtsgesetzes“ (Drucksache 17/14961) wie folgt zu ändern:
Artikel 1 wird wie folgt geändert:
1.

In Nummer 4 Buchstabe a werden die Wörter „, Verhandlung im Wege der Bild- und Tonübertragung“ durch die Wörter „, Verzeichnis der Schiedspersonen“ ersetzt.

2.

In Nummer 10 Buchstabe b) wird die Angabe „§ 14 Absatz 2“ durch die Angabe „Absatz
1 Satz 2“ ersetzt.

Begründung
Zu Ziffer 1 (Änderung des § 7 SchAG-E)
Es handelt sich um die Korrektur eines redaktionellen Versehens. Der Gesetzentwurf sieht die
Ergänzung von § 7 SchAG durch eine Regelung zu einer Datenbank von Schiedspersonen in
einem neuen Absatz 3 vor. Die Überschrift ist daher, wie auch in Nummer 1 Buchstabe a für
die Inhaltsübersicht vorgesehen, um die Bezeichnung „Verzeichnis der Schiedspersonen“ zu
ergänzen.
Zu Ziffer 2 (Änderung des § 20 SchAG-E)
Auch insoweit handelt es sich um die Korrektur eines redaktionellen Versehens. Die in Absatz
3 vorgesehene Möglichkeit einer Antragstellung mittels elektronischer Post stellt eine Abweichung vom Grundsatz nach Absatz 1 Satz 2 dar, so dass der Verweis in Absatz 3 entsprechend zu korrigieren ist.

Datum des Originals: 28.09.2021/Ausgegeben: 28.09.2021
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Änderungsantrag
der Fraktion der AfD

zu dem „Gesetz zur Änderung des Schiedsamtsgesetzes“
Gesetzentwurf der Landesregierung
Drucksache 17/14961

Änderung:
Artikel 1 wird wie folgt geändert:
I.

In Nummer 3 wird folgender Buchstabe a) eingefügt:
a)

In Absatz 1 wird folgender Satz 2 eingefügt:
In das Schiedsamt kann nur berufen werden, wer
1.
2.
3.

II.

Deutscher im Sinne des Artikels 116 des Grundgesetzes ist,
die Gewähr dafür bietet, dass er jederzeit für die freiheitliche demokratische
Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes eintritt,
über die erforderliche soziale Kompetenz verfügt.

Die nachfolgenden Buchstaben unter Artikel 1 Nummer 3 werden entsprechend der
Buchstabe a) nachfolgenden Reihenfolge der Nummerierung angepasst.

III. Es wird folgende Nummer 4 angefügt:
§ 3 Absatz 2 Satz 2 wird gestrichen.
IV. Die nachfolgenden Nummern unter Artikel 1 werden entsprechend der Nummer 4 nachfolgenden Reihenfolge der Nummerierung angepasst.

Datum des Originals: 27.10.2021/Ausgegeben: 27.10.2021
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Begründung:
Schiedspersonen gehören zur außergerichtlichen Streitbeilegung und stellen damit eine tragende Säule des gemeindlichen Schiedswesens dar. Da der Güteversuch gemäß § 15a EGZPO und § 53 JustG NRW sowie der Sühneversuch gemäß § 380 StPO obligatorisch vorgesehen ist und somit Verfahrensvoraussetzungen darstellen, müssen die ausgewählten
Schiedspersonen für diese Güteversuche geeignet sein. § 2 des Schiedsamtsgesetzes listet
die Voraussetzungen zur Eignung der Schiedspersonen auf. Der Änderungsantrag orientiert
sich hierbei an die Voraussetzungen der Berufung zum Richteramt gemäß § 9 des Deutschen
Richtergesetzes.
Zu I.:
Der neue eingefügte Satz 2 des § 2 Absatz 1 übernimmt teilweise die Voraussetzungen der
Berufung zum Richteramt nach dem Deutschen Richtergesetz. So müssen Schiedspersonen
fortan Deutscher im Sinne des Grundgesetzes sein, für die freiheitlich-demokratische Grundordnung einstehen und die soziale Kompetenz mitbringen, um Schiedsverfahren mit den anwesenden Parteien angemessen betreuen zu können.
Zu II.:
Das Einfügen eines neuen Punktes unter Artikel I Punkt 3 bedarf einer Anpassung der bestehenden Nummerierung.
Zu III.:
Die bisherige Regelung des § 3 Absatz 2 Satz 2 wird durch den neu einzufügenden § 2 Absatz 1 Satz 2 obsolet.
Zu IV.:
Das Einfügen eines neuen Punktes unter Artikel I bedarf einer Anpassung der bestehenden
Nummerierung.

Thomas Röckemann
und Fraktion
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Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände Nordrhein-Westfalen

Herrn
Dr. Werner Pfeil, MdL
Vorsitzender des Rechtsausschusses
Landtag Nordrhein-Westfalen
Platz des Landtags 1
40221 Düsseldorf
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Stellungnahme
Schiedsamtsgesetz
Gesetzentwurf der Landesregierung, Drucksache 17/14961
Sehr geehrter Herr Dr. Pfeil,
sehr geehrte Damen und Herren,
für die Möglichkeit, zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung „Gesetz
zur Änderung des Schiedsamtsgesetzes“ Stellung nehmen zu dürfen, bedanken wir uns.
Die ehrenamtlich tätigen Schiedspersonen nehmen bei der
vorgerichtlichen Streitschlichtung eine wichtige Aufgabe für das
Gemeinwesen wahr. Sie stellen in einer Vielzahl von Streitigkeiten eine
Befriedung her und ersparen somit in vielen Fällen Gerichten und der
Justizverwaltung entsprechende Rechtsstreitigkeiten. Daher werden die
beabsichtigten Änderungen des Schiedsamtsgesetzes NordrheinWestfalen (SchAG NRW) zur Attraktivitätssteigerung und Stärkung dieses
wichtigen Ehrenamtes begrüßt. Ergänzend möchten wir auf folgende
Punkte hinweisen:
Erweiterungen des Kreises potentieller Schiedspersonen
In vielen Städten und Gemeinden funktioniert die Zusammenarbeit mit
Schiedsamtspersonen problemlos. Es besteht allerdings die Schwierigkeit,
überhaupt Bewerberinnen und Bewerber für das Schiedsamt zu gewinnen.
Begrüßt wird daher die Erweiterung des Altersrahmens potentieller

07.10.2021/scm
Städtetag NRW
Petra Laitenberger
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Telefon 030 37711-840
petra.laitenberger@staedtetag.de
Gereonstraße 18 - 32
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Landkreistag NRW
Dr. Marco Kuhn
Erster Beigeordneter
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10.2.11 – 001/002
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Schiedspersonen (§ 2 Abs. 3 und Abs. 4 SchAG-E). Insbesondere die Erweiterung der Altergrenze auf
das 75. Lebensjahr wird ausdrücklich befürwortet. Auch die Beibehaltung der Soll-Regelung in diesem
Zusammenhang wird ausdrücklich begrüßt, um den Kommunen die erforderliche Flexibilität zu
erhalten. Die Herabsetzung der Altersgrenze auf das 25. Lebensjahr wird ebenfalls grundsätzlich
begrüßt. Vereinzelt wird aus der kommunalen Fachpraxis jedoch darauf hingewiesen, dass Bewerber
bis zum 40. Lebensjahr ein eher geringeres Interesse für dieses Ehrenamt zeigten und daher die
Erweiterung des Altersrahmens auf das 25. Lebensjahr ins Leere laufe.
Kreis der zur Datenverarbeitung befugten Stellen
Zu § 7 Abs. III SchAG-E ist anzumerken, dass es wünschenswert wäre, auch die Kommunen in den
Kreis der zur Datenverarbeitung befugten Stellen ausdrücklich aufzunehmen. Bislang ist die
Datenverarbeitung durch die Kommunen nur eher rudimentär in § 2 Abs. 5 SchAG-E NRW geregelt.
Stellvertretung
Die Klarstellung bzw. Erweiterung zur Stellvertretungsregelung in § 11 SchAG-E wird ausdrücklich
begrüßt.
Verbesserungen bei der Zuständigkeit
Durch die in § 13 SchAG-E vorgenommene Untergliederung wird der Umfang der sachlichen
Zuständigkeit der Schiedsämter besser dargestellt und konkretisiert. Es wird klarer dargestellt, dass
die Schiedsämter neben den obligatorischen Bereichen nach § 15a EGZPO sowie § 53 JustG auch für
zahlreiche weitere Formen zivilrechtlicher Streitigkeiten zuständig sind und die Möglichkeit einer
fakultativen Streitschlichtung besteht. In diesem Zusammenhang wird angeregt, die Öffentlichkeit
nach Inkrafttreten des Gesetzes offensiv über die fakultative Schlichtung nach § 13 Abs. 1 Nr. 2
SchAG-E zu informieren.
Mit freundlichen Grüßen
In Vertretung

Dr. Uda Bastians
Beigeordnete
Städtetag Nordrhein-Westfalen

Dr. Marco Kuhn
Erster Beigeordneter
Landkreistag Nordrhein-Westfalen

Andreas Wohland
Beigeordneter
Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen
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A14
Schriftliche Anhörung von Sachverständigen durch den Rechtsausschuss des
Landtags Nordrhein-Westfalen
„Gesetz zur Änderung des Schiedsamtsgesetzes“
Gesetzentwurf der Landesregierung, Drucksache 17/14961
Sehr geehrter Herr Dr. Pfeil,
sehr geehrte Damen und Herren,
unter Bezugnahme auf Ihr Schreiben vom 1. Oktober 2021 überreichen wir die erbetene
Stellungnahme zu dem Gesetzentwurf betreffend die Änderung des Schiedsamtsgesetzes
mit Stand vom 31.8.2021 als gemeinsame Stellungnahme der Bundesvereinigung und der
Landesvereinigung NRW.

Wir halten den Gesetzentwurf insgesamt für sehr gelungen und unterstützen diesen.

Insbesondere die Einführung der Zuständigkeit der »belegenen Sache« ist für die Praxis sehr
sinnvoll.

Die neu geschaffenen Möglichkeiten zur Antragstellung auf elektronischem Wege sowie der
Durchführung einer Schlichtungsverhandlung im Wege einer Videokonferenz sind sehr
interessante Neuheiten im altbewährten Schiedsamtsgesetz und im Hinblick auf die Corona-

BDS_BV_GO001

Erfahrungen, auf die wir zurückblicken müssen, sicher ein gutes, zusätzliches

Postanschrift:
Bund Deutscher Schiedsmänner
und Schiedsfrauen e. V. –BDS–
Postfach 10 04 52
44704 Bochum
Geschäftsstelle / Lieferanschrift
Prümerstraße 2
44787 Bochum

Kommunikation:
Telefon: 0234 / 588 97 0
Telefax: 0234 / 588 97 19
Email: info@bdsev.de
Internet: www.schiedsamt.de

Bankverbindung:
Sparkasse Bochum
IBAN: DE51 4305 0001 0041 3023 57
BIC: WELADED1BOC
Postbank Dortmund
IBAN: DE03 4401 0046 0088 8634 67
BIC: PBNKDEFF

Vorstand:
Monika Ganteföhr (Vorsitzende)
Dr. Achim Lauber-Nöll,
Marc Würfel-Elberg,
Andreas Roß, Matthias Wagner,
Jutta Fahrenbach, Gabriela Trippen
www.bdsev . de

Instrumentarium, das die Schiedspersonen bei Vorliegen besonderer Umstände in Zukunft
nutzen können.

Jederzeit und gern stehen wir Ihnen für weitere Fragen oder Abstimmungen zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

(Monika Ganteföhr)

(Marc Würfel-Elberg)

Schiedsfrau und Mediatorin
Bundesvorsitzende des Bundes Deutscher
Schiedsmänner und Schiedsfrauen e.V. - BDS –

Schiedsmann
Vorsitzender der Landesvereinigung
Nordrhein-Westfalen im BDS

(RiAG Dr. Martin Rammert)
Beauftragter für Gesetzgebung und
Verwaltungsvorschriften
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Gesetz zur Novellierung der nordrhein-westfälischen Landesjustizvollzugsgesetze

LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN
17. Wahlperiode

Drucksache

17/15234
24.09.2021

Gesetzentwurf
der Landesregierung

Gesetz zur Novellierung der nordrhein-westfälischen Landesjustizvollzugsgesetze

A

Problem

Aufgrund der Föderalismusreform ist die Gesetzgebungskompetenz für den Justizvollzug zum
1. September 2006 auf die Länder übergegangen. In der Folgezeit sind nach und nach sämtliche Bereiche des Justizvollzuges durch besondere Landesjustizvollzugsgesetze geregelt
worden und diese neuen Bestimmungen haben mit wenigen Ausnahmen die teilweise bereits
jahrzehntealten bundesrechtlichen Vorschriften abgelöst. Kernstück ist das 2015 in Kraft getretene nordrhein-westfälische Strafvollzugsgesetz, welches den Vollzug der Freiheitsstrafe
regelt. Aber auch der Vollzug der Sicherungsverwahrung, der Untersuchungshaft, der Jugendstrafe und des Jugendarrestes ist durch spezielle Landesgesetze ausgestaltet. Mit dem im
Herbst 2018 in Kraft getretenen Justizvollzugsdatenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen ist
schließlich der vollzugliche Datenschutz vereinheitlicht worden.
Abgesehen vom nordrhein-westfälischen Justizvollzugsdatenschutzgesetz sind die Landesjustizvollzugsgesetze zwischenzeitlich alle evaluiert worden. Dabei wurde die dauerhafte Erforderlichkeit dieser Gesetze festgestellt. Die Gesetze haben sich dem Grunde nach bewährt,
die bisherigen Erfahrungen gerade im praktischen Umgang mit den Rechtsnormen haben aber
einen punktuellen Änderungsbedarf aufgezeigt.
Weitere Anpassungen der Landesjustizvollzugsgesetze sind durch die bisher schon gewonnenen Erkenntnisse des Projektes „Evaluation im Strafvollzug (EVALiS)“ veranlasst. Mit der
Evaluation im Strafvollzug werden erstmals in Nordrhein-Westfalen – auf wissenschaftlicher
Grundlage und Maßstäbe setzend – in allen Justizvollzugsanstalten Daten erhoben, die es
ermöglichen sollen, die Effektivität vollzuglicher Behandlungsmaßnahmen zu messen und
dadurch den Justizvollzug in Nordrhein-Westfalen zukünftig deutlich besser zu steuern. Es
wird ermittelt, welche vollzugliche Behandlungsmaßnahme welchen Erfolg im Hinblick auf die
Resozialisierung verspricht. Nach einer Bestandsaufnahme der Behandlungs- und Eingliederungsmaßnahmen in allen Justizvollzugsanstalten des Landes hat eine erste Strukturanalyse
des Maßnahmenangebots unter anderem ergeben, dass der Justizvollzug viele Behandlungsangebote zur Verfügung stellt, die Gefangenen aber nicht immer die Maßnahme erhalten, die
zur Bearbeitung der bei ihnen vorhandenen Defizite erforderlich ist und zugleich aufgrund ihrer
vollzuglichen Situation auch umgesetzt werden kann.
Schließlich ist es erforderlich, besondere Vorschriften für den Vollzug des Strafarrestes einzuführen, da der Bund die diesbezügliche Gesetzgebungskompetenz nunmehr ausdrücklich bei
den Ländern angesiedelt sieht.

Datum des Originals: 21.09.2021/Ausgegeben: 27.09.2021
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Lösung

Mit dem vorliegenden Gesetz zur Novellierung der nordrhein-westfälischen Landesjustizvollzugsgesetze wird den Erkenntnissen aus den Evaluationen, insbesondere dem praktischen
Umgang mit den Vollzugsvorschriften, im Lichte der aktuellen Reformbestrebungen in Nordrhein-Westfalen Rechnung getragen. Hierzu zählen insbesondere für das Strafvollzugsgesetz
Nordrhein-Westfalen die Stärkung sowohl der Sicherheit im Justizvollzug als auch des Behandlungsvollzuges, die Stärkung der familiengerechten Vollzugsgestaltung, die Vereinheitlichung der Regelungen zur Beschäftigung der Gefangenen sowie die Aufnahme von Regelungen zum Strafarrest. Diese Anpassungen werden im Gleichklang mit dem Strafvollzugsgesetz
Nordrhein-Westfalen, soweit erforderlich, auch in den weiteren Landesjustizvollzugsgesetzen
umgesetzt.
Im Zentrum des Gesetzes stehen zudem die Erkenntnisse, die im Rahmen des Projektes „Evaluation im Strafvollzug (EVALiS)“ bereits gewonnen werden konnten. Für die Entscheidung,
auf welche Art und Weise Gefangene behandelt werden, ist eine noch deutlich tiefere Analyse
des einzelnen Behandlungsbedarfs notwendig. Denn für die Entscheidung, ob Gefangene Zugang zu einer bestimmten Maßnahme erhalten, ist eine individuelle Prüfung ihrer Eignung,
ihres Bedarfs und ihres Rückfallrisikos erforderlich. Um eine individuell passende Behandlung
zu ermöglichen, ist daher stärker in den Blick zu nehmen, welche Behandlungs- und Eingliederungsmaßnahmen vielleicht nicht in der aufnehmenden Anstalt, aber in einer anderen Anstalt im Land angeboten werden. Es ist zu prüfen, ob in Abweichung vom Vollstreckungsplan
eine Verlegung in eine Justizvollzugsanstalt erforderlich ist, die ein für die konkreten Gefangenen passendes Maßnahmenangebot aufweist. Zu diesem Zweck wird § 9 StVollzG NRW um
einen neuen Absatz 4 erweitert, der bestimmt, dass sich die Behandlungsuntersuchung auch
auf die Umstände erstreckt, deren Kenntnis für die Feststellung notwendig ist, ob die Behandlung während des Vollzuges oder die Eingliederung nach der Entlassung durch Angebote, die
nur in anderen, auch für den Vollzug der Freiheitsstrafe zuständigen Anstalten vorgehalten
werden, besser gefördert werden kann. Dem Ziel, den Behandlungsvollzug durch eine landeseinheitlich strukturierte, behandlungsorientierte Verteilung der Gefangenen zu stärken, tragen
auch die Änderungen in § 93 Absatz 2 StVollzG NRW Rechnung. Schließlich ist in diesem
Kontext auch die Streichung des überholten zwingenden Zustimmungserfordernisses in § 12
Absatz 1 Satz 2, Absatz 2 Satz 1 StVollzG NRW zu sehen, wodurch im Übrigen ein Gleichklang
mit § 14 JStVollzG NRW und § 55 Absatz 3 SVVollzG NRW hergestellt wird, die schon bisher
kein solches Erfordernis vorsahen. Mit der Streichung des Zustimmungserfordernisses ist die
Erwartung verbunden, dass auch Gefangene mit dem offenen Vollzug in Berührung kommen
und diesen schätzen lernen, die diesen bislang – aus Unsicherheit oder Angst vor Veränderung – abgelehnt hätten. Zugleich bleibt sichergestellt, dass nur diejenigen Gefangenen im
offenen Vollzug untergebracht sind, bei denen dies verantwortet werden kann, sie namentlich
den besonderen Anforderungen des offenen Vollzuges genügen und nicht zu befürchten ist,
dass sie sich dem Vollzug der Freiheitsstrafe entziehen oder die besonderen Verhältnisse des
offenen Vollzuges zur Begehung von Straftaten missbrauchen werden.
In das Strafvollzugsgesetz Nordrhein-Westfalen werden zudem Regelungen zum Strafarrest
aufgenommen, die sich im Wesentlichen an den Bundesvorschriften orientieren.
Ferner werden für weitere einzelne Vollzugsformen spezielle Änderungen vorgenommen: Beispielsweise wird die besondere Bedeutung der Nachsorge im Bereich des Jugendarrestvollzuges gesetzlich verankert, im Bereich der Untersuchungshaft werden die Neuerungen durch
das Bundesgesetz zur Stärkung der Verfahrensrechte von Beschuldigten im Jugendstrafverfahren vom 9. Dezember 2019 berücksichtigt und im Datenschutzrecht wird die Position der
bzw. des Beauftragten für den Opferschutz gestärkt sowie neuen technischen Entwicklungen
mit datenschutzrechtlichem Bezug Rechnung getragen.
2
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Alternativen

Keine.
D

Kosten

Durch die im Strafvollzugsgesetz Nordrhein-Westfalen vorgesehenen Änderungen in Bezug
auf die Möglichkeit der Behandlungsuntersuchung und der Erstellung von Vollzugsplänen bei
Gefangenen, die nur eine kurze Freiheitsstrafe verbüßen, ist ein Personalmehraufwand im
Umfang von insgesamt 13 Planstellen des Sozialdienstes anzunehmen. Auf der Grundlage
des Personalkostendurchschnittssatzes ergeben sich Personalmehrkosten in Höhe von rd.
482.700,- Euro jährlich.
Für die im Strafvollzugsgesetz Nordrhein-Westfalen vorgesehene Änderung der Vorschrift
über das Einweisungsverfahren ist ein Personalmehraufwand im Umfang von 2 Planstellen
des psychologischen Dienstes zu erwarten. Auf der Grundlage des Personalkostendurchschnittssatzes ergeben sich Personalmehrkosten in Höhe von rd. 124.500,- Euro jährlich.
Mit der Neufassung der Regelung zur Beschäftigung, Pflicht zur Ausübung einer zugewiesenen Beschäftigung soll eine Erhöhung der Beschäftigungsquote um mindestens 2 Prozent erreicht werden. Für die Umsetzung der Beschäftigungserhöhung werden Mehrkosten beim Arbeitsentgelt der Gefangenen in Höhe von insgesamt rund 308.800,- Euro und laufende jährliche Kosten in Höhe von rund 115.000,- Euro bei der Arbeitslosenversicherung der Gefangenen prognostiziert. Denen stehen jedoch Einsparungen im Betrag von rund 86.000,- Euro aus
nicht in Anspruch genommenem Taschengeld entgegen. Zudem sind Mindereinnahmen beim
Arbeitnehmeranteil zur Arbeitslosenversicherung der Gefangenen in Höhe von rund 5.000,Euro zu erwarten.
Die vorgesehene Änderung der Vorschrift über die Anerkennung von Arbeit und Bildung von
Gefangenen, die zur weiteren Vollziehung ihrer Haftstrafe ins Ausland überstellt werden, ohne
entlassen zu werden, führt durch den Wegfall der Kosten für Übersetzungen der Entlassungsunterlagen zu Einsparungen in Höhe von rund 22.000,- Euro jährlich.
Die Neuregelung, wonach Gefangene, wenn sie während der Zeit der Beschäftigung an psychiatrischen, psychotherapeutischen oder sozialtherapeutischen Behandlungsmaßnahmen
oder anderen Einzel- oder Gruppenbehandlungsmaßnahmen entsprechend § 10 Absatz 1
Satz 2 Nummer 1 und 2 des Sicherungsverwahrungsvollzugsgesetzes Nordrhein-Westfalen
teilnehmen, für die Dauer des Ausfalls der Beschäftigung eine (Ausgleichs-) Entschädigung in
Höhe des ihnen dadurch entgehenden Arbeitsentgelts oder der ihnen dadurch entgehenden
Ausbildungsbeihilfe erhalten, führt zu keinen Mehrbelastungen des Landeshaushalts. Die Ausgleichsentschädigung ersetzt unter den genannten Voraussetzungen die bisher geleistete Vergütung und ist daher kostenneutral.
Ob die Möglichkeit der kindgerechten Ausgestaltung der Besuchsräume und Wartebereiche
zu höheren Personal- und Sachmittelmehrkosten führt, ist derzeit noch nicht abschätzbar. Im
Hinblick darauf, dass in vielen Justizvollzugsanstalten diese Regelung bereits umgesetzt worden ist, sind allenfalls geringe Mehrkosten zu erwarten, die aus dem im Justizvollzugskapitel
jährlich zur Verfügung stehenden Mittelkontingent gedeckt werden sollen.
Die vorgesehene Änderung der Vorschrift im Justizvollzugsdatenschutzgesetz NordrheinWestfalen über Erkennungsdienstliche Maßnahmen und das Identitätsfeststellungsverfahren
erfordert die Anpassung des Workflows. Hierfür ist voraussichtlich ein Betrag von rund 5.900,Euro ab 2022 zu veranschlagen.
3
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Hinsichtlich der Neuregelung über erforderliche Maßnahmen zur Detektion von unbemannten
Luftfahrtsystemen und Flugmodellen sind Mehrkosten für notwendige Umsetzungsmaßnahmen nicht auszuschließen; ihre Höhe kann derzeit nicht abgeschätzt werden.
Für das neu gefasste Jugendstrafvollzugsgesetz Nordrhein-Westfalen und das neu gefasste
Jugendarrestvollzugsgesetz sind keine Mehrkosten zu erwarten.
Die Entscheidung über die Ausgaben und deren Finanzierung bleibt dem künftigen Haushaltsaufstellungsverfahren vorbehalten. Vorfestlegungen wurden nicht getroffen.
E

Zuständigkeit

Zuständig ist das Ministerium der Justiz. Beteiligt sind das Ministerium für Kinder, Familie,
Flüchtlinge und Integration, das Ministerium der Finanzen, das Ministerium des Innern, das
Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales sowie das Ministerium für Schule und Bildung
des Landes Nordrhein-Westfalen.
F

Auswirkungen auf die Selbstverwaltung und die Finanzlage der Gemeinden und Gemeindeverbände

Keine.
G

Finanzielle Auswirkungen auf die Unternehmen und privaten Haushalte

Keine.
H

Geschlechterdifferenzierte Betrachtung der Auswirkungen des Gesetzes

Das Gesetz wirkt sich geschlechterneutral aus.
I

Auswirkungen auf die nachhaltige Entwicklung (im Sinne der Nachhaltigkeitsstrategie NRW)

Gesichtspunkte der Nachhaltigkeit sind nicht berührt.

J

Auswirkungen auf Menschen mit Behinderungen („Disability Mainstreaming“)

Keine.

K

Befristung

Das Gesetz enthält keine Befristung für die von den Änderungen betroffenen Vollzugsgesetze.
Das Jugendstrafvollzugsgesetz Nordrhein-Westfalen sah eine Befristung in Form einer Berichtspflicht zum Ablauf des Jahres 2012 und das Untersuchungshaftvollzugsgesetz zum Ablauf des Jahres 2015 vor. Hierbei ist jeweils die dauerhafte Notwendigkeit der Gesetze festgestellt worden. Die im Strafvollzugsgesetz Nordrhein-Westfalen, im Jugendarrestvollzugsgesetz
Nordrhein-Westfalen, im Sicherungsverwahrungsvollzugsgesetz Nordrhein-Westfalen derzeit
noch vorhandenen Befristungen in Form von regelmäßigen Berichtspflichten sollen entfallen,
weil es sich bei den Vorschriften um Fundamentalrecht handelt und im Rahmen der bereits
erfolgten Evaluationen ihre dauerhafte Notwendigkeit festgestellt worden ist. Die im
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Justizvollzugsdatenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen vorhandene Befristung in Form einer
Berichtspflicht bleibt bestehen.

5

LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode

6

Drucksache 17/15234

LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode

Drucksache 17/15234

Gegenüberstellung
Gesetzentwurf der Landesregierung

Auszug aus den geltenden Gesetzesbestimmungen

Gesetz zur Novellierung der nordrheinwestfälischen Landesjustizvollzugsgesetze
Artikel 1
Änderung des Strafvollzugsgesetzes
Nordrhein-Westfalen

Gesetz zur Regelung des Vollzuges der
Freiheitsstrafe in Nordrhein-Westfalen
(Strafvollzugsgesetz Nordrhein-Westfalen - StVollzG NRW)

Das Strafvollzugsgesetz Nordrhein-Westfalen vom 13. Januar 2015 (GV. NRW. S. 76),
das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom
2. Juli 2019 (GV. NRW. S. 339) geändert
worden ist, wird wie folgt geändert:
1.

Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:
a)

Die Angabe zu § 1 wird wie folgt gefasst:
„§ 1 Ziel und Aufgabe des Vollzuges“.

b)

Inhaltsübersicht

Abschnitt 1
Grundsätze
§1

Ziel des Vollzuges

§2

Grundsätze der Vollzugsgestaltung

§3

Behandlungsvollzug

§4

Mitwirkung und Motivierung, soziale
Hilfe

§5

Einbeziehung Dritter

§6

Sicherheit

§7

Opferbezogene Gestaltung

Die Angabe zu § 29 wird wie folgt
gefasst:
„§ 29 Beschäftigung, Pflicht zur
Ausübung einer zugewiesenen Beschäftigung“.

Abschnitt 5
Beschäftigung, Vergütung
§ 29

Beschäftigung, Arbeitspflicht

§ 30

Schulische und berufliche Bildung

§ 31

Freies
Beschäftigungsverhältnis,
Selbstbeschäftigung

§ 32

Vergütung
7
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c)

§ 33

Freistellung

§ 34

Anerkennung von Arbeit und Bildung,
Ausgleichsentschädigung

Die Angabe zu § 50 wird wie folgt
gefasst:
„§ 50 Freizeit“.

d)
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Abschnitt 9
Freizeit
§ 50

Gestaltung der Freizeit

§ 51

Hörfunk und Fernsehen

§ 52

Gegenstände zur Freizeitgestaltung,
Zeitungen und Zeitschriften

Die Abgaben zu Abschnitt 22 und
den §§ 108 bis 112 werden durch
die folgenden Angaben ersetzt:
„Abschnitt 22
Strafarrest

§ 108 Grundsatz für den Vollzug
des Strafarrestes

Abschnitt 22
Kriminologischer Dienst, Schlussbestimmungen
§ 108 Kriminologischer Dienst
§ 109 Einschränkung von Grundrechten

§ 109 Besondere Bestimmungen
für den Vollzug des Strafarrestes
Abschnitt 23
Kriminologischer Dienst,
Schlussbestimmungen

§ 110 Ersetzung und Fortgeltung von Bundesrecht
§ 111 Übergangsvorschrift
§ 112 Inkrafttreten, Berichtspflicht

§ 110 Kriminologischer Dienst
§ 111 Einschränkung von Grundrechten
§ 112 Ersetzung und Fortgeltung
von Bundesrecht
§ 113 Übergangsvorschrift
§ 114 Inkrafttreten“.
2.

§ 1 wird wie folgt geändert:
a)

In der Überschrift werden nach dem
Wort „Ziel“ die Wörter „und Aufgabe“ eingefügt.

§1
Ziel des Vollzuges
Der Vollzug der Freiheitsstrafe dient dem
Ziel, Gefangene zu befähigen, künftig in

8
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sozialer Verantwortung ein Leben ohne
Straftaten zu führen.
b)

Folgender Satz wird angefügt:
„Der Vollzug der Freiheitsstrafe hat
darüber hinaus die Aufgabe, die Allgemeinheit vor weiteren Straftaten
zu schützen.“

3.

In § 2 Absatz 2 Satz 2 wird nach dem
Wort „Behinderung“ das Wort „und“
durch ein Komma ersetzt und nach dem
Wort „Identität“ werden die Wörter „sowie die familiären und sozialen Beziehungen“ eingefügt.

§2
Grundsätze der Vollzugsgestaltung
(1) Das Leben im Vollzug ist den allgemeinen Lebensverhältnissen soweit wie möglich
anzugleichen. Der Vollzug ist von Beginn an
darauf auszurichten, die Gefangenen zu befähigen, sich nach der Entlassung in das Leben in Freiheit einzugliedern. Fähigkeiten
der Gefangenen, die sie für ein selbstbestimmtes Leben in Freiheit und sozialer Verantwortung benötigen, sind zu stärken.
Schädlichen Folgen des Freiheitsentzuges
ist entgegenzuwirken.
(2) Die Persönlichkeit und die Würde der Gefangenen sind zu achten. Die unterschiedlichen Lebenslagen und Bedürfnisse der Gefangenen, insbesondere im Hinblick auf Geschlecht, Alter, Zuwanderungshintergrund,
Religion, Behinderung und sexuelle Identität,
werden bei der Gestaltung des Vollzuges in
angemessenem Umfang berücksichtigt.
(3) Alle im Vollzug Tätigen arbeiten zusammen und wirken mit, das Ziel des Vollzuges
zu erreichen.
(4) Gefangene unterliegen den in diesem
Gesetz vorgesehenen Beschränkungen ihrer Freiheit. Soweit das Gesetz eine besondere Regelung nicht enthält, können ihnen
Beschränkungen auferlegt werden, die zur
Aufrechterhaltung der Sicherheit oder zur
Abwendung einer schwerwiegenden Störung der Ordnung der Anstalt erforderlich
sind.
(5) Von mehreren gleich geeigneten Maßnahmen ist diejenige zu wählen, die die Gefangenen voraussichtlich am wenigsten beeinträchtigt. Eine Maßnahme darf nicht zu einem Nachteil führen, der zu dem
9
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angestrebten Erfolg erkennbar außer Verhältnis steht. Sie ist nur so lange zulässig, bis
ihr Zweck erreicht ist oder nicht mehr erreicht
werden kann.
4.

§ 6 wird wie folgt geändert:

§6
Sicherheit

a)

Absatz 1 wird aufgehoben.

(1) Der Vollzug der Freiheitsstrafe dient auch
dem Schutz der Allgemeinheit vor weiteren
Straftaten.

b)

Die Absätze 2 bis 5 werden die Absätze 1 bis 4.

(2) Die Sicherheit der Bevölkerung, der Bediensteten und der übrigen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter sowie der Gefangenen wird
erreicht durch
1.

baulich-technische Vorkehrungen,

2.

organisatorische Regelungen und deren
Umsetzung und

3.

soziale und
Strukturen.

behandlungsfördernde

(3) Die Sicherheitsstandards haben sich an
den jeweiligen Aufgaben der Anstalten und
den zu bewältigenden Gefahren zu orientieren. Der innere Aufbau der Anstalten soll
eine Binnendifferenzierung ermöglichen. Bei
der Festlegung der Sicherheitsstandards
sind auch die besonderen Belange weiblicher und lebensälterer Gefangener sowie
Gefangener mit Behinderungen einzubeziehen.
(4) Anstalten des offenen Vollzuges sehen
keine oder nur verminderte Vorkehrungen
gegen Entweichungen vor.
(5) Die Sicherheit in den Anstalten soll ein
gewaltfreies Klima fördern und die Gefangenen vor Übergriffen Mitgefangener schützen.
Ihre Fähigkeit zu gewaltfreier Konfliktlösung
sowie zu einvernehmlicher Streitbeilegung
ist zu entwickeln und zu stärken.
§8
Aufnahme
(1) Mit neu aufgenommenen Gefangenen ist
möglichst am Tag der Aufnahme ein Zugangsgespräch zu führen, in dem sie über
10
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ihre Rechte und Pflichten unterrichtet werden und ihre aktuelle Lebenssituation erörtert wird. Soweit Maßnahmen keinen Aufschub dulden, sind die Gefangenen bei ihrer
Erledigung zu unterstützen. Ihnen sind die
Hausordnung sowie ein Exemplar dieses
Gesetzes zugänglich zu machen. Gefangene werden alsbald ärztlich untersucht.
5.

§ 8 Absatz 2 Satz 2 wird folgt gefasst:
„Ausnahmen sind nur zulässig, wenn die
betroffenen Gefangenen einwilligen und
die Anwesenheit anderer Gefangener
unbedingt erforderlich ist.“

6.

§ 9 wird wie folgt geändert:

(2) Bei der Aufnahme, der ärztlichen Untersuchung und dem Zugangsgespräch dürfen
andere Gefangene nicht zugegen sein. Ausnahmen bedürfen der Einwilligung der betroffenen Gefangenen.

§9
Behandlungsuntersuchung
(1) An das Aufnahmeverfahren schließt sich
zur Vorbereitung der Vollzugsplanung die
Behandlungsuntersuchung an. Die Diagnostik dient der Feststellung der Umstände, deren Kenntnis für eine planvolle und wirksame
Behandlung und Förderung der Gefangenen
im Vollzug und für die Eingliederung nach
der Entlassung notwendig ist. Die Diagnostik
erstreckt sich insbesondere auf die Persönlichkeit und die Lebensverhältnisse der Gefangenen, die Ursachen und Umstände der
zu der Inhaftierung führenden Straftaten, die
Lebenssituation bei der Entlassung und die
Eignung für die Unterbringung in einer sozialtherapeutischen Einrichtung. Die Fähigkeiten und Interessen der Gefangenen sowie
weitere Umstände, deren Stärkung zu einer
Lebensführung ohne Straftaten beitragen
kann, sollen ermittelt werden. Erkenntnisse
aus dem Vollzug vorangegangener Freiheitsentziehungen sowie Erkenntnisse des
ambulanten Sozialen Dienstes der Justiz
sind nach Möglichkeit einzubeziehen.

a)

Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt gefasst:
„Bei einer Vollzugsdauer von unter
einem Jahr kann die Behandlungsuntersuchung auf die Umstände beschränkt werden, deren Kenntnis
für angemessene Maßnahmen in
der verbleibenden Haftzeit und für
die
Entlassungsund

(2) Art und Umfang der Behandlungsuntersuchung richten sich nach der voraussichtlichen Dauer der Freiheitsentziehung. Bei einer Vollzugsdauer von unter einem Jahr
kann eine Kurzdiagnostik, auch im Wege
standardisierter Verfahren, erfolgen.

11
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Eingliederungsphase erforderlich
sind (Kurzdiagnostik).“

b)

Folgender Absatz 4 wird angefügt:

(3) Der Förderbedarf der Gefangenen soll
sobald wie möglich nach ihrer Aufnahme
festgestellt werden. Soweit erforderlich, sind
die Fachdienste frühzeitig zu beteiligen.

„(4) Die Behandlungsuntersuchung
erstreckt sich auch auf die Umstände, deren Kenntnis für die Feststellung notwendig ist, ob die Behandlung während des Vollzuges
oder die Eingliederung nach der
Entlassung durch Angebote, die nur
in anderen, auch für den Vollzug der
Freiheitsstrafe zuständigen Anstalten vorgehalten werden, besser gefördert werden kann.“
7.

§ 10 Absatz 1 wird wie folgt geändert:
a)

Satz 4 wird wie folgt geändert:

aa) In dem Satzteil vor Nummer 1
wird das Wort „regelmäßig“
durch die Wörter „- je nach
Stand des Vollzuges -“ ersetzt.

12

§ 10
Vollzugsplan
(1) Auf der Grundlage der in der Behandlungsuntersuchung gewonnenen Erkenntnisse wird unverzüglich ein Vollzugsplan erstellt. Die zur Erreichung des Vollzugsziels
geeigneten und erforderlichen Maßnahmen
sind zu benennen und Perspektiven für die
künftige Entwicklung der Gefangenen aufzuzeigen. Die für die Eingliederung und Entlassung zu treffenden Vorbereitungen sind frühzeitig in die Planung einzubeziehen. Der
Vollzugsplan enthält regelmäßig folgende
Angaben:
1.

festgestellter Förder- und Behandlungsbedarf,

2.

Unterbringung im geschlossenen oder
offenen Vollzug,

3.

Sicherungshinweise,

4.

Art der Unterbringung im Vollzug, insbesondere in Wohn- oder Behandlungsgruppen oder in einer sozialtherapeutischen Einrichtung,

5.

Teilnahme an therapeutischen Behandlungs- oder anderen Hilfs- oder Fördermaßnahmen,
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„9.

Perspektiven für vollzugsöffnende Maßnahmen,“.
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6.

Teilnahme an schulischer oder beruflicher Bildung sowie arbeitstherapeutischer Förderung,

7.

Art und Umfang der Zuweisung von Arbeit,

8.

Gestaltung der Freizeit und des Sports,

9.

vollzugsöffnende Maßnahmen,

10. Maßnahmen zur Pflege der familiären
Kontakte und zur Gestaltung der Außenkontakte,
11. ehrenamtliche Betreuung,
12. opferbezogene Behandlungsmaßnahmen und Maßnahmen zum Ausgleich
von Tatfolgen,
13. Maßnahmen zur Sicherung berechtigter
Schutzinteressen von Opfern oder gefährdeten Dritten,
14. Schuldnerberatung und Schuldenregulierung,
15. Maßnahmen zur Haftverkürzung,
16. Suchtberatung,
17. voraussichtlicher Entlassungszeitpunkt,
18. Maßnahmen zur Vorbereitung der Entlassung, sonstige Maßnahmen der sozialen Eingliederung der Gefangenen
nach der Entlassung und der Nachsorge
sowie frühzeitige Vorlagefristen,
19. Empfehlungen zur Wahrnehmung von
Angeboten und Leistungen Dritter zur
Sicherung der Eingliederung nach der
Entlassung und
20. Fristen zur Fortschreibung des Vollzugsplans.
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Folgender Satz wird angefügt:
„Ist eine Kurzdiagnostik erfolgt, beschränkt sich auch der Vollzugsplan
auf die Umstände, deren Kenntnis
für angemessene Maßnahmen in
der verbleibenden Haftzeit und für
die Entlassungs- und Eingliederungsphase erforderlich sind.“
(2) Der Vollzugsplan und seine Umsetzung
sind regelmäßig zu überprüfen und der Entwicklung der Gefangenen anzupassen sowie
mit weiteren für die Behandlung bedeutsamen Erkenntnissen in Einklang zu halten.
Zur Fortschreibung des Vollzugsplans sind
angemessene Fristen vorzusehen. Diese
dürfen einen Zeitraum von zwölf Monaten,
bei Unterbringung in einer sozialtherapeutischen Einrichtung einen Zeitraum von in der
Regel sechs Monaten, nicht überschreiten.
Bei einer Vollzugsdauer bis zu einem Jahr
sind die Fristen entsprechend zu verkürzen.
(3) Zur Vorbereitung der Aufstellung und
Fortschreibung des Vollzugsplans werden
Konferenzen mit den an der Vollzugsgestaltung maßgeblich Beteiligten durchgeführt.
Personen und Stellen außerhalb des Vollzuges, die an der Behandlung, der Entlassungsvorbereitung sowie der Eingliederung
der Gefangenen mitwirken, sollen in die Planung einbezogen werden; mit Einwilligung
der Gefangenen können sie auch an den
Konferenzen beteiligt werden.
(4) Die Vollzugsplanung wird mit den Gefangenen erörtert. Deren Anliegen und Vorschläge werden angemessen berücksichtigt.
Betroffenen Gefangenen kann die Teilnahme an der Vollzugsplankonferenz ermöglicht werden. Eine Ausfertigung des Vollzugsplans ist ihnen auszuhändigen.
§ 12
Geschlossener und offener Vollzug

8.
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In § 12 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2
Satz 1 werden jeweils die Wörter „mit ihrer Zustimmung“ gestrichen.

(1) Gefangene werden im geschlossenen
oder im offenen Vollzug untergebracht. Sie
sollen mit ihrer Zustimmung in einer Anstalt
oder einer Abteilung des offenen Vollzuges
untergebracht werden, wenn dies verantwortet werden kann, sie namentlich den
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besonderen Anforderungen des offenen
Vollzuges genügen und nicht zu befürchten
ist, dass sie sich dem Vollzug der Freiheitsstrafe entziehen oder die besonderen Verhältnisse des offenen Vollzuges zur Begehung von Straftaten missbrauchen werden.
(2) Zur Vorbereitung der Entlassung sollen
Gefangene mit ihrer Zustimmung frühzeitig
in den offenen Vollzug verlegt werden. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. Die Missbrauchsgefahren sind insbesondere bei einer unmittelbar bevorstehenden Entlassung
mit den Risiken einer unerprobten Entlassung abzuwägen.
(3) Kann eine Unterbringung im offenen Vollzug noch nicht verantwortet werden, sind die
tragenden Gründe zu dokumentieren und
den Gefangenen die noch zu erfüllenden Voraussetzungen in verständlicher Form zu
vermitteln. Die Bereitschaft der Gefangenen
zur Verlegung in den offenen Vollzug ist zu
wecken und fortlaufend zu fördern.
(4) Im offenen Vollzug untergebrachte Gefangene sollen in den geschlossenen Vollzug verlegt werden, wenn dies zu ihrer Behandlung notwendig ist. Sie sind zu verlegen, wenn sie den Anforderungen nach Absatz 1 Satz 2 nicht entsprechen. § 11 Absatz 4 gilt entsprechend.
(5) Die Gründe für eine Verlegung in den offenen Vollzug oder eine Verlegung vom offenen in den geschlossenen Vollzug sind
ebenfalls zu dokumentieren.
§ 14
Unterbringung und Aufenthalt
(1) Gefangene werden während der Ruhezeit in ihren Hafträumen allein untergebracht.
Eine gemeinsame Unterbringung ist zulässig, wenn
1.

eine Gefahr für Leben oder Gesundheit
der Gefangenen besteht,

2.

Gefangene hilfsbedürftig sind,

15
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§ 14 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 wird wie
folgt gefasst:
„3. dies aus Gründen der Anstaltsorganisation erforderlich ist, wobei der
Zeitraum der gemeinsamen Unterbringung für die einzelnen Gefangenen vier Monate nicht überschreiten
soll,“.

3.

dies im Einzelfall aus zwingenden Gründen der Anstaltsorganisation vorübergehend erforderlich ist,

4.

sich die Gefangenen im Justizvollzugskrankenhaus oder in Kranken- oder Pflegeabteilungen von Justizvollzugseinrichtungen befinden,

5.

sie im offenen Vollzug untergebracht
sind,

6.

die Gefangenen die gemeinsame Unterbringung beantragen oder

7.

die gemeinsame Unterbringung geeignet erscheint, schädlichen Folgen der
Inhaftierung entgegenzuwirken,

und in den Fällen der Nummern 1 bis 6 eine
schädliche Beeinflussung der Gefangenen
nicht zu befürchten ist.
(2) Gefangene dürfen sich während der Arbeitszeit und der Freizeit in Gemeinschaft
aufhalten. Der gemeinschaftliche Aufenthalt
kann eingeschränkt werden, wenn
1.

ein schädlicher Einfluss auf andere Gefangene zu befürchten ist,

2.

es aus Gründen der Sicherheit oder
Ordnung der Anstalt erforderlich ist oder

3.

besondere Umstände der Behandlungsuntersuchung gemäß § 9 dies vorübergehend erfordern, aber nicht länger als
zwei Monate.

(3) Für die Teilnahme an gemeinschaftlichen
Veranstaltungen kann die Anstalt mit Rücksicht auf ihre räumlichen, personellen und organisatorischen Verhältnisse besondere Regelungen treffen.

16
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§ 15
Persönlicher Bereich
10. § 15 wird wie folgt geändert:
a)

b)

In Absatz 1 Satz 2 wird der Punkt
am Ende durch die Wörter „, soweit
die Gefangenen für Reinigung, Instandhaltung und regelmäßigen
Wechsel auf eigene Kosten sorgen.“ ersetzt.

In Absatz 2 Satz 2 wird nach dem
Wort „der“ das Wort „jeweiligen“ und
nach dem Wort „deren“ das Wort
„jeweiliger“ eingefügt.

(1) Gefangene tragen Anstaltskleidung. Das
Tragen eigener Kleidung innerhalb der Anstalt kann gestattet werden. Bei Ausführungen und Vorführungen ist ihnen zu gestatten,
eigene Kleidung zu tragen, wenn zu erwarten ist, dass sie nicht entweichen.

(2) Gefangene dürfen ihren Haftraum in angemessenem Umfang mit eigenen Sachen
ausstatten. Sie dürfen nur in Gewahrsam haben, was ihnen von der Anstalt oder mit deren Erlaubnis überlassen worden ist. Gegenstände, die die Übersichtlichkeit des Haftraums behindern, eine unverhältnismäßig
aufwändige Überprüfung erfordern, sonst die
Sicherheit oder Ordnung der Anstalt oder die
Erreichung des Vollzugsziels gefährden können, dürfen sie nicht in Gewahrsam haben.
(3) Eingebrachte Sachen, die Gefangene
nicht in Gewahrsam haben dürfen, sind für
sie aufzubewahren. Lassen die Verhältnisse
der Anstalt eine Aufbewahrung nicht zu und
weigern sich Gefangene, die Sachen zu versenden, werden diese auf Kosten der Gefangenen vernichtet, verwertet oder aus der Anstalt entfernt.
(4) Aufzeichnungen und andere Gegenstände, die Kenntnisse über Sicherungsvorkehrungen einer Anstalt vermitteln, dürfen
vernichtet oder unbrauchbar gemacht werden.
§ 19
Besuche
(1) Die Gesamtdauer der Besuche beträgt
mindestens zwei Stunden im Monat. Das Nähere regelt die Anstalt.

11. In § 19 Absatz 2 Satz 3 wird nach den
Wörtern „namentlich der“ das Wort „Besuchstage,“ eingefügt.

(2) Zur besonderen Förderung der Besuche
von minderjährigen Kindern der Gefangenen
sollen zwei weitere Stunden zugelassen werden. Ein familiengerechter Umgang zum
Wohl der minderjährigen Kinder ist zu gestatten. Bei der Ausgestaltung der Besuchsmöglichkeiten, namentlich der Besuchszeiten
17

LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode

Drucksache 17/15234

und der Rahmenbedingungen der Besuche,
sind die Bedürfnisse der minderjährigen Kinder der Gefangenen zu berücksichtigen.
(3) Besuche sollen darüber hinaus zugelassen werden, wenn sie die Behandlung oder
die Eingliederung der Gefangenen fördern
oder persönlichen, rechtlichen oder geschäftlichen Angelegenheiten dienen, die
von den Gefangenen nicht schriftlich oder
durch Dritte wahrgenommen oder bis zur
Entlassung der Gefangenen aufgeschoben
werden können.
(4) Den Gefangenen können zudem mehrstündige, unbeaufsichtigte Besuche (Langzeitbesuche) ermöglicht werden, wenn dies
zur Förderung oder zum Erhalt familiärer,
partnerschaftlicher oder anderer gleichwertiger Kontakte der Gefangenen geboten erscheint und verantwortet werden kann.
(5) Aus Gründen der Sicherheit oder Ordnung der Anstalt kann die Zulassung einer
Person zum Besuch von ihrer Durchsuchung
oder einer Sicherheitsanfrage nach § 21 des
Justizvollzugsdatenschutzgesetzes
Nordrhein-Westfalen vom 12. Oktober 2018 (GV.
NRW. S. 555) abhängig gemacht werden.
(6) Die Anstalt kann die Anzahl der gleichzeitig zum Besuch zugelassenen Personen beschränken.
§ 26
Kontakt mit bestimmten Personen und
Institutionen
(1) Besuche von Verteidigerinnen und Verteidigern sowie von Rechtsanwältinnen,
Rechtsanwälten, Notarinnen und Notaren in
Rechtssachen der Gefangenen sind zu gestatten. Die Zulassung dieser Personen zum
Besuch kann von ihrer Durchsuchung abhängig gemacht werden, wenn dies aus
Gründen der Sicherheit der Anstalt erforderlich ist. Zur Übergabe von Schriftstücken und
sonstigen Unterlagen, die unmittelbar der
Verteidigung dienen, bedürfen Verteidigerinnen und Verteidiger keiner Erlaubnis. Die
Übergabe von Schriftstücken oder sonstigen
Unterlagen durch Rechtsanwältinnen und
Rechtsanwälte sowie Notarinnen und Notare
18
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kann aus Gründen der Sicherheit oder Ordnung der Anstalt von einer Erlaubnis abhängig gemacht werden.
(2) Besuche von Verteidigerinnen und Verteidigern werden nicht überwacht. Die Anstaltsleitung kann die Verwendung von
Trennvorrichtungen anordnen, wenn dies
zum Schutz von Personen erforderlich ist oder konkrete Anhaltspunkte für eine Gefahr
der Sicherheit der Anstalt vorliegen. Eine
Kenntnisnahme des gedanklichen Inhalts
der von den Verteidigerinnen und Verteidigern mitgeführten Schriftstücke und sonstigen Unterlagen ist nicht zulässig. Absatz 3
Satz 3 und 4 bleibt unberührt.
(3) Schriftwechsel der Gefangenen mit ihren
Verteidigerinnen und Verteidigern wird nicht
überwacht. Die verschlossenen Schreiben
dürfen auf verbotene Gegenstände untersucht werden. Liegt dem Vollzug der Freiheitsstrafe eine Straftat nach § 129a des
Strafgesetzbuches, auch in Verbindung mit
§ 129b Absatz 1 des Strafgesetzbuches, zugrunde, gelten § 148 Absatz 2 und § 148a
der Strafprozessordnung entsprechend; dies
gilt nicht, wenn Gefangene sich im offenen
Vollzug befinden, ihnen über die Ausführung
(§ 53 Absatz 2 Nummer 1), den Begleitausgang (§ 53 Absatz 2 Nummer 2) oder die Außenbeschäftigung (§ 53 Absatz 2 Nummer 4)
hinaus vollzugsöffnende Maßnahmen gewährt worden sind und ein Grund zum Widerruf oder zur Rücknahme vollzugsöffnender Maßnahmen nicht vorliegt. Satz 3 gilt
auch, wenn gegen Gefangene im Anschluss
an die dem Vollzug der Freiheitsstrafe zugrunde liegende Verurteilung eine Freiheitsstrafe wegen einer Straftat nach § 129a des
Strafgesetzbuches, auch in Verbindung mit
§ 129b Absatz 1 des Strafgesetzbuches, zu
vollstrecken ist.
12. § 26 Absatz 4 Satz 1 wird wie folgt geändert:

(4) Absatz 3 gilt entsprechend für den
Schriftwechsel der Gefangenen mit
1.

dem ambulanten Sozialen Dienst der
Justiz,

2.

den Volksvertretungen des Bundes und
der Länder sowie ihren Mitgliedern,
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3.

dem Bundesverfassungsgericht und
dem für sie zuständigen Landesverfassungsgericht,

4.

der oder dem für sie zuständigen Bürgerbeauftragten eines Landes,

5.

den Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder,
dem Europäischen Parlament sowie seinen Mitgliedern,

6.

7.

dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte,

8.

dem Europäischen Gerichtshof,

9.

der oder dem Europäischen Datenschutzbeauftragen,

10. der oder dem Europäischen Bürgerbeauftragen,
11. dem Europäischen Ausschuss zur Verhütung von Folter und unmenschlicher
oder erniedrigender Behandlung oder
Strafe,
12. der Europäischen Kommission gegen
Rassismus und Intoleranz,
13. dem Menschenrechtsausschuss
Vereinten Nationen,

der

14. den Ausschüssen der Vereinten Nationen für die Beseitigung der Rassendiskriminierung und für die Beseitigung der
Diskriminierung der Frau sowie der Abteilung der Vereinten Nationen für die
Gleichstellung der Geschlechter und die
Stärkung der Frau,

20

a)

In Nummer 15 wird nach dem Wort
„Präventionsmechanismen“
das
Wort „und“ durch ein Komma ersetzt.

b)

In Nummer 16 wird das Komma
durch das Wort „und“ ersetzt.

15. dem Ausschuss der Vereinten Nationen
gegen Folter, dem dazugehörigen Unterausschuss zur Verhütung von Folter
und den entsprechenden Nationalen
Präventionsmechanismen und

16. der oder dem Justizvollzugsbeauftragten des Landes Nordrhein-Westfalen,
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Nach Nummer 16 wird folgende
Nummer 17 eingefügt:
„17. der oder dem Beauftragten für
den Opferschutz des Landes
Nordrhein-Westfalen,“.
wenn die Schreiben an die Anschriften dieser Stellen gerichtet sind und die Absenderin
oder den Absender zutreffend angeben.
Schreiben der in Satz 1 genannten Stellen,
die an Gefangene gerichtet sind, dürfen nicht
überwacht werden, wenn die Identität der
Absenderin oder des Absenders feststeht.
Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend für
den Schriftwechsel zur Ausübung des Wahlrechts.
(5) Absatz 1 Satz 1, Absatz 2 Satz 1, Absatz 3 Satz 3 und 4 sowie Absatz 4 gelten für
Telefongespräche entsprechend.
§ 27
Andere Formen der Telekommunikation

13. In § 27 Satz 1 wird nach dem Wort „hierdurch“ das Wort „weder“ eingefügt, das
Wort „oder“ durch das Wort „noch“ ersetzt und das Wort „nicht“ gestrichen.

Den Gefangenen kann gestattet werden, andere von der Aufsichtsbehörde zugelassene
Formen der Telekommunikation durch Vermittlung der Anstalt zu nutzen, wenn hierdurch die Sicherheit oder Ordnung der Anstalt nicht gefährdet wird. Im Übrigen finden
in Abhängigkeit von der Art der Telekommunikation die Vorschriften über den Schriftwechsel, den Besuch und über Telefongespräche entsprechende Anwendung.

14. § 29 wird wie folgt geändert:
a)

In der Überschrift wird das Wort „Arbeitspflicht“ durch die Wörter
„Pflicht zur Ausübung einer zugewiesenen Beschäftigung“ ersetzt.

b)

In Absatz 1 Satz 1 wird das Wort
„sowie“ durch ein Komma ersetzt
und werden nach dem Wort „Bildung“ die Wörter „sowie sonstige
Tätigkeiten“ eingefügt.

§ 29
Beschäftigung, Arbeitspflicht

(1) Arbeit, arbeitstherapeutische Maßnahmen sowie schulische und berufliche Bildung
(Beschäftigung) dienen insbesondere dem
Ziel, Fähigkeiten und Fertigkeiten für eine regelmäßige Erwerbstätigkeit zur Sicherung
des Lebensunterhaltes nach der Entlassung
zu vermitteln, zu fördern und zu erhalten.
Gefangene sind verpflichtet, eine ihnen zugewiesene Beschäftigung auszuüben.

21
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Dem Absatz 2 wird folgender Satz
angefügt:
„Sind sie auch hierzu nicht in der
Lage, kann ihnen eine sonstige Tätigkeit zugewiesen werden, die ihre
Fähigkeiten und Entwicklung fördert.“

d)

Dem Absatz 3 wird folgender Satz
angefügt:
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(2) Beschäftigung soll die körperlichen und
geistigen Fähigkeiten sowie die Interessen
der Gefangenen berücksichtigen und muss
zumutbar sein. Gefangenen soll möglichst
wirtschaftlich ergiebige Arbeit zugewiesen
werden. Sind Gefangene zu wirtschaftlich ergiebiger Arbeit nicht fähig, sollen sie arbeitstherapeutisch beschäftigt werden.

„Absatz 2 Satz 1 gilt entsprechend.“

(3) Gefangene können im Vollstreckungsjahr
bis zu drei Monaten zu Hilfstätigkeiten in der
Anstalt verpflichtet werden, mit ihrer Zustimmung auch darüber hinaus.

e)

In Absatz 4 werden nach dem Wort
„Beschäftigung“ die Wörter „oder
Hilfstätigkeit“ eingefügt.

(4) Haben Gefangene die Regelaltersgrenze
der gesetzlichen Rentenversicherung erreicht, darf ihnen eine Beschäftigung nur mit
ihrer Zustimmung zugewiesen werden.

f)

Absatz 5 wird wie folgt geändert:
aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst:
„An Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen sowie an
Samstagen ruhen Beschäftigung und Hilfstätigkeiten, soweit diese nicht unaufschiebbar
sind.“
bb) In Satz 2 wird das Wort „Arbeit“
durch die Wörter „Beschäftigung oder von der Hilfstätigkeit“ ersetzt.
cc) Folgender Satz wird angefügt:
„Die Vorschriften über die Gestaltung des Arbeitsplatzes und
über das Bestehen von Beschäftigungsverboten
nach
dem Mutterschutzgesetz vom
23. Mai 2017 (BGBl. I S. 1228)
in der jeweils geltenden Fassung gelten entsprechend.“
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(5) An Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen sowie an Samstagen ruht die Arbeit, soweit nicht unaufschiebbare Arbeiten ausgeführt werden müssen. Dürfen Gefangene auf
Grund ihres Bekenntnisses an bestimmten
Tagen nicht arbeiten, können sie auf
Wunsch von der Arbeit befreit werden.
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§ 30
Schulische und berufliche Bildung
(1) Geeignete Gefangene sollen Gelegenheit
zur Teilnahme an schulischen und beruflichen Orientierungs-, Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen erhalten. Sie sind in dem
Bemühen zu unterstützen, einen anerkannten Abschluss oder eine anschlussfähige, für
den Arbeitsmarkt relevante Teilqualifikation
zu erlangen.
(2) Analphabeten sollen das Lesen und
Schreiben erlernen können. Gefangenen,
die der deutschen Sprache nicht ausreichend mächtig sind, sollen Deutschkurse angeboten werden.
15. In § 30 Absatz 3 wird das Wort „enthalten“ durch das Wort „sollen“ ersetzt und
nach dem Wort „Inhaftierung“ das Wort
„enthalten“ eingefügt.

16.

§ 32 wird wie folgt geändert:
a)

b)

In Absatz 1 Satz 1 wird das Wort
„Arbeit“ durch das Wort „Beschäftigung“ ersetzt, das Wort „ein“ gestrichen, werden nach dem Wort „Arbeitsentgelt“ die Wörter „oder Ausbildungsbeihilfe (Vergütung)“ eingefügt, wird das Wort „welches“ durch
das Wort „welche“ und das Wort
„wird“ durch das Wort „werden“ ersetzt.

(3) Zeugnisse und Nachweise über schulische und berufliche Bildung enthalten keine
Hinweise auf eine Inhaftierung.

§ 32
Vergütung
(1) Gefangene, die eine zugewiesene Arbeit
oder eine Hilfstätigkeit nach § 29 Absatz 3
ausüben, erhalten ein Arbeitsentgelt, welches auf Grundlage von neun Prozent der
Bezugsgröße nach § 18 des Vierten Buches
Sozialgesetzbuch - Gemeinsame Vorschriften für die Sozialversicherung - in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. November 2009 (BGBl. I S. 3710, 3973;
2011 I S. 363) in der jeweils geltenden Fassung bemessen wird (Eckvergütung). Ein
Tagessatz ist der zweihundertfünfzigste Teil
der Eckvergütung.

Absatz 2 wird wie folgt gefasst:
„(2) Ausbildungsbeihilfe wird nur gewährt, soweit den an einer schulischen oder beruflichen Orientierungs-, Aus- und Weiterbildungsmaßnahme teilnehmenden Gefangenen keine Leistungen zum Lebensunterhalt zustehen, die nicht
inhaftierten Personen aus solchem
Anlass gewährt werden.“

(2) Gefangenen, die während der Arbeitszeit
ganz oder teilweise an einer schulischen
oder beruflichen Orientierungs-, Aus- und
Weiterbildungsmaßnahme teilnehmen, wird
Ausbildungsbeihilfe gewährt, soweit ihnen
keine Leistungen zum Lebensunterhalt zustehen, die nicht inhaftierten Personen aus
solchem Anlass gewährt werden. Für die

23

LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode

Drucksache 17/15234

Bemessung der Ausbildungsbeihilfe gilt Absatz 1 entsprechend.
c)

In Absatz 3 werden nach dem Wort
„teilnehmen“ die Wörter „oder eine
sonstige Tätigkeit ausüben“ eingefügt.

d)

Absatz 4 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 1 werden die Wörter
„Arbeitsentgelt und Ausbildungsbeihilfe können“ durch
die Wörter „Die Vergütung
kann“ ersetzt.
bb) In Satz 3 wird das Wort „Justizministerium“ durch die Wörter
„für Justiz zuständige Ministerium“ ersetzt.

e)

Absatz 5 wird wie folgt geändert:
aa) Die Wörter „der Gefangenen an
dem
Beitrag
entsprechen
würde, wenn sie diese Vergütung als Arbeitnehmer erhielten“ werden durch die Wörter
„einer Arbeitnehmerin oder eines Arbeitnehmers entspricht“
ersetzt.

(3) Gefangene, die an einer arbeitstherapeutischen Maßnahme teilnehmen, erhalten ein
Arbeitsentgelt, soweit dies der Art ihrer Tätigkeit und ihrer Arbeitsleistung entspricht.

(4) Arbeitsentgelt und Ausbildungsbeihilfe
können je nach Leistung der Gefangenen
und der Art der Tätigkeit gestuft werden. 75
Prozent der Eckvergütung dürfen nur unterschritten werden, wenn die Leistungen Gefangener den Mindestanforderungen nicht
genügen. Das Justizministerium wird ermächtigt, zur Umsetzung der Vorschriften
über die Vergütung eine Rechtsverordnung
über die Bemessung des Arbeitsentgeltes,
die Ausbildungsbeihilfe, die anrechenbaren
Arbeitszeiten, die Zeiteinheiten in Stunden
oder Minuten, die Entgeltart als Zeit- oder
Leistungsentgelt, die Vergütungsstufen und
die Gewährung von Zulagen zu erlassen.
(5) Soweit Beiträge zur Bundesagentur für
Arbeit zu entrichten sind, soll von der Vergütung ein Betrag einbehalten werden, der dem
Anteil der Gefangenen an dem Beitrag entsprechen würde, wenn sie diese Vergütung
als Arbeitnehmer erhielten.

bb) Folgende Sätze werden angefügt:
„Nehmen Gefangene an arbeitstherapeutischen Maßnahmen teil, wird der Beitrag von
ihnen erst ab dem Zeitpunkt
des Eintritts in die Werkphase
einbehalten. Üben sie eine
sonstige Tätigkeit aus, wird
kein Betrag einbehalten.“
(6) Die Höhe der Vergütung ist den Gefangenen schriftlich bekannt zu geben.
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17. § 33 wird wie folgt geändert:

a)

Dem Absatz 1 wird folgender Satz
angefügt:
„Der Anspruch auf Freistellung verfällt, wenn die Freistellung nicht innerhalb eines Jahres nach seiner
Entstehung in Anspruch genommen
wurde.“

b)

In Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „von der Arbeitspflicht“ gestrichen.
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§ 33
Freistellung
(1) Gefangene, die ein Jahr lang eine zugewiesene Arbeit oder eine Hilfstätigkeit ausgeübt haben, sind innerhalb des darauffolgenden Jahres auf Antrag 20 Arbeitstage
von der Arbeit freizustellen. Bei der Festsetzung des Zeitpunktes der Freistellung sind
die betrieblichen Belange zu berücksichtigen.

(2) Zeiten, in denen Gefangene infolge
Krankheit an der Arbeitsleistung gehindert
oder nach den Absätzen 1 und 3 oder § 34
Absatz 1 von der Arbeitspflicht freigestellt
waren oder Verletztengeld nach § 47 Absatz 6 des Siebten Buches Sozialgesetzbuch - Gesetzliche Unfallversicherung - (Artikel 1 des Gesetzes vom 7. August 1996,
BGBl. I S. 1254) in der jeweils geltenden
Fassung erhalten haben, werden auf das
Jahr mit bis zu jeweils 30 Arbeitstagen angerechnet. Sonstiges Fernbleiben kann in angemessenem Umfang auf die Zeit angerechnet werden. Erfolgt eine Anrechnung nach
den Sätzen 1 und 2 nicht, wird die Frist für
die Dauer der Fehlzeit gehemmt, es sei
denn, die Fehlzeit steht unter Berücksichtigung des Vollzugsziels außer Verhältnis zur
bereits erbrachten Arbeitsleistung.
(3) Auf die Zeit der Freistellung wird Langzeitausgang (§ 53 Absatz 2 Nummer 3) angerechnet, soweit er in die Arbeitszeit fällt
und nicht wegen einer lebensgefährlichen
Erkrankung oder anlässlich des Todes von
nahen Angehörigen erteilt worden ist.

c)

Dem Absatz 4 wird folgender Satz
angefügt:

(4) Gefangene erhalten für die Zeit der Freistellung Arbeitsentgelt in Höhe des Durchschnitts der in den letzten drei Monaten vor
der Freistellung gutgeschriebenen Bezüge.

„Eine Abgeltung nicht verfallener
und nicht in Anspruch genommener
Freistellungstage findet nicht statt.“
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d)

In Absatz 5 Satz 1 werden nach
dem Wort „Maßnahmen“ die Wörter
„, sonstige Tätigkeiten“ eingefügt.
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(5) Für arbeitstherapeutische Maßnahmen
sowie Bildungsmaßnahmen nach § 32 Absatz 2 gelten die Absätze 1 bis 4 entsprechend. Bei der Festsetzung des Zeitpunktes
der Freistellung ist auch der Stand der Bildungsmaßnahmen zu berücksichtigen.
(6) Urlaubsregelungen aus Beschäftigungsverhältnissen außerhalb der Anstalt bleiben
unberührt.

18. § 34 wird wie folgt geändert:

a)

Absatz 1 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 1 Nummer 1 werden die
Wörter „von der Arbeitspflicht“
gestrichen.

bb) In Satz 4 wird das Wort „Arbeitspflicht“ durch die Wörter
„Verpflichtung, eine zugewiesene Beschäftigung auszuüben,“ ersetzt.

b)
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Absatz 2 wird wie folgt geändert:

§ 34
Anerkennung von Arbeit und Bildung,
Ausgleichsentschädigung
(1) Als zusätzliche Anerkennung neben der
Vergütung nach § 32 und der Freistellung
nach § 33 erhalten Gefangene auf Antrag für
drei Monate zusammenhängender Ausübung einer Arbeit oder einer Hilfstätigkeit
unter Fortzahlung der Vergütung zwei Tage
1.

Freistellung von der Arbeitspflicht oder

2.

Langzeitausgang, soweit dessen Voraussetzungen vorliegen.

Stellen Gefangene keinen Antrag oder kann
Langzeitausgang nicht gewährt werden, wird
der Entlassungszeitpunkt vorverlegt. Dies
gilt auch, wenn Gefangene die Freistellung
nach Satz 1 Nummer 1 nicht innerhalb eines
Jahres nach Vorliegen der Voraussetzungen
in Anspruch nehmen. Durch Zeiten, in denen
Gefangene ohne ihr Verschulden an der Erfüllung ihrer Arbeitspflicht gehindert sind,
wird die Frist nach Satz 1 gehemmt. Beschäftigungszeiträume von unter drei Monaten bleiben unberücksichtigt. Langzeitausgang nach Satz 1 Nummer 2 wird nicht auf
die Höchstdauer des Langzeitausgangs
nach § 54 Absatz 1 Satz 1 angerechnet.
(2) Eine Vorverlegung des Entlassungszeitpunktes ist ausgeschlossen,
1.

soweit ein Entlassungszeitpunkt auf
Grund der Art der Strafe noch nicht bestimmt ist,

2.

soweit bei einer Aussetzung der Vollstreckung des Restes einer Freiheitsstrafe zur Bewährung wegen des von
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der Entscheidung des Gerichts bis zur
Entlassung verbleibenden Zeitraums
eine Anrechnung nicht mehr möglich ist,

aa) In Nummer 4 wird das Wort
„oder“ durch ein Komma ersetzt.

3.

wenn dies vom Gericht angeordnet wird,
weil bei einer Aussetzung der Vollstreckung des Restes einer Freiheitsstrafe
zur Bewährung die Lebensverhältnisse
der Gefangenen oder die Wirkungen,
die von der Aussetzung für sie zu erwarten sind, die Vollstreckung bis zu einem
bestimmten Zeitpunkt erfordern,

4.

wenn nach § 456a Absatz 1 der Strafprozessordnung von der Vollstreckung
abgesehen wird oder

5.

wenn Gefangene im Gnadenwege aus
der Haft entlassen werden.

bb) In Nummer 5 wird der Punkt am
Ende durch das Wort „oder“ ersetzt.
cc) Folgende Nummer 6 wird angefügt:
„6.

c)

wenn nach Übertragung
der Vollstreckung der
Freiheitsstrafe auf einen
anderen Staat die Überstellung ins Ausland erfolgt ist.“

Dem Absatz 3 wird folgender Satz
angefügt:

(3) Soweit eine Vorverlegung des Entlassungszeitpunktes nach Absatz 2 ausgeschlossen ist, erhalten Gefangene bei ihrer
Entlassung zusätzlich eine Ausgleichsentschädigung in Höhe von 15 Prozent der Bezüge, die sie für die geleistete Tätigkeit, die
Grundlage für die Gewährung der Freistellungstage nach Absatz 1 gewesen ist, erhalten haben. Der Anspruch entsteht erst mit
der Entlassung. Vor der Entlassung ist der
Anspruch nicht verzinslich. Gefangenen, bei
denen eine Vorverlegung nach Absatz 2
Nummer 1 ausgeschlossen ist, wird die Ausgleichszahlung bereits nach Verbüßung von
zehn Jahren zum Eigengeld (§ 38) gutgeschrieben, soweit sie nicht vor diesem Zeitpunkt entlassen werden. § 57 Absatz 4 des
Strafgesetzbuches gilt entsprechend.
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„Im Falle des Absatzes 2 Nummer 6
steht die Überstellung der Entlassung gleich.“
d)

Dem Wortlaut des Absatzes 4 wird
folgender Satz vorangestellt:
„Auf Gefangene, die an arbeitstherapeutischen Maßnahmen teilnehmen oder eine sonstige Tätigkeit
ausüben, sind die Absätze 1 bis 3
nicht anwendbar.“
(4) Für Gefangene, die an Bildungsmaßnahmen nach § 32 Absatz 2 teilnehmen, gelten
die Absätze 1 bis 3 entsprechend.

§ 36
Hausgeld
(1) Gefangene dürfen monatlich über drei
Siebtel ihrer in diesem Gesetz geregelten
Bezüge (Hausgeld) und das Taschengeld
frei verfügen.
19. In § 36 Absatz 2 werden nach dem Wort
„Beschäftigungsverhältnisses,“ die Wörter „den Bezügen“ und nach dem Wort
„oder“ das Wort „aus“ eingefügt.

(2) Aus den Bezügen eines freien Beschäftigungsverhältnisses, einer Selbstbeschäftigung oder anderen regelmäßigen Einkünften
wird ein angemessenes Hausgeld festgesetzt.
§ 39
Haftkostenbeitrag
(1) Als Teil der Kosten der Vollstreckung der
Rechtsfolgen einer Tat (§ 464a Absatz 1
Satz 2 der Strafprozessordnung) erhebt die
Anstalt von Gefangenen einen Haftkostenbeitrag.
(2) Ein Haftkostenbeitrag wird nicht erhoben,
wenn Gefangene
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1.

Bezüge nach diesem Gesetz erhalten
oder

2.

ohne Verschulden eine Beschäftigung
nicht ausüben können oder nicht ausüben, weil sie hierzu nicht verpflichtet
sind.
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20. In § 39 Absatz 2 Satz 4 wird das Wort
„Ihnen“ durch die Wörter „In den Fällen
der Sätze 2 und 3“ ersetzt und werden
nach dem Wort „ist“ die Wörter „den Gefangenen“ eingefügt.
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Satz 1 gilt nicht, wenn Gefangene eine Rente
oder sonstige regelmäßige Einkünfte beziehen. Haben Gefangene, die ohne ihr Verschulden während eines zusammenhängenden Zeitraumes von mehr als einem Monat
nicht arbeiten konnten oder nicht gearbeitet
haben, weil sie nicht zur Arbeit verpflichtet
waren, auf diese Zeit entfallende Einkünfte,
so haben sie den Haftkostenbeitrag für diese
Zeit bis zur Höhe der auf sie entfallenden
Einkünfte zu entrichten. Ihnen ist arbeitstäglich ein Betrag in Höhe eines Tagessatzes
der Eckvergütung nach § 32 Absatz 1 zu belassen.
(3) Im Übrigen kann von der Erhebung eines
Haftkostenbeitrags ganz oder teilweise abgesehen werden, soweit dies notwendig ist,
um die Eingliederung der Gefangenen nicht
zu gefährden.
(4) Der Haftkostenbeitrag wird in Höhe des
Betrages erhoben, der nach § 17 Absatz 1
Satz 1 Nummer 4 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch durchschnittlich zur Bewertung
der Sachbezüge festgesetzt ist. Das Justizministerium stellt den Betrag jährlich durch
Bekanntmachung fest. Bei Selbstverpflegung entfallen die für die Verpflegung vorgesehenen Beträge. Für den Wert der Unterkunft ist die festgesetzte Belegungsfähigkeit
maßgebend.
(5) Die Selbstbeschäftigung (§ 31 Absatz 2)
kann davon abhängig gemacht werden, dass
die Gefangenen einen Haftkostenbeitrag bis
zur Höhe des in Absatz 4 genannten Satzes
im Voraus entrichten.

21. In § 50 werden in der Überschrift die
Wörter „Gestaltung der“ gestrichen.

§ 50
Gestaltung der Freizeit
Gefangene erhalten Gelegenheit, ihre Freizeit sinnvoll zu gestalten. Sie sind zur Teilnahme und Mitwirkung anzuregen. Es sind
insbesondere Angebote zur kulturellen Betätigung, Bildungs- und Sportangebote sowie
Angebote zur kreativen Entfaltung vorzuhalten. Die Benutzung einer bedarfsgerecht
ausgestatteten Bibliothek ist zu ermöglichen.
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§ 53
Vollzugsöffnende Maßnahmen
22. § 53 wird wie folgt geändert:
a)

In Absatz 1 Satz 1 wird nach dem
Wort „dass“ das Wort „weder“ eingefügt, nach dem Wort „Freiheitsstrafe“ das Wort „nicht“ gestrichen,
das Wort „oder“ durch das Wort
„noch“ ersetzt und nach dem Wort
„Maßnahmen“ das Wort „nicht“ gestrichen.

(1) Mit Zustimmung der Gefangenen können
vollzugsöffnende Maßnahmen gewährt werden, wenn verantwortet werden kann zu erproben, dass die Gefangenen sich dem Vollzug der Freiheitsstrafe nicht entziehen oder
die vollzugsöffnenden Maßnahmen nicht zur
Begehung von Straftaten missbrauchen werden. Bei der Entscheidung über die Gewährung der Maßnahmen sind die Belange der
Gefangenen mit den Schutzinteressen der
Allgemeinheit abzuwägen, insbesondere
sind die Persönlichkeit der Gefangenen, ihr
Vollzugsverhalten, die Vollzugsdauer und
die Art der Maßnahme zu berücksichtigen.
(2) Als vollzugsöffnende Maßnahmen zur Erreichung des Vollzugsziels kommen namentlich in Betracht:
1.

das Verlassen der Anstalt für eine bestimmte Tageszeit unter der ständigen
und unmittelbaren Aufsicht von Bediensteten (Ausführung),

2.

das Verlassen der Anstalt für eine bestimmte Tageszeit in Begleitung einer
von der Anstalt zugelassenen Person
(Begleitausgang) oder ohne Begleitung
(Ausgang),

3.

das Verlassen der Anstalt für mehr als
einen Tag (Langzeitausgang) und

4.

die regelmäßige Beschäftigung außerhalb der Anstalt unter Aufsicht Bediensteter (Außenbeschäftigung) oder ohne
Aufsicht (Freigang).

(3) Können vollzugsöffnende Maßnahmen
nach Absatz 2 Nummer 2 bis 4 noch nicht
verantwortet werden, sind insbesondere
langjährig im Vollzug befindlichen Gefangenen Ausführungen zu gewähren, um schädlichen Auswirkungen des Freiheitsentzuges
frühzeitig entgegenzuwirken und ihre Lebenstüchtigkeit zu erhalten und zu festigen.
Die Ausführungen unterbleiben, wenn die
zur Sicherung erforderlichen Maßnahmen
den Zweck der Ausführung gefährden.
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(4) Bei Ausführungen zur Erhaltung der Lebenstüchtigkeit kann den Gefangenen, um
Entweichungen entgegenzuwirken, nach
Maßgabe des § 27 des Justizvollzugsdatenschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen aufgegeben werden, die für eine elektronische
Überwachung ihres Aufenthaltsortes erforderlichen technischen Mittel ständig in betriebsbereitem Zustand bei sich zu führen
und deren Funktionsfähigkeit nicht zu beeinträchtigen.
(5) Kommen vollzugsöffnende Maßnahmen
nicht in Betracht, sind die tragenden Gründe
zu dokumentieren und den Gefangenen die
noch zu erfüllenden Voraussetzungen in verständlicher Form zu vermitteln.
(6) Bei der Ausgestaltung vollzugsöffnender
Maßnahmen ist den berechtigten Schutzinteressen der Opfer und gefährdeter Dritter
Rechnung zu tragen.

b)

In Absatz 7 Satz 2 wird nach dem
Wort „dies“ das Wort „weder“ eingefügt, das Wort „oder“ durch das
Wort „noch“ ersetzt und das Wort
„nicht“ gestrichen.

(7) Gefangene tragen die Reisekosten, die
Kosten für ihren Lebensunterhalt und andere
Aufwendungen während ihres Aufenthalts
außerhalb der Anstalt. Die Kosten von Ausführungen können den Gefangenen in angemessenem Umfang auferlegt werden, soweit
dies die Behandlung oder die Eingliederung
nicht behindert. Bedürftigen Gefangenen
kann die Anstalt zu ihren Aufwendungen
eine Beihilfe in angemessenem Umfang gewähren.
(8) Vollzugsöffnende Maßnahmen werden
nur zum Aufenthalt im Inland gewährt.
§ 56
Vorbereitung vollzugsöffnender Maßnahmen
(1) Zur Vorbereitung vollzugsöffnender Maßnahmen ist die schriftliche Stellungnahme
der psychologischen oder sozialen Fachdienste einzuholen, wenn dies zur Feststellung der Voraussetzungen vollzugsöffnender
Maßnahmen erforderlich ist. Der medizinische Dienst ist nur zu beteiligen, wenn eine
körperliche oder sonstige medizinische Untersuchung vorzunehmen ist.
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23. In § 56 Absatz 2 Satz 1 wird der Punkt
am Ende durch die Wörter „, wenn die
Anstalt erwägt, vollzugsöffnende Maßnahmen nach § 53 Absatz 2 Nummer 2
bis 4 zu gewähren.“ ersetzt.
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(2) Bei Gefangenen, die zu lebenslanger
Freiheitsstrafe verurteilt worden sind, und bei
Gefangenen mit angeordneter oder vorbehaltener Sicherungsverwahrung soll zusätzlich eine Begutachtung durch fachlich unabhängige Sachverständige außerhalb des
Vollzuges erfolgen. Eine Begutachtung ist in
der Regel entbehrlich, wenn seit der letzten
Begutachtung nicht mehr als zwei Jahre verstrichen sind.

§ 58
Vorbereitung der Entlassung, soziale
Eingliederung
(1) Die Anstalten bereiten gemeinsam mit
den Gefangenen deren Entlassung vor. Sie
unterstützen die Gefangenen insbesondere
bei der Beschaffung von Ausweispapieren
und der Stellung von Anträgen bei Behörden.
Den Gefangenen sollen Kontakte zu außervollzuglichen Organisationen und Bildungsstätten sowie Stellen und Personen ermöglicht werden, die ihnen nach der Entlassung
persönliche und soziale Hilfestellung leisten
können. § 4 Absatz 2 gilt entsprechend.
(2) Frühzeitig vor dem voraussichtlichen Entlassungstermin arbeiten die Anstalten mit öffentlichen Stellen, freien Trägern sowie anderen Organisationen und Personen zusammen, um insbesondere zu erreichen, dass
die Gefangenen über eine geeignete Arbeit,
eine angemessene Unterkunft und ein stabilisierendes soziales Umfeld verfügen. Zur Integration in den Arbeitsmarkt sollen durch
die vollzugsübergreifende Zusammenarbeit
die Beschäftigungsperspektiven der Gefangenen verbessert werden.

24. In § 58 Absatz 3 Satz 2 werden die Wörter „die Koordination der Entlassungsplanung“ durch die Wörter „das Übergangsmanagement“ ersetzt.
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(3) Die für die Vermittlung in Hilfsangebote
Dritter nach der Entlassung erforderlichen
Strukturen und Netzwerke sind einzurichten
und fortzuentwickeln (§ 5 Absatz 3 Satz 2).
Für die Koordination der Entlassungsplanung stehen Ansprechpartnerinnen oder Ansprechpartner in den Anstalten zur Verfügung.
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§ 60
Entlassung, Schlussbericht
(1) Die Gefangenen sollen am Tag ihrer Entlassung möglichst frühzeitig, jedenfalls noch
am Vormittag, entlassen werden.
(2) Fällt das Strafende auf einen Samstag
oder Sonntag, einen gesetzlichen Feiertag,
den ersten Werktag nach Ostern oder
Pfingsten oder in die Zeit vom 22. Dezember
bis zum 6. Januar, können Gefangene an
dem diesen Tagen oder Zeiträumen vorhergehenden Werktag entlassen werden, wenn
dies nach der Länge der Strafzeit vertretbar
ist und fürsorgerische Gründe nicht entgegenstehen.
(3) Der Entlassungszeitpunkt kann bis zu
zwei Tage vorverlegt werden, wenn dringende Gründe dafür vorliegen, dass Gefangene zu ihrer Eingliederung hierauf angewiesen sind.

25. Dem § 60 Absatz 4 wird folgender Satz
angefügt:
„§ 10 Absatz 1 Satz 5 gilt entsprechend.“

(4) Die Anstalt erstellt zum Ende des Vollzuges einen an den Fähigkeiten und Entwicklungsmöglichkeiten der Gefangenen ausgerichteten Schlussbericht. Dieser enthält in
standardisierter Form Angaben über den
fortbestehenden Förderbedarf, namentlich
eine Darstellung der Art und der Ergebnisse
der angebotenen und durchgeführten Maßnahmen sowie der Angebote und Leistungen
Dritter (§ 10 Absatz 1 Satz 4 Nummer 19),
soweit sie für die Eingliederung der Gefangenen von Bedeutung sind.
(5) Eine Ausfertigung des Berichts ist den
Gefangenen auszuhändigen. Bei angeordneter Bewährungs- oder Führungsaufsicht
ist eine Ausfertigung der zuständigen Leiterin oder dem zuständigen Leiter des ambulanten Sozialen Dienstes der Justiz zuzuleiten. Mit Einwilligung der Gefangenen soll
eine Ausfertigung des Berichts auch anderen
Beteiligten zugeleitet werden, die an der Eingliederung der Gefangenen mitwirken.
(6) Bedürftige Gefangene erhalten bei ihrer
Entlassung einen Reisekostenzuschuss sowie eine Überbrückungsbeihilfe und bei Bedarf für die Entlassung ausreichende Kleidung.
Bei
der
Bemessung
der
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Überbrückungsbeihilfe ist der Zeitraum zu
berücksichtigen, den Gefangene benötigen,
um vorrangige Hilfe in Anspruch zu nehmen.
26. § 63 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a)

Nach Satz 2 wird folgender Satz
eingefügt:
„Darüber hinaus kann der Zugang
einer Person zu einer Anstalt aus
Gründen der Sicherheit oder Ordnung von ihrer Durchsuchung abhängig gemacht werden.“

b)

§ 63
Grundsatz, Verhaltensvorschriften
(1) Sicherheit und Ordnung bilden die Grundlage eines gewalt- und konfliktfreien Zusammenlebens in der Anstalt. Die Anstalt trifft die
erforderlichen Maßnahmen, um ein Entweichen der Gefangenen zu verhindern und die
Sicherheit (§ 6) zu gewährleisten. Die Anstalt
ist befugt, zur Erfüllung ihrer Aufgaben die
Identität aller Personen, die Zugang begehren, festzustellen.

Im neuen Satz 4 wird nach dem
Wort „ist“ das Wort „zudem“ eingefügt.
(2) Die Gefangenen haben sich nach der Tageseinteilung der Anstalt zu richten. Sie sollen durch die Tageseinteilung auch an eine
eigenverantwortliche Lebensgestaltung herangeführt werden. Sie dürfen durch ihr Verhalten gegenüber Bediensteten, anderen
Gefangenen und Dritten das geordnete Miteinander in der Anstalt nicht stören.
(3) Die Gefangenen haben die Anordnungen
der Bediensteten zu befolgen, auch wenn sie
sich beschwert fühlen. Einen ihnen zugewiesenen Bereich dürfen sie nicht ohne Erlaubnis verlassen.
(4) Gefangene sind verpflichtet, ihren Haftraum und die ihnen von der Anstalt überlassenen Gegenstände in Ordnung zu halten
und schonend zu behandeln.
(5) Die Gefangenen haben Umstände, die
eine Gefahr für das Leben oder eine erhebliche Gefahr für die Gesundheit einer Person
bedeuten, unverzüglich zu melden.
§ 64
Durchsuchung
(1) Gefangene, ihre Sachen und die Hafträume dürfen durchsucht werden.
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27. In § 64 Absatz 2 Satz 1 wird nach dem
Wort „hierdurch“ das Wort „weder“ eingefügt, nach dem Wort „Sicherheit“ das
Wort „oder“ durch die Wörter „noch die“
ersetzt und das Wort „nicht“ gestrichen.
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(2) Die Anstaltsleitung kann allgemein anordnen, dass bei der Aufnahme, vor und nach
Kontakten mit Besucherinnen oder Besuchern sowie vor und nach jeder Abwesenheit
von der Anstalt eine mit einer Entkleidung
verbundene körperliche Durchsuchung Gefangener durchzuführen ist, die Entkleidung
im Einzelfall jedoch unterbleibt, wenn hierdurch die Sicherheit oder Ordnung der Anstalt nicht gefährdet wird. Ansonsten ist eine
solche Durchsuchung nur bei Gefahr im Verzug oder auf Anordnung der Anstaltsleitung
im Einzelfall zulässig.
(3) Die Durchsuchung von männlichen Gefangenen darf nur von Männern, von weiblichen Gefangenen nur von Frauen durchgeführt werden. Entkleidungen erfolgen einzeln
in einem geschlossenen Raum. Bei männlichen Gefangenen dürfen nur männliche Bedienstete und bei weiblichen Gefangenen
nur weibliche Bedienstete zugegen sein. Die
Untersuchung von Körperöffnungen darf nur
durch den ärztlichen Dienst vorgenommen
werden. Das Schamgefühl ist zu schonen.

28. § 65 wird wie folgt geändert:

a)

Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 eingefügt:

§ 65
Maßnahmen zur Feststellung von Suchtmittelkonsum
(1) Zur Aufrechterhaltung der Sicherheit oder
Ordnung der Anstalt können allgemein oder
im Einzelfall Maßnahmen angeordnet werden, die geeignet sind, den Missbrauch von
Suchtmitteln festzustellen. Diese Maßnahmen dürfen mit einem geringfügigen körperlichen Eingriff, namentlich einer Punktion der
Fingerbeere zur Abnahme einer geringen
Menge von Kapillarblut, verbunden sein,
wenn die Gefangenen einwilligen.

„(2) Bei Gefangenen, die die Mitwirkung an
der Durchführung einer nach Absatz 1 Satz
1 angeordneten Kontrolle verweigern, ist in
der Regel davon auszugehen, dass Suchtmittelfreiheit nicht gegeben ist.“
b)

Der bisherige Absatz 2 wird Absatz
3.

(2) Wird Suchtmittelmissbrauch festgestellt,
können die Kosten der Maßnahmen den betroffenen Gefangenen auferlegt werden.
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29. § 70 wird wie folgt geändert:
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§ 70
Anordnung besonderer Sicherungsmaßnahmen, Verfahren
(1) Besondere Sicherungsmaßnahmen ordnet die Anstaltsleitung an. Bei Gefahr im Verzug können auch andere Bedienstete diese
Maßnahmen vorläufig anordnen; die Entscheidung der Anstaltsleitung ist unverzüglich nachzuholen.
(2) Die an der Behandlung maßgeblich beteiligten Personen sind alsbald über die Anordnung zu unterrichten.
(3) Besondere Sicherungsmaßnahmen dürfen nur soweit aufrechterhalten werden, als
es ihr Zweck erfordert.
(4) Den Gefangenen sollen besondere Sicherungsmaßnahmen zusammen mit der
Anordnung erläutert werden. Bei einer Gefährdung der Sicherheit kann dies auch
nachgeholt werden. Nach der Beendigung
einer Fixierung, die nicht richterlich angeordnet worden ist, sind die Gefangenen über die
Möglichkeit zu belehren, die Rechtmäßigkeit
der durchgeführten Maßnahme gerichtlich
überprüfen zu lassen. Die Anordnung, die
hierfür maßgeblichen Gründe, Entscheidungen zur Fortdauer und die Durchführung der
Maßnahmen einschließlich der Beteiligung
des ärztlichen Dienstes sind zu dokumentieren. Die Dokumentationspflicht erstreckt sich
bei Fixierungen auch auf die Dauer der Maßnahme, die Art der Überwachung und die Erteilung einer Belehrung nach Satz 3.
(5) Fixierungen nach § 69 Absatz 2 Nummer
6, durch die die Bewegungsfreiheit der Gefangenen absehbar nicht nur kurzfristig aufgehoben wird, bedürfen der vorherigen ärztlichen Stellungnahme und richterlichen Anordnung. Bei Gefahr im Verzug darf die Anstaltsleitung die Anordnung vorläufig treffen.
Die richterliche Entscheidung und ärztliche
Stellungnahme sind unverzüglich nachzuholen. Einer Antragstellung bei Gericht bedarf
es nur dann nicht, wenn bereits zu Beginn
der Maßnahme absehbar ist, dass die Entscheidung erst nach Wegfall des Grundes
der Maßnahme ergehen wird oder die Maßnahme vor Herbeiführung der Entscheidung
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tatsächlich beendet und auch keine Wiederholung zu erwarten ist. Das Gericht ist unverzüglich zu unterrichten, wenn die Fixierung
nach Antragstellung bei Gericht, aber vor einer gerichtlichen Entscheidung, nicht mehr
erforderlich ist.
a)

b)

In Absatz 6 werden die Wörter „Eine
ununterbrochene Beobachtung von
Gefangenen mit technischen Hilfsmitteln in Hafträumen, die dem Aufenthalt bei Tag und bei Nacht dienen, nach § 69 Absatz 2 Nummer 4
sowie besondere“ durch das Wort
„Besondere“ ersetzt.

In Absatz 7 Satz 2 wird der Punkt
am Ende durch die Wörter „; bei einer intensivmedizinischen Behandlung genügt die ständige Überwachung der Gefangenen mittels technischer Geräte, wenn zur Abwendung der mit der Fixierung verbundenen Gesundheitsgefahren eine
Sitzwache nicht erforderlich ist.“ ersetzt.

(6) Eine ununterbrochene Beobachtung von
Gefangenen mit technischen Hilfsmitteln in
Hafträumen, die dem Aufenthalt bei Tag und
bei Nacht dienen, nach § 69 Absatz 2 Nummer 4 sowie besondere Sicherungsmaßnahmen nach § 69 Absatz 2 Nummer 5 und 6
sind der Aufsichtsbehörde unverzüglich mitzuteilen, wenn sie länger als drei Tage aufrechterhalten werden. Eine Absonderung
von mehr als 30 Tagen Gesamtdauer in einem Jahr bedarf der Zustimmung der Aufsichtsbehörde. Auf Antrag der Gefangenen
ist unverzüglich deren Verteidigerin oder deren Verteidiger zu benachrichtigen.
(7) Während der Absonderung, der Unterbringung in einem besonders gesicherten
Haftraum ohne gefährdende Gegenstände
oder der Fixierung sind die Gefangenen in
besonderem Maße zu betreuen. Sind die
Gefangenen fixiert, sind sie ständig und in
unmittelbarem Sichtkontakt zu beobachten.

(8) Gerichtliche Zuständigkeit und gerichtliches Verfahren bei Fixierungen nach Absatz 5 richten sich nach den §§ 121a und
121b des Strafvollzugsgesetzes vom 16.
März 1976 (BGBl. I S. 581, 2088; 1977 I S.
436) in der jeweils geltenden Fassung.
§ 81
Verfahren
(1) Der Sachverhalt ist zu klären. Hierbei
sind sowohl belastende als auch entlastende
Umstände zu ermitteln. Die Gefangenen
werden gehört. Sie werden darüber unterrichtet, welche Verfehlungen ihnen zur Last
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gelegt werden. Sie sind darauf hinzuweisen,
dass es ihnen freisteht sich zu äußern oder
nicht zur Sache auszusagen. Die Äußerungen der Gefangenen und die Ergebnisse der
Ermittlungen sind zu dokumentieren.

30. In § 81 Absatz 2 Satz 3 werden die Wörter „auf dem Weg in eine andere Anstalt“
durch die Wörter „, die während der Verlegung in eine andere Vollzugsanstalt
begangen wird,“ ersetzt.

(2) Disziplinarmaßnahmen ordnet die Anstaltsleitung an. Die Aufsichtsbehörde entscheidet, wenn sich die Verfehlung Gefangener gegen die Anstaltsleiterin oder den Anstaltsleiter richtet. Bei einer Verfehlung der
Gefangenen auf dem Weg in eine andere
Anstalt ist die Anstaltsleitung der Bestimmungsanstalt zuständig.
(3) Die Anstaltsleitung soll sich bei schweren
Verstößen vor der Entscheidung in einer
Konferenz mit Personen besprechen, die
maßgeblich an der Behandlung der Gefangenen mitwirken.
(4) Vor der Anordnung einer Disziplinarmaßnahme gegen Gefangene, die sich in medizinischer Behandlung befinden, oder gegen
eine Schwangere oder eine Gefangene, die
unlängst entbunden hat, ist der ärztliche
Dienst zu hören.
(5) Disziplinarmaßnahmen sollen in einem
engen zeitlichen Zusammenhang mit der
Pflichtverletzung angeordnet werden. Mehrere Verfehlungen, die gleichzeitig zu beurteilen sind, werden durch eine Entscheidung
geahndet.
(6) Die tragenden Gründe der Entscheidung
werden schriftlich abgefasst und den Gefangenen mündlich eröffnet. Auf Verlangen ist
den Gefangenen die schriftliche Begründung
auszuhändigen.
§ 86
Schwangerschaft, Mutterschaft, Geburtsanzeige
(1) Die Anstalt soll im Benehmen mit den
Justizbehörden und dem Jugendamt die Entlassung der Gefangenen aus der Haft vor
oder unmittelbar nach der Geburt anstreben.
(2) Auf den Zustand einer Schwangeren oder
einer Gefangenen, die unlängst entbunden
hat, ist Rücksicht zu nehmen. Die
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31. In § 86 Absatz 2 Satz 2 werden die Wörter „in der Fassung der Bekanntmachung vom 20. Juni 2002 (BGBl. I
S. 2318) in der jeweils geltenden Fassung“ gestrichen.
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Vorschriften des Mutterschutzgesetzes in
der Fassung der Bekanntmachung vom 20.
Juni 2002 (BGBl. I S. 2318) in der jeweils geltenden Fassung gelten entsprechend.
(3) Bei Schwangerschaft und Entbindung hat
die Gefangene Anspruch auf medizinische
Behandlung und Hebammenhilfe in der Anstalt. Zur medizinischen Behandlung während der Schwangerschaft gehören auch Untersuchungen zur Feststellung der Schwangerschaft und Vorsorgeuntersuchungen.
(4) Ist eine medizinische Behandlung in einem Krankenhaus wegen gravierender
Schwangerschaftsbeschwerden während einer vollzugsöffnenden Maßnahme nach § 53
Absatz 2 erforderlich, trägt die Anstalt die
Kosten, wenn der Gefangenen die Rückkehr
in die Anstalt nicht zuzumuten ist und die Gefangene Ansprüche aus einer Krankenversicherung nicht geltend machen kann.
(5) Zur Entbindung ist die Schwangere in ein
Krankenhaus außerhalb des Vollzuges zu
bringen.
(6) Entbindet die Gefangene in einer Anstalt,
dürfen in der Anzeige der Geburt an das
Standesamt die Anstalt als Geburtsstätte
des Kindes, das Verhältnis der anzeigenden
Person zur Anstalt und die Inhaftierung der
Mutter nicht vermerkt sein.
§ 87
Gefangene mit Kindern
(1) Ist das Kind einer Gefangenen noch nicht
schulpflichtig, so kann es mit Zustimmung
der
aufenthaltsbestimmungsberechtigten
Person in einer Mutter-Kind-Abteilung einer
Anstalt aufgenommen werden, wenn die Gefangene für die Unterbringung dort geeignet
ist, ein Platz für sie und ihr Kind zur Verfügung steht und dies dem Wohl des Kindes
dient. Vor der Aufnahme ist das Jugendamt
zu hören.
(2) Die Kosten der Unterbringung des Kindes
einschließlich der Gesundheitsfürsorge trägt
die oder der zum Unterhalt des Kindes Verpflichtete. Von der Erhebung der Kosten
kann abgesehen werden, wenn hierdurch die
39
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gemeinsame Unterbringung der Gefangenen und ihres Kindes gefährdet würde.
32. In § 87 Absatz 3 wird das Wort „kann“
durch das Wort „soll“ ersetzt.

33. § 92 wird wie folgt geändert:

(3) Ist das Kind in ein Krankenhaus außerhalb des Vollzuges zu bringen, kann gestattet werden, dass die Gefangene das Kind begleitet, wenn dies erforderlich ist.
§ 92
Gestaltung des Vollzuges
(1) Den Gefangenen ist unverzüglich eine individuelle, intensive und therapiegerichtete
Betreuung im Sinne von § 66c Absatz 1
Nummer 1 des Strafgesetzbuches anzubieten. §§ 9 bis 11 des Sicherungsverwahrungsvollzugsgesetzes Nordrhein-Westfalen
vom 30. April 2013 (GV. NRW. S. 212) in der
jeweils geltenden Fassung gelten entsprechend. In den Vollzugsplan und seine Fortschreibungen ist gesondert aufzunehmen,
ob standardisierte Angebote ausreichen
oder individuell zugeschnittene Behandlungsangebote notwendig sind und wahrgenommen werden.
(2) Die Bereitschaft der Gefangenen, an der
Erreichung der Vollzugsziele mitzuwirken, ist
fortwährend zu wecken und zu fördern. Die
Motivationsmaßnahmen sind zu dokumentieren.

a)

Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 eingefügt:
„(4) Nehmen Gefangene während
der Zeit der Beschäftigung an psychiatrischen,
psychotherapeutischen oder sozialtherapeutischen
Behandlungsmaßnahmen oder anderen Einzel- oder Gruppenbehandlungsmaßnahmen
entsprechend § 10 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 und 2 des Sicherungs-
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(3) Gefangene sind abweichend von § 13 in
sozialtherapeutische Einrichtungen zu verlegen, wenn ihre Teilnahme an den dortigen
Behandlungsprogrammen zur Verringerung
der Gefahren, die von ihnen für die Allgemeinheit ausgehen, angezeigt ist. Die Verlegung erfolgt im Benehmen mit der aufnehmenden Einrichtung. Die Gefangenen sollen
so frühzeitig verlegt werden, dass ein Abschluss der Behandlung noch während des
Vollzuges der Freiheitsstrafe zu erwarten ist.
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verwahrungsvollzugsgesetzes
Nordrhein-Westfalen teil, erhalten
sie für die Dauer des Ausfalls der
Beschäftigung eine Entschädigung
in Höhe des ihnen dadurch entgehenden Arbeitsentgelts oder der
ihnen dadurch entgehenden Ausbildungsbeihilfe. Dabei ist die durchschnittliche Vergütung der letzten
drei Monate zugrunde zu legen.“
b)

Die bisherigen Absätze 4 bis 7 werden die Absätze 5 bis 8.

(4) §§ 89, 90 gelten entsprechend.
(5) Die vorzusehenden Bediensteten (§ 96
Absatz 2) sollen für die Betreuung und Behandlung von Gefangenen mit angeordneter
oder vorbehaltener Sicherungsverwahrung
besonders geeignet und qualifiziert sein.
Eine fachübergreifende Zusammenarbeit
und die erforderliche Einbeziehung externer
Fachkräfte sind zu gewährleisten.
(6) Ist die Unterbringung in der Sicherungsverwahrung nachträglich angeordnet oder
droht eine solche Anordnung, gelten die Absätze 1 bis 5 entsprechend.
(7) Wird gegen Gefangene im Anschluss an
die Strafhaft die Sicherungsverwahrung vollzogen, werden die Guthaben der Gefangenen übertragen. Haben die Gefangenen
während des Vollzuges der Freiheitsstrafe
Freistellungstage nach § 34 Absatz 1 Satz 1
erworben, wird ihnen eine Ausgleichsentschädigung nach § 34 Absatz 3 schon bei
Antritt der Sicherungsverwahrung zum Eigengeld gutgeschrieben.

34. § 93 wird wie folgt geändert:

a)

§ 93
Organisation der Anstalten

Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

(1) Freiheitsstrafen werden in Anstalten der
Landesjustizverwaltung vollzogen, die entsprechend ihrem Zweck und den Erfordernissen eines behandlungsorientierten Strafvollzuges auszugestalten sind und eine auf
die unterschiedlichen Bedürfnisse der Gefangenen abgestimmte Behandlung gewährleisten.

„(2) Für den Vollzug der Freiheitsstrafe sind Haftplätze in verschiedenen Anstalten oder Abteilungen

(2) Für den Vollzug der Freiheitsstrafe sind
Haftplätze in verschiedenen Anstalten oder
Abteilungen vorzusehen, die eine dem
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vorzusehen, die eine dem Vollzugsziel entsprechende Behandlungsdifferenzierung ermöglichen. Dabei ist
sicherzustellen, dass in den einzelnen Anstalten unter Berücksichtigung der jeweiligen Vollstreckungszuständigkeit
Behandlungsmaßnahmen zum Erwerb sozialer Kompetenzen, therapeutische Angebote, schulische Förderung, die
Vermittlung beruflicher Fähigkeiten
und Qualifikationen, Motivationsund Beratungsangebote für Suchtkranke sowie Schuldnerberatung
angeboten werden. Die Aufsichtsbehörde legt für die Behandlungsangebote die Rahmenbedingungen
und die zu beachtenden Standards
fest. Sie sichert gemeinsam mit den
Anstalten die Qualität der Behandlungsangebote und entwickelt diese
auf Grundlage der wissenschaftlichen Erkenntnisse und unter Berücksichtigung der landesweiten
Bedarfe fort. Dabei greift sie auf die
Erkenntnisse der Begleitforschung
des Kriminologischen Dienstes zurück.“
b)
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Vollzugsziel entsprechende Behandlungsdifferenzierung ermöglichen. Neben Anstalten
des geschlossenen Vollzuges sind solche
des offenen Vollzuges einzurichten; in Anstalten des geschlossenen Vollzuges können Abteilungen des offenen Vollzuges eingerichtet werden.

Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 eingefügt:
„(3) Neben Anstalten des geschlossenen Vollzuges sind solche des offenen Vollzuges einzurichten; in Anstalten des geschlossenen Vollzuges können Abteilungen des offenen Vollzuges eingerichtet werden.“

c)

Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4 und ihm wird folgender Satz
angefügt:

„Insbesondere ist im Rahmen der
baulichen Gegebenheiten für eine
kindgerechte Ausgestaltung der Besuchsräume und Wartebereiche zu
sorgen.“
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(3) Es ist eine bedarfsgerechte Anzahl und
Ausstattung von Plätzen, insbesondere für
therapeutische Maßnahmen, für Maßnahmen der Beschäftigung, Freizeit, Sport, Seelsorge und Besuche, vorzusehen. Gemeinschafts- und Besuchsräume sind wohnlich
und zweckentsprechend auszustatten.
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d)

Die bisherigen Absätze 4 und 5 werden die Absätze 5 und 6.
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(4) Anstalten sollen so gegliedert werden,
dass Gefangene in überschaubaren Betreuungs- und Behandlungsgruppen zusammengefasst werden können.
(5) Die Einrichtung von Wohngruppen in
baulich abgegrenzten Bereichen soll ermöglicht werden. Die Wohngruppen sollen von
fest zugeordneten Bediensteten betreut werden.

35. § 99 Absatz 1 wird wie folgt geändert:
a) In Satz 1 wird das Wort „ist“ durch das
Wort „soll“ und das Wort „sicherzustellen“ durch die Wörter „sichergestellt werden“ ersetzt.

§ 99
Medizinische Versorgung
(1) Die ärztliche Versorgung ist durch hauptamtliche Ärztinnen oder Ärzte sicherzustellen. Sie kann aus besonderen Gründen nebenamtlichen oder vertraglich verpflichteten
Ärztinnen oder Ärzten übertragen werden.

b) Satz 2 wird aufgehoben.
(2) Die Pflege erkrankter Gefangener soll
von Krankenpflegekräften im Sinne des
Krankenpflegegesetzes vom 16. Juli 2003
(BGBl. I S. 1442) in der jeweils geltenden
Fassung ausgeübt werden. Stehen solche
Kräfte nicht zur Verfügung, können Bedienstete des Vollzuges oder sonstige Kräfte eingesetzt werden, soweit sie eine entsprechende Qualifikation besitzen.
36. § 104 wird wie folgt geändert:

§ 104
Vollstreckungsplan, Einweisungsverfahren
(1) Die örtliche und sachliche Zuständigkeit
der Anstalten wird durch die Aufsichtsbehörde in einem Vollstreckungsplan nach allgemeinen Merkmalen geregelt.

a)

Absatz 2 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 2 werden die Wörter
„welche Gefangenen zunächst
einer Einweisungsanstalt oder
Einweisungsabteilung zuzuführen sind und“ gestrichen.
bb) Folgender Satz wird angefügt:
„Zudem sieht der
ckungsplan
vor,

Vollstrewelche

(2) Der Vollstreckungsplan bestimmt insbesondere, welche Anstalten und Abteilungen
sozialtherapeutische Einrichtungen oder solche des offenen Vollzuges sind. Ferner legt
er fest, welche Gefangenen zunächst einer
Einweisungsanstalt oder Einweisungsabteilung zuzuführen sind und inwieweit Gefangene, die sich freiwillig zum Strafantritt stellen, zunächst bis zum Abschluss der Behandlungsuntersuchung in eine Anstalt oder
Abteilung des offenen Vollzuges aufzunehmen sind.
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Gefangenen zunächst einer
Einweisungsanstalt oder Einweisungsabteilung zuzuführen
sind.“
b)

Folgender Absatz 3 wird angefügt:
„(3) Im Rahmen des Einweisungsverfahrens werden die Persönlichkeit und die Lebensumstände der
Gefangenen erforscht. Auf der
Grundlage dieser Behandlungsuntersuchung erfolgt die Einweisung
der Gefangenen in eine bestimmte
Justizvollzugsanstalt. Die Einweisungsentscheidung berücksichtigt,
in welcher Einrichtung der Persönlichkeit der Gefangenen und ihren
Behandlungsbedürfnissen
am
ehesten entsprochen werden kann.“

37. Nach § 107 wird folgender Abschnitt 22
eingefügt:

§ 107
Pflicht zur Verschwiegenheit
Die Mitglieder der Beiräte sind verpflichtet,
außerhalb ihres Amtes über alle Angelegenheiten, die vertraulich sind, insbesondere
über Namen und Persönlichkeit der Gefangenen, Verschwiegenheit zu bewahren. Dies
gilt auch nach Beendigung ihres Amtes.

„Abschnitt 22
Strafarrest
§ 108
Grundsatz für den Vollzug des Strafarrestes
Für den Vollzug des Strafarrestes in
Justizvollzugsanstalten gelten die Bestimmungen der §§ 1 bis 87 entsprechend, soweit § 109 nichts Abweichendes bestimmt. § 39 findet nur in den Fällen der Ausübung einer in § 31 erwähnten Beschäftigung Anwendung.
§ 109
Besondere Bestimmungen für den
Vollzug des Strafarrestes
(1) Eine gemeinsame Unterbringung ist
nur
mit
Einwilligung
der
44
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Strafarrestantinnen und Strafarrestanten zulässig. Dies gilt nicht, wenn Strafarrest in Unterbrechung einer Strafhaft
oder einer Unterbringung im Vollzug einer freiheitsentziehenden Maßregel der
Besserung und Sicherung vollzogen
wird.
(2) Den Strafarrestantinnen und Strafarrestanten soll gestattet werden, einmal
wöchentlich Besuch zu empfangen.
(3) Besuche und Schriftwechsel dürfen
nur untersagt oder überwacht werden,
wenn dies aus Gründen der Sicherheit
oder Ordnung der Anstalt notwendig ist.
(4) Die Strafarrestantinnen und Strafarrestanten dürfen eigene Kleidung und
eigene Bettwäsche benutzen, wenn
Gründe der Sicherheit nicht entgegenstehen und sie für Reinigung, Instandhaltung sowie regelmäßigen Wechsel
auf eigene Kosten sorgen.
(5) Die Strafarrestantinnen und Strafarrestanten dürfen Waren in angemessenem Umfang durch Vermittlung der Anstalt auf eigene Kosten erwerben.“

38. Der bisherige Abschnitt 22 wird Abschnitt 23.

Abschnitt 22
Kriminologischer Dienst, Schlussbestimmungen
(…)

39. Der bisherige § 108 wird § 110 und wie
folgt geändert:
a)

In Absatz 1 wird das Wort „kriminologischen“ durch das Wort „Kriminologischen“ ersetzt.

§ 108
Kriminologischer Dienst
(1) Dem kriminologischen Dienst obliegt es,
in Zusammenarbeit mit den Einrichtungen
der Forschung den Vollzug, insbesondere
die Behandlungsmethoden, wissenschaftlich
zu begleiten und seine Ergebnisse für die
Weiterentwicklung der Behandlungs- und
Eingliederungsmaßnahmen und der Leitlinien des Vollzuges nutzbar zu machen.
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b)

Nach Absatz 2 Satz 1 werden die
folgenden Sätze eingefügt:
„Der Kriminologische Dienst erhebt
den Bestand der vollzuglichen Behandlungsmaßnahmen. Diese Erhebung wird den Anstalten in regelmäßigen Abständen zur Verfügung
gestellt.“
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(2) Die Begleitforschung beinhaltet namentlich die regelmäßige Erhebung des Behandlungsbedarfs und die Auswertung des Behandlungsverlaufs. In die Bewertung sollen
die Erfahrungen der Praxis und der oder des
Justizvollzugsbeauftragten des Landes
Nordrhein-Westfalen einfließen.

(3) § 19 des Justizvollzugsdatenschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen gilt entsprechend.
40. Der bisherige § 109 wird § 111.

§ 109
Einschränkung von Grundrechten
Durch dieses Gesetz werden die Grundrechte aus Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 und 2
(körperliche Unversehrtheit und Freiheit der
Person), Artikel 5 Absatz 1 Satz 1 (Informationsfreiheit) und Artikel 10 Absatz 1 (Brief-,
Post- und Fernmeldegeheimnis) des Grundgesetzes eingeschränkt.

41. Der bisherige § 110 wird § 112 und wie
folgt geändert:

§ 110
Ersetzung und Fortgeltung von Bundesrecht
Dieses Gesetz ersetzt nach Artikel 125a Absatz 1 Satz 2 des Grundgesetzes in seinem
Geltungsbereich das Strafvollzugsgesetz
vom 16. März 1976 (BGBl. I S. 581, 2088;
1977 I S. 436), das zuletzt durch Artikel 152
der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl.
I S. 1474) geändert worden ist, mit Ausnahme der Vorschriften über
1. den Urlaub aus der Haft (§ 13 Absatz 5),
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2.

den Pfändungsschutz (§ 43 Absatz 11
Satz 2, § 50 Absatz 2 Satz 5, § 51 Absatz 4 und 5, § 75 Absatz 3),

3.

das Festnahmerecht (§ 87),

4.

den Ersatz von Aufwendungen (§ 93),

5.

das Handeln auf Anordnung (§ 97),

6.

das gerichtliche Verfahren (§§ 109 bis
121),
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a)

In Nummer 7 wird das Komma
durch das Wort „und“ ersetzt.

7.

die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus und einer Entziehungsanstalt (§§ 136 bis 138),

b)

Nummer 8 wird aufgehoben.

8.

den Vollzug des Strafarrestes in Justizvollzugsanstalten (§§ 167 bis 170, 178
Absatz 2) und

c)

Nummer 9 wird Nummer 8.

9.

den Vollzug von Ordnungs-, Sicherungs-, Zwangs- und Erzwingungshaft
(§§ 171 bis 175, 178 Absatz 2).
§ 111
Übergangsvorschrift

42. Der bisherige § 111 wird § 113 und nach
dem Wort „Absatz“ wird die Angabe „3“
durch die Angabe „4“ ersetzt.

Bis zum Inkrafttreten einer Verordnung nach
§ 32 Absatz 3 Satz 3 gilt die Strafvollzugsvergütungsordnung vom 11. Januar 1977
(BGBl. I S. 57), die durch Artikel 6 des Gesetzes vom 13. Dezember 2007 (BGBl. I
S. 2894) geändert worden ist, fort.

43. Der bisherige § 112 wird § 114 und wie
folgt geändert:
a)

In der Überschrift wird das Wort
„, Berichtspflicht“ gestrichen.

b)

Die Absatzbezeichnung „(1)“ wird
gestrichen.

c) Absatz 2 wird aufgehoben.

Artikel 2
Änderung des Jugendstrafvollzugsgesetzes Nordrhein-Westfalen

§ 112
Inkrafttreten, Berichtspflicht

(1) Dieses Gesetz tritt am ersten Tag des
vierten auf die Verkündung folgenden Kalendermonats in Kraft.
(2) Die Landesregierung berichtet dem Landtag bis zum 31. Dezember 2019 über die mit
diesem Gesetz gemachten Erfahrungen.

Gesetz zur Regelung des Jugendstrafvollzuges in Nordrhein-Westfalen
(Jugendstrafvollzugsgesetz NordrheinWestfalen - JStVollzG NRW)

Das Jugendstrafvollzugsgesetz NordrheinWestfalen vom 7. April 2017 (GV. NRW.
S. 511), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 2. Juli 2019 (GV. NRW. S. 339)
geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
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Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

Inhaltsübersicht
Abschnitt 1
Anwendungsbereich, Grundsätze des
Vollzuges

a)

Die Angabe zu § 2 wird wie folgt gefasst:
„§ 2 Ziel und Aufgabe des Vollzuges“.

§1

Anwendungsbereich

§2

Vollzugsziel

§3

Grundsätze der Vollzugsgestaltung

§4

Förderung und Erziehung, Mitwirkung und Motivierung

§5

Soziale Hilfe

§6

Einbeziehung Dritter

§7

Sicherheit

§8

Opferbezogene Gestaltung
Abschnitt 8
Sport, Freizeit

b)

2.

Die Angabe zu § 39 wird wie folgt
gefasst:

§ 38

Sport

„§ 39 Freizeit“.

§ 39

Freizeit, Förderung der Kreativität

§ 40

Hörfunk, Fernsehen

§ 41

Gegenstände zur Freizeitbeschäftigung, Zeitungen, Zeitschriften

§ 2 wird wie folgt geändert:
a) In der Überschrift wird das Wort „Vollzugsziel“ durch die Wörter „Ziel und
Aufgabe des Vollzuges“ ersetzt.

b)

48

In Satz 1 wird der Punkt am Ende
durch die Wörter „, und hat darüber
hinaus die Aufgabe, die Allgemeinheit vor weiteren Straftaten zu
schützen.“ ersetzt.

§2
Vollzugsziel

Der Vollzug der Jugendstrafe dient dem Ziel,
die Gefangenen zu befähigen, künftig in sozialer Verantwortung ein Leben ohne Straftaten zu führen. Er trägt durch eine an den Entwicklungspotentialen der Gefangenen orientierte Förderung dazu bei, individuelle Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen.
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§3
Grundsätze der Vollzugsgestaltung
(1) Der Vollzug der Jugendstrafe ist erzieherisch nach anerkannten Grundsätzen der Jugendpädagogik zu gestalten. Zur Erreichung
des Vollzugsziels ist die Bereitschaft der Gefangenen zu einer eigenverantwortlichen
und gemeinschaftsfähigen Lebensführung in
Achtung der Rechte anderer zu wecken und
zu fördern. Sinnvolle Beschäftigungsmöglichkeiten sollen ihre Gesundheit, ihre
Selbstachtung sowie Fähigkeiten und Fertigkeiten erhalten und stärken und ihnen helfen,
sich als sozial verantwortungsvolle Mitglieder der Gesellschaft zu entwickeln.
(2) Das Leben im Vollzug ist den allgemeinen Lebensverhältnissen soweit wie möglich
anzugleichen. Der Vollzug ist von Beginn an
darauf auszurichten, dass er den Gefangenen hilft, sich in das Leben in Freiheit einzugliedern. Schädlichen Folgen des Freiheitsentzuges ist entgegenzuwirken.

3.

In § 3 Absatz 3 Satz 2 wird nach Wort
„Behinderung“ das Wort „und“ durch ein
Komma ersetzt und nach dem Wort
„Identität“ werden die Wörter „sowie die
familiären und sozialen Beziehungen,“
eingefügt.

(3) Die Persönlichkeit und die Würde der Gefangenen sind zu achten. Bei der Ausgestaltung des Vollzuges werden die unterschiedlichen Lebenslagen und Bedürfnisse der Gefangenen, insbesondere im Hinblick auf Geschlecht, Entwicklungsstand, Zuwanderungshintergrund, Religion, Behinderung
und sexuelle Identität in angemessenem
Umfang berücksichtigt.

(4) Alle im Vollzug Tätigen arbeiten zusammen und wirken mit, das Vollzugsziel zu erreichen.
(5) Personelle Ausstattung, sachliche Mittel
und Organisation der Einrichtungen des Jugendstrafvollzuges werden an dessen Zielsetzung und Aufgaben sowie den altersspezifischen besonderen Bedürfnissen der Gefangenen ausgerichtet.
(6) Gefangene unterliegen den in diesem
Gesetz vorgesehenen Beschränkungen ihrer Freiheit. Soweit das Gesetz eine besondere Regelung nicht enthält, können ihnen
Beschränkungen auferlegt werden, die zur
Aufrechterhaltung der Sicherheit oder zur
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Abwendung einer schwerwiegenden Störung der Ordnung der Anstalt erforderlich
sind.
(7) Von mehreren gleich geeigneten Maßnahmen ist diejenige zu wählen, die die Gefangenen voraussichtlich am wenigsten beeinträchtigt. Eine Maßnahme darf nicht zu einem Nachteil führen, der zu dem angestrebten Erfolg erkennbar außer Verhältnis steht.
Sie ist nur so lange zulässig, bis ihr Zweck
erreicht ist oder nicht mehr erreicht werden
kann.
4.

§ 7 wird wie folgt geändert:

§7
Sicherheit

a) Absatz 1 wird aufgehoben.

(1) Der Vollzug der Jugendstrafe dient auch
dem Schutz der Allgemeinheit vor weiteren
Straftaten.

b) Die Absätze 2 bis 5 werden die Absätze 1 bis 4.

(2) Die Sicherheit der Bevölkerung, der Bediensteten und der übrigen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter sowie der Gefangenen wird
erreicht durch
1.

baulich-technische Vorkehrungen,

2.

organisatorische Regelungen und deren
Umsetzung und

3.

soziale und
Strukturen.

behandlungsfördernde

(3) Die Sicherheitsstandards haben sich an
den jeweiligen Aufgaben der Anstalten und
den zu bewältigenden Gefahren zu orientieren. Der innere Aufbau der Anstalten soll
eine Binnendifferenzierung ermöglichen. Bei
der Festlegung der Sicherheitsstandards
sind insbesondere altersspezifische Belange, besondere Belange weiblicher Gefangener und Gefangener mit Behinderungen
sowie die besonderen Anforderungen des
Wohngruppenvollzuges einzubeziehen.
(4) Anstalten des offenen Vollzuges sehen
keine oder nur verminderte Vorkehrungen
gegen Entweichungen vor.
(5) Die Sicherheit in den Anstalten soll ein
gewaltfreies Klima fördern und die Gefangenen vor Übergriffen Mitgefangener schützen.
Den Gefangenen sollen Möglichkeiten
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aufgezeigt werden, Einstellungen und Fertigkeiten für sozial angemessene Verhaltensweisen zu entwickeln. Ihre Fähigkeit zu gewaltfreier Konfliktlösung und einvernehmlicher Streitbeilegung sowie ihr Bewusstsein
für Gefährdungen, die durch Fehlverhalten
im Gewalt- oder Drogenbereich entstehen,
sind zu entwickeln und zu stärken.
§9
Erstgespräch

5.

§ 9 Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt gefasst:
„Ausnahmen sind nur zulässig, wenn die
betroffenen Gefangenen einwilligen und
die Anwesenheit anderer Gefangener
unbedingt erforderlich ist.“

(1) Unmittelbar nach dem Eintritt der Gefangenen in die Anstalt werden die Gefangenen
vorläufig aufgenommen und es ist mit ihnen
ein Erstgespräch zu führen, das insbesondere dazu dient, ihnen erste Informationen
zu erteilen, einen Eindruck von ihrer aktuellen persönlichen Verfassung zu gewinnen
sowie Selbstgefährdung und Selbsttötung
abzuwenden.
(2) Bei dem Erstgespräch dürfen andere Gefangene nicht zugegen sein. Ausnahmen bedürfen der Einwilligung der betroffenen Gefangenen.
(3) Die Gefangenen sollen dabei unterstützt
werden, etwa notwendige Maßnahmen für
hilfsbedürftige Angehörige sowie sonstige
dringend erforderliche Maßnahmen zu veranlassen.
§ 12
Vollzugsplan

6.

§ 12 Absatz 2 wird wie folgt geändert:
a)

dem Satzteil vor Nummer 1 werden
die Wörter „je nach Stand des Vollzuges Angaben insbesondere zu
folgenden Bereichen“ durch die
Wörter „– je nach Stand des Vollzuges – folgende Angaben“ ersetzt.

(1) Auf der Grundlage des festgestellten Förder- und Erziehungsbedarfs wird unverzüglich ein Vollzugsplan erstellt. Die zur Erreichung des Vollzugsziels geeigneten und erforderlichen Maßnahmen sind zu benennen
und Perspektiven für die künftige Entwicklung der Gefangenen aufzuzeigen. Die für
die Eingliederung und Entlassung zu treffenden Vorbereitungen sind frühzeitig in die Planung einzubeziehen.
(2) Der Vollzugsplan enthält je nach Stand
des Vollzuges Angaben insbesondere zu folgenden Bereichen:
1.

festgestellter Förder- und Erziehungsbedarf,
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2.

Vollzugsform,

3.

Art der Unterbringung im Vollzug, insbesondere in Wohn- oder Behandlungsgruppen oder in einer sozialtherapeutischen Einrichtung,

4.

Teilnahme an schulischer oder beruflicher Bildung, Zuweisung von Arbeit sowie arbeitstherapeutische Förderung,

5.

Art und Umfang der Teilnahme an therapeutischer Behandlung oder anderen
Förder- und Erziehungsmaßnahmen,

6.

Art und Umfang der Teilnahme an Sportund Freizeitangeboten,

7.

vollzugsöffnende Maßnahmen,

8.

Maßnahmen zur Pflege der familiären
Kontakte und zur Gestaltung der Außenkontakte, insbesondere bei heimatferner
Unterbringung,

9.

ehrenamtliche Betreuung,

Nummer 7 wird wie folgt gefasst:
„7. Perspektiven für vollzugsöffnende Maßnahmen,“.

10. Opferbezogene Förder- und Erziehungsmaßnahmen sowie Maßnahmen
und Angebote zum Ausgleich von Tatfolgen,
11. Maßnahmen zur Sicherung berechtigter
Schutzinteressen von Opfern oder gefährdeten Dritten,
12. Schuldnerberatung und Schuldenregulierung,
13. Maßnahmen zur Haftverkürzung,
14. Suchtberatung und Maßnahmen der
Gesundheitsförderung,
15. voraussichtlicher Entlassungszeitpunkt,
16. Maßnahmen zur arbeitsmarktorientierten Vorbereitung der Entlassung, insbesondere die Fortsetzung oder Aufnahme
einer beruflichen oder schulischen Ausbildung oder einer beruflichen Tätigkeit
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nach der Entlassung, sowie weitere
Maßnahmen zur Stabilisierung der Lebensführung und frühzeitige Vorlagefristen,
17. Empfehlungen zur Wahrnehmung von
Angeboten und Leistungen Dritter zur
Sicherung der Eingliederung nach der
Entlassung,
18. Bestimmung der für die Koordination der
Entlassungsplanung zuständigen Person und
19. Fristen zur Fortschreibung des Vollzugsplans.
(3) Der Vollzugsplan und seine Umsetzung
sind regelmäßig zu überprüfen und der Entwicklung der Gefangenen anzupassen sowie
mit weiteren für die Förderung und Erziehung bedeutsamen Erkenntnissen in Einklang zu halten. Zur Fortschreibung des Vollzugsplans sind angemessene Fristen vorzusehen. Diese dürfen einen Zeitraum von
sechs Monaten nicht überschreiten.
(4) Zur Vorbereitung der Aufstellung und
Fortschreibung des Vollzugsplans werden
Konferenzen mit den an der Vollzugsgestaltung maßgeblich Beteiligten durchgeführt.
Personen und Stellen außerhalb des Vollzuges, die an der Förderung und Erziehung,
der Entlassungsvorbereitung sowie der Eingliederung der Gefangenen mitwirken, sollen
in die Planung einbezogen werden. Mit Einwilligung der Gefangenen können sie auch
an den Konferenzen beteiligt werden.
(5) Die Personensorgeberechtigten erhalten
Gelegenheit, Anregungen und Vorschläge
einzubringen. Diese sollen, soweit sie mit
dem Vollzugsziel und der Gestaltung des
Vollzuges vereinbar sind, berücksichtigt werden.
(6) Die Vollzugsplanung wird mit den Gefangenen erörtert. Sind verschiedene Maßnahmen der Förderung gleichermaßen geeignet,
soll die Wahl im Einvernehmen mit den Gefangenen getroffen werden. Deren Anliegen
und Vorschläge werden auch im Übrigen angemessen
berücksichtigt.
Betroffenen
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Gefangenen kann die Teilnahme an der Vollzugsplankonferenz ermöglicht werden. Eine
Ausfertigung des Vollzugsplans und seiner
Fortschreibungen ist ihnen auszuhändigen.
Er ist den Vollstreckungsleitungen zu übermitteln und auf Verlangen der Personensorgeberechtigten diesen schriftlich bekannt zu
geben.
§ 15
Sozialtherapie
(1) Gefangene, die wegen erheblicher Straftaten gegen das Leben, die körperliche Unversehrtheit oder die sexuelle Selbstbestimmung verurteilt worden sind, werden in eine
sozialtherapeutische Einrichtung des Jugendstrafvollzuges verlegt, wenn eine sozialtherapeutische Behandlung zur Eingliederung und Förderung der Gefangenen angezeigt und erfolgversprechend ist.
(2) Andere Gefangene sollen mit ihrer Zustimmung in eine sozialtherapeutische Einrichtung des Jugendstrafvollzuges verlegt
werden, wenn deren Teilnahme an den dortigen Behandlungsprogrammen zu ihrer Eingliederung und zur Verringerung erheblicher
Gefahren, die von den Gefangenen für die
Allgemeinheit ausgehen, angezeigt und erfolgversprechend ist. Erhebliche Gefahren
für die Allgemeinheit bestehen insbesondere
dann, wenn auf Grund einer Störung der sozialen und persönlichen Entwicklung der
oder des Gefangenen weitere erhebliche
Straftaten zu erwarten sind.
(3) Die Bereitschaft der Gefangenen zur Teilnahme an einer sozialtherapeutischen Behandlung und zur Unterbringung in einer sozialtherapeutischen Einrichtung ist zu wecken und durch vorbereitende Maßnahmen
zu fördern.
(4) Die Unterbringung soll zu einem Zeitpunkt erfolgen, der entweder den Abschluss
der Behandlung zum voraussichtlichen Entlassungszeitpunkt erwarten lässt oder die
Fortsetzung der Behandlung nach der Entlassung ermöglicht.
(5) Die Unterbringung der Gefangenen in der
sozialtherapeutischen Einrichtung endet,
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wenn der Zweck der Behandlung aus Gründen, die in ihrer Person liegen, nicht erreicht
werden kann.
(6) Sozialtherapeutische Behandlung wird in
besonderen Abteilungen der Jugendstrafvollzugsanstalten (sozialtherapeutische Einrichtungen) vollzogen. Der Vollzug erfolgt in
überschaubaren Wohngruppen, deren Ausgestaltung an den Grundsätzen sozialtherapeutischer Behandlung auszurichten ist. Die
Wohngruppen werden jeweils durch eine
Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter des Sozialen Dienstes, eine Psychologin oder einen
Psychologen und fest zugeordnete Bedienstete des allgemeinen Vollzugsdienstes betreut. Die Diagnostik soll durch Personen erfolgen, die nicht an der therapeutischen Betreuung der Gefangenen beteiligt sind.

7.

In § 15 Absatz 7 Satz 2 werden nach
dem Wort „Nordrhein-Westfalen“ die
Wörter „vom 13. Januar 2015 (GV.
NRW. S. 76) in der jeweils geltenden
Fassung“ eingefügt.

(7) Gefangenen kann zur Vorbereitung der
Entlassung aus einer sozialtherapeutischen
Einrichtung Langzeitausgang bis zu sechs
Monaten gewährt werden, insbesondere
wenn ihre Unterkunft gesichert, ein Arbeitsoder Weiterbildungsplatz vorhanden und das
soziale Umfeld für ihre Eingliederung förderlich ist. § 42 Absatz 1 und 6 bis 9 dieses Gesetzes und § 56 des Strafvollzugsgesetzes
Nordrhein-Westfalen gelten entsprechend.
Gefangenen sollen für den Langzeitausgang
Weisungen (§ 44) erteilt werden. Sie sollen
insbesondere angewiesen werden, sich einer von der Einrichtung bestimmten Betreuungsperson zu unterstellen und für eine bestimmte Zeit in die sozialtherapeutische Einrichtung zurückzukehren. Der Langzeitausgang wird widerrufen, wenn dies aus Gründen der Behandlung der Gefangenen erforderlich ist. § 83 des Strafvollzugsgesetzes
Nordrhein-Westfalen über den Widerruf von
Maßnahmen bleibt unberührt.
(8) Die sozialtherapeutischen Einrichtungen
sollen nach Entlassung der Gefangenen die
in der Einrichtung begonnene Betreuung und
Behandlung auf Antrag der Gefangenen vorübergehend fortführen, wenn das Ziel der
früheren Behandlung gefährdet ist und die
Betreuung nicht anderweitig sichergestellt
werden kann. Die nachgehende Betreuung
kann in sozialtherapeutischen Nachsorge-
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ambulanzen in den sozialtherapeutischen
Einrichtungen durchgeführt werden.
(9) Eine vorübergehende Aufnahme auf freiwilliger Grundlage nach der Entlassung der
Gefangenen ist zulässig, wenn das Ziel der
vorangegangenen Behandlung ansonsten
gefährdet ist. § 48 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 3 bis 6 gilt entsprechend.
§ 17
Unterbringung, Aufenthalt, Wohngruppenvollzug
(1) Gefangene werden in Einrichtungen des
geschlossenen Vollzuges während der Ruhezeit in ihren Hafträumen allein untergebracht. Eine gemeinsame Unterbringung ist
zulässig, wenn

8.

1.

eine Gefahr für Leben oder Gesundheit
der Gefangenen besteht,

2.

Gefangene hilfsbedürftig sind,

§ 17 Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 wird wie
folgt gefasst:

3.

dies aus Gründen der Förderung oder
Erziehung erforderlich ist,

„4. dies aus Gründen der Anstaltsorganisation erforderlich ist, wobei der
Zeitraum der gemeinsamen Unterbringung für die einzelnen Gefangenen vier Monate nicht überschreiten
soll, oder“.

4.

dies im Einzelfall aus zwingenden Gründen der Anstaltsorganisation vorübergehend erforderlich ist oder

5.

sich die Gefangenen im Justizvollzugskrankenhaus oder in Kranken- oder Pflegeabteilungen von Justizvollzugseinrichtungen befinden,

und eine schädliche Beeinflussung der Gefangenen nicht zu befürchten ist. Die Gefangenen müssen für die gemeinschaftliche Unterbringung geeignet sein, insbesondere dürfen weder körperliche Übergriffe noch die
Ausübung psychischen Zwangs zu erwarten
sein.
(2) Für den Aufenthalt während der Arbeit
und Freizeit in Gemeinschaft gilt § 14 Absatz 2 und 3 des Strafvollzugsgesetzes
Nordrhein-Westfalen entsprechend.
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(3) Weibliche Gefangene werden getrennt
von männlichen Gefangenen untergebracht.
Gemeinsame Förderangebote, insbesondere eine gemeinsame Schul- und Berufsausbildung, sowie gemeinsame kulturelle
oder religiöse Veranstaltungen sind zulässig.
§ 86 des Strafvollzugsgesetzes NordrheinWestfalen gilt entsprechend.
(4) Geeignete Gefangene werden in überschaubaren Wohngruppen untergebracht,
die das Alter, die voraussichtliche Dauer der
Inhaftierung und die Straftat der Gefangenen
berücksichtigen. Der Wohngruppenvollzug
dient insbesondere der Einübung sozialverträglichen Zusammenlebens sowie der Übernahme von Verantwortung für sich und andere und ermöglicht den dort untergebrachten Gefangenen, ihren Vollzugsalltag weitgehend selbstständig zu regeln. Zu einer
Wohngruppe gehören neben Hafträumen
weitere Räume und Einrichtungen zur gemeinsamen Nutzung. Sie soll durch fest zugeordnete Bedienstete betreut werden.
9.

§ 19 wird wie folgt geändert:

a)

b)

In Absatz 1 Satz 2 wird das Wort
„und“ durch ein Komma ersetzt und
werden nach dem Wort „Instandhaltung“ die Wörter „und regelmäßigen
Wechsel“ eingefügt.

In Absatz 2 Satz 2 wird nach dem
Wort „der“ das Wort „jeweiligen“ und
nach dem Wort „deren“ das Wort
„jeweiliger“ eingefügt.

§ 19
Persönlicher Bereich
(1) Gefangene tragen Anstaltskleidung. Das
Tragen eigener Kleidung innerhalb der Anstalt kann gestattet werden, soweit die Gefangenen für Reinigung und Instandhaltung
auf eigene Kosten sorgen. Bei Ausführungen
und Vorführungen ist ihnen zu gestatten, eigene Kleidung zu tragen, wenn zu erwarten
ist, dass sie nicht entweichen.

(2) Gefangene dürfen ihren Haftraum in angemessenem Umfang mit eigenen Sachen
ausstatten. Sie dürfen nur in Gewahrsam haben, was ihnen von der Anstalt oder mit deren Erlaubnis überlassen worden ist. Gegenstände, die die Übersichtlichkeit des Haftraums behindern, eine unverhältnismäßig
aufwändige Überprüfung erfordern, sonst die
Sicherheit oder Ordnung der Anstalt oder die
Erreichung des Vollzugsziels gefährden können, dürfen sie nicht in Gewahrsam haben.
(3) Eingebrachte Sachen, die Gefangene
nicht in Gewahrsam haben dürfen, sind für
sie aufzubewahren. Lassen die Verhältnisse
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der Anstalt eine Aufbewahrung nicht zu und
weigern sich Gefangene, die Sachen zu versenden, werden diese auf Kosten der Gefangenen vernichtet, verwertet oder aus der Anstalt entfernt.
(4) Aufzeichnungen und andere Gegenstände, die Kenntnisse über Sicherungsvorkehrungen einer Anstalt vermitteln, dürfen
vernichtet oder unbrauchbar gemacht werden.
§ 23
Besuche
(1) Die Gesamtdauer der Besuche beträgt
mindestens vier Stunden im Monat. Besuchsmöglichkeiten sind auch an mindestens zwei Wochenenden im Monat vorzusehen. Das Nähere regelt die Anstalt.

10. In § 23 Absatz 2 Satz 4 wird nach den
Wörtern „namentlich der“ das Wort „Besuchstage,“ eingefügt.

(2) Besuchskontakte zwischen Gefangenen
und ihren Kindern werden besonders gefördert. Diese Besuche werden nicht auf die
Regelbesuchszeiten angerechnet. Ein familiengerechter Umgang zum Wohl der minderjährigen Kinder ist zu gestatten. Bei der Ausgestaltung der Besuchsmöglichkeiten, namentlich der Besuchszeiten und der Rahmenbedingungen der Besuche, sind die Bedürfnisse der minderjährigen Kinder der Gefangenen zu berücksichtigen.
(3) Besuche sollen darüber hinaus zugelassen werden, wenn sie die Erziehung oder
Eingliederung der Gefangenen fördern oder
persönlichen, rechtlichen oder geschäftlichen Angelegenheiten dienen, die von den
Gefangenen nicht schriftlich erledigt, durch
Dritte wahrgenommen oder bis zur Entlassung der Gefangenen aufgeschoben werden
können.
(4) Den Gefangenen können zudem mehrstündige, unbeaufsichtigte Besuche (Langzeitbesuche) ermöglicht werden, wenn dies
zur Förderung familiärer, partnerschaftlicher
oder anderer gleichwertiger Kontakte der
Gefangenen geboten erscheint und verantwortet werden kann.
(5) Aus Gründen der Sicherheit oder Ordnung der Anstalt kann die Zulassung einer
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Person zum Besuch von ihrer Durchsuchung
oder einer Sicherheitsanfrage nach § 21 des
Justizvollzugsdatenschutzgesetzes
Nordrhein-Westfalen vom 12. Oktober 2018 (GV.
NRW. S. 555) abhängig gemacht werden.
(6) Die Anstalt kann die Anzahl der gleichzeitig zum Besuch zugelassenen Personen beschränken.
(7) Für die Überwachung von Besuchen gilt
§ 20 des Strafvollzugsgesetzes NordrheinWestfalen entsprechend.
11. § 29 wird wie folgt geändert:

a)

Absatz 2 wird wie folgt gefasst:
„(2) Hinsichtlich der Beschäftigung
der Gefangenen gilt § 29 des Strafvollzugsgesetzes Nordrhein-Westfalen mit der Maßgabe entsprechend, dass die Gefangenen während der Arbeitszeit vorrangig zur
Teilnahme an schulischen und beruflichen Orientierungs-, Aus- und
Weiterbildungsmaßnahmen
oder
speziellen Maßnahmen zur Förderung ihrer schulischen, beruflichen
oder persönlichen Entwicklung verpflichtet sind. Die Regelungen des
Jugendarbeitsschutzgesetzes vom
12. April 1976 (BGBl. I S. 965) in der
jeweils geltenden Fassung gelten
entsprechend.“

§ 29
Schulische und berufliche Aus- und Weiterbildung, Arbeit
(1) Der Förder- und Erziehungsauftrag des
Jugendstrafvollzuges wird insbesondere
durch schulische und berufliche Bildung und
eine zielgerichtet qualifizierende Beschäftigung der Gefangenen verwirklicht. Analphabeten sollen das Lesen und Schreiben erlernen können. Gefangenen, die der deutschen
Sprache nicht mächtig sind, sollen Deutschkurse angeboten werden. Die Gefangenen
sind in dem Bemühen zu unterstützen, einen
anerkannten Abschluss oder eine anschlussfähige, für den weiteren Bildungsweg oder
den Arbeitsmarkt relevante Teilqualifikation
zu erlangen.
(2) Die Gefangenen sind während der Arbeitszeit vorrangig zur Teilnahme an schulischen und beruflichen Orientierungs-, Ausund Weiterbildungsmaßnahmen oder speziellen Maßnahmen zur Förderung ihrer schulischen, beruflichen oder persönlichen Entwicklung verpflichtet, im Übrigen zur Arbeit
oder arbeitstherapeutischen Beschäftigung,
soweit sie dazu in der Lage sind. Die Gefangenen können im Vollstreckungsjahr bis zu
drei Monaten zu Hilfstätigkeiten in der Anstalt verpflichtet werden, mit ihrer Zustimmung auch darüber hinaus. Bei der Zuweisung einer Beschäftigung sind die jeweiligen
Fähigkeiten, Fertigkeiten und Interessen der
Gefangenen zu berücksichtigen. Die gesetzlichen Beschäftigungsverbote zum Schutz
erwerbstätiger Mütter sowie die Regelungen
des Jugendarbeitsschutzgesetzes vom
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12. April 1976 (BGBl. I S. 965) in der jeweils
geltenden Fassung finden Anwendung.

b)

In Absatz 3 wird das Wort „enthalten“ durch das Wort „sollen“ ersetzt
und nach dem Wort „Inhaftierung“
das Wort „enthalten“ eingefügt.

(3) Zeugnisse und Nachweise über schulische und berufliche Bildung enthalten keine
Hinweise auf eine Inhaftierung.

(4) Gefangenen soll gestattet werden, einer
Arbeit oder beruflichen Aus- oder Weiterbildungsmaßnahme auf der Grundlage eines
freien Beschäftigungsverhältnisses außerhalb der Anstalt nachzugehen oder sich
selbst zu beschäftigen, wenn sie hierfür geeignet sind. § 42 Absatz 1 und Absatz 2
Nummer 4 gilt entsprechend. Die Anstalt
kann verlangen, dass ihr das Entgelt zur Gutschrift für die Gefangenen überwiesen wird.
c)

Absatz 5 wird aufgehoben.

(5) § 29 Absatz 5 des Strafvollzugsgesetzes
Nordrhein-Westfalen gilt entsprechend.

12. § 30 wird wie folgt gefasst:
„§ 30
Vergütung

§ 30
Vergütung

Die Regelungen des Strafvollzugsgesetzes Nordrhein-Westfalen zur Vergütung
der Gefangenen (§ 32) gelten entsprechend.“

(1) Gefangene, die eine zugewiesene Arbeit
oder eine Hilfstätigkeit ausüben, erhalten ein
Arbeitsentgelt, welches auf Grundlage von
neun Prozent der Bezugsgröße nach § 18
des Vierten Buchs Sozialgesetzbuch - Gemeinsame Vorschriften für die Sozialversicherung - in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. November 2009 (BGBl. I
S. 3710, 3973; 2011 I S. 363) in der jeweils
geltenden Fassung bemessen wird (Eckvergütung). Ein Tagessatz ist der zweihundertfünfzigste Teil der Eckvergütung.
(2) Gefangenen, die während der Arbeitszeit
ganz oder teilweise an einer schulischen
oder beruflichen Orientierungs-, Aus- und
Weiterbildungsmaßnahme oder einer sonstigen Maßnahme zur Förderung ihrer schulischen, beruflichen oder persönlichen Entwicklung teilnehmen, wird Ausbildungsbeihilfe gewährt, soweit ihnen keine Leistungen
zum Lebensunterhalt zustehen, die nicht inhaftierten Personen aus solchem Anlass gewährt werden. Für die Bemessung der Ausbildungsbeihilfe gilt Absatz 1 entsprechend.
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(3) Gefangene, die an einer arbeitstherapeutischen Maßnahme teilnehmen, erhalten ein
Arbeitsentgelt, soweit dies der Art ihrer Tätigkeit und ihrer Arbeitsleistung entspricht.
(4) § 32 Absatz 4 Satz 1 und 2 sowie Absatz 5 und 6 des Strafvollzugsgesetzes
Nordrhein-Westfalen gilt entsprechend. Das
Justizministerium wird ermächtigt, zur Umsetzung der Vorschriften über die Vergütung
eine Rechtsverordnung über die Bemessung
des Arbeitsentgeltes, die Ausbildungsbeihilfe, die anrechenbaren Arbeitszeiten, die
Zeiteinheiten in Stunden oder Minuten, die
Entgeltart als Zeit- oder Leistungsentgelt, die
Vergütungsstufen und die Gewährung von
Zulagen zu erlassen.
13. § 32 wird wie folgt gefasst:
„§ 32
Anerkennung von Bildung und Arbeit, Ausgleichsentschädigung

§ 32
Anerkennung von Bildung und Arbeit,
Ausgleichsentschädigung

Die Regelungen des Strafvollzugsgesetzes Nordrhein-Westfalen zur Anerkennung von Arbeit und Bildung sowie zur
Ausgleichsentschädigung (§ 34) gelten
entsprechend.“

(1) Als zusätzliche Anerkennung neben der
Vergütung nach § 30 und der Freistellung
nach § 31 erhalten Gefangene auf Antrag für
drei Monate zusammenhängender Teilnahme an einer schulischen oder beruflichen
Orientierungs-, Aus- und Weiterbildungsmaßnahme oder Ausübung einer zugewiesenen Arbeit, arbeitstherapeutischen Beschäftigung oder einer Hilfstätigkeit unter
Fortzahlung der Vergütung zwei Tage
1.

Freistellung von der Arbeitspflicht oder

2.

Langzeitausgang, soweit dessen Voraussetzungen vorliegen.

Stellen Gefangene keinen Antrag oder kann
Langzeitausgang nicht gewährt werden, wird
der Entlassungszeitpunkt vorverlegt. Durch
Zeiten, in denen Gefangene ohne ihr Verschulden an der Ausübung ihrer Beschäftigung nach § 29 gehindert sind, wird die Frist
nach Satz 1 gehemmt. Beschäftigungszeiträume von unter drei Monaten bleiben unberücksichtigt. Langzeitausgang nach Satz 1
Nummer 2 wird nicht auf die Höchstdauer
des Langzeitausgangs nach § 42 Absatz 3
angerechnet.
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(2) Eine Vorverlegung des Entlassungszeitpunktes ist ausgeschlossen, wenn
1.

bei einer Aussetzung der Vollstreckung
des Restes einer Strafe zur Bewährung
wegen des von der Entscheidung des
Gerichts bis zur Entlassung verbleibenden Zeitraums eine Anrechnung nicht
mehr möglich ist,

2.

dies vom Gericht angeordnet wird, weil
bei einer Aussetzung der Vollstreckung
des Restes einer Strafe zur Bewährung
die Lebensverhältnisse der Gefangenen
oder die Wirkungen, die von der Aussetzung für sie zu erwarten sind, die Vollstreckung bis zu einem bestimmten Zeitpunkt erfordern,

3.

nach § 2 des Jugendgerichtsgesetzes in
Verbindung mit § 456a Absatz 1 der
Strafprozessordnung von der Vollstreckung abgesehen wird oder

4.

Gefangene im Gnadenwege aus der
Haft entlassen werden.

(3) Soweit eine Vorverlegung des Entlassungszeitpunktes nach Absatz 2 ausgeschlossen ist, erhalten Gefangene bei ihrer
Entlassung zusätzlich eine Ausgleichsentschädigung von 15 Prozent der Bezüge, die
sie für die geleistete Tätigkeit, die Grundlage
für die Gewährung der Freistellungstage
nach Absatz 1 gewesen ist, erhalten haben.
Der Anspruch entsteht erst mit der Entlassung. Vor der Entlassung ist der Anspruch
nicht verzinslich. § 57 Absatz 4 des Strafgesetzbuchs gilt entsprechend.
14. § 39 wird wie folgt geändert:
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a)

In der Überschrift werden die Wörter „, Förderung der Kreativität“ gestrichen.

b)

Nach Absatz 1 Satz 1 wird folgender
Satz eingefügt:

§ 39
Freizeit, Förderung der Kreativität

(1) Gefangene erhalten Gelegenheit, ihre
Freizeit sinnvoll zu gestalten. Es sind ausreichende Freizeitangebote vorzuhalten, auch
an den Wochenenden und Feiertagen sowie
in den frühen Abendstunden.
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„Ihnen ist wöchentlich die Teilnahme an angeleiteten Freizeitangeboten zu ermöglichen.“
c)

Absatz 2 wird wie folgt gefasst:
„(2) Dem aktuellen Stand der Wissenschaft entsprechende, vielfältige
Freizeitmaßnahmen auch zur Förderung der Kreativität im Rahmen
kultureller Formen sind anzubieten,
um Kompetenzen der Gefangenen
insbesondere durch informelles Lernen zu entwickeln und zu stärken.“

(2) Angebote zur Förderung der Kreativität
im Rahmen kultureller Formen sind zu entwickeln. Hierfür können Freizeitgruppen in ästhetischen Bereichen, namentlich in denen
der Literatur, des Theaters, der Musik und
des Malens, eingerichtet werden.

(3) Die Gefangenen sind zur Teilnahme und
Mitwirkung an Angeboten der Freizeitgestaltung, insbesondere auch an Gruppenveranstaltungen, anzuregen. Sie sollen auch Gelegenheit erhalten, den verantwortungsvollen Umgang mit neuen Medien zu erlernen
und auszuüben. Die Benutzung einer bedarfsgerecht ausgestatteten Bibliothek ist zu
ermöglichen.
15. § 42 wird wie folgt geändert:

a)

In Absatz 1 Satz 1 wird nach dem
Wort „dass“ das Wort „weder“ eingefügt, nach dem Wort „Strafe“ das
Wort „nicht“ gestrichen, das Wort
„oder“ durch das Wort „noch“ ersetzt und nach dem Wort „Maßnahmen“ das Wort „nicht“ gestrichen.

§ 42
Vollzugsöffnende Maßnahmen
(1) Mit Zustimmung der Gefangenen können
vollzugsöffnende Maßnahmen gewährt werden, wenn verantwortet werden kann zu erproben, dass die Gefangenen sich dem Vollzug der Strafe nicht entziehen oder die vollzugsöffnenden Maßnahmen nicht zur Begehung von Straftaten missbrauchen werden.
Bei der Entscheidung über die Gewährung
der Maßnahmen sind die Belange der Gefangenen mit den Schutzinteressen der Allgemeinheit abzuwägen, insbesondere sind
die Persönlichkeit der Gefangenen, der individuelle und soziale Entwicklungsstand, ihre
Mitwirkungsbereitschaft, ihr sonstiges Vollzugsverhalten, die Vollzugsdauer, die Art der
Maßnahme sowie Aspekte der Förderung
der Gefangenen zu berücksichtigen.
(2) Als vollzugsöffnende Maßnahmen kommen namentlich in Betracht:
1.

das Verlassen der Anstalt für eine bestimmte Tageszeit unter der ständigen
und unmittelbaren Aufsicht von Bediensteten (Ausführung),
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2.

das Verlassen der Anstalt für eine bestimmte Tageszeit in Begleitung einer
von der Anstalt zugelassenen Person
(Begleitausgang) oder ohne Begleitung
(Ausgang),

3.

das Verlassen der Anstalt für mehr als
einen Tag (Langzeitausgang),

4.

die regelmäßige Beschäftigung außerhalb der Anstalt unter Aufsicht Bediensteter (Außenbeschäftigung) oder ohne
Aufsicht (Freigang) und

5.

der Aufenthalt außerhalb der Anstalt
ohne Aufsicht von Bediensteten zur
Durchführung von Förder- und Erziehungsmaßnahmen (Bildungs- und Förderausgang).

(3) Langzeitausgang kann an bis zu 24 Kalendertagen in einem Vollstreckungsjahr gewährt werden. Tage, an denen die Gefangenen den Langzeitausgang antreten, werden
nicht mitgerechnet. Bildungs- und Förderausgang wird nicht auf die Höchstdauer nach
Satz 1 angerechnet. Durch Langzeitausgang
wird die Strafvollstreckung nicht unterbrochen.
(4) Können vollzugsöffnende Maßnahmen
nach Absatz 2 Nummer 2 bis 5 noch nicht
verantwortet werden, sind insbesondere
langjährig im Vollzug befindlichen Gefangenen Ausführungen zu gewähren, um schädlichen Auswirkungen des Freiheitsentzuges
frühzeitig entgegenzuwirken und ihre Lebenstüchtigkeit zu erhalten und zu festigen.
Die Ausführungen unterbleiben, wenn die
zur Sicherung erforderlichen Maßnahmen
den Zweck der Ausführung gefährden.
(5) Bei Ausführungen zur Erhaltung der Lebenstüchtigkeit kann den Gefangenen, um
Entweichungen entgegenzuwirken, nach
Maßgabe des § 27 des Justizvollzugsdatenschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen aufgegeben werden, die für eine elektronische
Überwachung ihres Aufenthaltsortes erforderlichen technischen Mittel ständig in betriebsbereitem Zustand bei sich zu führen
und deren Funktionsfähigkeit nicht zu beeinträchtigen.
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(6) Kommen vollzugsöffnende Maßnahmen
nicht in Betracht, sind die tragenden Gründe
zu dokumentieren und den Gefangenen die
noch zu erfüllenden Voraussetzungen in verständlicher Form zu vermitteln.
(7) Bei der Ausgestaltung vollzugsöffnender
Maßnahmen ist den berechtigten Schutzinteressen der Opfer und gefährdeter Dritter
Rechnung zu tragen.

b)

In Absatz 8 Satz 2 wird nach dem
Wort „dies“ das Wort „weder“ eingefügt, das Wort „oder“ durch das
Wort „noch“ ersetzt und das Wort
„nicht“ gestrichen.

(8) Gefangene tragen die Reisekosten, die
Kosten für ihren Lebensunterhalt und andere
Aufwendungen während ihres Aufenthalts
außerhalb der Anstalt. Die Kosten von Ausführungen können den Gefangenen in angemessenem Umfang auferlegt werden, soweit
dies die Förderung und Erziehung oder die
Eingliederung nicht behindert. Bedürftigen
Gefangenen kann die Anstalt zu ihren Aufwendungen eine Beihilfe in angemessenem
Umfang gewähren.
(9) Vollzugsöffnende Maßnahmen werden
nur zum Aufenthalt im Inland gewährt.
(10) § 56 des Strafvollzugsgesetzes Nordrhein-Westfalen gilt entsprechend.

16. § 49 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a)

Nach Satz 2 wird folgender Satz
eingefügt:
„Der Zugang einer Person zu einer
Anstalt kann aus Gründen der Sicherheit oder Ordnung von ihrer
Durchsuchung abhängig gemacht
werden.“

b)

§ 49
Grundsatz, Verhaltensvorschriften
(1) Sicherheit und Ordnung bilden die Grundlage eines gewalt- und konfliktfreien Zusammenlebens in der Anstalt. Die Anstalt trifft die
erforderlichen Maßnahmen, um ein Entweichen der Gefangenen zu verhindern und die
Sicherheit (§ 7) zu gewährleisten. Die Anstalt
ist befugt, zur Erfüllung ihrer Aufgaben die
Identität aller Personen, die Zugang begehren, festzustellen.

Im neuen Satz 4 wird nach dem
Wort „ist“ das Wort „zudem“ eingefügt.
(2) Die Gefangenen haben sich nach der Tageseinteilung der Anstalt zu richten. Sie sollen durch die Tageseinteilung auch an eine
eigenverantwortliche Lebensgestaltung herangeführt werden. Sie dürfen durch ihr Verhalten gegenüber Bediensteten, anderen
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Gefangenen und Dritten das geordnete Miteinander in der Anstalt nicht stören. Das Verantwortungsbewusstsein der Gefangenen
für ein entsprechendes Verhalten ist zu wecken und zu fördern.
(3) Die Gefangenen haben die Anordnungen
der Bediensteten zu befolgen, auch wenn sie
sich beschwert fühlen. Einen ihnen zugewiesenen Bereich dürfen sie nicht ohne Erlaubnis verlassen.
(4) Gefangene sind verpflichtet, ihren Haftraum und die ihnen von der Anstalt überlassenen Gegenstände in Ordnung zu halten
und schonend zu behandeln.
(5) Die Gefangenen haben Umstände, die
eine Gefahr für das Leben oder eine erhebliche Gefahr für die Gesundheit einer Person
bedeuten, unverzüglich zu melden.
§ 55
Verfahren
(1) Der Sachverhalt ist zu klären. Hierbei
sind sowohl belastende als auch entlastende
Umstände zu ermitteln. Die Gefangenen
werden gehört. Sie werden darüber unterrichtet, welche Verfehlungen ihnen zur Last
gelegt werden. Sie sind darauf hinzuweisen,
dass es ihnen freisteht sich zu äußern oder
nicht zur Sache auszusagen. Die Äußerungen der Gefangenen und die Ergebnisse der
Ermittlungen sind zu dokumentieren.

17. In § 55 Absatz 2 Satz 3 werden die Wörter „auf dem Weg in eine andere Anstalt“
durch die Wörter „, die während der Verlegung in eine andere Vollzugsanstalt
begangen wird,“ ersetzt.

(2) Disziplinarmaßnahmen ordnet die Anstaltsleitung an. Die Aufsichtsbehörde entscheidet, wenn sich die Verfehlung Gefangener gegen die Anstaltsleiterin oder den Anstaltsleiter richtet. Bei einer Verfehlung der
Gefangenen auf dem Weg in eine andere
Anstalt ist die Anstaltsleitung der Bestimmungsanstalt zuständig.
(3) Die Anstaltsleitung soll sich bei schweren
Verstößen vor der Entscheidung in einer
Konferenz mit Personen besprechen, die
maßgeblich an der Förderung und Erziehung
der Gefangenen mitwirken.
(4) Vor der Anordnung einer Disziplinarmaßnahme gegen Gefangene, die sich in
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medizinischer Behandlung befinden, oder
gegen eine Schwangere oder eine Gefangene, die unlängst entbunden hat, ist der
ärztliche Dienst zu hören.
(5) Disziplinarmaßnahmen sollen in einem
engen zeitlichen Zusammenhang mit der
Pflichtverletzung angeordnet werden. Mehrere Verfehlungen, die gleichzeitig zu beurteilen sind, sollen durch eine Entscheidung
geahndet werden.
(6) Die tragenden Gründe der Entscheidung
werden schriftlich abgefasst und den Gefangenen mündlich eröffnet. Auf Verlangen ist
den Gefangenen die schriftliche Begründung
auszuhändigen.
§ 59
Anstalten und Einrichtungen
(1) Die Jugendstrafe wird in hierfür bestimmten, selbstständigen Anstalten der Landesjustizverwaltung vollzogen, die entsprechend ihrem Zweck und den Erfordernissen
des Jugendstrafvollzuges auszugestalten
sind und eine auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Gefangenen abgestimmte Behandlung gewährleisten. Sie kann auch in
anderen geeigneten Einrichtungen außerhalb der Landesjustizverwaltung in freien
Formen vollzogen werden.
(2) Weibliche Gefangene können in getrennten Abteilungen des Strafvollzuges für erwachsene Frauen untergebracht werden; einer Unterbringung in getrennten Abteilungen
bedarf es nicht, wenn es sich um eine Einrichtung des offenen Frauenvollzuges handelt. In den Fällen des Satzes 1 erfolgt der
Vollzug nach den Vorschriften dieses Gesetzes. Wird Jugendstrafe in Einrichtungen des
Erwachsenenstrafvollzuges vollzogen, bleiben die Vorschriften dieses Gesetzes anwendbar.
(3) Es ist eine bedarfsgerechte Anzahl und
Ausstattung von Plätzen, insbesondere für
therapeutische Maßnahmen, für Maßnahmen der Beschäftigung, Freizeit, Sport, Seelsorge und Besuche, vorzusehen. Räume für
den Aufenthalt während der Ruhe- und Freizeit sowie Gemeinschafts- und Besuchs67
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räume sind wohnlich und zweckentsprechend auszustatten.

„Insbesondere ist im Rahmen der baulichen Gegebenheiten für eine kindgerechte Ausgestaltung der Besuchsräume und Wartebereiche zu sorgen.“
(4) Die bauliche Gestaltung und das Außengelände der Vollzugseinrichtung müssen in
Einklang mit dem Ziel der anstaltsinternen
Förderung und Erziehung stehen. Hierzu sollen die Abteilungen in Wohngruppen gegliedert sein.
(5) Im Jugendstrafvollzug werden, soweit
hierfür Bedarf besteht, sozialtherapeutische
Einrichtungen vorgehalten. Die organisatorischen, personellen und baulichen Mindeststandards sind auf die jugendspezifischen
Besonderheiten zugeschnitten.
19. § 65 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a)

In Satz 1 wird das Wort „ist“ durch
das Wort „soll“ und das Wort „sicherzustellen“ durch die Wörter „sichergestellt werden“ ersetzt.

b)

Satz 2 wird aufgehoben.

§ 65
Medizinische Versorgung
(1) Die ärztliche Versorgung ist durch hauptamtliche Ärztinnen oder Ärzte sicherzustellen. Sie kann aus besonderen Gründen nebenamtlichen oder vertraglich verpflichteten
Ärztinnen oder Ärzten übertragen werden.

(2) Die Pflege erkrankter Gefangener soll
von Krankenpflegekräften im Sinne des
Krankenpflegegesetzes vom 16. Juli 2003
(BGBl. I S. 1442) in der jeweils geltenden
Fassung ausgeübt werden. Stehen solche
Kräfte nicht zur Verfügung, können Bedienstete des Vollzuges oder sonstige Kräfte eingesetzt werden, soweit sie eine entsprechende Qualifikation besitzen.
Artikel 3
Änderung des Jugendarrestvollzugsgesetzes Nordrhein-Westfalen

Das Jugendarrestvollzugsgesetz NordrheinWestfalen vom 30. April 2013 (GV. NRW.
S. 203), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 12. Oktober 2018 (GV. NRW.
S. 555) geändert worden ist, wird wie folgt
geändert:
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Abschnitt 5
Organisation
§ 26 Arresteinrichtungen
§ 27 Aufsichtsbehörde
§ 28 Belegungsfähigkeit, Ausstattung
1.

In der Inhaltsübersicht wird die Angabe
zu § 30 wie folgt gefasst:

§ 29 Leitung des Vollzuges

„§ 30 Bedienstete“.

§ 30 Vollzugsbedienstete
§ 31 Ehrenamtliche Betreuung

2.

§ 1 wird wie folgt geändert:

a)

Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 eingefügt:

§1
Ziel und Aufgaben
(1) Der Vollzug des Jugendarrestes dient
dem Ziel, die Jugendlichen zu befähigen,
künftig eigenverantwortlich und ohne weitere
Straftaten zu leben. Ihnen ist dazu in erzieherisch geeigneter Weise zu vermitteln, dass
sie Verantwortung für ihr sozialwidriges Verhalten übernehmen und die notwendigen
Konsequenzen für ihr künftiges Leben daraus ziehen müssen. Der Vollzug des Jugendarrestes soll auch dabei helfen, die
Schwierigkeiten zu bewältigen, die zu der
Begehung der Straftat beigetragen haben.

„(2) Der Vollzug des Jugendarrestes nach § 16a des Jugendgerichtsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. Dezember
1974 (BGBl. I S. 3427), das zuletzt
durch Artikel 21 des Gesetzes vom
25. Juni 2021 (BGBl. I S. 2099) geändert worden ist, dient auch der
Vorbereitung der Bewährungszeit.“
b)

Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3.

(2) Alle an dem Vollzug des Jugendarrestes
beteiligten Personen sowie die einbezogenen Institutionen arbeiten zusammen und
wirken an der Erfüllung dieser Aufgaben zur
Erreichung des Ziels mit. Hierbei sind auch
die Personensorgeberechtigten, soweit
möglich, in angemessener Weise einzubeziehen.

69

LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode

Drucksache 17/15234

§4
Aufnahme, Zugangsgespräch
(1) Jugendliche werden aufgrund eines
schriftlichen Vollstreckungsersuchens des
Gerichts in die nach dem Vollstreckungsplan
zuständige Arresteinrichtung aufgenommen.
Auf eine unverzügliche Vollziehung des Jugendarrestes unter Berücksichtigung schulischer und beruflicher Verpflichtungen der Jugendlichen ist hinzuwirken.

3.

In § 4 Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter
„in der Fassung der Bekanntmachung
vom 11. Dezember 1974 (BGBl. I
S. 3427), das zuletzt durch Artikel 4 des
Gesetzes vom 27. August 2017 (BGBl. I
S. 3295) geändert worden ist,“ gestrichen.

(2) Erscheinen Jugendliche trotz ordnungsgemäßer Ladung zum Antritt des Jugendarrestes nicht und ist das Ausbleiben nicht ausreichend entschuldigt, kann die gemäß § 85
Absatz 1 des Jugendgerichtsgesetzes in der
Fassung der Bekanntmachung vom 11. Dezember 1974 (BGBl. I S. 3427), das zuletzt
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 27. August
2017 (BGBl. I S. 3295) geändert worden ist,
zuständige Vollstreckungsleitung die Zuführung durch die Polizei anordnen. Sie kann
Anordnungen über die Art und Weise der
Durchsetzung der Vorführung treffen.
(3) Mit neu aufgenommenen Jugendlichen
führen die Vollzugsleitung oder von ihr bestimmte Bedienstete alsbald ein Zugangsgespräch, in dem die Jugendlichen erste Informationen erhalten und, gegebenenfalls
durch Aushändigung eines Merkblattes, über
ihre Rechte und Pflichten aufgeklärt werden.
Ihnen werden die Hausregeln (§ 19) ausgehändigt. Das Gespräch soll Aufschluss über
die gegenwärtige Situation und persönliche
Verfassung der Jugendlichen geben. Die wesentlichen Erkenntnisse aus diesem Gespräch sind zu dokumentieren.
(4) Den Jugendlichen sind bei der Aufnahme
bestimmte Personen aus dem Kreis der Vollzugsbediensteten als Ansprechpartnerinnen
oder Ansprechpartner zu benennen.
(5) Weibliche Jugendliche, die über den fünften Monat hinaus schwanger sind, vor weniger als drei Monaten entbunden haben oder
ihr Kind selbst nähren, dürfen nicht aufgenommen werden.
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4.

§ 9 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a)

Nach Satz 1 wird folgender Satz
eingefügt:
„In Fällen, in denen Jugendarrest
neben Jugendstrafe vollstreckt wird,
soll den Jugendlichen auch eine
Kontaktaufnahme mit der zuständigen Fachkraft des ambulanten Sozialen Dienstes ermöglicht werden.“

b)

In dem neuen Satz 3 werden die
Wörter „Dazu sollen“ gestrichen,
wird nach dem Wort „Informationsveranstaltungen“ das Wort „sollen“
eingefügt, das Wort „sie“ gestrichen
und werden nach dem Wort „sich“
die Wörter „die Jugendlichen“ eingefügt.

c)

Folgender Satz wird angefügt:
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§9
Kontakte, Anlaufstellen
(1) Den Jugendlichen sollen alsbald nach der
Aufnahme Kontakte zur Jugendhilfe, außervollzuglichen Organisationen und Bildungsstätten sowie zu Personen und Vereinen ermöglicht werden, die ihnen nach der Entlassung persönliche und soziale Hilfestellung
leisten können. Dazu sollen Gesprächskontakte und regelmäßige Informationsveranstaltungen durchgeführt und Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner benannt werden, an die sie sich nach ihrer Entlassung
wenden können.

„Die Vermittlung in nachsorgende
Maßnahmen umfasst Möglichkeiten
einer nachgehenden Betreuung unter Mitwirkung von Bediensteten.“
(2) Den Jugendlichen ist die Bedeutung der
nachsorgenden Betreuung zu vermitteln. Sie
sind dazu anzuhalten, den Kontakt zu den
ihnen vermittelten Personen und Anlaufstellen frühzeitig und regelmäßig herzustellen.
5.

§ 16 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

§ 16
Schriftwechsel, Pakete
(1) Die Jugendlichen können unbeschränkt
Schreiben empfangen und absenden. Die
Einrichtung kann die Kosten für abgehende
Schreiben in angemessenem Umfang übernehmen, wenn die Jugendlichen dazu nicht
in der Lage sind.

a)

Das Wort „und“ wird durch ein
Komma ersetzt.

b)

Nach der Angabe „25“ wird die Angabe „und 26“ eingefügt.

(2) Die Vorschriften der §§ 21 bis 23 und 25
des Strafvollzugsgesetzes Nordrhein-Westfalen vom 13. Januar 2015 (GV. NRW. S. 76)
in der jeweils geltenden Fassung gelten mit
der
Maßgabe
entsprechend,
dass
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Schriftwechsel auch dann untersagt oder beschränkt werden kann, wenn die Personensorgeberechtigten aus nachvollziehbaren
Gründen nicht mit dem Kontakt einverstanden sind.
(3) Der Empfang und der Versand von Paketen sind nicht zulässig.
6.

§ 24 Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt geändert:

§ 24
Schlussbericht, Entlassungsgespräch
(1) Die Vollzugsleitung erstellt zum Ende des
Vollzuges einen Bericht. Dieser enthält namentlich eine Darstellung
1. des Verlaufs des Jugendarrestes,
2. der angebotenen Maßnahmen,
3. der wahrgenommenen Maßnahmen,

a) In Nummer 4 wird das Wort „und“
durch ein Komma ersetzt.

4. der Bereitschaft zur Mitarbeit und

b)

In Nummer 5 wird der Punkt am
Ende durch das Wort „und“ ersetzt.

5. der Angebote und Vereinbarungen nach
§ 9.

c)

Folgende Nummer 6 wird angefügt:
„6. des festgestellten weiteren Unterstützungsbedarfs.“
Der Bericht hat sich an den Fähigkeiten und
Entwicklungsmöglichkeiten der Jugendlichen auszurichten. Die Vollzugsleitung bespricht den wesentlichen Inhalt mit den Jugendlichen in einem Entlassungsgespräch.
(2) Der Bericht ist für die Vollzugs- und Strafakten bestimmt. Eine Ausfertigung des Berichts erhalten die Jugendgerichtshilfe, die
Jugendlichen, die Personensorgeberechtigten und bei unter Bewährungsaufsicht stehenden Jugendlichen der ambulante Soziale
Dienst der Justiz.

7.

§ 26 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:
„(1) Jugendarrest wird in Jugendarrestanstalten, Freizeitarrest kann auch in
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§ 26
Arresteinrichtungen
(1) Dauerarrest und Kurzarrest von mehr als
zwei Tagen werden in Jugendarrestanstalten, Freizeitarrest und Kurzarrest von bis zu
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zwei Tagen in Freizeitarresträumen und in
Jugendarrestanstalten vollzogen.
(2) Jugendarrestanstalten und Freizeitarresträume dürfen nicht in Anstalten eingerichtet
werden, in denen Strafhaft, Untersuchungshaft oder Maßregeln der Besserung und Sicherung vollzogen werden. Der Vollzug anderer gerichtlich angeordneter freiheitsentziehender Maßnahmen in Jugendarrestanstalten und Freizeitarresträumen ist grundsätzlich nicht zulässig.
(3) Jugendarrestanstalten sollen nicht weniger als zehn Jugendliche aufnehmen können.
(4) Jugendarrest kann auch in freien Formen
vollzogen werden.

8.

§ 30 wird wie folgt geändert:
a) In der Überschrift wird das Wort „Vollzugsbedienstete“ durch das Wort
„Bedienstete“ ersetzt.
b)

Absatz 1 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 1 werden die Wörter
„und mit der für die Arbeit im Jugendarrestvollzug notwendigen
Qualifikation“ gestrichen.

§ 30
Vollzugsbedienstete

(1) Den Arresteinrichtungen werden für die
Erfüllung ihrer Aufgaben geeignete Bedienstete in der erforderlichen Anzahl und mit der
für die Arbeit im Jugendarrestvollzug notwendigen Qualifikation zur Verfügung gestellt. Die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen ist sicherzustellen.

bb) Satz 2 wird wie folgt gefasst:
„Die Bediensteten sollen mit
der Behandlung von Jugendlichen nur betraut werden, wenn
sie für den Umgang mit jungen
Menschen besonders geeignet
sind und über pädagogische
Kenntnisse für die Arbeit im Jugendarrestvollzug verfügen.“
cc) Folgender Satz wird angefügt:
„Die Bediensteten werden fortgebildet und erhalten Praxisberatung und -begleitung sowie
Gelegenheit zur Supervision.“
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c)

In Absatz 2 werden die Wörter „den
Arresteinrichtungen“ durch das
Wort „Jugendarrestanstalten“ ersetzt und wird nach dem Wort „sozialpädagogischen“ das Wort „, pädagogischen“ eingefügt.
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(2) Anzahl und Einsatzzeiten der in den Arresteinrichtungen tätigen sozialpädagogischen und psychologischen Fachkräfte sowie Sportübungsleiterinnen oder Sportübungsleiter sind so zu bemessen, dass die
Erfüllung der gesetzlich vorgegebenen Aufgaben gewährleistet ist.

§ 36
Freizeit- und Kurzarrest
9.

§ 36 wird wie folgt geändert:
a)

In Satz 1 wird die Angabe „23“ durch
die Angabe „§ 23“ und die Angabe
„24“ durch die Angabe „§ 24“ ersetzt.

b)

Folgender Satz wird angefügt:

Die Regelungen der §§ 5, 14 Absatz 3 Satz
1, 23 Absatz 1 Satz 3 und 24 Absatz 1 gelten
für den Vollzug von Freizeit- und Kurzarrest
nicht. Im Übrigen gelten die Regelungen dieses Gesetzes nur insoweit, als die Dauer des
Arrestvollzuges die Anwendung zulässt.

„Kurzpädagogische
Maßnahmen
sind auch im Freizeit- und Kurzarrest zu berücksichtigen und den Jugendlichen bis zur Entlassung die
erforderlichen Kontakte zu nachsorgenden Einrichtungen zu benennen.“
Artikel 4
Änderung des Sicherungsverwahrungsvollzugsgesetzes Nordrhein-Westfalen

Gesetz zur Regelung des Vollzuges der
Sicherungsverwahrung in NordrheinWestfalen
(Sicherungsverwahrungsvollzugsgesetz
Nordrhein-Westfalen - SVVollzG NRW)

Das Sicherungsverwahrungsvollzugsgesetz
Nordrhein-Westfalen vom 30. April 2013
(GV. NRW. S. 212), das zuletzt durch Artikel
3 des Gesetzes vom 2. Juli 2019 (GV. NRW.
S. 339) geändert worden ist, wird wie folgt
geändert:
Abschnitt 18
Schlussbestimmungen
§ 99

Kriminologischer Dienst, Evaluation

§ 100 Einschränkung von Grundrechten
§ 101 Fortgeltung und Ersetzung von Bundesrecht
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In der Inhaltsübersicht wird die Angabe
zu § 102 wie folgt gefasst:

„§ 102 Inkrafttreten, Außerkrafttreten“.

§ 102 Inkrafttreten, Außerkrafttreten, Berichtspflicht
§2
Gestaltung des Vollzuges
(1) Der Vollzug der Sicherungsverwahrung
ist freiheitsorientiert und therapiegerichtet
auszugestalten.
(2) Den Untergebrachten sind geeignete Behandlungs- und Betreuungsmaßnahmen anzubieten.
(3) Die Gestaltung des Vollzuges ist den allgemeinen Lebensverhältnissen soweit wie
möglich anzugleichen. Der Bezug der Untergebrachten zum gesellschaftlichen Leben
außerhalb der Einrichtung ist zu erhalten.
Fähigkeiten der Untergebrachten, die sie für
ein selbstbestimmtes Leben in Freiheit und
sozialer Verantwortung benötigen, sind zu
stärken. Schädlichen Folgen des Freiheitsentzugs ist entgegenzuwirken.

2.

In § 2 Absatz 4 wird nach dem Wort „Geschlecht“ das Wort „und“ durch ein
Komma ersetzt und nach dem Wort
„Herkunft“ die Wörter „sowie die familiären und sozialen Beziehungen“ eingefügt.

3.

§ 21 wird wie folgt geändert:

a)

Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 eingefügt:

(4) Die unterschiedlichen Lebenslagen und
Bedürfnisse der Untergebrachten, insbesondere im Hinblick auf Alter, Geschlecht und
Herkunft, werden bei der Gestaltung des
Vollzuges und bei allen Einzelmaßnahmen
berücksichtigt.

§ 21
Besuche
(1) Die Gesamtdauer für Besuche beträgt
mindestens zehn Stunden im Monat. Das
Nähere regelt die Einrichtung.

„(2) Ein familiengerechter Umgang
zum Wohl der minderjährigen Kinder ist zu gestatten. Bei der Ausgestaltung der Besuchsmöglichkeiten,
namentlich der Besuchstage, Besuchszeiten und der Rahmenbedingungen der Besuche, sind die Bedürfnisse der minderjährigen Kinder
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der Untergebrachten zu berücksichtigen.“
b)

Die bisherigen Absätze 2 bis 5 werden die Absätze 3 bis 6.

(2) Besuche sollen darüber hinaus zugelassen werden, wenn sie die Erreichung der
Vollzugsziele fördern oder persönlichen,
rechtlichen oder geschäftlichen Angelegenheiten dienen, die von den Untergebrachten
nicht schriftlich oder durch Dritte wahrgenommen oder nicht bis zur Entlassung der
Untergebrachten aufgeschoben werden können.
(3) Den Untergebrachten sollen zudem
mehrstündige unbeaufsichtigte Besuche
(Langzeitbesuche) ermöglicht werden, wenn
dies zur Förderung familiärer, partnerschaftlicher oder ihnen gleichzusetzender Kontakte der Untergebrachten geboten erscheint
und dies verantwortet werden kann.
(4) Aus Gründen der Sicherheit oder Ordnung der Einrichtung kann die Zulassung einer Person zum Besuch von ihrer Durchsuchung oder einer Sicherheitsanfrage nach §
21 des Justizvollzugsdatenschutzgesetzes
Nordrhein-Westfalen vom 12. Oktober 2018
(GV. NRW. S. 555) abhängig gemacht werden.
(5) Die Einrichtung kann die Anzahl der
gleichzeitig zum Besuch zugelassenen Personen beschränken.

4.

§ 28 Absatz 4 wird wie folgt geändert:

§ 28
Kontakt mit bestimmten Personen und
Institutionen
(1) Besuche von Verteidigerinnen und Verteidigern sowie von Rechtsanwältinnen,
Rechtsanwälten, Notarinnen und Notaren in
Rechtssachen der Untergebrachten sind zu
gestatten. Die Zulassung dieser Personen
zum Besuch kann von ihrer Durchsuchung
abhängig gemacht werden, wenn dies aus
Gründen der Sicherheit der Einrichtung erforderlich ist. Zur Übergabe von Schriftstücken und sonstigen Unterlagen, die unmittelbar der Verteidigung dienen, bedürfen Verteidigerinnen und Verteidiger keiner Erlaubnis. Die Übergabe von Schriftstücken oder
sonstigen Unterlagen durch Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte sowie Notarinnen
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und Notare kann aus Gründen der Sicherheit
oder Ordnung der Einrichtung von einer Erlaubnis abhängig gemacht werden.
(2) Besuche von Verteidigerinnen und Verteidigern werden nicht überwacht. Die Leitung der Einrichtung kann die Verwendung
von Trennvorrichtungen anordnen, wenn
dies zum Schutz von Personen erforderlich
ist oder konkrete Anhaltspunkte für eine Gefahr der Sicherheit der Einrichtung vorliegen.
Eine Kenntnisnahme des gedanklichen Inhalts der von den Verteidigerinnen und Verteidigern mitgeführten Schriftstücke und
sonstigen Unterlagen ist nicht zulässig. Absatz 3 Satz 3 bleibt unberührt.
(3) Der Schriftwechsel der Untergebrachten
mit ihren Verteidigerinnen und Verteidigern
wird nicht überwacht. Die verschlossenen
Schreiben dürfen auf verbotene Gegenstände untersucht werden. Liegt der Anordnung der Sicherungsverwahrung eine Straftat nach § 129a des Strafgesetzbuches,
auch in Verbindung mit § 129b Absatz 1 des
Strafgesetzbuches, zugrunde, gelten § 148
Absatz 2 und § 148a der Strafprozessordnung entsprechend; dies gilt nicht, wenn Untergebrachte sich im offenen Vollzug befinden, ihnen über den Begleitausgang (§ 53
Absatz 1 Nummer 1), die Außenbeschäftigung (§ 53 Absatz 1 Nummer 3) oder die
Ausführung (§ 53 Absatz 3) hinaus vollzugsöffnende Maßnahmen gewährt worden sind
und ein Grund zum Widerruf oder zur Rücknahme von vollzugsöffnenden Maßnahmen
nicht vorliegt.
(4) Absatz 3 gilt entsprechend für den
Schriftwechsel der Untergebrachten mit
1.

dem ambulanten Sozialen Dienst der
Justiz,

2.

den Volksvertretungen des Bundes und
der Länder sowie ihren Mitgliedern,

3.

dem Bundesverfassungsgericht und
dem für sie zuständigen Landesverfassungsgericht,

4.

der oder dem für sie zuständigen Bürgerbeauftragten eines Landes,
77

LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode

Drucksache 17/15234

5.

den Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder,

6.

dem Europäischen Parlament sowie seinen Mitgliedern,

7.

dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte,

8.

dem Europäischen Gerichtshof,

9.

der oder dem Europäischen Datenschutzbeauftragen,
10. der oder dem Europäischen Bürgerbeauftragen,
11. dem Europäischen Ausschuss zur Verhütung von Folter und unmenschlicher
oder erniedrigender Behandlung oder
Strafe,
12. der Europäischen Kommission gegen
Rassismus und Intoleranz,
13. dem Menschenrechtsausschuss
Vereinten Nationen,

der

14. den Ausschüssen der Vereinten Nationen für die Beseitigung der Rassendiskriminierung und für die Beseitigung der
Diskriminierung der Frau sowie der Abteilung der Vereinten Nationen für die
Gleichstellung der Geschlechter und die
Stärkung der Frau,

a)

Satz 1 wird wie folgt geändert:
aa) In Nummer 15 wird nach dem
Wort „Präventionsmechanismen“ das Wort „und“ durch ein
Komma ersetzt.
bb) In Nummer 16 wird das Komma
durch das Wort „und“ ersetzt.

15. dem Ausschuss der Vereinten Nationen
gegen Folter, dem dazugehörigen Unterausschuss zur Verhütung von Folter
und den entsprechenden Nationalen
Präventionsmechanismen und

16. der oder dem Justizvollzugsbeauftragten des Landes Nordrhein-Westfalen,

cc) Nach Nummer 16 wird folgende
Nummer 17 eingefügt:
„17. der oder dem Beauftragten für den Opferschutz
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gerichtet sind, dürfen nicht überwacht werden, wenn die Identität des Absenders feststeht.

Folgender Satz wird angefügt:
„Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend für den Schriftwechsel zur
Ausübung des Wahlrechts.“
(5) Absatz 1 Satz 1, Absatz 2 Satz 1, Absatz 3 Satz 3 und Absatz 4 gelten für Telefongespräche entsprechend.

5.

§ 31 wird wie folgt geändert:
a)

§ 31
Beschäftigung

Absatz 1 wird wie folgt geändert:
aa) Satz 1 wird aufgehoben.
bb) In dem neuen Satz 1 wird das
Wort „sowie“ durch ein Komma
ersetzt und werden nach dem
Wort „Bildung“ die Wörter „sowie sonstige Tätigkeiten“ eingefügt.

(1) Die Untergebrachten sind zur Arbeit nicht
verpflichtet. Den Untergebrachten sollen Arbeit, arbeitstherapeutische Maßnahmen sowie schulische und berufliche Bildung (Beschäftigung) angeboten werden, die ihre Fähigkeiten, Fertigkeiten und Neigungen berücksichtigen. Nehmen die Untergebrachten
eine Beschäftigung an, darf sie nicht zur Unzeit niedergelegt werden.
(2) Beschäftigung soll insbesondere dazu
dienen, die Fähigkeiten und Fertigkeiten für
eine regelmäßige Erwerbstätigkeit zur Sicherung des Lebensunterhalts nach der Entlassung zu vermitteln, zu fördern und zu erhalten.
(3) Den Untergebrachten kann insbesondere
zur Entlassungsvorbereitung gestattet werden, einem freien Beschäftigungsverhältnis
außerhalb der Einrichtung nachzugehen. §
53 Absatz 2 gilt entsprechend.
(4) Den Untergebrachten ist zu gestatten,
sich selbst zu beschäftigen, soweit nicht die
Sicherheit und Ordnung oder die Erreichung
der Vollzugsziele gefährdet werden.

b)

Folgender Absatz 5 wird angefügt:
„(5) § 29 Absatz 5 des Strafvollzugsgesetzes Nordrhein-Westfalen gilt
entsprechend.“
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§ 32 wird wie folgt gefasst:
„§ 32
Vergütung

§ 32
Vergütung

Die Regelungen des Strafvollzugsgesetzes Nordrhein-Westfalen zur Vergütung
der Gefangenen (§ 32) gelten für Untergebrachte mit der Maßgabe entsprechend, dass die Vergütung mit 16 Prozent der Bezugsgröße nach § 18 des
Vierten Buches Sozialgesetzbuch – Gemeinsame Vorschriften für die Sozialversicherung – in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. November 2009
(BGBl. I S. 3710, 3973; 2011 I S. 363) in
der jeweils geltenden Fassung bemessen wird.“

(1) Untergebrachte, die eine angebotene Arbeit ausüben oder arbeitstherapeutisch beschäftigt werden, erhalten ein Arbeitsentgelt,
welches mit 16 Prozent der Bezugsgröße
nach § 18 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch (Eckvergütung) bemessen wird. Ein
Tagessatz ist der zweihundertfünfzigste Teil
der Eckvergütung.
(2) Für die Teilnahme an schulischer und beruflicher Bildung wird den Untergebrachten
Ausbildungsbeihilfe gewährt, soweit ihnen
keine Leistungen zum Lebensunterhalt zustehen, die Personen, deren Freiheit nicht
entzogen ist, aus solchem Anlass gewährt
werden. Für die Bemessung der Ausbildungsbeihilfe gilt Absatz 1 entsprechend.
(3) Arbeitsentgelt und Ausbildungsbeihilfe
können je nach Leistung der Untergebrachten und der Art der Tätigkeit gestuft werden.
75 Prozent der Eckvergütung dürfen nicht
unterschritten werden. Das Justizministerium wird ermächtigt, zur Umsetzung der
Vorschriften über die Vergütung eine
Rechtsverordnung über die Bemessung des
Arbeitsentgeltes, die Ausbildungsbeihilfe,
die anrechenbaren Arbeitszeiten, die Zeiteinheiten in Stunden oder Minuten, die Entgeltart als Zeit- oder Leistungsentgelt, die Vergütungsstufen und die Gewährung von Zulagen zu erlassen.
(4) Soweit Beiträge zur Bundesagentur für
Arbeit zu entrichten sind, kann von der Vergütung ein Betrag einbehalten werden, der
dem Anteil der Untergebrachten an dem Beitrag entsprechen würde, wenn sie diese Vergütung als Arbeitnehmer erhielten.
(5) Die Höhe der Vergütung ist den Untergebrachten schriftlich bekannt zu geben.
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§ 33
Freistellung
(1) Haben die Untergebrachten ein halbes
Jahr lang gearbeitet, so können sie beanspruchen, zehn Arbeitstage von der Arbeit
freigestellt zu werden. Freistellungstage für
Tätigkeiten aus dem vorangegangenen Vollzug der Freiheitsstrafe werden übertragen.
Bei Anwartschaften erfolgt eine anteilige
Übertragung. Bei der Festsetzung des Zeitpunktes der Freistellung sind die betrieblichen Belange zu berücksichtigen. Ansprüche auf Freistellung verfallen innerhalb eines
Jahres.
(2) Zeiten, in denen die Untergebrachten infolge Krankheit an der Arbeitsleistung gehindert waren, werden auf das Halbjahr mit bis
zu 15 Arbeitstagen angerechnet. Auf die Zeit
der Freistellung wird Langzeitausgang (§ 53
Absatz 1 Nummer 2) angerechnet, soweit er
in die Arbeitszeit fällt und nicht wegen einer
lebensgefährlichen Erkrankung oder anlässlich des Todes von nahen Angehörigen der
Untergebrachten oder ihnen besonders nahestehenden Personen erteilt worden ist.

7.

Dem § 33 Absatz 3 wird folgender Satz
angefügt:
„Eine Abgeltung nicht verfallener und
nicht in Anspruch genommener Freistellungstage findet nicht statt.“

(3) Die Untergebrachten erhalten für die Zeit
der Freistellung ihr Arbeitsentgelt in Höhe
des Durchschnitts der in den letzten drei Monaten vor der Freistellung gutgeschriebenen
Bezüge.

(4) Für arbeitstherapeutische Maßnahmen
sowie schulische und berufliche Bildung gelten die Absätze 1 bis 3 entsprechend.
(5) Urlaubsregelungen aus Beschäftigungsverhältnissen außerhalb der Einrichtung bleiben unberührt.
§ 36
Hausgeld
(1) Die Untergebrachten dürfen monatlich
über drei Siebtel ihrer in diesem Gesetz geregelten Bezüge (Hausgeld) und das Taschengeld frei verfügen.
(2) Aus den Bezügen eines freien Beschäftigungsverhältnisses oder einer Selbst81
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8.

In § 36 Absatz 2 wird das Wort „oder“
durch die Wörter „, den Bezügen“ ersetzt
und nach dem Wort „Selbstbeschäftigung“ werden die Wörter „oder aus anderen regelmäßigen Einkünften“ eingefügt.
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beschäftigung wird ein
Hausgeld festgesetzt.

angemessenes

§ 53
Vollzugsöffnende Maßnahmen
(1) Vollzugsöffnende Maßnahmen sind insbesondere
1.

das Verlassen der Einrichtung für eine
bestimmte Tageszeit unter der ständigen und unmittelbaren Aufsicht von Bediensteten (Ausführung),

2.

das Verlassen der Einrichtung für eine
bestimmte Tageszeit in Begleitung einer
von der Einrichtung zugelassenen Person (Begleitausgang) oder ohne Begleitung (Ausgang),

3.

das Verlassen der Einrichtung für mehr
als einen Tag (Langzeitausgang) bis zu
zwei Wochen und

4.

die regelmäßige Beschäftigung außerhalb der Einrichtung unter Aufsicht Vollzugsbediensteter (Außenbeschäftigung)
oder ohne Aufsicht (Freigang).

(2) Vollzugsöffnende Maßnahmen nach Absatz 1 werden zur Erreichung der Vollzugsziele und mit Zustimmung der Untergebrachten gewährt, soweit nicht zwingende Gründe
entgegenstehen, insbesondere konkrete Anhaltspunkte die Gefahr begründen, dass die
Untergebrachten sich dem Vollzug der Sicherungsverwahrung entziehen oder die
vollzugsöffnenden Maßnahmen zur Begehung erheblicher Straftaten missbrauchen
werden.

9.
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In § 53 Absatz 3 Satz 1 wird das Wort
„sind“ durch das Wort „ist“ und werden
die Wörter „mindestens vier Mal im Vollstreckungsjahr Ausführungen“ durch die
Wörter „innerhalb des Vollstreckungsjahres mindestens vierteljährlich eine
Ausführung“ ersetzt.

(3) Werden vollzugsöffnende Maßnahmen
nach Absatz 1 Nummer 2 bis 4 nicht gewährt,
sind den Untergebrachten mindestens vier
Mal im Vollstreckungsjahr Ausführungen
nach Absatz 1 Nummer 1 zu gewähren. Sie
dienen der Erhaltung der Lebenstüchtigkeit,
der Förderung der Mitwirkung an der Behandlung oder der Vorbereitung weiterer
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vollzugsöffnender Maßnahmen und dürfen
nur versagt werden, wenn konkrete Anhaltspunkte die Gefahr begründen, dass die Untergebrachten sich trotz Sicherungsvorkehrungen dem Vollzug entziehen oder die Ausführung zu erheblichen Straftaten missbrauchen werden. Die Ausführungen unterbleiben auch dann, wenn die zur Sicherung erforderlichen Maßnahmen den Zweck der
Ausführung gefährden.
(4) Bei Ausführungen zur Erhaltung der Lebenstüchtigkeit kann den Untergebrachten,
um Entweichungen entgegenzuwirken, nach
Maßgabe des § 27 des Justizvollzugsdatenschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen aufgegeben werden, die für eine elektronische
Überwachung ihres Aufenthaltsortes erforderlichen technischen Mittel ständig in betriebsbereitem Zustand bei sich zu führen
und deren Funktionsfähigkeit nicht zu beeinträchtigen.
(5) Kommen vollzugsöffnende Maßnahmen
nicht in Betracht, sind die tragenden Gründe
zu dokumentieren und den Untergebrachten
die noch zu erfüllenden Voraussetzungen in
verständlicher Form zu vermitteln.
(6) Bei der Ausgestaltung vollzugsöffnender
Maßnahmen ist den berechtigten Schutzinteressen der Opfer und gefährdeter Dritter
Rechnung zu tragen.
(7) Vollzugsöffnende Maßnahmen werden
nur zum Aufenthalt im Inland gewährt.
10. § 62 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

§ 62
Grundsatz
(1) Es sind die erforderlichen Maßnahmen zu
ergreifen, um ein Entweichen der Untergebrachten zu verhindern und zugleich die Sicherheit der Bevölkerung, der Bediensteten
und der Untergebrachten zu gewährleisten.
Hierzu sind die geeigneten baulichen und
technischen
Maßnahmen
vorzusehen.
Es sind organisatorische Regelungen zu erstellen, fortzuentwickeln und umzusetzen sowie soziale und behandlungsfördernde
Strukturen zu schaffen, um ein Miteinander
der Betroffenen in gegenseitigem Respekt
zu ermöglichen.
83
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a)

Dem Wortlaut wird folgender Satz
vorangestellt:
„Der Zugang einer Person zu einer
Einrichtung kann aus Gründen der
Sicherheit oder Ordnung von ihrer
Durchsuchung abhängig gemacht
werden.“

b)
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In dem neuen Satz 2 wird nach dem
Wort „ist“ das Wort „zudem“ eingefügt.

(2) Die Einrichtung ist befugt, zur Erfüllung
ihrer Aufgaben die Identität aller Personen,
die Zugang begehren, festzustellen.

§ 64
Durchsuchung
(1) Die Untergebrachten, ihre Sachen und
die Zimmer dürfen durchsucht werden.

11. In § 64 Absatz 2 Satz 1 wird nach dem
Wort „hierdurch“ das Wort „weder“ eingefügt, das Wort „oder“ durch die Wörter
„noch die“ ersetzt und das Wort „nicht“
gestrichen.

(2) Die Leitung der Einrichtung kann allgemein anordnen, dass bei der Aufnahme, vor
und nach Kontakten mit Besucherinnen und
Besuchern sowie vor und nach jeder Abwesenheit eine mit einer Entkleidung verbundene körperliche Durchsuchung Untergebrachter durchzuführen ist, die Entkleidung
im Einzelfall jedoch unterbleibt, wenn hierdurch die Sicherheit oder Ordnung der Einrichtung nicht gefährdet wird. Ansonsten ist
eine solche Durchsuchung nur bei Gefahr im
Verzug oder auf Anordnung der Leitung der
Einrichtung im Einzelfall zulässig.
(3) Die Durchsuchung von männlichen Untergebrachten darf nur von Männern, von
weiblichen Untergebrachten nur von Frauen
durchgeführt werden. Entkleidungen erfolgen einzeln in einem geschlossenen Raum.
Bei männlichen Untergebrachten dürfen nur
männliche Bedienstete und bei weiblichen
Untergebrachten nur weibliche Bedienstete
zugegen sein. Die Untersuchung von Körperöffnungen darf nur durch den ärztlichen
Dienst vorgenommen werden. Das Schamgefühl ist zu schonen.

12. § 65 wird wie folgt geändert:

a)
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Der Wortlaut wird Absatz 1.

§ 65
Maßnahmen zur Feststellung von Suchtmittelkonsum
Zur Aufrechterhaltung der Sicherheit oder
Ordnung der Einrichtung können allgemein
oder im Einzelfall Maßnahmen angeordnet
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werden, die geeignet sind, den Missbrauch
von Suchtmitteln festzustellen. Diese Maßnahmen dürfen mit einem geringfügigen körperlichen Eingriff, namentlich einer Punktion
der Fingerbeere zur Abnahme einer geringen Menge von Kapillarblut, verbunden sein,
wenn die Untergebrachten einwilligen.
b)

Folgende Absätze 2 und 3 werden
angefügt:

„(2) Bei Untergebrachten, die die Mitwirkung
an der Durchführung einer nach Absatz 1
Satz 1 angeordneten Kontrolle verweigern,
ist in der Regel davon auszugehen, dass
Suchtmittelfreiheit nicht gegeben ist.
(3) Wird Suchtmittelmissbrauch festgestellt,
können die Kosten der Maßnahmen den betroffenen Untergebrachten auferlegt werden.“
§ 81
Verfahren
(1) Der Sachverhalt ist zu klären. Hierbei
sind sowohl belastende als auch entlastende
Umstände zu ermitteln. Die Untergebrachten
werden gehört. Sie werden darüber unterrichtet, welche Verfehlungen ihnen zur Last
gelegt werden. Sie sind darauf hinzuweisen,
dass es ihnen freisteht sich zu äußern oder
nicht zur Sache auszusagen. Die Äußerungen der Untergebrachten und die Ergebnisse
der Ermittlungen sind zu dokumentieren.

13. In § 81 Absatz 2 Satz 3 werden die Wörter „auf dem Weg in eine andere Einrichtung“ durch die Wörter „, die während
der Verlegung in eine andere Vollzugsanstalt begangen wird,“ ersetzt.

(2) Disziplinarmaßnahmen ordnet die Leitung der Einrichtung an. Die Aufsichtsbehörde entscheidet, wenn sich die Verfehlung
der Untergebrachten gegen die Leiterin oder
den Leiter der Einrichtung richtet. Bei einer
Verfehlung der Untergebrachten auf dem
Weg in eine andere Einrichtung ist die Leitung der Einrichtung am Bestimmungsort zuständig.
(3) Die nach Absatz 2 Satz 1 Befugten sollen
sich vor der Entscheidung mit Personen besprechen, die maßgeblich an der Behandlung der Untergebrachten mitwirken. § 71
Absatz 1 gilt entsprechend.
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(4) Mehrere Verfehlungen, die gleichzeitig zu
beurteilen sind, werden durch eine Entscheidung geahndet.
(5) Die Entscheidung wird mit einer kurzen
Begründung schriftlich abgefasst und den
Untergebrachten mündlich eröffnet.
§ 85
Organisation der Einrichtungen
(1) Der Vollzug der Sicherungsverwahrung
erfolgt in Einrichtungen der Landesjustizverwaltung.
(2) Die Einrichtungen werden mit den für die
Erreichung der Vollzugsziele und die Erfüllung ihrer Aufgaben nach diesem Gesetz erforderlichen Personal- und Sachmitteln ausgestattet. Die Gestaltung der Einrichtungen
muss therapeutischen Erfordernissen entsprechen und Wohngruppenvollzug ermöglichen.
(3) Es ist eine bedarfsgerechte Anzahl und
Ausstattung von Plätzen, insbesondere für
therapeutische Maßnahmen, für Maßnahmen der Beschäftigung, Freizeit, Sport und
Seelsorge, vorzusehen.
14. Dem § 85 Absatz 4 wird folgender Satz
angefügt:
„Insbesondere ist im Rahmen der baulichen Gegebenheiten für eine kindgerechte Ausgestaltung der Besuchsräume und Wartebereiche zu sorgen.“

(4) Gemeinschafts- und Besuchsräume sind
wohnlich und zweckentsprechend auszustatten.

(5) Die Aufsichtsbehörde setzt die Belegungsfähigkeit fest.
15. § 90 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a)

In Satz 1 wird das Wort „ist“ durch
das Wort „soll“ und das Wort „sicherzustellen“ durch die Wörter „sichergestellt werden“ ersetzt.

b)

Satz 2 wird aufgehoben.

§ 90
Medizinische Versorgung
(1) Die ärztliche Versorgung ist durch hauptamtliche Ärztinnen oder Ärzte sicherzustellen. Sie kann aus besonderen Gründen nebenamtlichen oder vertraglich verpflichteten
Ärztinnen oder Ärzten übertragen werden.

(2) Die Pflege erkrankter Untergebrachter
soll von Krankenpflegekräften im Sinne des
Krankenpflegegesetzes ausgeübt werden.
Stehen solche Kräfte nicht zur Verfügung,
können Bedienstete des Vollzuges oder
86
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sonstige Kräfte eingesetzt werden, soweit
sie eine entsprechende Qualifikation besitzen.
16. § 102 wird wie folgt geändert:
a)

In der Überschrift wird das Wort
„, Berichtspflicht“ gestrichen.

b)

Die Absatzbezeichnung „(1)“ wird
gestrichen.

c) Absatz 2 wird aufgehoben.

Artikel 5
Änderung des Untersuchungshaftvollzugsgesetzes Nordrhein-Westfalen

§ 102
Inkrafttreten, Außerkrafttreten, Berichtspflicht
(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Juni 2013 in
Kraft. Das Gesetz über die vorübergehende
Aufnahme ehemaliger Sicherungsverwahrter in Einrichtungen des Justizvollzuges des
Landes Nordrhein-Westfalen vom 5. Juli
2011 (GV. NRW. S. 358) tritt gleichzeitig außer Kraft.
(2) Die Landesregierung berichtet dem Landtag bis zum 31. Dezember 2018 und danach
alle fünf Jahre über die mit diesem Gesetz
gemachten Erfahrungen.

Gesetz zur Regelung des Vollzuges der
Untersuchungshaft in Nordrhein-Westfalen
(Untersuchungshaftvollzugsgesetz Nordrhein-Westfalen – UVollzG NRW)

Das
Untersuchungshaftvollzugsgesetz
Nordrhein-Westfalen vom 27. Oktober 2009
(GV. NRW. S. 540), das zuletzt durch Artikel
2 des Gesetzes vom 2. Juli 2019 (GV. NRW.
S. 339) geändert worden ist, wird wie folgt
geändert:
Abschnitt 9
Vorschriften für junge Untersuchungsgefangene

1.

In der Inhaltsübersicht wird die Angabe
zu § 37 wie folgt gefasst:
„§ 37 Betreuung, Unterrichtung und Auswahlverfahren“.

§ 34

Anwendungsbereich

§ 35

Gestaltung des Vollzuges

§ 36

Trennung des Vollzuges

§ 37

Betreuung, Auswahlverfahren

§ 38

Außenkontakte

§ 39

Ergänzende Anwendung des Jugendstrafvollzugsgesetzes
Nordrhein-Westfalen
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§2
Gestaltung des Vollzuges
(1) Das Leben im Vollzug ist den allgemeinen Lebensverhältnissen anzugleichen, soweit der Zweck der Untersuchungshaft und
die Erfordernisse eines geordneten Zusammenlebens in der Anstalt dies zulassen.
Schädlichen Folgen des Freiheitsentzuges
ist entgegenzuwirken.

2.

In § 2 Absatz 2 wird nach dem Wort „Behinderung“ das Wort „und“ durch ein
Komma ersetzt und nach dem Wort
„Identität“ werden die Wörter „sowie die
familiären und sozialen Beziehungen“
eingefügt.

(2) Die unterschiedlichen Lebenslagen und
Bedürfnisse der weiblichen und männlichen
Untersuchungsgefangenen, der Untersuchungsgefangenen, die das 21. Lebensjahr
noch nicht vollendet haben (junge Untersuchungsgefangene), sowie besondere Umstände, namentlich der Zuwanderungshintergrund, die Religion, die Behinderung und
die sexuelle Identität, werden bei der Gestaltung des Vollzuges in angemessenem Umfang berücksichtigt.

§6
Aufnahme in die Anstalt
(1) Untersuchungsgefangene werden auf
Grund eines schriftlichen Aufnahmeersuchens des Gerichts in die nach dem Vollstreckungsplan zuständige Anstalt aufgenommen, soweit das Gericht nicht im Einzelfall
eine andere Anstalt bestimmt hat.
(2) Mit neu aufgenommenen Untersuchungsgefangenen ist möglichst am Tag der Aufnahme ein Aufnahmegespräch zu führen, in
dem sie über ihre Rechte und Pflichten unterrichtet werden. Diese Unterrichtung kann
auch mittels eines Merkblatts erfolgen, das in
einer den Untersuchungsgefangenen verständlichen Sprache abgefasst ist. Ihnen
sind die Hausordnung sowie ein Exemplar
dieses Gesetzes zugänglich zu machen. Die
Untersuchungsgefangenen sind dabei zu unterstützen, etwa notwendige Maßnahmen für
hilfsbedürftige Angehörige sowie sonstige
dringend erforderliche Maßnahmen zu veranlassen.
(3) Untersuchungsgefangene werden alsbald ärztlich untersucht.
88
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3.

§ 6 Absatz 4 Satz 2 wird wie folgt gefasst:
„Ausnahmen sind nur zulässig, wenn die
betroffenen Untersuchungsgefangenen
einwilligen und die Anwesenheit anderer
Gefangener unbedingt erforderlich ist.“
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(4) Bei der Aufnahme, der ärztlichen Untersuchung und dem Aufnahmegespräch dürfen andere Gefangene nicht anwesend sein.
Ausnahmen bedürfen der Einwilligung der
betroffenen Untersuchungsgefangenen.

(5) Den Untersuchungsgefangenen ist Gelegenheit zu geben, eine Angehörige oder einen Angehörigen oder eine Vertrauensperson von der Aufnahme in die Anstalt zu benachrichtigen.
§9
Entlassung

4.

In § 9 Absatz 1 Satz 2 werden die Wörter
„nach dem Signaturgesetz“ gestrichen.

(1) Untersuchungsgefangene sind zu entlassen, wenn das Gericht oder die Staatsanwaltschaft der Anstalt eine mit Dienstsiegel
versehene Entlassungsanordnung zugeleitet
hat. Ein elektronisches Dokument, das mit
einer qualifizierten elektronischen Signatur
nach dem Signaturgesetz versehen ist, ist einer solchen Anordnung gleichgestellt. Fehlt
es an einer Übermittlung der schriftlichen
oder der nach Satz 2 gleichgestellten Entlassungsanordnung, so hat die Anstalt bei einer
fernmündlichen, durch einen Telefaxdienst
oder elektronisch übermittelten Anordnung
deren Echtheit vor der Entlassung zu prüfen.
(2) Erfolgt die Entlassungsanordnung zu einem Zeitpunkt, der es den Untersuchungsgefangenen unmöglich macht, dringende
Angelegenheiten, auf die sie zu ihrer sozialen Sicherung angewiesen sind, zu erledigen, kann ihnen der freiwillige Verbleib in der
Anstalt bis zum Vormittag des zweiten auf
den Eingang der Entlassungsanordnung folgenden Werktages gestattet werden. Sie
können zum Kostenersatz herangezogen
werden. Dieser bemisst sich nach der Höhe
des Betrages, der nach § 17 Absatz 1 Nummer 4 des Vierten Buchs Sozialgesetzbuch
durchschnittlich zur Bewertung der Sachbezüge festgesetzt worden ist. § 39 Absatz 4
Satz 2 bis 4 des Strafvollzugsgesetzes Nordrhein-Westfalen gilt entsprechend.
(3) Bedürftige Untersuchungsgefangene erhalten bei ihrer Entlassung einen Reisekostenzuschuss sowie eine Überbrückungsbeihilfe und bei Bedarf für die Entlassung
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ausreichende Kleidung. Bei der Bemessung
der Überbrückungsbeihilfe ist der Zeitraum
zu berücksichtigen, den Untersuchungsgefangene benötigen, um vorrangige Hilfe in
Anspruch zu nehmen.
§ 10
Unterbringung
(1) Untersuchungsgefangene werden in ihren Hafträumen allein untergebracht.
(2) Eine gemeinsame Unterbringung ist insbesondere zulässig, wenn

5.

1.

eine Gefahr für Leben oder Gesundheit
der Untersuchungsgefangenen besteht,

§ 10 Absatz 2 Nummer 3 wird wie folgt
gefasst:

2.

Untersuchungsgefangene hilfsbedürftig
sind,

„3. dies aus Gründen der Anstaltsorganisation erforderlich ist, wobei der
Zeitraum der gemeinsamen Unterbringung für die einzelnen Untersuchungsgefangenen vier Monate
nicht überschreiten soll,“.

3.

dies im Einzelfall aus zwingenden Gründen der Anstaltsorganisation erforderlich ist,

4.

sich die Untersuchungsgefangenen im
Justizvollzugskrankenhaus
oder
in
Kranken- oder Pflegeabteilungen von
Justizvollzugseinrichtungen befinden,

5.

die Untersuchungsgefangenen die gemeinsame Unterbringung beantragen
oder

6.

die gemeinsame Unterbringung geeignet erscheint, schädlichen Folgen der
Inhaftierung entgegenzuwirken,

und in den Fällen der Nummern 1 bis 5 eine
schädliche Beeinflussung der Untersuchungsgefangenen nicht zu befürchten ist.
(3) Untersuchungsgefangene dürfen sich außerhalb ihrer Hafträume in Gemeinschaft
aufhalten, soweit es die räumlichen, personellen und organisatorischen Verhält-nisse
der Anstalt gestatten und Gründe der Sicherheit oder Ordnung der Anstalt nicht entgegenstehen.
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§ 11
Persönlicher Bereich, Einkauf
(1) Untersuchungsgefangene dürfen eigene
Kleidung tragen und eigene Bettwäsche benutzen, soweit sie für die Reinigung, die Instandhaltung und den regelmäßigen Wechsel auf eigene Kosten sorgen und die Sicherheit oder schwerwiegende Gründe der Ordnung der Anstalt nicht entgegenstehen. Im
Einzelfall kann gestattet werden, für die Untersuchungsgefangenen
Kleidungsstücke
und Bettwäsche in der Anstalt abzugeben
und dort abzuholen.

6.

In § 11 Absatz 2 Satz 2 wird nach dem
Wort „der“ das Wort „jeweiligen“ und
nach dem Wort „deren“ das Wort „jeweiliger“ eingefügt.

(2) Untersuchungsgefangene dürfen ihren
Haftraum in angemessenem Umfang mit eigenen Sachen ausstatten. Sie dürfen nur in
Gewahrsam haben, was ihnen von der Anstalt oder mit deren Erlaubnis überlassen
worden ist. Gegenstände, die die Übersichtlichkeit des Haftraums behindern, eine unverhältnismäßig aufwändige Überprüfung erfordern, sonst die Sicherheit oder Ordnung
der Anstalt oder den Zweck der Untersuchungshaft gefährden können, dürfen sie
nicht in Gewahrsam haben.
(3) Eingebrachte Sachen, die Untersuchungsgefangene nicht in Gewahrsam haben dürfen, sind für sie aufzubewahren. Lassen die Verhältnisse der Anstalt eine Aufbewahrung nicht zu und weigern sich Untersuchungsgefangene, die Sachen zu versenden, werden diese auf Kosten der Untersuchungsgefangenen vernichtet, verwertet
oder aus der Anstalt entfernt.
(4) Aufzeichnungen und andere Gegenstände, die Kenntnisse über Sicherungsvorkehrungen einer Anstalt vermitteln, dürfen
vernichtet oder unbrauchbar gemacht werden.
(5) Untersuchungsgefangene dürfen in angemessenem Umfang aus einem von der
Anstalt vermittelten Angebot Nahrungs- und
Genussmittel sowie andere Gegenstände
des persönlichen Bedarfs einkaufen. Für ein
Einkaufsangebot, das die Wünsche und Bedürfnisse der Untersuchungsgefangenen angemessen berücksichtigt, ist zu sorgen. § 17
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Absatz 3 und 4 des Strafvollzugsgesetzes
Nordrhein-Westfalen gilt entsprechend.
7.

§ 13 wird wie folgt geändert:

a)

Absatz 1 wird aufgehoben.

b)

Absatz 2 wird Absatz 1 und wie folgt
gefasst:

„(1) Untersuchungsgefangenen soll auf
Nachfrage eine Arbeit oder eine sonstige Tätigkeit angeboten werden, die ihre körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie ihre
Interessen berücksichtigt. Ihnen kann auch
eine arbeitstherapeutische Maßnahme oder
eine Hilfstätigkeit angeboten werden, soweit
dies angezeigt ist.“

c)

(1) Untersuchungsgefangene sind zur Arbeit
nicht verpflichtet.

(2) Ihnen soll auf Nachfrage eine Arbeit,
sonstige Beschäftigung oder eine Hilfstätigkeit angeboten werden, die ihre körperlichen
und geistigen Fähigkeiten sowie ihre Interessen berücksichtigt. Untersuchungsgefangenen kann auch eine arbeitstherapeutische
Beschäftigung angeboten werden, soweit
dies angezeigt ist. § 29 Absatz 5 des Strafvollzugsgesetzes Nordrhein-Westfalen gilt
entsprechend.

Absatz 3 wird Absatz 2 und wie folgt
geändert:
aa) In Satz 1 werden die Wörter
„Arbeit, sonstigen“ gestrichen,
die Wörter „ein Arbeitsentgelt“
durch die Wörter „eine Vergütung“ und das Wort „das“ durch
das Wort „welche“ ersetzt.

bb) In Satz 3 wird das Wort „Justizministerium“ durch die Wörter
„für Justiz zuständige Ministerium“ ersetzt.
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§ 13
Beschäftigung, Bildungsmaßnahmen,
Gelder

(3) Bei der Ausübung einer angebotenen Arbeit, sonstigen Beschäftigung oder einer
Hilfstätigkeit erhalten die Untersuchungsgefangenen ein Arbeitsentgelt, das mit fünf
Prozent der Bezugsgröße nach § 18 des
Vierten Buches Sozialgesetzbuch - Gemeinsame Vorschriften für die Sozialversicherung
- in der Fassung der Bekanntmachung vom
12. November 2009 (BGBl. I S. 3710, 3973;
2011 I S. 363) in der jeweils geltenden Fassung zu bemessen ist (Eckvergütung). Ein
Tagessatz ist der zweihundertfünfzigste Teil
der Eckvergütung. § 32 Absatz 3, Absatz 4
Satz 1 und 2, Absatz 5 und 6 sowie § 33 Absatz 1 und 2 sowie 4 und 5 des Strafvollzugsgesetzes Nordrhein-Westfalen gelten entsprechend. Das Justizministerium wird ermächtigt, zur Umsetzung der Vorschriften
über die Vergütung eine Rechtsverordnung
über die Bemessung des Arbeitsentgeltes,
die Ausbildungsbeihilfe, die anrechenbaren
Arbeitszeiten, die Zeiteinheiten in Stunden
oder Minuten, die Entgeltart als Zeit- oder
Leistungsentgelt, die Vergütungsstufen und
die Gewährung von Zulagen zu erlassen.
Zeiten, die zur Begründung von Freistellungsansprüchen nach diesem Gesetz
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beitragen, werden anteilig auf Freistellungsansprüche nach dem Strafvollzugsgesetz
Nordrhein-Westfalen angerechnet.

d)

Absatz 4 wird Absatz 3 und in Satz
3 wird die Angabe „3“ durch die Angabe „2“ ersetzt.

e)

Nach dem neuen Absatz 3 wird folgender Absatz 4 eingefügt:

(4) Geeigneten Untersuchungsgefangenen
soll Gelegenheit zur Teilnahme an schulischen und beruflichen Orientierungs-, Ausund Weiterbildungsmaßnahmen gegeben
werden, soweit es die Möglichkeiten der Anstalt und die besonderen Bedingungen der
Untersuchungshaft
zulassen.
Untersuchungsgefangenen, die während der Arbeitszeit ganz oder teilweise an solchen
Maßnahmen teilnehmen, wird Ausbildungsbeihilfe gewährt, soweit ihnen keine Leistungen zum Lebensunterhalt zustehen, die nicht
inhaftierten Personen aus solchem Anlass
gewährt werden. Absatz 3 gilt entsprechend.

„(4) § 29 Absatz 5 des Strafvollzugsgesetzes Nordrhein-Westfalen gilt
entsprechend.“

f)

In Absatz 5 Satz 2 wird die Angabe
„3“ durch die Angabe „2“ ersetzt.

g)

In Absatz 6 Satz 1 wird die Angabe
„3 und 4“ durch die Angabe „2 und
3“ ersetzt.

(5) In Ausnahmefällen, namentlich zur Überbrückung einer unverschuldeten Bedürftigkeit zu Beginn der Inhaftierung, kann die Anstalt Untersuchungsgefangenen auf Antrag
bis zu drei Monaten Taschengeld gewähren.
Die Höhe des Taschengeldes beträgt 14
Prozent des Tagessatzes der Eckvergütung
nach Absatz 3 Satz 2.
(6) Vergütungen nach den Absätzen 3 und 4
sowie Gelder, die Untersuchungsgefangene
in die Anstalt einbringen oder die für sie von
Dritten eingebracht oder überwiesen werden, sind als Eigengeld gutzuschreiben. Die
Untersuchungsgefangenen können über ihr
Eigengeld verfügen.
§ 17
Besuche
(1) Untersuchungsgefangene dürfen regelmäßig Besuch empfangen. Die Gesamtdauer beträgt mindestens zwei Stunden im
Monat. Das Nähere regelt die Anstalt.
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(2) Zur besonderen Förderung der Besuche
von minderjährigen Kindern der Untersuchungsgefangenen sollen zwei weitere Stunden zugelassen werden. Ein familiengerechter Umgang zum Wohl der minderjährigen
Kinder ist zu gestatten. Bei der Ausgestaltung der Besuchsmöglichkeiten, namentlich
der Besuchszeiten und der Rahmenbedingungen der Besuche, sind die Bedürfnisse
der minderjährigen Kinder der Untersuchungsgefangenen zu berücksichtigen.
(3) Besuche sollen darüber hinaus zugelassen werden, wenn sie den persönlichen,
rechtlichen oder geschäftlichen Angelegenheiten dienen, die von den Untersuchungsgefangenen nicht schriftlich oder durch Dritte
wahrgenommen werden können.
(4) Den Untersuchungsgefangenen können
zudem nach einer angemessenen Zeit der
Bewährung in der Anstalt mehrstündige, unbeaufsichtigte Besuche (Langzeitbesuche)
ermöglicht werden, wenn dies zur Förderung
oder zum Erhalt familiärer, partnerschaftlicher oder anderer gleichwertiger Kontakte
der Untersuchungsgefangenen geboten erscheint und verantwortet werden kann.
(5) Soweit eine verfahrenssichernde Anordnung den Empfang von Besuch beschränkt,
wird hierzu nur zugelassen, wer über eine
schriftliche Besuchserlaubnis des Gerichts
oder der Staatsanwaltschaft verfügt.
(6) Aus Gründen der Sicherheit oder Ordnung der Anstalt kann die Zulassung einer
Person zum Besuch von ihrer Durchsuchung
oder einer Sicherheitsanfrage nach § 21 des
Justizvollzugsdatenschutzgesetzes
Nordrhein-Westfalen abhängig gemacht werden.
(7) Die Anstalt kann die Anzahl der gleichzeitig zum Besuch zugelassenen Personen beschränken.
(8) Gegenstände dürfen beim Besuch nur mit
Erlaubnis der Anstalt übergeben werden.
§ 11 Absatz 2 gilt entsprechend.
(9) Für die Überwachung von Besuchen gilt
§ 20 des Strafvollzugsgesetzes NordrheinWestfalen entsprechend. Besuche dürfen
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auch dann abgebrochen werden, wenn die
Besucherinnen und Besucher oder Untersuchungsgefangene
gegen
verfahrenssichernde Anordnungen verstoßen.
9.

§ 26 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a)

Nach Satz 2 wird folgender Satz
eingefügt:
„Der Zugang einer Person zu einer
Anstalt kann aus Gründen der Sicherheit oder Ordnung von ihrer
Durchsuchung abhängig gemacht
werden.“

b)

§ 26
Grundsatz, Verhaltensvorschriften
(1) Sicherheit und Ordnung bilden die Grundlage eines gewalt- und konfliktfreien Zusammenlebens in der Anstalt. Die Anstalt trifft die
erforderlichen Maßnahmen, um ein Entweichen der Untersuchungsgefangenen zu verhindern und die Sicherheit zu gewährleisten.
Die Anstalt ist befugt, zur Erfüllung ihrer Aufgaben die Identität der Personen, die Zugang begehren, festzustellen.

In dem neuen Satz 4 wird nach dem
Wort „ist“ das Wort „zudem“ eingefügt.
(2) Untersuchungsgefangene haben sich
nach der Tageseinteilung der Anstalt zu richten. Sie dürfen durch ihr Verhalten gegenüber Bediensteten, Mitgefangenen und anderen Personen das geordnete Zusammenleben nicht stören.
(3) Untersuchungsgefangene haben die Anordnungen der Bediensteten zu befolgen,
auch wenn sie sich durch sie beschwert fühlen. Einen ihnen zugewiesenen Bereich dürfen sie nicht ohne Erlaubnis verlassen.
(4) Ihre Hafträume und die ihnen von der Anstalt überlassenen Sachen haben sie in Ordnung zu halten und schonend zu behandeln.
(5) Untersuchungsgefangene haben Umstände, die eine Gefahr für das Leben oder
eine erhebliche Gefahr für die Gesundheit einer Person bedeuten, unverzüglich zu melden.

10. § 36 wird wie folgt geändert:

§ 36
Trennung des Vollzuges
(1) Bei jungen Untersuchungsgefangenen
erfolgt der Vollzug der Untersuchungshaft in
besonderen Abteilungen der Anstalten oder
sonstiger Einrichtungen des Jugendstrafvollzuges. Lässt die geringe Anzahl Gefangener
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derselben Altersgruppe und desselben Geschlechts die Einrichtung einer besonderen
Abteilung oder Einrichtung im Jugendstrafvollzug als nicht angemessen erscheinen,
können junge Untersuchungsgefangene in
getrennten Abteilungen des Strafvollzuges
für Erwachsene desselben Geschlechts untergebracht werden, wenn dies ihrem Wohl
nicht widerspricht. Wenn dies ihrem Wohl
nicht widerspricht, können sie in den Fällen
des Satzes 1 und 2 in den Anstalten und Einrichtungen auch an gemeinsamen Förderangeboten, insbesondere einer gemeinsamen
Schul- und Berufsausbildung sowie gemeinsamen kulturellen oder religiösen Veranstaltungen und Freizeitangeboten, teilnehmen.

a)

Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

„(3) Hinsichtlich der Trennung minderjähriger Untersuchungsgefangener gilt
§ 89c Absatz 2 des Jugendgerichtsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. Dezember 1974 (BGBl. I
S. 3427) in der jeweils geltenden Fassung.“

(2) Von einer getrennten Unterbringung volljähriger junger Untersuchungsgefangener
nach Absatz 1 Satz 2 darf in Einrichtungen
des Erwachsenenvollzuges nur zur Erreichung des Zwecks der Untersuchungshaft oder aus Gründen der Sicherheit oder Ordnung abgewichen werden, wenn die erzieherische Gestaltung des Vollzuges nach § 35
gewährleistet und nicht zu befürchten ist,
dass die volljährigen jungen Untersuchungsgefangenen schädlichen Einflüssen ausgesetzt sind.
(3) Von der Trennung minderjähriger Untersuchungsgefangener in Einrichtungen des
Erwachsenenvollzuges nach Absatz 1 Satz
2 darf nur abgesehen werden, wenn
1.

2.
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die Aufhebung der Trennung im Einzelfall
a)

den Zwecken des § 10 Absatz 2
Nummer 1, 2 oder 4 oder

b)

der Aufnahme oder der Fortführung
schulischer oder beruflicher Orientierungs-, Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen oder

c)

der Förderung familiärer oder
gleichwertiger sozialer Kontakte
dient, oder

zwingende Gründe eine Trennung vorübergehend nicht zulassen,
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und die erzieherische Gestaltung des Vollzuges nach § 35 gewährleistet ist sowie schädliche Auswirkungen auf die minderjährigen
Untersuchungsgefangenen nicht zu befürchten sind.
b)

Absatz 4 wird aufgehoben.

(4) Wird die Untersuchungshaft gegen junge
Untersuchungsgefangene in Einrichtungen
des Jugendstrafvollzuges vollzogen, dürfen
minderjährige Untersuchungsgefangene mit
Untersuchungsgefangenen, die das 21. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, gemeinsam untergebracht werden. Das Wohl
minderjähriger Untersuchungsgefangener ist
bei der Gestaltung der Unterbringung während der Ruhezeit besonders zu beachten.
Mit Untersuchungsgefangenen, die das
21. Lebensjahr vollendet haben, dürfen minderjährige Untersuchungsgefangene nur aus
besonderen Gründen gemeinsam untergebracht werden. Die Unterbringung darf dem
Wohl der minderjährigen Untersuchungsgefangenen nicht widersprechen. Eine Unterbringung im Jugendstrafvollzug ist einer Unterbringung im Erwachsenenstrafvollzug in
der Regel vorzuziehen.

11. § 37 wird wie folgt geändert:
a)

In der Überschrift werden nach dem
Komma die Wörter „Unterrichtung
und“ eingefügt.

b)

Dem Absatz 1 wird folgender Satz
angefügt:
„Für die Unterrichtung von minderjährigen
Untersuchungsgefangenen gilt § 70a Absatz 3 des Jugendgerichtsgesetzes.“

§ 37
Betreuung, Auswahlverfahren

(1) Den jungen Untersuchungsgefangenen
sind bei der Aufnahme in den Vollzug ständige Ansprechpartnerinnen oder Ansprechpartner aus dem Kreis der Bediensteten zu
benennen.

(2) Während der Untersuchungshaft wird unter Beteiligung der Fachdienste in einem
Verfahren zur Feststellung des Förder- und
Erziehungsbedarfs (Auswahlverfahren) die
Grundlage für eine erzieherische Ausgestaltung der Untersuchungshaft geschaffen und
für den Fall der rechtskräftigen Verurteilung
zu einer Jugendstrafe die Erstellung des
späteren Vollzugsplans vorbereitet, um frühzeitig
gemeinsam
mit
den
jungen
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Untersuchungsgefangenen
spektiven zu entwickeln.

Zukunftsper-

§ 38
Außenkontakte
(1) Die Gesamtdauer der Besuche beträgt
mindestens vier Stunden im Monat.

12. In § 38 Absatz 2 werden die Wörter „in
der Fassung der Bekanntmachung vom
11. Dezember 1974 (BGBl. I S. 3427) in
der jeweils geltenden Fassung“ gestrichen.

13. § 45 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a)

In Satz 1 wird das Wort „ist“ durch
das Wort „soll“ und das Wort „sicherzustellen“ durch die Wörter „sichergestellt werden“ ersetzt.

b)

Satz 2 wird aufgehoben.

(2) Betreuungspersonen, Erziehungsbeiständen, Beiständen nach § 69 des Jugendgerichtsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. Dezember 1974
(BGBl. I S. 3427) in der jeweils geltenden
Fassung und Personen, die Aufgaben der
Jugendgerichtshilfe wahrnehmen, ist der
Kontakt mit jungen Untersuchungsgefangenen in demselben Umfang zu gestatten, wie
er einer Verteidigerin oder einem Verteidiger
gestattet wird.

§ 45
Medizinische Versorgung
(1) Die ärztliche Versorgung ist durch hauptamtliche Ärztinnen oder Ärzte sicherzustellen. Sie kann aus besonderen Gründen nebenamtlichen oder vertraglich verpflichteten
Ärztinnen oder Ärzten übertragen werden.
(2) Die Pflege erkrankter Untersuchungsgefangener soll von Krankenpflegekräften im
Sinne des Krankenpflegegesetzes vom 16.
Juli 2003 (BGBl. I S. 1442) in der jeweils geltenden Fassung ausgeübt werden. Stehen
solche Kräfte nicht zur Verfügung, können
Bedienstete des Vollzuges oder sonstige
Kräfte eingesetzt werden, soweit sie eine
entsprechende Qualifikation besitzen.
§ 51
Festsetzung der Belegungsfähigkeit,
Verbot der Überbelegung

14. Dem § 51 Absatz 1 wird folgender Satz
angefügt:
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(1) Die Aufsichtsbehörde setzt die Belegungsfähigkeit unter Berücksichtigung von
§ 10 für jede Anstalt fest. Es ist eine bedarfsgerechte Anzahl und Ausstattung von Plätzen, insbesondere für Maßnahmen der Beschäftigung, Freizeit, Sport, Seelsorge und
Besuche, vorzuhalten. Gemeinschafts- und
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Besuchsräume sind wohnlich und zweckentsprechend auszustatten.

(2) Hafträume dürfen nicht mit mehr Personen als zugelassen belegt werden. Ausnahmen hiervon sind nur vorübergehend zulässig und sind zu dokumentieren.
Artikel 6
Änderung des Justizvollzugsdatenschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen

Gesetz zum Schutz personenbezogener
Daten im Justizvollzug in NordrheinWestfalen
(Justizvollzugsdatenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen – JVollzDSG NRW)

Das Justizvollzugsdatenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen vom 12. Oktober 2018 (GV.
NRW. S. 555) wird wie folgt geändert:

Abschnitt 3
Besondere Formen der Datenverarbeitung

1.

In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu § 25 folgende Angabe eingefügt:

§ 20

Erkennungsdienstliche Maßnahmen,
Identitätsfeststellungsverfahren

§ 21

Sicherheitsanfrage

§ 22

Identitätsfeststellung anstaltsfremder
Personen

§ 23

Gefangenenausweise

§ 24

Einsatz von Videotechnik

§ 25

Optisch-elektronische Einrichtungen
im Umfeld der Anstalt

§ 26

Auslesen von Datenspeichern, Verarbeitung, Löschung

§ 27

Elektronische
chung

§ 28

Fallkonferenzen

„§ 25a Maßnahmen zur Detektion von
unbemannten Luftfahrtsystemen und
Flugmodellen“.

Aufenthaltsüberwa-
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§2
Begriffsbestimmungen
Im Sinne dieses Gesetzes bezeichnet der
Begriff:
1.

2.

100

„Gefangene“

a)

Personen, an denen Freiheitsstrafe,
Jugendstrafe, Untersuchungshaft,
Jugendarrest oder die Unterbringung in der Sicherungsverwahrung
vollzogen wird,

b)

Personen, die sich in Haft nach
§ 127b Absatz 2, § 230 Absatz 2,
§§ 236, 329 Absatz 3, § 412 Satz 1
oder § 453c der Strafprozessordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. April 1987 (BGBl. I
S. 1074, 1319), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 30. Oktober 2017 (BGBl. I S. 3618) geändert
worden ist, befinden, sowie Personen, die nach § 275a Absatz 6 der
Strafprozessordnung einstweilig in
Justizvollzugsbehörden
untergebracht sind; sie stehen Untersuchungsgefangenen gleich,

In § 2 Nummer 1 Buchstabe a wird nach
dem Wort „Jugendarrest“ das Wort
„, Strafarrest“ eingefügt.

2.

„Anstalten“ Justizvollzugsanstalten, Jugendstrafvollzugsanstalten, Jugendarrestanstalten, Freizeitarresträume und
Einrichtungen für den Vollzug der Sicherungsverwahrung,

3.

„personenbezogene Daten“ alle Informationen, die sich auf eine identifizierte
oder identifizierbare natürliche Person
(betroffene Person) beziehen; als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer
Kennung wie einem Namen, zu einer
Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder
mehreren besonderen Merkmalen, die
Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen
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Identität dieser natürlichen Person sind,
identifiziert werden kann,
4.

„Verarbeitung“ jeden mit oder ohne Hilfe
automatisierter Verfahren ausgeführten
Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das Erheben, das
Erfassen, die Organisation, das Ordnen,
die Speicherung, die Anpassung, die
Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung
durch
Übermittlung,
Verbreitung
oder eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen
oder die Vernichtung,

5.

„Einschränkung der Verarbeitung“ die
Markierung gespeicherter personenbezogener Daten mit dem Ziel, ihre künftige Verarbeitung einzuschränken,

6.

„Anonymisierung“ das Verändern personenbezogener Daten derart, dass die
Einzelangaben über persönliche oder
sachliche Verhältnisse nicht mehr oder
nur mit einem unverhältnismäßig großen
Aufwand an Zeit, Kosten, Arbeitskraft einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person zugeordnet werden
können,

7.

„Pseudonymisierung“ die Verarbeitung
personenbezogener Daten in einer
Weise, in der die Daten ohne Hinzuziehung zusätzlicher Informationen nicht
mehr einer spezifischen betroffenen
Person zugeordnet werden können, sofern diese zusätzlichen Informationen
gesondert aufbewahrt werden und technischen und organisatorischen Maßnahmen unterliegen, die gewährleisten,
dass die Daten keiner betroffenen Person zugewiesen werden,

8.

„Dateisystem“ jede strukturierte Sammlung personenbezogener Daten, die
nach bestimmten Kriterien zugänglich
sind, unabhängig davon, ob diese
Sammlung zentral, dezentral oder nach
funktionalen oder geografischen Gesichtspunkten geordnet geführt wird,
101
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9.

„Verantwortlicher“ die zuständige Behörde, die allein oder gemeinsam mit
anderen über die Zwecke und Mittel der
Verarbeitung von personenbezogenen
Daten entscheidet,

10. „Auftragsverarbeiter“ eine natürliche
oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag des Verantwortlichen verarbeitet,
11. „Empfänger“ eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder
andere Stelle, denen personenbezogene Daten offengelegt werden, unabhängig davon, ob es sich bei ihr um einen Dritten handelt oder nicht; Behörden, die im Rahmen eines bestimmten
Untersuchungsauftrags nach dem Unionsrecht oder anderen Rechtsvorschriften personenbezogene Daten erhalten,
gelten jedoch nicht als Empfänger; die
Verarbeitung dieser Daten durch die genannten Behörden erfolgt im Einklang
mit den geltenden Datenschutzvorschriften gemäß den Zwecken der Verarbeitung,
12. „Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten“ eine Verletzung der Sicherheit, die zur unbeabsichtigten oder
unrechtmäßigen Vernichtung, zum Verlust, zur Veränderung oder zur unbefugten Offenlegung von oder zum unbefugten Zugang zu personenbezogenen Daten führt, die übermittelt, gespeichert
oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden,
13. „besondere Kategorien personenbezogener Daten“

102

a)

Daten, aus denen die rassische
oder ethnische Herkunft, politische
Meinungen, religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen oder
die
Gewerkschaftszugehörigkeit
hervorgehen,

b)

genetische Daten,
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c)

biometrische Daten zur eindeutigen
Identifizierung einer natürlichen
Person,

d)

Gesundheitsdaten und

e)

Daten zum Sexualleben oder zur
sexuellen Orientierung,

14. „genetische Daten“ personenbezogene
Daten zu den ererbten oder erworbenen
genetischen Eigenschaften einer natürlichen Person, die eindeutige Informationen über die Physiologie oder die Gesundheit dieser Person liefern und insbesondere aus der Analyse einer biologischen Probe der Person gewonnen
wurden,
15. „biometrische Daten“ mit speziellen
technischen Verfahren gewonnene personenbezogene Daten zu den physischen, physiologischen oder verhaltenstypischen Merkmalen einer natürlichen
Person, die die eindeutige Identifizierung dieser natürlichen Person ermöglichen oder bestätigen, insbesondere Gesichtsbilder oder daktyloskopische Daten,
16. „Gesundheitsdaten“ personenbezogene
Daten, die sich auf die körperliche oder
geistige Gesundheit einer natürlichen
Person, einschließlich der Erbringung
von Gesundheitsdienstleistungen, beziehen und aus denen Informationen
über deren Gesundheitszustand hervorgehen,
17. „internationale Organisation“ eine völkerrechtliche Organisation und ihre
nachgeordneten Stellen oder jede sonstige Einrichtung, die durch eine von zwei
oder mehr Staaten geschlossene Übereinkunft oder auf der Grundlage einer
solchen Übereinkunft geschaffen wurde,
18. „Einwilligung“ jede freiwillig für den bestimmten Fall, in informierter Weise und
unmissverständlich abgegebene Willensbekundung in Form einer Erklärung
oder einer sonstigen eindeutigen bestätigenden Handlung, mit der die
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betroffene Person zu verstehen gibt,
dass sie mit der Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten
einverstanden ist,
19. „öffentliche Stellen“
a)

die Behörden, die Organe der
Rechtspflege und andere öffentlichrechtlich organisierte Einrichtungen
des Bundes, der bundesunmittelbaren Körperschaften, der Anstalten
und Stiftungen des öffentlichen
Rechts sowie deren Vereinigungen
ungeachtet ihrer Rechtsform,

b)

die Behörden, die Organe der
Rechtspflege und andere öffentlichrechtlich organisierte Einrichtungen
eines Landes, einer Gemeinde, eines Gemeindeverbandes oder
sonstiger der Aufsicht des Landes
unterstehender juristischer Personen des öffentlichen Rechts sowie
deren Vereinigungen ungeachtet ihrer Rechtsform,

c)

die Behörden, die Organe der
Rechtspflege und andere öffentlichrechtlich organisierte Einrichtungen
eines Mitgliedstaates der Europäischen Union und

20. „nicht öffentliche Stellen“ natürliche und
juristische Personen, Gesellschaften
und andere Personenvereinigungen des
privaten Rechts, soweit sie nicht unter
die Nummer 19 fallen; nimmt eine nicht
öffentliche Stelle hoheitliche Aufgaben
der öffentlichen Verwaltung wahr, ist sie
insoweit öffentliche Stelle im Sinne dieses Gesetzes.
3.

§ 12 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

§ 12
Verarbeitung innerhalb der Vollzugsbehörde
(1) Die Verarbeitung personenbezogener
Daten innerhalb einer Vollzugsbehörde ist
zulässig, soweit dies für vollzugliche Zwecke
erforderlich oder bei besonderen Kategorien
personenbezogener Daten unbedingt erforderlich ist.
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(2) Die Verarbeitung personenbezogener
Daten innerhalb einer Vollzugsbehörde für
andere Zwecke ist zulässig, soweit dies
1.

a)

In Nummer 5 wird nach dem Wort
„Entscheidungen“ das Wort „oder“
durch ein Komma ersetzt.

b)

In Nummer 6 wird nach dem Wort
„Strafen“ das Wort „oder“ eingefügt.

zur Abwehr von sicherheitsgefährdenden oder geheimdienstlichen Tätigkeiten für eine fremde Macht oder von Bestrebungen im Geltungsbereich des
Grundgesetzes, die durch Anwendung
von Gewalt oder darauf gerichtete Vorbereitungshandlungen
a)

gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung, den Bestand
oder die Sicherheit des Bundes
oder eines Landes gerichtet sind,

b)

eine ungesetzliche Beeinträchtigung der Amtsführung der Verfassungsorgane des Bundes oder eines Landes oder ihrer Mitglieder
zum Ziel haben oder

c)

auswärtige Belange der Bundesrepublik Deutschland gefährden,

2.

zur Abwehr erheblicher Nachteile für
das Gemeinwohl oder einer Gefahr für
die öffentliche Sicherheit,

3.

zur Abwehr einer schwerwiegenden Beeinträchtigung der Rechte einer anderen
Person,

4.

zur Verhinderung oder Verfolgung von
Straftaten sowie zur Verhinderung oder
Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten,
durch welche die Sicherheit oder Ordnung der Anstalt gefährdet wird,

5.

für Maßnahmen der Strafvollstreckung
oder strafvollstreckungsrechtliche Entscheidungen oder

6.

zur Wahrnehmung von Kontrollbefugnissen des Europäischen Ausschusses zur
Verhütung von Folter und unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung
oder Strafen
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Folgende Nummer 7 wird angefügt:
„7. für die Zusammenarbeit mit der
oder dem Beauftragten für den
Opferschutz des Landes Nordrhein-Westfalen im Rahmen ihrer oder seiner Unterstützung
von Opfern bei der Wahrnehmung der Ansprüche nach
§ 16“.

erforderlich oder bei besonderen Kategorien
personenbezogener Daten unbedingt erforderlich ist.
(3) Personenbezogene Daten, die gemäß
§ 11 über Personen, die nicht Gefangene
sind, erhoben worden sind, dürfen innerhalb
einer Vollzugsbehörde nur zur Erfüllung des
Erhebungszwecks oder für die in Absatz 2
Nummer 1 bis 4 geregelten Zwecke verarbeitet werden.
(4) Eine Verarbeitung für andere Zwecke
liegt nicht vor, soweit sie dem gerichtlichen
Rechtsschutz im Zusammenhang mit diesem Gesetz oder den Vollzugsgesetzen, der
Wahrnehmung von Aufsichts- und Kontrollbefugnissen, der Rechnungsprüfung oder
der Durchführung von Organisationsuntersuchungen dient. Zulässig ist auch die Verarbeitung zu Ausbildungs- und Prüfungszwecken, soweit nicht berechtigte Interessen der
betroffenen Person an der Geheimhaltung
der Daten offensichtlich überwiegen. § 14
Absatz 1 gilt entsprechend.
(5) Die Vollzugsbehörden prüfen vor jeder
Verarbeitung personenbezogener Daten deren Richtigkeit, Vollständigkeit, Zuverlässigkeit und Aktualität.

4.

§ 13 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

§ 13
Übermittlung an öffentliche Stellen
(1) Die Übermittlung personenbezogener
Daten an öffentliche Stellen ist zulässig, soweit dies für vollzugliche Zwecke oder die in
§ 12 Absatz 2 genannten anderen Zwecke
erforderlich oder bei besonderen Kategorien
personenbezogener Daten unbedingt erforderlich ist.
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(2) Eine Übermittlung personenbezogener
Daten an öffentliche Stellen ist darüber hinaus zulässig, soweit dies für
1.

Maßnahmen des ambulanten Sozialen
Dienstes der Justiz und der Jugendgerichtshilfe,

2.

die Überprüfung von Angaben von Gefangenen, weil tatsächliche Anhaltspunkte für deren Unrichtigkeit bestehen,
Entscheidungen in Gnadensachen,

3.
4.

durch oder aufgrund Gesetz angeordnete Statistiken der Rechtspflege,

5.

die Einleitung von Hilfsmaßnahmen für
Angehörige (§ 11 Absatz 1 Nummer 1
des Strafgesetzbuches) der Gefangenen,

6.

sozialrechtliche Maßnahmen,

7.

dienstliche Maßnahmen der Bundeswehr im Zusammenhang mit der Aufnahme und Entlassung von Soldatinnen
und Soldaten,

8.

ausländerrechtliche Maßnahmen,
die Durchführung der Besteuerung oder

a)

In Nummer 9 wird das Wort „oder“
durch ein Komma ersetzt.

9.

b)

In Nummer 10 wird nach dem Wort
„Forderungen“ das Wort „oder“ eingefügt.

10. die Feststellung oder Durchsetzung öffentlich-rechtlicher Forderungen

c)

Folgende Nummer 11 wird angefügt:
„11. die Zusammenarbeit mit der
oder dem Beauftragten für den
Opferschutz des Landes Nordrhein-Westfalen im Rahmen ihrer oder seiner Unterstützung
von Opfern bei der Wahrnehmung der Ansprüche nach
§ 16“.
erforderlich oder im Fall besonderer Kategorien personenbezogener Daten unbedingt
erforderlich ist.

107

LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode

Drucksache 17/15234

(3) Erfolgt die Übermittlung der Daten zu anderen als vollzuglichen Zwecken, muss der
konkrete Übermittlungszweck in angemessenem Verhältnis zu der Art und Eingriffsintensität der Erhebungsform und der Art der
erhobenen personenbezogenen Daten stehen. Ein angemessenes Verhältnis liegt regelmäßig vor, wenn die Übermittlung zu
Zwecken nach § 12 Absatz 2 erfolgt oder die
empfangende Stelle die Daten auch selbst
hätte erheben dürfen.
(4) Erhält die Vollzugsbehörde davon Kenntnis, dass Gefangene von öffentlichen Stellen
Leistungen beziehen oder bei öffentlichen
Stellen Leistungen beantragt haben, die für
die Dauer des Vollzuges entfallen oder sich
mindern, hat sie die Leistungsträger unverzüglich darüber zu unterrichten, dass und
seit wann sich die betroffenen Gefangenen
im Vollzug befinden, sofern die Gefangenen
die Unterrichtung trotz einer Aufforderung
der Vollzugsbehörde nicht unverzüglich
selbst vornehmen. Den betroffenen Gefangenen ist eine Abschrift der Mitteilung auszuhändigen.
(5) Eigengeld und sonstiges Vermögen der
Gefangenen, das der Anstalt bekannt ist,
sind der mit der Geltendmachung der im
Strafverfahren entstandenen Kosten befassten Vollstreckungsbehörde und der Gerichtskasse anzuzeigen, sobald Gefangene über
pfändbares Vermögen verfügen. Den betroffenen Gefangenen ist eine Abschrift der
Mitteilung auszuhändigen.
(6) Im Vollzug der Untersuchungshaft unterbleiben die zulässigen Übermittlungen, wenn
für die Vollzugsbehörde erkennbar ist, dass
unter Berücksichtigung der Art der Information und der Rechtsstellung der Untersuchungsgefangenen die betroffenen Personen ein schutzwürdiges Interesse am Ausschluss der Übermittlung haben. Die Gefangenen sind entsprechend § 17 Absatz 2 anzuhören. Bei einer nicht nur vorläufigen Einstellung des Verfahrens, einer unanfechtbaren Ablehnung der Eröffnung des Hauptverfahrens oder einem rechtskräftigen Freispruch sind auf Antrag der Untersuchungsgefangenen die Stellen, denen personenbezogene Daten übermittelt wurden, über den
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Verfahrensausgang in Kenntnis zu setzen.
Die Untersuchungsgefangenen sind auf ihr
Antragsrecht nach Satz 3 bei ihrer Anhörung
oder nachträglichen Unterrichtung hinzuweisen.
(7) § 12 Absatz 3 bis 5 gilt entsprechend.
Personenbezogene Daten, die gemäß § 11
über Personen, die nicht Gefangene sind, erhoben worden sind, dürfen auch zu ausländerrechtlichen Maßnahmen übermittelt werden.
(8) Bei der Übermittlung personenbezogener
Daten werden nach Möglichkeit die erforderlichen Informationen beigefügt, die es der
empfangenden zuständigen Behörde gestatten, die Richtigkeit, die Vollständigkeit, die
Zuverlässigkeit und die Aktualität der übermittelten Daten zu beurteilen. Unrichtige, unvollständige oder nicht mehr aktuelle personenbezogene Daten dürfen nicht mehr übermittelt werden.
§ 15
Datenübermittlung an nicht öffentliche
Stellen
(1) Nicht öffentlichen Stellen dürfen die Vollzugsbehörden personenbezogene Daten
übermitteln, soweit dies für vollzugliche Zwecke oder die in § 12 Absatz 2 genannten anderen Zwecke erforderlich ist. Besondere
Kategorien personenbezogener Daten dürfen die Vollzugsbehörden nicht öffentlichen
Stellen übermitteln, soweit dies für vollzugliche Zwecke oder die in § 12 Absatz 2 genannten anderen Zwecke unbedingt erforderlich ist.
(2) Eine Übermittlung zu vollzuglichen Zwecken ist insbesondere zulässig, soweit
1.

sich die Vollzugsbehörden zur Erfüllung
oder Unterstützung einzelner Aufgaben
in zulässiger Weise der Mitwirkung nicht
öffentlicher Stellen bedienen und diese
Mitwirkung ohne die Verarbeitung der
durch die Vollzugsbehörden übermittelten personenbezogenen Daten unmöglich oder wesentlich erschwert wäre
oder
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2.

5.

es dazu erforderlich ist, Gefangenen
a)

den Besuch von Behandlungs-, Beratungs-, Trainings- und Bildungsmaßnahmen sowie die Beschäftigung innerhalb und außerhalb einer
Anstalt,

b)

die Inanspruchnahme von Leistungen der in § 203 Absatz 1 Satz 1
Nummer 1, 2 und 5 des Strafgesetzbuchs genannten Personen,

c)

den Einkauf,

d)

die Inanspruchnahme von Telekommunikations- und Mediendienstleistungen oder

e)

einen Krankenversicherungsschutz
nach der Entlassung

In § 15 Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe
b wird die Angabe „5“ durch die Angabe
„6“ ersetzt.

zu ermöglichen.
(3) Personenbezogene Daten, die an nicht
öffentliche Stellen übermittelt werden sollen,
sind vor der Übermittlung zu anonymisieren
oder zu pseudonymisieren, soweit nicht der
Personenbezug für die Erfüllung des Übermittlungszweckes erforderlich ist. Dabei ist
die Gefangenenbuchungsnummer als Pseudonym zu verwenden, wenn nicht besondere
Gründe entgegenstehen. Für die Verarbeitung von Daten im Auftrag gelten die Sätze 1
und 2 entsprechend
(4) § 12 Absatz 3 bis 5 und § 13 Absatz 6 und
8 gelten entsprechend.
6.

§ 16 wird wie folgt geändert:

§ 16
Auskünfte an Opfer
(1) Opfern wird auf schriftlichen Antrag Auskunft über die Inhaftierung und deren Beendigung, die Gewährung vollzugsöffnender
Maßnahmen, opferbezogene Weisungen
und die Unterbringung im offenen Vollzug erteilt, wenn sie ein berechtigtes Interesse darlegen und kein überwiegendes schutzwürdiges Interesse der Gefangenen am Ausschluss der Mitteilung vorliegt. Der Nachweis
der Zulassung zur Nebenklage ersetzt in der
Regel die Darlegung des berechtigten
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Interesses. Dies gilt nicht, wenn den Gefangenen erneut vollzugsöffnende Maßnahmen
gewährt werden. § 17 Absatz 1 bleibt unberührt.
(2) Besteht auf Grund einer Flucht einer oder
eines Gefangenen eine konkrete Gefahr für
Leib oder Leben, ergeht eine Mitteilung nach
Absatz 1 auch ohne Antrag.
(3) Opfern und anderen aus der Straftat Anspruchsberechtigten können auf schriftlichen
Antrag Auskünfte über die Entlassungsadresse oder die Vermögensverhältnisse der
Gefangenen erteilt werden, wenn die Erteilung zur Feststellung oder Durchsetzung von
Rechtsansprüchen im Zusammenhang mit
der Straftat erforderlich ist. § 17 Absatz 2 gilt
entsprechend.
(4) Besteht Anlass zu der Besorgnis, dass
die Offenlegung von Lebensumständen der
Antragstellerinnen und Antragsteller deren
Leib oder Leben gefährdet, kann die Offenlegung gegenüber den Gefangenen unterbleiben. Die Mitteilung der Anschrift der Antragstellerinnen und Antragsteller an die Gefangenen bedarf der Einwilligung.
(5) Im Vollzug der Untersuchungshaft bleibt
§ 406d der Strafprozessordnung unberührt.
Die Vollzugsbehörde darf Auskünfte nach
§ 406d der Strafprozessordnung im Einvernehmen mit der Staatsanwaltschaft oder
dem nach § 126 der Strafprozessordnung
zuständigen Gericht unmittelbar erteilen.

a)

Nach Absatz 6 wird folgender Absatz 7 eingefügt:

(6) Opfer, die sich an die Anstalten wenden,
sind in geeigneter Form auf ihre Rechte nach
den Absätzen 1 bis 4 hinzuweisen.

„(7) Das für Justiz zuständige Ministerium darf der oder dem Beauftragten für den Opferschutz des Landes
Nordrhein-Westfalen auf schriftlichen oder elektronischen Antrag im
Rahmen ihrer oder seiner Unterstützung von Opfern bei der Wahrnehmung der Ansprüche nach dieser
Vorschrift unmittelbar die im Einzelfall zuständigen Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner für
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Opferbelange bei den Justizvollzugseinrichtungen mitteilen.“

b)

Der bisherige Absatz 7 wird Absatz 8 und wie folgt geändert:

(7) Die Absätze 1 bis 4 und 6 finden im Jugendarrest keine Anwendung.

aa) Das Wort „und“ wird durch das
Wort „sowie“ ersetzt.
bb) Nach der Angabe „6“ wird die
Angabe „und 7“ eingefügt.

7.

§ 20 Absatz 3 wird wie folgt geändert:

§ 20
Erkennungsdienstliche Maßnahmen,
Identitätsfeststellungsverfahren
(1) Zur Sicherung des Vollzuges, zur Aufrechterhaltung der Sicherheit oder Ordnung
der Anstalt oder zur Identitätsfeststellung
sind mit Kenntnis der Gefangenen zulässig:
1.

die Aufnahme von Lichtbildern,

2.

die Feststellung äußerlicher körperlicher
Merkmale,

3.

Messungen und

4.

die Erfassung biometrischer Merkmale
von Fingern, Händen und Gesicht.

(2) Die gewonnenen erkennungsdienstlichen
Daten oder Unterlagen werden zu den Gefangenenpersonalakten genommen oder in
personenbezogenen Dateien gespeichert.
Fingerabdruckdaten sind elektronisch zu
speichern.
(3) Es können Fingerabdruckdaten von allen
zehn Fingern genommen werden. Die Anstalt übermittelt die von ihr nach Absatz 1
Nummer 4 erhobenen Fingerabdruckdaten
unverzüglich dem Landeskriminalamt, wenn
nicht
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3.

a)

In Satz 3 wird der Punkt am Ende
durch die Wörter „und teilt der Anstalt das Ergebnis der Überprüfung,
insbesondere abweichende Daten,
unverzüglich mit.“ ersetzt.

b)

Satz 4 wird aufgehoben.

eine Gefährdung der Sicherheit der Anstalt ausgeschlossen werden kann.

Das Landeskriminalamt veranlasst zum
Zwecke der Identifizierung der Gefangenen
den Abgleich der Fingerabdruckdaten. Weichen die personenbezogenen Daten von den
der Anstalt bekannten Daten ab, teilt das
Landeskriminalamt der Anstalt die abweichenden Daten mit. Die Daten dürfen auch
im Wege eines automatisierten Abrufverfahrens oder einer regelmäßigen Datenübermittlung abgefragt und übermittelt werden.
Die Landesregierung regelt durch Rechtsverordnung weitere Einzelheiten zur Datenerhebung und -übermittlung sowie zum Verfahren der Ersuchen. Die Ermächtigung
kann auf das für Justiz zuständige Ministerium übertragen werden. Die Anstalt darf das
Bundeskriminalamt auch unmittelbar um einen Abgleich der Fingerabdruckdaten ersuchen. Auch kann als Dienst das bestehende
Abgleichverfahren mit dem Bundeskriminalamt über das Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge genutzt werden. Die angefragten
Behörden löschen die ihnen übermittelten
personenbezogenen Daten, soweit diese
nicht zur Dokumentation des Ersuchens erforderlich sind, sobald das Identitätsfeststellungsverfahren abgeschlossen ist. Davon
ausgenommen sind solche personenbezogenen Daten, die die angefragten Behörden
aufgrund der für sie geltenden gesetzlichen
Grundlagen auch selbst hätten erheben dürfen.
(4) Die nach den Absätzen 1 und 3 gewonnenen erkennungsdienstlichen Unterlagen
und Daten dürfen von der Vollzugsbehörde
im Übrigen nur für die in Absatz 1 und § 12
Absatz 2 Nummer 4 genannten Zwecke verarbeitet und übermittelt werden. Sie dürfen
außerdem den Vollstreckungs- und Strafverfolgungsbehörden sowie den für die Fahndung und Festnahme zuständigen Polizeidienststellen übermittelt werden, soweit dies
für Zwecke der Fahndung und Festnahme
entwichener oder sich sonst ohne Erlaubnis
außerhalb der Anstalt aufhaltender Gefangener erforderlich ist. Die Übermittlung der Daten oder Unterlagen an Polizeibehörden des
Bundes oder der Länder ist auch zulässig,
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soweit dies zur Abwehr einer gegenwärtigen
Gefahr für erhebliche Rechtsgüter innerhalb
der Anstalt erforderlich ist. Eine Übermittlung
an öffentliche Stellen auf deren Ersuchen ist
zulässig, soweit die Betroffenen verpflichtet
wären, eine unmittelbare Erhebung der zu
übermittelnden Daten durch die empfangende Stelle zu dulden oder an einer solchen
Erhebung mitzuwirken. Die ersuchende
Stelle hat in ihrem Ersuchen die Rechtsgrundlage der Mitwirkungs- oder Duldungspflicht mitzuteilen. Beruht diese Pflicht auf einer Regelung gegenüber dem Betroffenen
im Einzelfall, weist die ersuchende Stelle zugleich nach, dass eine entsprechende Regelung ergangen und vollziehbar ist.
(5) Gefangene, die nach Absatz 1 erkennungsdienstlich behandelt worden sind, können nach der Entlassung aus dem Vollzug
verlangen, dass die gewonnenen erkennungsdienstlichen Daten und Unterlagen mit
Ausnahme der zu den Gefangenenpersonalakten genommenen oder elektronisch gespeicherten Lichtbilder, der Fingerabdruckdaten und der Beschreibung von körperlichen Merkmalen vernichtet oder gelöscht
werden, sobald die Vollstreckung der richterlichen Entscheidung, die dem Vollzug zugrunde gelegen hat, abgeschlossen ist. Sie
sind über dieses Recht bei der erkennungsdienstlichen Behandlung und bei der Entlassung aufzuklären. Im Übrigen gelten für die
Löschung, die Einschränkung der Verarbeitung und die Berichtigung die §§ 42 bis 44.
(6) Absatz 5 Satz 1 gilt für Untersuchungsgefangene mit der Maßgabe, dass der Anspruch auf Löschung mit der Aufhebung des
Haftbefehls und der Entlassung aus der Haft
entsteht.
(7) Im Jugendarrest finden nur Absatz 1
Nummer 1, Absatz 2 Satz 1 und die Absätze
4 und 5 Anwendung.
§ 24
Einsatz von Videotechnik
(1) Das Anstaltsgelände sowie das Innere
der Anstaltsgebäude dürfen aus Gründen
der Sicherheit oder Ordnung der Anstalt mittels Videotechnik überwacht werden.
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(2) Jede Anstalt, die optisch-elektronische
Einrichtungen einsetzt, hat ein einheitliches
Konzept zur optisch-elektronischen Überwachung der baulichen Anlagen zu erstellen, in
dem die Gründe für die Videoüberwachung
dokumentiert werden. Das Konzept hat alle
betriebsfähigen Einrichtungen sowie die von
ihnen erfassten Bereiche in kartenmäßiger
Darstellung zu enthalten und ist laufend fortzuschreiben. Anstelle einer kartenmäßigen
Darstellung kann eine tabellarische Übersicht über alle optisch-elektronischen Einrichtungen erstellt werden, die eine Beschreibung der optisch-elektronisch überwachten Bereiche in Textform enthält.
(3) Bei der Planung optisch-elektronischer
Einrichtungen ist sicherzustellen, dass
1.

die Überwachung nur insoweit erfolgt,
als dies für die Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung erforderlich ist,
insbesondere um das Betreten bestimmter Zonen durch Unbefugte oder
das Einbringen verbotener Gegenstände zu verhindern,

2.

den Gefangenen in der Anstalt angemessene Bereiche verbleiben, in denen
sie nicht mittels optisch-elektronischer
Einrichtungen überwacht werden, und

3.

die ständig besetzten Arbeitsplätze der
Beschäftigten von der Überwachung
mittels optisch-elektronischer Einrichtungen ausgenommen bleiben, sofern
dies nicht die Sicherheit der Anstalt beeinträchtigt.

(4) Bei Gefangenentransporten ist der Einsatz optisch-elektronischer Einrichtungen
zur Überwachung einzelner Bereiche des
Transportfahrzeuges zulässig, soweit dies
aus Gründen der Sicherheit und Ordnung
oder der Sicherung des Vollzuges erforderlich ist und keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass schutzwürdige Interessen der betroffenen Person überwiegen.
(5) Die Überwachung mittels Videotechnik ist
durch geeignete Hinweise erkennbar zu machen. § 37 bleibt unberührt.
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(6) Bildaufzeichnungen sind spätestens zwei
Wochen nach ihrer Erhebung zu löschen, soweit nicht ihre Speicherung aus den Gründen
des § 12 Absatz 2 Nummer 1 bis 4 weiterhin
erforderlich ist. Sie sind unverzüglich zu löschen, wenn schutzwürdige Interessen der
Betroffenen einer weiteren Verarbeitung entgegenstehen.

8.

In § 24 Absatz 7 Satz 1 wird die Angabe
„50“ durch die Angabe „51“ und die Angabe „27“ durch die Angabe „28“ ersetzt.

(7) Die Beobachtung von Gefangenen in
Hafträumen mittels Videotechnik erfolgt nur
nach Maßgabe des § 69 des Strafvollzugsgesetzes Nordrhein-Westfalen, des § 50 des
Jugendstrafvollzugsgesetzes
NordrheinWestfalen, des § 27 des Untersuchungshaftvollzugsgesetzes Nordrhein-Westfalen, des
§ 69 des Sicherungsverwahrungsvollzugsgesetzes Nordrhein-Westfalen sowie des
§ 22 des Jugendarrestvollzugsgesetzes
Nordrhein-Westfalen. Bildaufzeichnungen
sind insoweit nicht zulässig, es sei denn,
dass die Verarbeitung für die Nutzung von
Assistenzsystemen, die eine automatisierte
Situationseinschätzung als Instrument der
Suizidverhinderung möglich machen, unerlässlich ist.
(8) Die Landesregierung bestimmt durch
Rechtsverordnung die Einzelheiten der Einrichtung eines Assistenzsystems nach Absatz 7 Satz 2. Die empfangende Stelle, die
Datenart und der Zweck des Abrufs sind festzulegen. Die Rechtsverordnung hat zudem
Maßnahmen der Datensicherung und Kontrolle vorzusehen, die in einem angemessenen Verhältnis zu dem angestrebten Schutzzweck stehen. Die oder der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit ist vorher zu unterrichten. Die Ermächtigung zum Erlass der Rechtsverordnung
kann auf das für Justiz zuständige Ministerium übertragen werden.
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9.

Nach § 25 wird folgender § 25a eingefügt:
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§ 25
Optisch-elektronische Einrichtungen im
Umfeld der Anstalt
(…)

„§ 25a
Maßnahmen zur Detektion von unbemannten Luftfahrtsystemen und Flugmodellen
(1) Die Anstalt darf technische Geräte betreiben, die
1.

das Auffinden von Geräten zum Betrieb
von unbemannten Luftfahrtsystemen
und Flugmodellen in einem Detektionsradius von bis zu 100 Metern zur jeweiligen Anstalt ermöglichen,

2.

Frequenzen stören oder unterdrücken,
die dem Betrieb von unbemannten Luftfahrtsystemen und Flugmodellen im Detektionsradius dienen.

(2) Frequenznutzungen außerhalb des Anstaltsgeländes dürfen nicht erheblich gestört
werden. Die Anstalt hat die von der Bundesnetzagentur gemäß § 55 Absatz 1 Satz 1 des
Telekommunikationsgesetzes vom 22. Juni
2004 (BGBl. I S. 1190) in der jeweils geltenden Fassung festgelegten Rahmenbedingungen einzuhalten.“

10. § 33 wird wie folgt geändert:

§ 33
Schutz besonderer Daten
(1) Das religiöse oder weltanschauliche Bekenntnis Gefangener und personenbezogene Daten, die anlässlich medizinischer
Untersuchungen erhoben worden sind, sowie andere personenbezogene Daten besonderer Kategorien dürfen in der Anstalt
nicht allgemein kenntlich gemacht werden.
Andere personenbezogene Daten über Gefangene dürfen innerhalb der Anstalt allgemein kenntlich gemacht werden, soweit dies
für ein geordnetes Zusammenleben in der
Anstalt erforderlich ist. § 12 Absatz 2 und die
§§ 32, 43 Absatz 1 bleiben unberührt.
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a)

In Absatz 2 Satz 2 werden nach
dem Wort „erforderlich“ die Wörter
„oder für die Aufgabenerfüllung der
Vollzugsbehörde unerlässlich“ eingefügt.

b)

In Absatz 2 Satz 1 und 2, Absatz 3
Satz 1 und Absatz 5 in dem Satzteil
vor Nummer 1 wird jeweils die Angabe „5“ durch die Angabe „6“ ersetzt.
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(2) Personenbezogene Daten, die den in
§ 203 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, 2 und 5
des Strafgesetzbuches genannten Personen
von Gefangenen als Geheimnis anvertraut
oder über Gefangene sonst bekannt geworden sind, unterliegen auch gegenüber der
Vollzugsbehörde der Schweigepflicht. Die in
§ 203 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, 2 und 5
des Strafgesetzbuches genannten Personen
haben sich gegenüber der Anstaltsleitung zu
offenbaren, soweit dies auch unter Berücksichtigung der Interessen der Gefangenen
an der Geheimhaltung der personenbezogenen Daten zur Verhinderung von Selbstverletzungen, zur Abwehr von erheblichen Gefahren für Leib oder Leben anderer Gefangener oder Dritter oder zur Abwehr der Gefahr
erheblicher Straftaten im Einzelfall erforderlich ist. Die Ärztin oder der Arzt ist zur Offenbarung ihr oder ihm im Rahmen der allgemeinen Gesundheitsfürsorge bekannt gewordener Geheimnisse befugt, soweit dies
für die Aufgabenerfüllung der Vollzugsbehörde unerlässlich oder zur Abwehr von erheblichen Gefahren für Leib oder Leben Gefangener oder Dritter erforderlich ist. Sonstige Offenbarungsbefugnisse bleiben unberührt. Gefangene sind vor der Erhebung von
personenbezogenen Daten über die nach
den Sätzen 2 und 3 bestehenden Offenbarungsbefugnisse zu unterrichten.
(3) Die nach Absatz 2 offenbarten Daten dürfen nur für den Zweck, für den sie offenbart
wurden oder für den eine Offenbarung zulässig gewesen wäre, und nur unter denselben
Voraussetzungen verarbeitet werden, unter
denen eine in § 203 Absatz 1 Nummer 1, 2
und 5 des Strafgesetzbuches genannte Person selbst hierzu befugt wäre. Die Anstaltsleitung kann unter diesen Voraussetzungen
die unmittelbare Offenbarung gegenüber bestimmten Bediensteten allgemein zulassen.
(4) Sofern Ärztinnen oder Ärzte oder Psychologinnen oder Psychologen außerhalb des
Vollzuges mit der Untersuchung oder Behandlung Gefangener beauftragt werden, gilt
Absatz 2 mit der Maßgabe entsprechend,
dass die beauftragte Person auch zur Unterrichtung des ärztlichen Dienstes der Anstalt
oder der in der Anstalt mit der Behandlung
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der betroffenen Gefangenen betrauten Person des psychologischen Dienstes befugt ist.
(5) Behandeln die in § 203 Absatz 1 Satz 1
Nummer 1, 2 und 5 des Strafgesetzbuches
genannten Personen gleichzeitig oder nacheinander dieselben Gefangenen, so unterliegen sie im Verhältnis zueinander nicht der
Schweigepflicht und sind zur umfassenden
gegenseitigen Information und Auskunft verpflichtet, soweit dies zum Zwecke einer zielgerichteten gemeinsamen Behandlung erforderlich ist und
1.

eine wirksame Einwilligung der Gefangenen vorliegt oder

2.

sie in Bezug auf die betreffenden Gefangenen nicht mit anderen Aufgaben im
Vollzug betraut sind.
§ 38
Benachrichtigung

(1) Über eine ohne ihre Kenntnis vorgenommene Erhebung personenbezogener Daten
oder eine Übermittlung von Daten zu Zwecken, zu denen sie nicht erhoben worden
sind, werden die Gefangenen und andere
betroffene Personen unter Angabe dieser
Daten benachrichtigt. Diese Benachrichtigung enthält neben den in § 37 aufgeführten
Angaben die folgenden weiteren Angaben:
1.

die Rechtsgrundlage der Verarbeitung,

2.

die für die Daten geltenden Löschfristen
oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer
und

3.

die Empfänger der personenbezogenen
Daten.

(2) In den Fällen des Absatzes 1 dürfen die
Vollzugsbehörden die Benachrichtigung aufschieben, einschränken oder unterlassen,
soweit und solange die Benachrichtigung
1.

die Erfüllung der vollzuglichen Zwecke
gefährden würde,
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11. Dem § 38 Absatz 2 wird folgender Satz
angefügt:
„Eine Benachrichtigung unterbleibt ferner, wenn der Aufwand der Benachrichtigung außer Verhältnis zum Schutzzweck steht und keine Anhaltspunkte
dafür bestehen, dass überwiegende
schutzwürdige Interessen der betroffenen Person beeinträchtigt werden.“
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2.

Verfahren zum Zweck der Verhütung,
der Ermittlung, der Aufdeckung oder der
Verfolgung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten oder der Strafvollstreckung gefährden würde,

3.

die öffentliche Sicherheit gefährden
würde,

4.

dem Wohl des Bundes oder eines Landes Nachteile bereiten würde oder

5.

die Rechte einer anderen Person gefährden oder beeinträchtigen würde

und das Geheimhaltungsinteresse das Informationsinteresse der betroffenen Person
überwiegt.

(3) Bezieht sich die Benachrichtigung auf die
Übermittlung personenbezogener Daten an
die Staatsanwaltschaft, Polizeibehörden,
Landesfinanzbehörden, soweit diese personenbezogene Daten in Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben im Anwendungsbereich
der Abgabenordnung zur Überwachung und
Prüfung speichern, Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der Länder, den
Bundesnachrichtendienst, den Militärischen
Abschirmdienst und, soweit die Sicherheit
des Bundes berührt wird, andere Behörden
des Bundesministeriums der Verteidigung,
ist sie nur mit Zustimmung dieser Stellen zulässig. Dies gilt für die Erhebung personenbezogener Daten bei den in Satz 1 genannten Behörden entsprechend.
(4) In den Fällen des Absatzes 2 gilt § 39 Absatz 5, 6 und 8 entsprechend.
§ 47
Inkrafttreten, Übergangsvorschrift
(1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.
(2) Abweichend von § 35 gelten bis zum 6.
Mai 2023 für vor dem 6. Mai 2016 bereits
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12. Dem § 47 Absatz 2 wird folgender Satz
angefügt:
„In außergewöhnlichen Umständen
kann ein Verfahren im Sinne von Satz 1
spätestens bis zum 5. Mai 2026 angepasst werden, wenn sonst schwerwiegende Schwierigkeiten für den Betrieb
dieses automatisierten Verarbeitungssystems entstehen würden.“
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eingeführte Verfahren zur automatisierten
Verarbeitung von personenbezogenen Daten die Vorschriften über Protokollierungen
nach § 10 Absatz 2 des Datenschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen in der Fassung der
Bekanntmachung vom 9. Juni 2000 (GV.
NRW. S. 542).

(3) Die Landesregierung berichtet dem Landtag bis zum 31. Dezember 2023 über die mit
dem Gesetz gemachten Erfahrungen.
Artikel 7
Inkrafttreten
Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.
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Begründung
A

Allgemeiner Teil

Mit dem vorliegenden Gesetz zur Novellierung der nordrhein-westfälischen Landesjustizvollzugsgesetze wird den Erkenntnissen aus den Evaluationen, insbesondere dem praktischen
Umgang mit den Vollzugsvorschriften, im Lichte der aktuellen Reformbestrebungen in Nordrhein-Westfalen, insbesondere zur Stärkung der Sicherheit und des Behandlungsvollzuges,
Rechnung getragen. Zugleich werden im Rahmen der Stärkung des Behandlungsvollzuges
die Erkenntnisse einer ersten Strukturanalyse im Rahmen des Projekts „Evaluation im Strafvollzug“ berücksichtigt, um durch die Anpassung von Vorschriften die Effektivität der Behandlungsmaßnahmen besser steuern zu können und dadurch zu einer erfolgreichen Resozialisierung beizutragen.
Bestehende Rechtsunsicherheiten werden durch klarstellende Regelungen beseitigt. Darüber
hinaus wird die Sicherheit im Vollzug zum einen durch eine gesetzestechnische Änderung
stärker betont (Festschreibung des Sicherheitsauftrages als Vollzugsziel), zum anderen durch
die Änderung bzw. Ergänzung von Einzelvorschriften auch inhaltlich gestärkt. Die familienbezogene Vollzugsgestaltung erfährt eine deutliche Aufwertung. Im Jugendstrafvollzug wird ein
verbindlicher Mindeststandard hinsichtlich der angeleiteten Freizeitangebote festgeschrieben,
für den Vollzug des Jugendarrestes wird die besondere Bedeutung der Nachsorge gesetzlich
verankert. Klarstellungen erfolgen zudem bezüglich der Ausführungen zur Erhaltung der Lebenstüchtigkeit für Untergebrachte in der Sicherungsverwahrung. Hinsichtlich der Regelungen
zum Untersuchungshaftvollzug werden die Neuerungen durch das Bundesgesetz zur Stärkung der Verfahrensrechte von Beschuldigten im Jugendstrafverfahren vom 9. Dezember
2019 berücksichtigt. Im Datenschutzrecht für den Justizvollzug wird insbesondere die Position
der oder des Beauftragten für den Opferschutz des Landes Nordrhein-Westfalen gestärkt sowie neuen (technischen) Entwicklungen mit datenschutzrechtlichem Bezug Rechnung getragen. Insgesamt sind folgende Eckpunkte des Novellierungsgesetzes hervorzuheben:
Sicherheit
Den aktuellen Reformbestrebungen folgend wird der Schutz der Allgemeinheit vor weiteren
Straftaten als Aufgabe des Strafvollzuges in § 1 StVollzG NRW verankert und damit in einer
gemeinsamen Vorschrift mit dem Resozialisierungsziel des Strafvollzuges geregelt. Gleiches
gilt für das nordrhein-westfälische Jugendstrafvollzugsgesetz. Der konsequenten Bekämpfung
des Betäubungsmittelkonsums und -handels und damit zugleich der weiteren Stärkung der
Sicherheit in Justizvollzugseinrichtungen dient die Einführung einer Vermutungsregel, wonach
bei Gefangenen, die die Mitwirkung an der Durchführung einer angeordneten Kontrolle verweigern, in der Regel davon auszugehen ist, dass Suchtmittelfreiheit nicht gegeben ist (siehe
§ 65 Absatz 2 StVollzG NRW, der über § 50 JStVollzG NRW und § 27 UVollzG NRW auch im
Jugendstrafvollzug und in der Untersuchungshaft anwendbar ist; § 65 Absatz 2 SVVollzG
NRW). Ebenfalls der Sicherheit des Vollzuges dient die Schaffung einer Vorschrift für eine
allgemeine Zugangskontrolle in § 63 Absatz 1 StVollzG NRW sowie § 49 Absatz 1 JStVollzG
NRW, § 62 Absatz 2 SVVollzG NRW und § 26 Absatz 1 UVollzG NRW. Die Möglichkeit, den
Zutritt zu einer Anstalt bzw. Einrichtung von einer Durchsuchung abhängig zu machen, wird
auf alle Personen ausgedehnt, die eine Anstalt bzw. Einrichtung betreten.
Stärkung des Behandlungsvollzuges
Grundlage der Erreichung des Vollzugsziels ist die Behandlung der Gefangenen (§ 3 Absatz 1
StVollzG NRW). Gelingt es, Gefangene zu befähigen, künftig in sozialer Verantwortung ein
Leben ohne Straftaten zu führen, ist das Vollzugsziel erreicht und damit zugleich der Schutz
der Allgemeinheit vor weiteren Straftaten gewährleistet. Die Behandlung erfolgt dabei durch
Maßnahmen, die auf die Fähigkeiten und die Entwicklung der einzelnen Gefangenen während
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der Haft auszurichten sind (vgl. § 3 Absatz 1 Satz 2 StVollzG NRW). Mit dem Projekt „Evaluation im Strafvollzug (EVALiS)“ werden erstmals in Nordrhein-Westfalen in allen Justizvollzugsanstalten Daten erhoben, die es ermöglichen sollen, die Effektivität der angebotenen Behandlungsmaßnahmen zu messen und dadurch den Justizvollzug in Nordrhein-Westfalen zukünftig
deutlich besser zu steuern. Die zentrale Steuerung der Datenerhebung sowie die Auswertung
erfolgt durch den Kriminologischen Dienst, weshalb im neuen § 110 Absatz 2 StVollzG NRW
diese Aufgabe zukünftig deutlich benannt wird.
Eine erste Strukturanalyse im Rahmen von EVALiS hat ergeben, dass die Justizvollzugsanstalten in Nordrhein-Westfalen eine Vielzahl von Behandlungs- und Eingliederungsmaßnahmen anbieten. Um mit diesen Angeboten einen größtmöglichen Erfolg im Rahmen der Resozialisierung zu erreichen, ist es erforderlich, dass Gefangene die Maßnahme nutzen können,
die zum einen zur Bearbeitung der bei ihnen vorhandenen Defizite erforderlich ist, zum anderen aber zugleich aufgrund ihrer vollzuglichen Situation auch umsetzbar ist. Bereits aus diesen
ersten Erkenntnissen der Strukturanalyse lässt sich ableiten, dass im Rahmen der Behandlungsuntersuchung zu berücksichtigen ist, welche Behandlungs- und Eingliederungsmaßnahmen landesweit angeboten werden und eine Verlegung in eine Justizvollzugsanstalt erforderlich machen, die ein für die konkreten Gefangenen passendes Maßnahmenangebot aufweist.
Zu diesem Zweck wird § 9 StVollzG NRW um einen neuen Absatz 4 erweitert, der bestimmt,
dass sich die Behandlungsuntersuchung auch auf die Umstände erstreckt, deren Kenntnis für
die Feststellung notwendig ist, ob die Behandlung während des Vollzuges oder die Eingliederung nach der Entlassung durch Angebote, die nur in anderen, auch für den Vollzug der Freiheitsstrafe zuständigen Anstalten vorgehalten werden, besser gefördert werden kann. Dem
Ziel, den Behandlungsvollzug durch eine landeseinheitlich strukturierte, behandlungsorientierte Verteilung der Gefangenen zu stärken, tragen auch die Änderungen in § 93 Absatz 2
StVollzG NRW Rechnung. Schließlich ist im gleichen Kontext auch die Streichung des überholten zwingenden Zustimmungserfordernisses in § 12 Absatz 1 Satz 2, Absatz 2 Satz 1
StVollzG NRW zu sehen, wodurch im Übrigen ein Gleichklang mit § 14 JStVollzG NRW und
§ 55 Absatz 3 SVVollzG NRW hergestellt wird, die schon bisher kein solches Erfordernis vorsahen. Mit der Streichung des Zustimmungserfordernisses ist die Erwartung verbunden, dass
auch Gefangene mit dem offenen Vollzug in Berührung kommen und diesen schätzen lernen,
die diesen bislang – aus Unsicherheit oder Angst vor Veränderung – abgelehnt hätten. Zugleich bleibt sichergestellt, dass nur diejenigen Gefangenen im offenen Vollzug untergebracht
sind, bei denen dies verantwortet werden kann, weil sie namentlich den besonderen Anforderungen des offenen Vollzuges genügen und nicht zu befürchten ist, dass sie sich dem Vollzug
der Freiheitsstrafe entziehen oder die besonderen Verhältnisse des offenen Vollzuges zur Begehung von Straftaten missbrauchen werden.
Besondere Berücksichtigung der Situation kurzstrafiger Gefangener bei der Vollzugsgestaltung
Gefangene, die nur eine kurze Freiheitsstrafe (von unter einem Jahr) zu verbüßen haben, stellen die Vollzugspraxis hinsichtlich des Behandlungsauftrages regelmäßig vor große Herausforderungen. Die Vorschriften zur Behandlung der Gefangenen sind typischerweise nicht auf
diese Personengruppe zugeschnitten, weil eine positive Einwirkung auf Gefangene regelmäßig einen längeren Zeitraum in Anspruch nimmt. Eine vollumfängliche Behandlungsuntersuchung geht daher an den Bedürfnissen dieser Gefangenen vorbei. Vor diesem Hintergrund
kann bei diesen Gefangenen gleich zu Beginn des Vollzuges eine Kurzdiagnostik durchgeführt
werden, also eine Behandlungsuntersuchung, die sich auf die Umstände beschränkt, deren
Kenntnis für angemessene Maßnahmen in der verbleibenden Haftzeit und für die Entlassungsund Eingliederungsphase erforderlich sind (§ 9 Absatz 2 Satz 2 StVollzG NRW). Ziel ist es,
auch den nur kurzen Zeitraum, der für eine Behandlung zur Verfügung steht, effektiv und vor
allem auf die entscheidenden Punkte (insbesondere die Entlassungs- und Eingliederungsphase) fokussiert zu nutzen. Diesem Ziel der gezielten Fokussierung wird alsdann auch im
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Rahmen des Vollzugsplanes (§ 10 Absatz 1 Satz 5 StVollzG NRW) und des Schlussberichts
Rechnung getragen (§ 60 Absatz 4 StVollzG NRW).
Stärkung der familiengerechten Vollzugsgestaltung
Durch die Ergänzung und Änderung bestehender Regelungen wird die familiengerechte Vollzugsgestaltung deutlich gestärkt. Im Zentrum stehen dabei die Verbesserungen beim Besuchsrecht (§ 19 Absatz 2 StVollzG NRW; § 23 Absatz 2 JStVollzG NRW; § 21 Absatz 2
SVVollzG NRW; § 17 Absatz 2 UVollzG NRW). Hierzu zählt insbesondere die kindgerechte
Ausgestaltung der Besuchstage. Gesetzesübergreifend (§ 2 Absatz 2 StVollzG NRW; § 3 Absatz 3 JStVollzG NRW; § 2 Absatz 4 SVVollzG NRW; § 2 Absatz 2 UVollzG NRW) wird in den
Grundsätzen zur Vollzugsgestaltung verankert, dass auch die familiären und sozialen Beziehungen der Gefangenen bei der Gestaltung des Vollzuges in angemessenem Umfang berücksichtigt werden. Darüber hinaus wird – ebenfalls gesetzesübergreifend (§ 93 Absatz 4 neu
StVollzG NRW; § 59 Absatz 3 Satz 2 JStVollzG NRW; § 85 Absatz 4 SVVollzG NRW; § 51
Absatz 1 Satz 3 UVollzG NRW) – normiert, dass für eine kindgerechte Ausgestaltung der Besuchsräume und Wartebereiche zu sorgen ist. In diesen Bereichen sollen sich Kinder sicher,
willkommen und respektiert fühlen können, um die für die Kinder von Inhaftierten ohnehin
schon sehr belastende Situation abzumildern.
Vereinheitlichung der Regelungen zur Beschäftigung der Gefangenen
Im Rahmen der Regelungen zur Beschäftigung der Gefangenen (§§ 29 ff. StVollzG NRW;
§§ 29 ff. JStVollzG NRW; §§ 31 ff. SVVollzG NRW; § 13 UVollzG NRW) erfolgt eine inhaltliche
und vor allem sprachliche Vereinheitlichung zwischen den Landesjustizvollzugsgesetzen. Der
Begriff der Beschäftigung wird gesetzesübergreifend nun legal definiert und umfasst Arbeit,
arbeitstherapeutische Maßnahmen, schulische und berufliche Bildung sowie sonstige Tätigkeiten. Die sonstigen Tätigkeiten werden als weitere Kategorie der Beschäftigung aufgenommen und sind – in Anlehnung an die „sonstige Beschäftigung“ in § 41 StVollzG – für diejenigen
Gefangenen vorgesehen, die (noch) kein Entwicklungspotential aufweisen, zu wirtschaftlich
ergiebiger Arbeit aber auch (noch) nicht herangezogen werden können und dennoch sinnvoll
zu beschäftigen sind. Darüber hinaus wird sichergestellt, dass die Schutzvorgaben für die Gefangenen (wie beispielsweise das grundsätzliche Ruhen an Sonn- und Feiertagen) für alle
Beschäftigungsformen und auch die Hilfstätigkeiten gilt. § 29 Absatz 5 StVollzG NRW fungiert
zukünftig als Ankernorm, auf die in den weiteren Landesjustizvollzugsgesetzen verwiesen
wird.
Aufnahme von Regelungen zum Strafarrest
Neu in das nordrhein-westfälische Strafvollzugsgesetz werden Regelungen zum Vollzug des
Strafarrestes eingefügt. Bisher waren über die Verweisung in § 110 Nummer 8 StVollzG NRW
die §§ 167 bis 170, 178 Absatz 2 StVollzG (Bund) anwendbar. Mit dem Gesetz zur Stärkung
der Verfahrensrechte von Beschuldigten im Jugendstrafverfahren vom 9. Dezember 2019
(BGBl. I 2019 S. 2146) hat jedoch der Bund in § 167 StVollzG (Bund) einen erst kurz zuvor
eingefügten Verweis auf § 171a StVollzG (Bund) gestrichen und hierdurch zum Ausdruck gebracht, dass die Kompetenz für die Regelung des Vollzuges des Strafarrestes bei den Ländern
liege. Dem trägt die Aufnahme von Landesvorschriften zum Strafarrestvollzug Rechnung. Zu
diesem Zweck wird in das nordrhein-westfälische Strafvollzugsgesetz ein neuer Abschnitt 22
eingefügt, der die neuen §§ 108, 109 umfasst. In Anlehnung an die bewährte Bestimmung des
§ 167 StVollzG (Bund) werden im neuen § 108 die für den Vollzug der Freiheitsstrafe geltenden Vorschriften (§§ 1 bis 87) für entsprechend anwendbar erklärt. Dieser grundsätzliche
Gleichklang ist gerechtfertigt, da es sich bei Strafarrestantinnen und –arrestanten ebenfalls
um strafrechtlich verurteilte Personen handelt. Um die Änderungen für die Vollzugspraxis so
gering wie möglich zu halten, werden die bereits in §§ 168 bis 170 StVollzG (Bund) normierten
Besonderheiten in das StVollzG NRW (§ 108 Satz 2; § 109) im Wesentlichen übernommen.
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Streichung der noch vorhandenen Berichtsfristen
Wie bereits im Jugendstrafvollzugsgesetz Nordrhein-Westfallen (§ 130 Absatz 3 JStVollzG
NRW a. F.) und im Untersuchungshaftvollzugsgesetz Nordrhein-Westfalen (§ 79 Absatz 2
UVollzG NRW a. F.) entfallen nun auch im Strafvollzugsgesetz Nordrhein-Westfalen und im
Sicherungsverwahrungsvollzugsgesetz Nordrhein-Westfalen die Vorschriften zur Berichtspflicht. Beide Gesetze sind bereits evaluiert worden, sie haben sich bewährt und ihre dauerhafte Erforderlichkeit steht außer Zweifel.
Weitere Änderungen in den speziellen Landesjustizvollzugsgesetzen
Im Jugendstrafvollzug wird ein verbindlicher Mindeststandard hinsichtlich der angeleiteten
Freizeitangebote festgeschrieben (§ 39 Absatz 1 Satz 2 JStVollzG NRW), für den Vollzug des
Jugendarrestes wird die besondere Bedeutung der Nachsorge hervorgehoben (§§ 1 Absatz 2;
9 Absatz 1; 36 Satz 3 JAVollzG NRW). Klarstellungen erfolgen zudem bezüglich der Ausführungen zur Erhaltung der Lebenstüchtigkeit für Untergebrachte in der Sicherungsverwahrung
(§ 53 Absatz 3 SVVollzG NRW). Hinsichtlich der Regelungen zum Untersuchungshaftvollzug
werden die Neuerungen durch das Bundesgesetz zur Stärkung der Verfahrensrechte von Beschuldigten im Jugendstrafverfahren vom 9. Dezember 2019 berücksichtigt (§§ 36; 37 Absatz
1 UVollzG NRW). Im Datenschutzrecht für den Justizvollzug wird insbesondere die Position
der oder des Beauftragten für den Opferschutz des Landes Nordrhein-Westfalen gestärkt
(§§ 12 Absatz 2; 13 Absatz 2; 16 Absatz 7 JVollzDSG NRW) sowie neuen (technischen) Entwicklungen mit datenschutzrechtlichem Bezug Rechnung getragen (§ 25a JVollzDSG NRW).
B

Besonderer Teil

Zu Artikel 1: Änderung des Strafvollzugsgesetzes Nordrhein-Westfalen vom 13. Januar
2015
Zu Nummer 1 (Inhaltsübersicht):
Aufgrund der Änderungen der Überschriften einzelner Vorschriften und der Einfügung eines
neuen Abschnittes 22 ist die Änderung der Inhaltsübersicht erforderlich.
Zu Nummer 2 (§ 1):
In § 1 wird der Schutz der Allgemeinheit vor weiteren Straftaten als Aufgabe des Strafvollzuges
verankert und damit in einer gemeinsamen Vorschrift mit dem Resozialisierungsziel des Strafvollzuges geregelt. Auf diese Weise wird bereits in der ersten Vorschrift des Gesetzes deutlich,
dass der Vollzug der Freiheitsstrafe auch die Aufgabe hat, die Allgemeinheit vor weiteren Straftaten zu schützen. Angesprochen ist hierdurch die externe Sicherheit, die alsdann durch weitere Vorschriften (insbesondere § 6, aber auch beispielsweise die Vorgaben für die Gewährung vollzugsöffnender Maßnahmen) konkretisiert wird.
Zu Nummer 3 (§ 2):
In Absatz 2 Satz 2 wird zukünftig die besondere Bedeutung der familiären und sozialen Beziehungen hervorgehoben, die bei der Gestaltung des Vollzuges in angemessenem Umfang zu
berücksichtigen sind. Es handelt sich bei dieser Ergänzung um einen Baustein im Rahmen der
Stärkung der familiengerechten Vollzugsgestaltung.
Zu Nummer 4 (§ 6):
Die Änderungen des § 6 sind Konsequenz der Verankerung des Sicherheitsauftrages in § 1.
Zu Nummer 5 (§ 8):
Absatz 2 Satz 2 ermöglicht in seiner bisherigen Fassung die Anwesenheit anderer Gefangener
bei der Aufnahme, der ärztlichen Untersuchung und dem Zugangsgespräch bereits mit Einwilligung der betroffenen Person. Bei der ärztlichen Untersuchung werden zwingend, aber auch
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bei der Aufnahme und dem Zugangsgespräch werden regelmäßig Informationen von Gefangenen mitgeteilt, die besondere Kategorien personenbezogener Daten im Sinne des § 2 Nummer 13 Justizvollzugsdatenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen darstellen (beispielweise Gesundheitsdaten). Diese Daten unterliegen einem besonders hohen Schutz und ihre Verarbeitung sowie – erst-recht – ihre Offenbarung gegenüber Dritten ist mit Blick auf die europäischen
und nationalen Vorgaben zum Datenschutz auf diejenigen Fälle zu beschränken, in denen dies
„unbedingt erforderlich“ ist (vgl. §§ 8 Absatz 2; 12 Absatz 1; 15 Absatz 1 JVollzDSG NRW;
Artikel 10 JI-Richtlinie). Vollzugspraktisch kann in bestimmten Ausnahmefällen ein unabweisliches Bedürfnis bestehen, bestimmte Verfahrensschritte in Anwesenheit anderer Gefangener
durchzuführen. Hier geht es insbesondere um Aufnahmen zur Nachtzeit, und zwar von der
deutschen Sprache nicht mächtigen Gefangenen. Wenn Dolmetscher in dieser Situation nicht
zu erreichen sind, muss aber gleichwohl kurzfristig – mit Unterstützung eines sprachmittelnden
Gefangenen – eine etwaige Suizidalität abgeklärt werden. Auf eine Ausnahmevorschrift kann
vor diesem Hintergrund nicht gänzlich verzichtet werden, diese Ausnahmen sind jedoch auf
Situationen zu begrenzen, in denen die Anwesenheit anderer Gefangener unbedingt erforderlich ist. Hinsichtlich der Anforderungen an die Einwilligung sind die Vorgaben des § 4 Absatz 2
bis 6 JVollzDSG NRW zu beachten.
Zu Nummer 6 (§ 9):
Die Regelung in Absatz 2 Satz 2 wird dahingehend präzisiert, dass bei einer Vollzugsdauer
von unter einem Jahr die Behandlungsuntersuchung auf die Umstände beschränkt werden
kann, deren Kenntnis für angemessene Maßnahmen in der verbleibenden Haftzeit und für die
Entlassungs- und Eingliederungsphase erforderlich sind (Kurzdiagnostik). Hierdurch wird verdeutlicht, welchen Inhalt eine Kurzdiagnostik hat, und auf diese Weise sowohl für die Gefangenen als auch die Bediensteten gleichermaßen mehr Klarheit und Handlungssicherheit erzielt. Zugleich wird klargestellt, wo die Schwerpunkte der Behandlung von Gefangenen, die
absehbar nur kurzeitig inhaftiert sind, liegen. Für diese Gefangenen kommen umfangreiche
Behandlungsmaßnahmen typischerweise nicht in Betracht, weshalb auch eine vollumfängliche
Behandlungsuntersuchung an ihren Bedürfnissen vorbeigeht. Durch die Kurzdiagnostik wird
der Grundstein gelegt, die für eine Behandlung zur Verfügung stehende Zeit effektiv und vor
allem auf die entscheidenden Punkte (insbesondere die Entlassungs- und Eingliederungsphase) fokussiert zu nutzen.
Zudem wird der Vorschrift ein Absatz 4 angefügt. Hier wird ausdrücklich hervorgehoben, dass
sich die Behandlungsuntersuchung auch auf die Umstände erstreckt, deren Kenntnis für die
Feststellung erforderlich ist, ob die Behandlung während des Vollzuges oder die Eingliederung
nach der Entlassung durch Angebote, die nur in anderen, auch für den Vollzug der Freiheitsstrafe zuständigen Anstalten vorgehalten werden, besser gefördert werden kann. Auf dieser
Grundlage, also den im Rahmen der Behandlungsuntersuchung gewonnenen Erkenntnissen,
wird alsdann in einem zweiten Schritt entschieden, ob Gefangene nach § 11 Absatz 1 Nummer
1 StVollzG NRW abweichend vom Vollstreckungsplan in eine andere für den Vollzug der Freiheitsstrafe zuständige Anstalt verlegt werden, weil ihre Behandlung während des Vollzuges
oder ihre Eingliederung nach der Entlassung hierdurch gefördert würde. Auf diese Weise wird
dem Ziel, den Behandlungsvollzug durch eine landeseinheitlich strukturierte, behandlungsorientierte Verteilung der Gefangenen zu stärken, Rechnung getragen.
Zu Nummer 7 (§ 10):
Die Vorgaben zum Vollzugsplan werden in mehrfacher Hinsicht geändert:
In Absatz 1 Satz 4 StVollzG NRW wird das Wort „regelmäßig“ durch die Wörter „je nach Stand
des Vollzuges –“ ersetzt. Hierdurch wird klarstellt, dass für die Erstellung des Vollzugsplanes
nicht stets sämtliche der 20 genannten Aspekte verpflichtend „abgearbeitet“ werden müssen,
sondern jeweils einzelfallbezogen entschieden wird, welche Angaben für die jeweiligen
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Gefangenen nach dem Stand ihres Vollzuges von Bedeutung sind. Diese Änderung dient –
wie auch die Präzisierung hinsichtlich der Kurzdiagnostik in § 9 – der Fokussierung auf die
jeweils entscheidenden Aspekte einer Behandlung.
In Absatz 1 Satz 4 Nummer 9 wird durch den Zusatz „Perspektiven für“ vollzugsöffnende Maßnahmen verdeutlicht, dass im Vollzugsplan – soweit nach Stand des Vollzuges erforderlich –
die Prüfung für die Möglichkeiten vollzugsöffnender Maßnahmen darzulegen ist, weil in zahlreichen Fällen die Gewährung dieser Maßnahmen noch nicht in Betracht kommt.
Schließlich wird dem Absatz 1 ein neuer Satz angefügt, in dem angeordnet wird, dass sich
auch der Vollzugsplan auf die Umstände, deren Kenntnis für angemessene Maßnahmen in
der verbleibenden Haftzeit und für die Entlassungs- und Eingliederungsphase erforderlich
sind, beschränkt, wenn eine Kurzdiagnostik erfolgt ist. Aufgegriffen wird so die Neufassung
des § 9 Absatz 2 Satz 2 zur Kurzdiagnostik und es entsteht ein einheitlicher Ablauf für Gefangene, die absehbar nur kurzzeitig inhaftiert sind.
Zu Nummer 8 (§ 12):
Das überkommene Zustimmungserfordernis in Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 Satz 1 StVollzG
NRW fällt weg. Bisher kommt eine Unterbringung oder Verlegung in den offenen Vollzug nur
mit der Zustimmung der Gefangenen in Betracht. Dieses Hindernis eines faktischen „Vetorechts“ fällt weg, was sich insbesondere für diejenigen Gefangenen auswirkt, die bisher eine
Verlegung in den offenen Vollzug nur aus Unsicherheit oder Angst vor Veränderung abgelehnt
haben. Denn oftmals richten sich Gefangene in ihrer Umgebung ein und benötigten einen Impuls für eine Veränderung. Für sie besteht zukünftig die Möglichkeit, in den Zugangsabteilungen des offenen Vollzuges auf ein Leben in Freiheit vorbereitet zu werden und die Chancen
des offenen Vollzuges für sich zu nutzen. Auch ohne Zustimmungserfordernis bleibt die Verlegung ausschließlich für die Unterbringung im offenen Vollzug geeigneter Gefangener uneingeschränkt sichergestellt. Denn die insoweit zentrale gesetzliche Voraussetzung – „die Unterbringung im offenen Vollzug muss verantwortet werden können“ – gilt auch bei Wegfall des
Zustimmungserfordernisses ohne Abstriche fort. In diesem Rahmen sind die Gefangenen anzuhören (siehe § 11 Absatz 4) und es ist gemäß Absatz 1 Satz 2 insbesondere darüber zu
entscheiden, ob Gefangene den besonderen Anforderungen des offenen Vollzuges genügen
und nicht zu befürchten ist, dass sie die besonderen Verhältnisse des offenen Vollzuges zur
Begehung von Straftaten missbrauchen werden. Ein eventuelles entgegenstehendes Interesse der Gefangenen sowie ihr wahrscheinlicher Umgang mit einer – nicht von ihrem Willen
bestimmten – Verlegungsentscheidung können an dieser Stelle hinreichend berücksichtigt
werden. Der Wegfall des Zustimmungserfordernisses führt schließlich zu einer weiteren Harmonisierung der nordrhein-westfälischen Ländergesetze: § 55 Absatz 3 SVVollzG NRW und
§ 14 JStVollzG NRW sehen jetzt schon kein Zustimmungserfordernis vor einer Verlegung in
den offenen Vollzug vor.
Zu Nummer 9 (§ 14):
Absatz 1 Satz 2 lässt abweichend vom Grundsatz der Einzelunterbringung in bestimmten Ausnahmefällen eine gemeinsame Unterbringung zu (zur verfassungs- und konventionsrechtlichen Zulässigkeit einer Gemeinschaftsunterbringung siehe beispielsweise Setton, in: Graf,
BeckOK Strafvollzugsrecht Bund, 19. Edition, Stand: 1. Februar 2021, § 18 StVollzG Rdn. 2).
Zu den Ausnahmetatbeständen zählen bislang auch zwingende Gründe der Anstaltsorganisation, die im Einzelfall eine gemeinsame Unterbringung vorübergehend erforderlich machen.
Hierzu werden allerdings baubedingte Engpässe regelmäßig nicht gerechnet, da durch die
Vorschrift nur vorübergehende Notlagen, wie eine plötzlich durch eine notwendig gewordene
Schließung einer anderen Anstalt entstandene Überbelegung oder einen Ausfall der Heizung
in einem Teil der Anstalt, erfasst sind (vgl. Landgericht Arnsberg, Beschluss vom 8. Januar
2019 – 2 StVK 503/18). Durch die Änderung wird die Ausnahmevorschrift insgesamt weiter
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und flexibler gefasst und allgemein auch Gründe der Anstaltsorganisation eingeschlossen.
Insbesondere soll hierdurch auch bei baubedingten Engpässen eine Gemeinschaftsunterbringung ermöglicht werden. Im Bereich des Justizvollzugs sind umfangreiche bauliche Maßnahmen zur Sanierung und Erweiterung der Anstalten erforderlich, die regelmäßig mit einer eingeschränkten Nutzung der Haftanstalten verbunden sein werden. Dabei dienen diese Maßnahmen nicht nur dem Erhalt vorhandener Vollzugskapazitäten, sondern auch deren Erweiterung. Um erforderliche Baumaßnahmen effektiv durchführen zu können, soll daher eine gemeinsame Unterbringung Gefangener auch dann möglich sein, wenn dies auch aufgrund von
baulichen Maßnahmen aus Gründen der Anstaltsorganisation erforderlich ist, wobei der Zeitraum der gemeinsamen Unterbringung für die einzelnen Gefangenen vier Monate nicht überschreiten soll. Die Erweiterung des Ausnahmetatbestandes ändert aber nichts daran, dass
eine gemeinsame Unterbringung von Gefangenen ohnehin stets sorgfältig – unter Berücksichtigung der Bedürfnisse der Gefangenen – auf ihre Erforderlichkeit zu prüfen ist und ihre Gründe
darzulegen sind. Wie alle anderen Ausnahmen von der Einzelunterbringung stehen im Übrigen
auch die anstaltsorganisatorischen Gründe unter der Prämisse, dass durch die gemeinsame
Unterbringung eine schädliche Beeinflussung der Gefangenen nicht zu befürchten ist. Langfristig muss es ohnehin das Ziel sein, durch bauliche Maßnahmen die Vollzugskapazitäten
dahingehend zu erweitern, dass die vorgesehene Einzelbringung ermöglicht wird.
Zu Nummer 10 (§ 15):
§ 15 wird in mehrfacher Hinsicht geändert:
Zum einen wird in Absatz 1 die Regelung, wonach das Tragen eigener Kleidung innerhalb der
Anstalt gestattet werden kann, ergänzt, und zwar mit dem Ziel, dass die Gestattung davon
abhängt, dass die Gefangenen für Reinigung, Instandhaltung und regelmäßigen Wechsel auf
eigene Kosten sorgen. Insoweit erfolgt eine Harmonisierung mit dem JStVollzG NRW, welches
eine vergleichbare Bestimmung bereits in § 19 Absatz 1 JStVollzG NRW aufweist. Bei der
Schaffung des StVollzG NRW war noch davon ausgegangen worden, dass auf eine ausdrückliche Regelung zur Reinigung, Instandsetzung und zum regelmäßigen Wechsel der Kleidung
auf eigene Kosten verzichtet werde könne. Denn insoweit werde die Anstalt unter Berücksichtigung ihrer organisatorischen, räumlichen und personellen Ressourcen mit den Gefangenen
sachgerechte Lösungen finden. Auch werde etwa zu berücksichtigen sein, ob die Gefangenen
aus Gründen der Arbeitssicherheit Arbeitsschutzkleidung tragen müssen (LT-Drs. 16/5413,
S. 99). Der 1. Strafsenat des Oberlandesgerichtes Hamm (Beschluss vom 12. März 2019 – III
– 1 Vollz (Ws) 755/18 und 756/18) hat hierin eine bewusste Abweichung vom Bundesrecht
gesehen, und zwar mit der Folge, dass stets eine individuelle Entscheidung im konkreten Einzelfall zu treffen sei. Eine in dieser Frage unterschiedliche Behandlung zwischen Strafgefangenen einerseits und Untersuchungsgefangenen sowie jungen Strafgefangenen andererseits
ist jedoch sachlich nicht gerechtfertigt. Durch die Ergänzung des § 15 Absatz 1 soll es künftig
(wieder) möglich sein, – wie im Vollzug der Jugendstrafe – auch im Rahmen der Strafhaft die
Gestattung, Anstaltskleidung zu tragen, allgemein von der Kostentragung durch die Gefangenen abhängig zu machen. Zulässig soll es im Übrigen auch sein, das Reinigung und Instandhaltung nur durch Vermittlung der Anstalt erfolgen dürfen. Aspekte der Sicherheit und Ordnung
können weiterhin im Rahmen des der Anstaltsleitung zustehenden Ermessens („kann gestattet
werden“) berücksichtigt werden.
Zum anderen wird in Absatz 2 klargestellt, dass sich der im Zusammenhang mit der Bewilligung des Besitzes von Sachen zu beachtende Bestandsschutz nur auf die jeweilige Anstalt
bezieht. Ein anstaltsübergreifender Bestandsschutz (vgl. hierzu 1. Strafsenat des Oberlandesgerichts Hamm, Beschluss vom 22. Mai 2018 – III – 1 Vollz (Ws) 137/18) würde zu erheblichen
praktischen Problemen führen, weil die Erlaubnis, bestimmte Gegenstände zu besitzen, mitentscheidend davon abhängen würde, in welcher Anstalt sich Gefangene in der Vergangenheit
befunden haben. Nach einer Verlegung ist zukünftig jeweils von der aufnehmenden Anstalt zu
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entscheiden, ob Gefangene bestimmte Gegenstände in Gewahrsam haben dürfen. Auf diese
Weise werden die Gleichbehandlung der Gefangenen und der „Anstaltsfrieden“ gestärkt.
Zu Nummer 11 (§ 19):
Die in Absatz 2 vorgesehenen Änderungen dienen dazu, die familienbezogene Vollzugsgestaltung zu stärken. Die Ergänzungen folgen den Ergebnissen der länderoffenen Arbeitsgruppe „Kinder von Inhaftierten“. Die Arbeitsgruppe hat unter anderem Folgendes festgehalten: „Für die Beziehungsgestaltung ist der persönliche Umgang zwischen Kindern und ihren
inhaftierten Eltern vorrangig zu fördern. Kinder haben ein Recht auf regelmäßigen, direkten
und persönlichen Kontakt mit ihrem inhaftierten Elternteil. Die Justizvollzugsanstalten sollten
sie bei der Ausübung dieses Rechts durch die Ermöglichung flexibler wöchentlicher Besuchszeiten an unterschiedlichen Wochen- und Feiertagen unterstützen und hierbei Kleinkinder in
besonderer Weise berücksichtigen. Besuche sollten grundsätzlich einmal pro Woche gestattet, bei sehr kleinen Kindern gegebenenfalls kürzere und häufigere Besuche erlaubt sein. Zusätzlich zu den regelmäßigen Besuchen sollten die gemeinsamen Aktivitäten von Eltern und
ihren Kindern, längere Besuche in der Justizvollzugsanstalt zu besonderen Anlässen (Muttertag, Vatertag, Feiertage am Jahresende etc.) und sonstige Besuche zur Förderung der ElternKind-Beziehung durch die Justizvollzugsanstalten aktiv und gezielt unterstützt und ausgestaltet werden. Besuchszeiten sind so zu gestalten, dass sie andere Lebensbereiche des Kindes,
etwa den Schulbesuch, nicht beeinträchtigen. (…)“. Absatz 2 Satz 3 sieht bereits die Berücksichtigung der Bedürfnisse der minderjährigen Kinder der Gefangenen bei der Ausgestaltung
der Besuchsmöglichkeiten, namentlich der Besuchszeiten und der Rahmenbedingungen der
Besuche, vor. Hierzu zählt beispielsweise auch die Möglichkeit für die Kinder, sich durch Bezugspersonen beim Besuch begleiten zu lassen. In Umsetzung der Empfehlungen der länderoffenen Arbeitsgruppe wird die Regelung um die Besuchstage ergänzt.
Zu Nummer 12 (§ 26):
Der Katalog des Absatzes 4 wird um die Beauftragte bzw. den Beauftragten für den Opferschutz des Landes Nordrhein-Westfalen ergänzt, um sicherzustellen, dass auch der Schriftwechsel der Gefangenen mit ihr bzw. ihm nicht überwacht wird, wenn die Identität der Absenderin oder des Absenders feststeht.
Zu Nummer 13 (§ 27):
Die Änderung ist redaktionell veranlasst. Eine inhaltliche Änderung ist mit der rein sprachlichen
Anpassung nicht verbunden. Es bleibt dabei, dass Gefangenen (nur) gestattet werden kann,
andere von der Aufsichtsbehörde zugelassene Formen der Telekommunikation durch Vermittlung der Anstalt zu nutzen, wenn hierdurch weder die Sicherheit noch die Ordnung der Anstalt
gefährdet wird.
Zu Nummer 14 (§ 29):
Da Absatz 1 Satz 2 keine allgemeine Arbeitspflicht normiert, sondern sich einerseits auf sämtliche Beschäftigungsformen erstreckt, andererseits aber nur bestimmt, dass eine den Gefangenen zugewiesene Beschäftigung auszuüben ist, wird der Begriff der Arbeitspflicht ersetzt.
Eine inhaltliche Änderung ist hiermit nicht verbunden.
Im Zentrum der weiteren Änderungen des § 29 steht die Vereinheitlichung der verwendeten
Terminologien. Beschäftigung wird der Oberbegriff für Arbeit, arbeitstherapeutische Maßnahmen, schulische und berufliche Bildung sowie sonstige Tätigkeiten. Neu in dieser Aufzählung
sind die sonstigen Tätigkeiten. Bei Schaffung des nordrhein-westfälischen Strafvollzugsgesetzes war noch bewusst auf die Übernahme des in § 41 StVollzG (Bund) genannten Begriffs der
„sonstigen Beschäftigung“ verzichtet worden. Dies hat allerdings dazu geführt, dass die Teilnahme an einer arbeitstherapeutischen Maßnahme die „niederschwelligste“ Beschäftigungsform darstellt. Die arbeitstherapeutische Maßnahme ist jedoch nach ihrer Konzeption lediglich
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eine „Durchlaufstation“, die dazu dient, Gefangenen die Befähigung zu wirtschaftlich ergiebiger Arbeit zu vermitteln. Mangels sonstiger Tätigkeit müssen in dieser Maßnahme jedoch auch
Gefangene eingesetzt werden, die diese Entwicklung – aus welchen Gründen auch immer –
nicht vollziehen können oder die aus sehr unterschiedlichen Gründen in anderen Maßnahmen
nicht einsetzbar sind. Das führt zu einem immer größeren Bedarf an Plätzen in arbeitstherapeutischen Maßnahmen, so dass Gefangene, die hiervon besser profitieren könnten, nicht
zum Zuge kommen, weil alle Plätze dauerhaft belegt sind. Um in diesem Punkt Abhilfe zu
schaffen, wird – in Anlehnung an § 41 StVollzG (Bund) – der Begriff der „sonstigen Tätigkeit“
eingeführt, der als Unterfall der Beschäftigung sinnvolle Tätigkeiten für diejenigen Gefangenen
erfasst, die (noch) kein hinreichendes Entwicklungspotential aufweisen, also im Rahmen einer
arbeitstherapeutischen Maßnahme noch nicht eingesetzt werden können. Die konkrete Ausschärfung des Begriffs bleibt untergesetzlichen Ausführungsbestimmungen vorbehalten. Insoweit wird aber gesetzlich im neuen Absatz 2 Satz 2 vorgegeben, dass die sonstige Tätigkeit
die Fähigkeiten und Entwicklung der Gefangenen fördern soll.
Die §§ 29 ff. differenzieren zwischen Beschäftigung und Hilfstätigkeiten (neben der Essenszubereitung und -verteilung beispielsweise auch diverse Reinigungstätigkeiten oder Unterstützung bei Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten). Dabei ist es sachlich jedoch nicht gerechtfertigt, bestimmte Schutzvorschriften nur auf die Beschäftigung (§ 29 Absatz 4) oder sogar nur
auf die Arbeit (Absatz 5), aber nicht auf die Hilfstätigkeiten anzuwenden. Daher werden die
Schutzvorgaben in Absatz 4 und Absatz 5 allgemein sowohl auf alle Beschäftigungsformen
(Arbeit, arbeitstherapeutische Maßnahmen, schulische und berufliche Bildung sowie sonstige
Tätigkeiten) als auch Hilfstätigkeiten erstreckt. Auch die Ausnahmevorschrift in Absatz 5 Satz
1 für nicht unaufschiebbare Tätigkeiten gilt für sämtliche Beschäftigungsformen und für Hilfstätigkeiten. Ferner werden für die Hilfstätigkeiten die Vorgaben des Absatzes 2 Satz 1 für entsprechend anwendbar erklärt, mit der Folge, dass auch hinsichtlich der Hilfstätigkeiten die
körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie die Interessen der Gefangenen berücksichtigt
werden sollen und die Hilfstätigkeiten zumutbar sein müssen.
Schließlich wird durch einen Verweis auf das auf die Vorschriften des Mutterschutzgesetzes
(MuSchG) klargestellt, dass auch im Rahmen der §§ 29 ff. die dortigen Vorgaben über die
Gestaltung des Arbeitsplatzes und über das Bestehen von Beschäftigungsverboten entsprechend gelten. Zwar ist im StVollzG NRW in § 86 Absatz 2 bereits ein Verweis auf das Mutterschutzgesetz vorhanden, aus Klarstellungsgründen und darüber hinaus um – im Sinne einer
Vereinheitlichung – umfassende Verweisungen aus den anderen Landesjustizvollzugsgesetzen auf die Regelungen zur Beschäftigung zu ermöglichen, wird ein entsprechender Verweis
auch unmittelbar in Absatz 5 aufgenommen.
Zu Nummer 15 (§ 30):
Absatz 3 wird dahingehend geändert, dass Zeugnisse und Nachweise über schulische und
berufliche Bildung keine Hinweise auf eine Inhaftierung enthalten sollen. Während bei der beruflichen Bildung immer noch Justizvollzugsbedienstete als Ausbilder ohne vollzuglichen Hintergrund auftreten können und die Prüfungen vor den zuständigen Kammern abgelegt werden,
ist dies im Bereich der schulischen Bildung nicht durchzuhalten. Im Jugendvollzug besteht eine
Zusammenarbeit mit örtlichen Berufskollegs, die die schulischen Abschlüsse dokumentieren.
Bei der schulischen Erwachsenenbildung und insbesondere im Pädagogischen Zentrum ist
dies jedoch regelmäßig nicht gegeben, weshalb hier nicht gänzlich vermieden werden kann,
dass Hinweise auf eine Inhaftierung in Zeugnissen und Nachweisen vorhanden sind. Ziel muss
es aber weiterhin bleiben, Zeugnisse und Nachweise zu erstellen, die keine Hinweise auf eine
Inhaftierung enthalten. Nur in den Fällen, in denen tatsächlich keine andere Möglichkeit besteht, darf hiervon abgewichen werden.
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Zu Nummer 16 (§ 32):
In § 32 werden an mehreren Stellen vor allem sprachliche Anpassungen vorgenommen:
Erstens wird der Oberbegriff der Beschäftigung auch in der Vergütungsvorschrift verankert.
Zweitens wird die „sonstige Tätigkeit“ als Unterfall der Beschäftigung (siehe Begründung zu
Nummer 12 (§ 29)) in die Vergütungsstruktur integriert. Da es sich um Gefangene handelt, die
zu wirtschaftlich ergiebiger Arbeit aus unterschiedlichen Gründen noch nicht in der Lage sind,
aber auch noch nicht für eine Teilnahme an einer arbeitstherapeutischen Maßnahme in Betracht kommen, erfolgt eine Vergütung dieser Tätigkeit in Anlehnung an die Vergütung in arbeitstherapeutischen Maßnahmen (Absatz 3). Die – drittens – vorgenommenen weiteren Anpassungen in den Absätzen 2, 4 und 5 Satz 1 sind rein sprachlicher Natur, mit denen eine
inhaltliche Änderung nicht verbunden sein soll.
Inhaltliche Ergänzungen erfolgen durch die Sätze 2 und 3 in Absatz 5. In Satz 1 ist bereits
geregelt, dass soweit Beiträge zur Bundesagentur für Arbeit zu entrichten sind, ein Betrag von
der Vergütung einbehalten werden soll, der dem Anteil eines Arbeitnehmers entspricht. Insoweit ist zu berücksichtigen, dass arbeitstherapeutische Maßnahmen dem Grunde nach den
Maßnahmen gleichstehen, die von der Bundesagentur für Arbeit für (noch) nicht bildungsfähige Personen angeboten werden. Diese erhalten während der Dauer der Maßnahme kein
Arbeitsentgelt und zahlen auch keine Sozialversicherungsbeiträge, sondern erhalten durch die
Teilnahme den Anspruch auf Hilfen zum Lebensunterhalt. Zur Angleichung an diese Verhältnisse ist es geboten, auch von den Teilnehmenden an arbeitstherapeutischen Maßnahmen
bis zum Erreichen der Werkphase keine „Arbeitnehmerbeiträge“ einzubehalten. Über Satz 3
wird klargestellt, dass kein Betrag einbehalten wird, wenn Gefangene eine sonstige Tätigkeit
ausüben.
Zu Nummer 17 (§ 33):
Dem Absatz 1 wird eine der Rechtssicherheit dienende Verfallsvorschrift angefügt, wie sie in
den Strafvollzugsgesetzen anderer Länder (§ 27 Absatz 1 Satz 3 StVollzG Bln; § 32 Absatz 1
Satz 3 BbgJVollzG; § 24 Absatz 1 Satz 3 StVollzG BR; § 27 Absatz 9 Satz 5 HStVollzG; § 24
Absatz 1 Satz 3 StVollzG M-V; § 31 Absatz 1 Satz 3 LJVollzG RP; § 24 Absatz 1 Satz 3
SLStVollzG; § 24 Absatz 1 Satz 3 SächsStVollzG; § 31 Absatz 1 Satz 3 JVollzGB I LSA; § 39
Absatz 1 Satz 3 LStVollzG SH; § 31 Absatz 1 Satz 3 ThürJVollzGB) bereits vorhanden ist.
Die Streichung der Wörter „von der Arbeitspflicht“ in Absatz 2 Satz 1 erfolgt aus klarstellenden
Gründen, da im nordrhein-westfälischen Strafvollzug keine allgemeine Arbeitspflicht besteht
(siehe Begründung zu Nummer 12 (§ 29)).
Darüber hinaus wird im neuen Satz 2 des Absatzes 4 klargestellt, dass eine Abgeltung nicht
verfallener und nicht in Anspruch genommener Freistellungstage nicht stattfindet. Nach Absatz 1 Satz 1 sind Gefangene, die ein Jahr lang eine zugewiesene Arbeit oder eine Hilfstätigkeit ausgeübt haben, innerhalb des darauffolgenden Jahres auf Antrag für 20 Arbeitstage von
der Arbeit freizustellen. Während der Freistellung erhalten die Gefangenen eine Freistellungsvergütung nach Absatz 4 Satz 1. Die Freistellungsvergütung knüpft an die tatsächliche Freistellung an und kann nicht isoliert von ihr betrachtet werden. Bisher ist allerdings nicht gesetzlich geregelt, ob eine Freistellungsvergütung zu zahlen ist, wenn eine tatsächliche Freistellung
der Gefangenen nicht mehr erfolgt (zum Beispiel aufgrund ihrer Entlassung aus dem Vollzug).
Da die Freistellungsvergütung kein Arbeitsentgelt darstellt und auch kein der arbeitsrechtlichen
Urlaubsabgeltung vergleichbarer Anspruch ist, wird über den neuen Satz 2 sichergestellt, dass
die Freistellungsvergütung stets nur im Rahmen einer tatsächlichen Freistellung zu zahlen ist
und eine Abgeltung daher ausscheidet.
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In Absatz 5 Satz 1 werden schließlich die sonstigen Tätigkeiten aufgenommen, die neu in das
StVollzG NRW geregelt werden.
Zu Nummer 18 (§ 34):
Die Streichung der Wörter „von der Arbeitspflicht“ in Absatz 1 Satz 1 erfolgt aus klarstellenden
Gründen, da im nordrhein-westfälischen Strafvollzug keine allgemeine Arbeitspflicht besteht
(siehe Begründung zu Nummer 12 (§ 29)). Aus dem gleichen Grund wird in Absatz 2 Satz 4
das Wort „Arbeitspflicht“ durch die Wörter „Verpflichtung, eine zugewiesene Beschäftigung
auszuüben“ ersetzt.
In Absatz 2 wird als zusätzlicher Anwendungsfall, in dem die Vorverlegung des Entlassungszeitpunktes ausgeschlossen ist, aufgenommen, dass nach Übertragung der Vollstreckung der
Freiheitsstrafe auf einen anderen Staat die Überstellung ins Ausland erfolgt ist. Es handelt sich
um Fälle nach den §§ 71, 85 ff. des Gesetzes über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen oder nach vorrangigen völkerrechtlichen Verträgen. Diese Ergänzung ist notwendig, weil
sich eine Überstellung ins Ausland unter keinen der bereits in Absatz 2 genannten Fälle subsumieren lässt. Mit der Überstellung Gefangener zur weiteren Strafvollstreckung in ein anderes Land – und mit dem damit einhergehenden Verlassen des deutschen Strafvollzuges – ist
nämlich keine Entlassung im Sinne des § 34 verbunden. Da die Konstellation aber mit den in
Absatz 2 bereits ausdrücklich genannten Fallgestaltungen vergleichbar ist, wird die bestehende Regelungslücke nunmehr geschlossen.
Zugleich wird durch Ergänzung des Absatzes 3 klargestellt, dass in den Fällen, in denen die
Vorverlegung des Entlassungszeitpunktes nach Übertragung der Vollstreckung der Freiheitsstrafe auf einen anderen Staat und erfolgter Überstellung ausgeschlossen ist, die Überstellung
der Entlassung gleichgesteht. Auf diese Weise entsteht der Zahlungsanspruch nicht erst mit
der Entlassung, sondern bereits mit Überstellung, so dass ein erhöhter bürokratischer Aufwand (insbesondere durch die Übersetzung von Dokumenten aus dem Vollstreckungsstaat),
der mit einer erst späteren Geltendmachung verbunden wäre, vermieden wird.
Durch die Ergänzung des Absatzes 4 wird sichergestellt, dass die Vorschrift auf Gefangene,
die an arbeitstherapeutischen Maßnahmen teilnehmen, nicht anwendbar ist. Am 2. Juli 2019
hatte der 1. Strafsenat des Oberlandesgerichtes Hamm (III – 1 Vollz (Ws) 236/19) entschieden,
dass auch die Teilnahme an einer vergüteten arbeitstherapeutischen Maßnahme einen Freistellungsanspruch nach Absatz 1 nach sich ziehe. Es sei nicht ersichtlich, dass der Landesgesetzgeber eine vom Bundesrecht abweichende Regelung habe treffen wollen. Vor diesem
Hintergrund ist die gesetzgeberische Klarstellung erforderlich, dass § 34 bei der Teilnahme an
einer arbeitstherapeutischen Maßnahme nicht anwendbar ist, und zwar aufgrund der Besonderheiten dieser Beschäftigungsform: Durch Therapiephasen werden Gefangene zunächst an
eine Produktionstätigkeit in einem besonders geschützten Raum (Werkphase) herangeführt,
um später einen Wechsel in einen Produktionsbetrieb (wirtschaftlich ergiebige Arbeit) zu ermöglichen. Die Maßnahme soll regelmäßig eine Dauer von 24 Monaten nicht überschreiten.
Die Unterbrechung der Maßnahme bereits nach kurzer Zeit (drei Monate) durch die Freistellung gefährdet aber das Therapieziel, zumal die Maßnahme zeitlich begrenzt ist. Der Erholungsurlaub nach § 33 stellt insoweit kein Problem dar, da er nur in dem Fall während der
Dauer der arbeitstherapeutischen Maßnahme zu gewähren ist, wenn die Maßnahme – ausnahmsweise – die Dauer von einem Jahr überschreitet. Im Übrigen wird durch eine Beschränkung des § 34 auf Arbeit der Unterschied zur Arbeitsvorbereitung hervorgehoben und für Gefangene bietet sich ein zusätzlicher Anreiz, eine Arbeitstätigkeit anzustreben. Aus diesem
Grund ist § 34 Absatz 1 bis 3 auch dann nicht anwendbar, wenn Gefangene eine sonstige
Tätigkeit ausüben.
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Zu Nummer 19 (§ 36):
Die Ergänzung ist rein sprachlicher Natur.
Zu Nummer 20 (§ 39):
Absatz 2 Satz 4 wird geändert, um zu garantieren, dass der Schonbetrag in Höhe des Tagessatzes der Eckvergütung nicht nur im Falle des Absatzes 2 Satz 3 greift, sondern auch in den
Fällen des Absatzes 2 Satz 2. Auf diese Weise werden alle Gefangenen erfasst, also auch
solche mit regelmäßigen Einkünften zusätzlich zu einer Vergütung nach dem StVollzG NRW.
Zu Nummer 21 (§ 50):
Die Überschrift wird zur Vereinheitlichung mit den Parallelnormen in den anderen Landesjustizvollzugsgesetzen (§ 39 JStVollzG NRW, § 7 JAVollzG NRW, § 50 SVVollzG NRW, § 14
UVollzG NRW) redaktionell angepasst.
Zu Nummer 22 (§ 53):
Die Änderungen in den Absätzen 1 und 7 sind redaktionell veranlasst. Inhaltliche Änderungen
sind hiermit nicht verbunden.
Zu Nummer 23 (§ 56):
Absatz 2 bestimmt, unter welchen Voraussetzungen vor Gewährung vollzugsöffnender Maßnahmen zusätzlich eine Begutachtung durch fachlich unabhängige Sachverständige außerhalb des Vollzuges erfolgen soll. Die Einholung eines externen Gutachtens ist jedoch nur dann
sinnvoll, wenn die Anstalt überhaupt erwägt, vollzugsöffnende Maßnahmen zu gewähren.
Wenn aber die Möglichkeit vollzugsöffnender Maßnahmen völlig fernliegend und als ernsthafte
Alternative von vornherein ausgeschlossen erscheint, ist die Einholung eines solchen Gutachtens nicht erforderlich. Dies wird nunmehr durch die Ergänzung der Vorschrift ausdrücklich
festgeschrieben. Auf diese Weise erfolgt ein Gleichklang mit § 454 Absatz 2 StPO, der für die
Entscheidung über die Reststrafenaussetzung anordnet, unter welchen Voraussetzungen ein
externes Gutachten eingeholt wird (zu der Frage, wann von einem „Erwägen“ im Sinne der
Vorschrift auszugehen ist, siehe beispielsweise OLG Karlsruhe, Beschluss vom 7. April 2016
– 1 Ws 13/16). Im Übrigen soll durch das Gutachtenerfordernis das bestehende Sicherheitsrisiko möglichst gering und überschaubar gehalten werden. Dieser Sicherheitsaspekt greift jedoch nur hinsichtlich der Gewährung selbstständiger vollzugsöffnender Maßnahmen. Da bei
einer Ausführung im Sinne von Absatz 2 Nummer 1 eine ständige und unmittelbare Aufsicht
durch Bedienstete besteht, bedarf es einer Erstreckung des Gutachtenerfordernisses auf „Ausführungen“ unter Sicherheitsaspekten dagegen nicht.
Zu Nummer 24 (§ 58):
In Absatz 3 wird durch die sprachliche Anpassung klargestellt, dass in den Anstalten für das
Übergangsmanagement Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner zur Verfügung stehen.
Zu Nummer 25 (§ 60):
Die Änderung in Absatz 4 Satz 2 ist redaktionell veranlasst. Aufgrund der Änderungen in § 9
Absatz 2 Satz 2 und der Einfügung des § 10 Absatz 1 Satz 5 für die Behandlung von Gefangenen, die zu einer Freiheitsstrafe von unter einem Jahr verurteilt worden sind, wird in Absatz 4
zudem ein Verweis auf § 10 Absatz 1 Satz 5 aufgenommen, um Kurzdiagnostik, Vollzugsplan
und Schlussbericht zu harmonisieren.
Zu Nummer 26 (§ 63):
In Absatz 1 wird eine allgemeine Regelung zur Zugangskontrolle verankert, um die vollzugliche
Sicherheit noch weiter zu erhöhen. Bisher ist in § 19 Absatz 5 und § 26 Absatz 1 Satz 2 lediglich die Möglichkeit vorgesehen, den Zugang von Besucherinnen und Besuchern sowie Verteidigerinnen und Verteidigern zu einer Anstalt von ihrer Durchsuchung abhängig zu machen.
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Zukünftig wird diese Regelung auf alle Personen ausgedehnt, die eine Anstalt betreten. Der
Empfehlung der Regierungskommission „Mehr Sicherheit für Nordrhein-Westfalen“ folgend ist
auch der Personenkreis der Bediensteten umfasst, verbunden mit dem Ziel, sie vor Bestechungs- und Erpressungsversuchen besser zu schützen. Die konkrete Umsetzung der Möglichkeit, auch Bedienstete beim Zugang zu kontrollieren, erfolgt dabei unter zwingender Beteiligung der zuständigen Personalvertretungen in Form der Mitbestimmung (§ 72 Absatz 4 Nummer 9 LPVG). Auf diese Weise wird eine substantielle Beteiligung der Bediensteten am Entscheidungsprozess gewährleistet und es werden einvernehmliche Lösungen unter Berücksichtigung der besonderen örtlichen Verhältnisse erreicht.
Beim Umfang der Durchsuchungen sind insbesondere die zu § 19 Absatz 5 anerkannten
Grundsätze zu berücksichtigen. Zulässig ist sowohl die Durchsuchung der Person selbst als
auch ihrer Sachen. Eine Durchsuchung umfasst dabei nicht nur das Abtasten der Kleidung,
sondern bespielweise auch den Einsatz von Metallsonden und -schleusen (vgl. Arloth/Krä,
Strafvollzugsgesetze von Bund und Ländern, 5. Auflage 2021, § 19 StVollzG NRW Rdn. 4).
Soweit die Maßnahme Bedienstete betrifft, unterliegt auch das „Wie“ der Durchsuchungen der
Mitbestimmung der zuständigen Personalvertretungen (§ 72 Absatz 4 Nummer 9 LPVG).
Um die Sonderstellung von Besucherinnen und Besuchern, bei denen eine Durchsuchung den
Regelfall darstellt, sowie von Verteidigerinnen und Verteidigern, bei deren Durchsuchung Besonderheiten zu beachten sind (beispielsweise keine Durchsuchung in Form einer inhaltlichen
Sichtung von Dokumenten), zu verdeutlichen, bleiben die diesbezüglichen Regelungen in § 19
Absatz 5 und § 26 Absatz 1 Satz 2 als lex specialis bestehen. § 63 Absatz 1 Satz 3 greift für
diese Gruppen nicht.
Zu Nummer 27 (§ 64):
Die Änderung ist redaktionell veranlasst.
Zu Nummer 28 (§ 65):
Mit Absatz 2 wird eine Vermutungsregel eingefügt, nach der bei Gefangenen, die die Mitwirkung an der Durchführung einer nach Absatz 1 Satz 1 angeordneten Kontrolle verweigern, in
der Regel davon auszugehen ist, dass Suchtmittelfreiheit nicht gegeben ist. Diese Ergänzung
der Vorschrift dient der besseren und konsequenten Bekämpfung des Betäubungsmittelkonsums und letztlich auch des Betäubungsmittelhandels im Justizvollzug. Die Vermutung setzt
voraus, dass der Gefangene einer Anordnung nach Absatz 1 Satz 1 zur Mitwirkung nicht folgt.
Allein die Weigerung, an einer bestimmten, mit einem körperlichen Eingriff verbundenen Kontrollmethode nach Absatz 2 Satz 1 mitzuwirken, löst die Vermutung nach Absatz 2 nicht aus,
da der Gefangene insoweit einwilligen muss. Dagegen greift die Vermutung, wenn die Mitwirkung an sonstigen Kontrollen (insbesondere die Abgabe von Urinproben) verweigert wird. Die
Vermutung der fehlenden Suchtmittelfreiheit ist widerleglich. Eine Ausnahme ist regelmäßig
aber nur anzunehmen, wenn trotz der Weigerung konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen,
dass der Gefangene suchtmittelfrei ist. Das Verbot des Selbstbezichtigungszwangs steht der
Anordnung der Mitwirkung an Kontrollen wie auch der Vermutungsregelung nicht entgegen
(vgl. BVerfG, Kammerbeschluss vom 6. November 2007 – 2 BvR 1136/07 – Rdn. 28 bei juris).
Die Fiktion einer fehlenden Suchtmittelfreiheit ist zwar keine Grundlage für ein Disziplinarverfahren, kann aber insbesondere intensivere Kontrollmaßnahmen rechtfertigen oder auch im
Rahmen von Entscheidungen über eine Reststrafenaussetzung oder bei Lockerungsentscheidungen berücksichtigt werden (vgl. Buschhaus-Honekamp, Drogenkontrollen im Strafvollzug,
2021, Seite 149 ff.).
Zu Nummer 29 (§ 70):
Zum einen wird die Berichtspflicht gegenüber der Aufsichtsbehörde für den Fall der Kameraüberwachung gestrichen. Diese Änderung dient dem Bürokratieabbau und erfolgt, weil die
135

LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode

Drucksache 17/15234

bisherige praktische Erfahrung gezeigt hat, dass die Berichtspflicht nicht erforderlich ist und
Eingriffsbedarf seitens der Aufsichtsbehörde grundsätzlich nicht bestanden hat.
Darüber hinaus wird eine Sonderregelung hinsichtlich der Überwachung von fixierten Gefangenen aufgenommen, die intensivmedizinisch behandelt werden. Diese Behandlungen werden allein im Justizvollzugskrankenhaus durchgeführt, wo die erforderlichen technischen Geräte vorhanden sind, um den Zustand der Gefangenen zu überwachen. Wenn aber ein ständiger und unmittelbarer Sichtkontakt zur Abwendung der mit der Fixierung verbundenen Gesundheitsgefahren erforderlich ist, bedarf es auch weiterhin einer Sitzwache.
Zu Nummer 30 (§ 81):
Der bisherige Wortlaut des Absatzes 2 Satz 3 (…Verfehlung der Gefangenen auf dem Weg in
eine andere Anstalt …) erfasst auch den Fall der Überstellung (also die lediglich vorübergehende, befristete Überführung von Gefangenen in eine andere Justizvollzugseinrichtung). Dies
hat zur Folge, dass auch in einem solchen Fall die Anstaltsleitung der Bestimmungsanstalt für
das Disziplinarverfahren zuständig ist, obwohl die Gefangenen sich nur vorübergehend in der
Bestimmungsanstalt befinden. Bei Verfehlungen, die im Rahmen einer Überstellung erfolgen,
ist die Zuständigkeit für die Anordnung der Disziplinarmaßnahme in der Stammanstalt an sinnvollsten angesiedelt. Um diese Zuständigkeitsverteilung zu verankern, wird Absatz 2 Satz 3
dahingehend geändert, dass die Anstaltsleitung der Bestimmungsanstalt nur noch für das Disziplinarverfahren zuständig ist, wenn es sich um eine Verfehlung von Gefangenen handelt, die
während der Verlegung in eine andere Vollzugsanstalt begangen wird.
Zu Nummer 31 (§ 86):
Die Streichung erfolgt aus Gründen der Rechtsförmlichkeit.
Zu Nummer 32 (§ 87):
Absatz 3 wird von einer „kann“ zu einer „soll“-Bestimmung aufgewertet. Auf diese Weise wird
der hohen Bedeutung des Kindeswohls Rechnung getragen. Gleichzeitig bleibt sichergestellt,
dass in atypischen begründeten Fällen weiterhin von einer Ausführung der Gefangenen abgesehen werden kann.
Zu Nummer 33 (§ 92):
Durch Einfügen eines neuen Absatzes 4 wird in die Vorschrift eine Regelung für die Gewährung einer Ausfallentschädigung aufgenommen, wie sie in § 34 SVVollzG NRW bereits für den
Bereich der Sicherungsverwahrung vorhanden ist. Da im Rahmen des Vollzuges einer Freiheitsstrafe bei angeordneter, vorbehaltener oder nachträglicher Sicherungsverwahrung eine
Betreuung im Sinne von § 66c Absatz 1 Nummer 1 StGB mit dem Ziel anzubieten ist, die
Vollstreckung der Unterbringung oder deren Anordnung möglichst entbehrlich zu machen, ist
es gerechtfertigt die Bestimmung zur Ausfallentschädigung auch auf diesen Bereich zu übertragen. Die Ausfallentschädigung dient der Motivation der Gefangenen, an Behandlungsmaßnahmen teilzunehmen. Die Ausübung einer Beschäftigung soll ihre Bereitschaft zur Behandlung nicht schmählern. Die Ausfallentschädigung ist davon abhängig, dass die Gefangenen
ihre Beschäftigung tatsächlich versäumen. Dies gilt auch bei ausschließlicher Teilnahme an
Therapieangeboten an einem Tag, soweit auf Grund der Dauer der Therapie die Beschäftigung an diesem Tag nicht mehr aufgenommen werden kann. Erfolgt die Behandlungsmaßnahme außerhalb der Beschäftigungszeit oder kann Beschäftigung dafür verlegt werden, ist
die Entschädigung nicht zu leisten.
Durch die Einfügung des neuen Absatzes 4 werden die bisherigen Absätze 4 bis 7 ohne inhaltliche Änderungen zu den Absätzen 5 bis 8.
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Zu Nummer 34 (§ 93):
Absatz 2 wird zur Stärkung des Behandlungsvollzuges durch eine landeseinheitlich strukturierte, behandlungsorientierte Zuweisung der Gefangenen zu einer Justizvollzugsanstalt angepasst. Zum einen wird angeordnet, dass sicherzustellen ist, dass in den einzelnen Anstalten
unter Berücksichtigung der jeweiligen Vollstreckungszuständigkeit Behandlungsmaßnahmen
zum Erwerb sozialer Kompetenzen, therapeutische Angebote, schulische Förderung, die Vermittlung beruflicher Fähigkeiten und Qualifikationen, Motivations- und Beratungsangebote für
Suchtkranke sowie Schuldnerberatung angeboten werden. Die Aufgabe der Aufsichtsbehörde
wird in den neuen Sätzen 3 bis 5 präzisiert. Sie legt nicht nur für die Behandlungsangebote
die Rahmenbedingungen und die zu beachtenden Standards fest, sondern sie sichert gemeinsam mit den Anstalten die Qualität der Behandlungsangebote und entwickelt diese auf Grundlage der wissenschaftlichen Erkenntnisse und unter Berücksichtigung der landesweiten Bedarfe fort. Dabei greift sie auf die Erkenntnisse der Begleitforschung des Kriminologischen
Dienstes zurück.
Der bisherige Absatz 2 Satz 2 wird unverändert in den neuen Absatz 3 übernommen.
Durch die Ergänzung des neuen Absatzes 4 wird vorgegeben, dass in den Anstalten insbesondere für eine kindgerechte Ausgestaltung der Besuchsräume und Wartebereiche zu sorgen ist. Dieser Auftrag dient der weiteren Stärkung der familiengerechten Vollzugsgestaltung.
Durch eine solche Gestaltung soll ein Umfeld geschaffen werden, das dem Spielen und der
Interaktion mit dem Elternteil, damit letztendlich der Eltern-Kind-Beziehung als einem wesentlichen Faktor einer erfolgreichen Resozialisierung förderlich ist. Hinsichtlich der Umsetzung
der gesetzlichen Vorgaben sind allerdings die baulichen Gegebenheiten in den Bestandsimmobilien zu beachten.
Zu Nummer 35 (§ 99):
Die Änderungen in § 99 tragen den neuen Entwicklungen im Bereich der ärztlichen Versorgung
Rechnung. Eine ärztliche Versorgung allein durch hauptamtliche Ärztinnen oder Ärzte ist anzustreben, kann aber aufgrund des derzeit herrschenden, und auch auf nicht absehbare Zeit
fortbestehenden Mangels an ärztlichen Kräften nicht garantiert werden. Es tritt hinzu, dass mit
der Telemedizin neue technische Möglichkeiten eröffnet werden, die vorhandene ärztliche Versorgung zu verbessern und dauerhaft zu garantieren.
Zu Nummer 36 (§ 104):
Die Anpassung in Absatz 2 ist rein sprachlicher Natur. Im neuen Absatz 3 wird dagegen erstmals auf formal gesetzlicher Ebene die Aufgabe des Einweisungsverfahrens festgelegt. Im
Zentrum steht dabei die Einweisungsentscheidung, die auf der Grundlage einer Behandlungsuntersuchung (Erforschung der Persönlichkeit und der Lebensumstände der Gefangenen) vorgenommen wird. Die Einzelheiten, insbesondere zum Verfahren, werden dabei weiterhin auf
untergesetzlicher Ebene ausgestaltet.
Im Rahmen der Einweisungsentscheidung wird berücksichtigt, in welcher Einrichtung der Persönlichkeit der Gefangenen und ihren Behandlungsbedürfnissen am ehesten entsprochen
werden kann. Daneben kommen weitere Umstände in Betracht, die die Einweisungsentscheidung beeinflussen. Hierzu zählen insbesondere Sicherheitsaspekte, beispielsweise ob bei Gefangenen aufgrund ihrer Gefährlichkeit oder aus anderen Gründen eine besonders sichere
Unterbringung erforderlich ist.
Zu Nummer 37 (Abschnitt 22):
Die Regelungen zum Vollzug des Strafarrestes werden neu in das StVollzG NRW eingefügt.
Bisher waren über die Verweisung des § 110 Nummer 8 die §§ 167 bis 170, 178 Absatz 2
StVollzG (Bund) anwendbar. Mit dem Gesetz zur Stärkung der Verfahrensrechte von
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Beschuldigten im Jugendstrafverfahren vom 9. Dezember 2019 (BGBl. I 2019 S. 2146) hat
jedoch der Bund in § 167 StVollzG (Bund) einen erst kurz zuvor eingefügten Verweis auf
§ 171a StVollzG (Bund) gestrichen und hierdurch zum Ausdruck gebracht, dass die Kompetenz für die Regelung des Vollzuges des Strafarrestes bei den Ländern liege. Dem trägt die
Aufnahme von Landesvorschriften zum Strafarrestvollzug Rechnung. Zu diesem Zweck wird
in das StVollzG NRW ein neuer Abschnitt 22 eingefügt, der die §§ 108, 109 umfasst. In Anlehnung an die bewährte Bestimmung des § 167 StVollzG (Bund) werden im neuen § 108 die für
den Vollzug der Freiheitsstrafe geltenden Vorschriften (§§ 1 bis 87) für entsprechend anwendbar erklärt. Dieser grundsätzliche Gleichklang ist gerechtfertigt, da es sich bei Strafarrestantinnen und –arrestanten ebenfalls um strafrechtlich verurteilte Personen handelt. Um Änderungen für die Vollzugspraxis so gering wie möglich zu halten, werden darüber hinaus die
bereits in §§ 168 bis 170 StVollzG (Bund) normierten Besonderheiten in das StVollzG NRW
(§ 108 Satz 2; § 109) im Wesentlichen übernommen. Die verwendeten Begriffe werden allerdings den im StVollzG NRW bereits genutzten Terminologien angepasst (beispielsweise „Instandhaltung“ in § 109 Absatz 4 statt „Instandsetzung“ in § 169 StVollzG (Bund)). Die Bestimmung zur gemeinsamen Unterbringung wird inhaltlich gestrafft; Voraussetzung für eine gemeinsame Unterbringung im Sinne des § 14 Absatz 1 Satz 1 ist allein die Einwilligung der
Strafarrestantinnen und -arrestanten; die Ausnahmen des § 14 Absatz 1 Satz 2 gelten im Bereich des Strafarrestes nicht. Zudem wird gegenüber § 170 StVollzG (Bund) in § 109 Absatz
5 die Formulierung „Nahrungs- und Genußmittel sowie Mittel zur Körperpflege“ durch den Begriff „Waren“ ersetzt, da die im StVollzG (Bund) vorhandene Beschränkung auf bestimmte
Produktgruppen überholt ist.
Zu Nummer 38 (Abschnitt 23):
Aufgrund der Einfügung eines neuen Abschnittes 22 wird der bisherige Abschnitt 22 zum Abschnitt 23.
Zu Nummer 39 (§ 110 neu):
Im neuen § 110 wird – neben einer rein redaktionellen Anpassung in Absatz 1 – in Absatz 2
die Begleitforschung des Kriminologischen Dienstes mit Blick auf das EVALiS-Projekt näher
ausgeschärft. Es wird ausdrücklich bestimmt, dass hierzu auch die Erhebung des Bestandes
der vollzuglichen Behandlungsmaßnahmen gehört. Um der Praxis die gewonnenen Erkenntnisse zugänglich und auf diese Weise gerade mit Blick auf etwaig erforderliche Verlegungsentscheidungen aus Behandlungsgründen nutzbar zu machen, wird vorgeben, dass der jeweils aktuelle Bestand der vollzuglichen Behandlungsmaßnahmen den Anstalten in regelmäßigen Abständen zur Verfügung gestellt wird.
Zu Nummer 40 (§ 111 neu):
Die Änderung ist Folge der Einfügung der Vorschriften zum Strafarrest in §§ 108, 109.
Zu Nummer 41 (§ 112 neu):
Aufgrund der nunmehr landesrechtlichen Regelung des Strafarrestvollzuges bedarf es des
diesbezüglichen Verweises auf die Bundesvorschriften nicht mehr.
Zu Nummer 42 (§ 113 neu):
Die Änderung ist rein redaktioneller Natur.
Zu Nummer 43 (§ 114 neu):
Die Berichtspflicht hinsichtlich der mit dem StVollzG NRW gemachten Erfahrungen entfällt.
Dem Landtag ist bis zum 31. Dezember 2019 berichtet und im Rahmen der Evaluation ist die
dauerhafte Erforderlichkeit des StVollzG NRW festgestellt worden.
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Zu Artikel 2: Änderung des Jugendstrafvollzugsgesetzes Nordrhein-Westfalen vom 7.
April 2017
Zu Nummer 1 (Inhaltsübersicht):
Auf Grund der Änderung der Überschriften der §§ 2, 39 ist eine Anpassung der Inhaltsübersicht erforderlich.
Zu Nummer 2 (§ 2):
Im Gleichlauf mit den Änderungen in § 1 StVollzG NRW wird der Sicherheitsauftrag bzw. die
Sicherheitsaufgabe des Strafvollzuges auch für den Bereich des Jugendstrafvollzuges neben
der Resozialisierung und künftigen Straffreiheit der Gefangenen durch die Integration des
Normtextes von § 7 Absatz 1 in § 2 verankert (zur weiteren Begründung vgl. Artikel 1 zu § 1
StVollzG NRW).
Zu Nummer 3 (§ 3):
Im Gleichklang mit der Ergänzung des § 2 Absatz 2 Satz 2 StVollzG NRW, § 2 Absatz 4
SVVollzG NRW und § 2 Absatz 2 UVollzG NRW wird in Absatz 4 zukünftig die besondere
Bedeutung der familiären und sozialen Beziehungen hervorgehoben, die bei der Gestaltung
des Vollzuges in angemessenem Umfang zu berücksichtigen sind.
Zu Nummer 4 (§ 7):
Absatz 1 wird als Konsequenz der Verankerung des Sicherheitsauftrages in § 2 zur Vermeidung von Redundanzen aufgehoben und die Absätze 2 bis 5 werden infolgedessen zu den
Absätzen 1 bis 4.
Zu Nummer 5 (§ 9):
Entsprechend der Änderung in § 8 Absatz 2 Satz 2 StVollzG NRW wird die Ausnahme, wonach
andere Gefangene mit Einwilligung der Betroffenen beim Erstgespräch zugegen sein dürfen,
auf diejenigen Fälle beschränkt, in denen ihre Anwesenheit unbedingt erforderlich ist (zur weiteren Begründung vgl. Artikel 1 zu § 8 StVollzG NRW).
Zu Nummer 6 (§ 12):
Parallel zu der gleichlautenden Änderung in § 10 Absatz 1 Satz 4 StVollzG NRW bedarf es
auch im Jugendstrafvollzug gesetzgeberisch der Klarstellung, dass die im Katalog des Absatzes 2 Nummer 1 bis 19 normierten Angaben im Vollzugsplan nicht zwingend allesamt „abzuarbeiten“ sind, sondern lediglich beispielhafte Punkte für dessen Erstellung darstellen, deren
Thematisierung im Vollzugsplan vom jeweiligen Stand des Vollzuges abhängt.
Zugleich wird im Gleichlauf mit den Änderungen im Strafvollzugsgesetz Nordrhein-Westfalen
der bisherige Wortlaut des Absatzes 1 Nummer 7 („vollzugsöffnende Maßnahmen“) in „Perspektiven für vollzugsöffnende Maßnahmen“ geändert, um auch im Jugendstrafvollzug gesetzgeberisch die Rechtsprechungspraxis aufzugreifen, dass im Vollzugsplan die Prüfung für die
Möglichkeiten vollzugsöffnender Maßnahmen im Einzelnen darzulegen ist (zur weiteren Begründung vgl. Artikel 1 zu § 10 StVollzG NRW).
Zu Nummer 7 (§ 15):
Die Ergänzung erfolgt aus Gründen der Rechtsförmlichkeit.
Zu Nummer 8 (§ 17):
Wie bereits in § 14 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 StVollzG NRW wird auch für den Bereich des
Jugendstrafvollzuges durch eine Anpassung des Absatzes 1 Satz 2 Nummer 4 sichergestellt,
dass eine gemeinschaftliche Unterbringung zulässig ist, wenn dies aus Gründen der Anstaltsorganisation erforderlich ist, wobei der Zeitraum der gemeinsamen Unterbringung für die
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einzelnen Gefangenen vier Monate nicht überschreiten soll. Zu den organisatorischen Gründen zählen auch baubedingte Engpässe (zur weiteren Begründung vgl. Artikel 1 zu § 14
StVollzG NRW).
Zu Nummer 9 (§ 19):
Zum einen wird der Wortlaut durch die Aufnahme des „regelmäßigen Wechsels“ mit den entsprechenden Vorschriften im StVollzG NRW und im UVollzG NRW harmonisiert. Zum anderen
wird entsprechend den Änderungen in § 15 Absatz 2 Satz 2 StVollzG NRW auch im nordrheinwestfälischen Jugendstrafvollzugsgesetz durch die Einfügung der Wörter „jeweiligen“ und „jeweiliger“ klargestellt, dass hinsichtlich des Gewahrsams bestimmter Gegenstände in den Hafträumen der Gefangenen nach Verlegungen kein anstaltsübergreifender Bestandsschutz besteht. Nach einer Verlegung ist jeweils von der aufnehmenden Anstalt zu entscheiden, ob Gefangene bestimmte Gegenstände in Gewahrsam haben dürfen (zur weiteren Begründung vgl.
Artikel 1 zu § 15 StVollzG NRW).
Zu Nummer 10 (§ 23):
Auch für den Jugendstrafvollzug wird durch die Stärkung der familiengerechten Vollzugsgestaltung im Gleichklang zu der Ergänzung in § 19 Absatz 2 Satz 3 StVollzG NRW der Umgang
minderjähriger Kinder mit dem inhaftierten Elternteil in der praktischen Umsetzung des Besuches weiter verbessert. Auf diese Weise soll verhindert werden, dass sich die Gefangenen,
die bereits Eltern sind, und ihre Kinder während der Vollzugsdauer entfremden (zur weiteren
Begründung vgl. Artikel 1 zu § 19 StVollzG NRW).
Zu Nummer 11 (§ 29):
Die Aufnahme der Verweisung auf § 29 StVollzG NRW in Absatz 2 zur Regelung von Beschäftigungen dient der Vereinheitlichung der nordrhein-westfälischen Justizvollzugsgesetze und
damit einer besseren Übersichtlichkeit. Dabei wird der schulischen und beruflichen Aus- und
Weiterbildung sowie der persönlichen Förderung ausdrücklich Vorrang eingeräumt und zudem
die Geltung der Regelungen des Jugendarbeitsschutzgesetzes im Jugendstrafvollzug sichergestellt.
Im Gleichklang mit der Ergänzung in § 30 Absatz 3 StVollzG NRW wird zudem in Absatz 3 in
Anpassung an die tatsächlichen Verhältnisse gesetzgeberisch abgebildet, dass ein Verzicht
auf Hinweise auf eine Inhaftierung insbesondere in nicht schulabschlussbezogenen Nachweisen nicht in allen Fällen möglich ist.
Die Streichung des Absatzes 5 ist Konsequenz der Verweisung in Absatz 2.
Zu Nummer 12 (§ 30):
Die Aufnahme einer Vollverweisung in § 30 auf § 32 StVollzG NRW zur Regelung der Vergütung der Gefangenen und die Streichung der inhaltsgleichen Parallelnorm im Jugendstrafvollzugsgesetz dient der Harmonisierung der nordrhein-westfälischen Justizvollzugsgesetze und
damit einer besseren Übersichtlichkeit (zur weiteren Begründung vgl. Artikel 1 zu § 32
StVollzG NRW).
Zu Nummer 13 (§ 32):
Die Aufnahme einer Vollverweisung in § 32 auf § 34 StVollzG NRW über die Regelungen zur
Anerkennung von Arbeit und Bildung sowie Ausgleichsentschädigungen und die Streichung
der inhaltsgleichen Parallelnorm im Jugendstrafvollzugsgesetz dient ebenfalls der Vereinheitlichung der nordrhein-westfälischen Justizvollzugsgesetze und damit einer besseren Übersichtlichkeit (zur weiteren Begründung vgl. Artikel 1 zu § 34 StVollzG NRW).
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Zu Nummer 14 (§ 39):
Die Überschrift wird zur Vereinheitlichung mit den Parallelvorschriften in den anderen Landesjustizvollzugsgesetzen (§ 50 StVollzG NRW; § 7 JAVollzG NRW; § 50 SVVollzG NRW; § 14
UVollzG NRW) redaktionell angepasst.
Gerade bei der Jugenddelinquenz besteht ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen der
Ausgestaltung der Freizeit und den Vollzugszielen, künftig ein straffreies Leben zu führen und
die Allgemeinheit vor Straftaten zu schützen. Das bereits in der Gesetzesbegründung zu § 39
(LT-Drs. 16/13470, S. 291) dargelegte Ziel, durch eine sinnvolle Beschäftigung in der Freizeit
den jungen Gefangenen das Herausfinden von eigenen Interessen und Begabungen zu ermöglichen und dadurch einer positiven Entwicklung der Persönlichkeit zu dienen, gilt fort und
soll weiter gefördert und unterstützt werden. Durch die Ergänzung in Absatz 1 Satz 2 wird vor
diesem Hintergrund die Verpflichtung festgeschrieben, den Gefangenen wöchentlich die Teilnahme an angeleiteten Freizeitangeboten zu ermöglichen.
Absatz 2 orientiert sich an § 10 Nummer 3 des nordrhein-westfälischen Kinder- und Jugendförderungsgesetzes, wonach kulturelle Jugendarbeit Angebote zur Förderung der Kreativität
und Ästhetik im Rahmen kultureller Formen umfassen, zur Entwicklung der Persönlichkeit beitragen und jungen Menschen die Teilnahme am kulturellen Leben der Gesellschaft erschließen soll. Dieser Lernprozess soll jedoch nicht ausschließlich auf „ästhetische Bereiche“ beschränkt sein, sondern sämtliche Lebensbereiche umfassen. Dieses informelle Lernen durch
angeleitete Freizeitaktivitäten hat sich insbesondere an aktuellen wissenschaftlichen Standards zu orientieren. Um dieses Ziel auch im Normtext zum Ausdruck zu bringen, wird die
bisherige Regelung des Absatzes 2 ergänzt und geändert. Dabei sind die Anforderungen an
das Freizeitangebot im Jugendstrafvollzug in Abweichung zu § 3 Absatz 1 Satz 3 StVollzG
NRW („Die Behandlung und die ihr zugrunde liegende Diagnostik haben wissenschaftlichen
Erkenntnissen zu genügen.“) vor dem Hintergrund der Etablierung des erziehungswissenschaftlichen Dienstes in den geschlossenen Jugendstrafanstalten höher als im Erwachsenenvollzug. Die erzieherische Gestaltung des Vollzuges der Jugendstrafe erfordert eine Einbindung der speziell dafür wissenschaftlich qualifizierten Kräfte (vgl. § 62 Absatz 2).
Zu Nummer 15 (§ 42):
Die Änderungen sind redaktionell veranlasst. Inhaltliche Änderungen sind hiermit nicht verbunden.
Zu Nummer 16 (§ 49):
Wie in § 63 Absatz 1 StVollzG NRW wird auch im JStVollzG NRW eine allgemeine Regelung
geschaffen, die eine Durchsuchung aus Gründen der Sicherheit oder Ordnung von allen Personen ermöglicht, die eine Anstalt betreten (zur weiteren Begründung vgl. Artikel 1 zu § 63
StVollzG NRW).
Zu Nummer 17 (§ 55):
Entsprechend der Ergänzung des § 81 Absatz 2 Satz 3 StVollzG NRW wird auch im Jugendstrafvollzug die Zuständigkeit der Bestimmungsanstalt für Disziplinarverfahren im Falle von
Verfehlungen „auf dem Weg in eine andere Anstalt“ auf Verlegungen beschränkt. Im Übrigen,
also bei Überstellungen, wird aufgrund der Änderung zukünftig die Zuständigkeit der
Stammanstalt begründet sein (zur weiteren Begründung vgl. Artikel 1 zu § 81 StVollzG NRW).
Zu Nummer 18 (§ 59):
Wie in § 93 Absatz 3 StVollzG NRW wird zur Stärkung der familiengerechten Vollzugsgestaltung auch Absatz 3 um die Vorgabe erweitert, für eine kindgerechte Ausgestaltung der Besuchsräume und Wartebereiche zu sorgen (zur weiteren Begründung vgl. Artikel 1 zu § 93
StVollzG NRW).
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Zu Nummer 19 (§ 65):
Die Anpassungen in Absatz 1 erfolgen im Gleichklang mit den Änderungen in § 99 Absatz 1
StVollzG NRW und tragen den neuen Entwicklungen im Bereich der ärztlichen Versorgung
Rechnung. Auch im Rahmen des Jugendstrafvollzuges ist eine ärztliche Versorgung allein
durch hauptamtliche Ärztinnen oder Ärzte anzustreben, kann aber aufgrund des derzeit herrschenden, und auch auf nicht absehbare Zeit fortbestehenden Mangels an ärztlichen Kräften
nicht garantiert werden (zur weiteren Begründung vgl. Artikel 1 zu § 99 StVollzG NRW).
Zu Artikel 3: Änderung des Jugendarrestvollzugsgesetzes Nordrhein-Westfalen vom 30.
April 2013
Zu Nummer 1 (Inhaltsübersicht):
Auf Grund der Änderung der Überschrift des § 30 ist eine Anpassung der Inhaltsübersicht
erforderlich.
Zu Nummer 2 (§ 1):
Durch die Aufnahme einer Verknüpfung des Warnschussarrests mit der sich daran anschließenden Bewährungszeit wird die frühzeitige Anbindung der Bewährungshilfe an die Arrestantinnen und Arrestanten unterstützt und verstärkt. Denn ein reibungsloser und zeitlich lückenloser Übergang der jugendlichen Straftäterinnen und Straftäter aus dem Warnschussarrest in
die von der Bewährungshilfe unterstütze Bewährungszeit ist maßgeblich für die angestrebte
spätere Legalbewährung. Dies soll im Gesetz deutlich zum Ausdruck kommen.
Zu Nummer 3 (§ 4):
Die Streichung erfolgt aus Gründen der Rechtsförmlichkeit.
Zu Nummer 4 (§ 9):
In § 9 wird ein neuer Satz 2 eingefügt, der für die Fälle, in denen Jugendarrest neben Jugendstrafe vollstreckt wird, vorgibt, dass den Jugendlichen auch eine Kontaktaufnahme mit der
zuständigen Fachkraft des ambulanten Sozialen Dienstes ermöglicht werden soll. Auf diese
Weise soll ein möglichst frühzeitiger Kontakt zwischen dem ambulanten Sozialen Dienst und
den Jugendlichen entstehen und der Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung zwischen
Fachkraft und Jugendliche gefördert werden.
Die sprachliche Anpassung im neuen Satz 3 ist redaktionell durch die Einfügung des Satzes
2 veranlasst.
Durch die Anfügung der Bestimmung, dass die Vermittlung in nachsorgende Maßnahmen
Möglichkeiten einer nachgehenden Betreuung unter Mitwirkung von Bediensteten umfasst,
wird schließlich ein Gleichklang mit § 45 Absatz 3 Satz 3 JStVollzG NRW erreicht und dabei
klargestellt, dass sich Vollzugsbedienstete in Einzelfällen in die Nachsorge einbringen können.
Denn mangels Zuständigkeit des Justizvollzuges werden derzeit nach der Entlassung notwendige nachsorgende Maßnahmen durch außervollzugliche Institutionen und Personen wahrgenommen, die Aufgabe des Vollzuges konzentriert sich auf eine rechtzeitige Vermittlung in solche Maßnahmen. Allerdings können sich vereinzelt Situationen ergeben, in denen sich die
Beteiligung von Bediensteten, zu denen Entlassene während ihres Aufenthalts in der Anstalt
eine feste Vertrauensgrundlage gefunden haben, als hilfreich erweist. Dies können Angehörige der Fachdienste, aber auch Angehörige des Allgemeinen Vollzugsdienstes sein.
Zu Nummer 5 (§ 16):
Nach Absatz 1 Satz 1 können Arrestanten und Arrestantinnen unbeschränkt Schreiben empfangen und absenden. Diese Bestimmung verbietet allerdings nur eine quantitative Beschränkung. Eine inhaltliche Überwachung des Schriftverkehrs ist über Absatz 2 i. V. m. § 22 Absatz 2
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StVollzG NRW zulässig, soweit dies aus Gründen der Sicherheit oder Ordnung der Anstalt
oder der Behandlung erforderlich ist. Durch die Aufnahme des § 26 StVollzG NRW in die Verweisungskette des Absatz 2 wird nunmehr klargestellt, welcher Schriftwechsel nicht inhaltlich
überwacht werden darf.
Zu Nummer 6 (§ 24):
Die Ergänzung der Vorschrift soll gewährleisten, dass der festgestellte weitere Unterstützungsbedarf, also der Nachsorgebedarf, den nachbetreuenden Stellen im Schlussbericht übermittelt
wird.
Zu Nummer 7 (§ 26):
Während der Dauerarrest ausschließlich in Jugendarrestanstalten vollzogen wird, erfolgte der
Vollzug von Kurz- und Freizeitarresten häufig in den Freizeitarresträumen bei den Amtsgerichten in Nordrhein-Westfalen. Um die in Jugendarrestanstalten qualitativ besseren Ressourcen
im Sinne eines nachhaltig wirkenden Freizeitarrestes nutzen zu können, sollen Freizeitarresträume – soweit möglich – geschlossen und Kurz- und Freizeitarreste in Jugendarrestanstalten
vollstreckt werden. Dementsprechend wird der Kurzarrest seit 2017 ausschließlich in den Jugendarrestanstalten vollstreckt. Zudem erfolgte in den vergangenen Jahren schrittweise der
Abbau der Freizeitarresträume. Von vormals 22 Amtsgerichten sind nunmehr nur noch sieben
Amtsgerichte (Bielefeld, Detmold, Geldern, Lemgo, Minden, Münster und Paderborn) für den
Vollzug von Freizeitarresten zuständig. Derzeit ist es nicht möglich, sämtliche Freizeitarresträume bei den Amtsgerichten zu schließen. Die Schließung weiterer Freizeitarresteinrichtungen erfordert die Inbetriebnahme zumindest einer weiteren Jugendarrestanstalt. Bis zum Abschluss der insoweit notwendigen Baumaßnahmen erfolgt der Vollzug von Freizeitarrest teilweise in den noch verbliebenen Freizeitarresträumen. Hinsichtlich dieses Übergangszeitraumes ist zu berücksichtigen, dass die Arrestvollstreckung in Freizeitarresträumen auch Vorteile
bietet, wie die Ortsnähe, welche gerade im ländlichen Raum nicht zu unterschätzen ist. Denn
die Erreichung einer mehrere Kilometer entfernten Jugendarrestanstalt kann, gerade mit öffentlichen Verkehrsmitteln, für die Jugendlichen – insbesondere kurz nach Erlangen des 14.
Lebensjahres – eine erhebliche Hürde darstellen – zumal eine Unterstützung durch das Elternhaus teilweise nicht gegeben ist. Auch die psychische Entlastung, den Arrest nicht in einer
viele Kilometer entfernen fremden Umgebung, sondern in örtlicher Nähe des Heimatortes verbüßen zu können, ist vor allem bei jungen Erstarrestantinnen und -arrestanten nicht außer
Acht zu lassen. Vor diesem Hintergrund wird die nunmehr ausschließliche Vollstreckung auch
von Kurzarrest in Jugendarrestanstalten sowie die Möglichkeit, Freizeitarrest – soweit erforderlich – in den verbleibenden Freizeiträumen zu vollstrecken, in Absatz 1 gesetzlich verankert.
Zu Nummer 8 (§ 30):
Zur Erreichung einer besseren Übersichtlichkeit und damit einfacheren Anwendbarkeit der
nordrhein-westfälischen Justizvollzugsgesetze erfolgt eine sprachliche Anpassung der Vorschrift an den inhaltsgleichen § 62 JStVollzG NRW.
Des Weiteren wird in Absatz 2 die Erweiterung der Fachdienste der Jugendarrestanstalten mit
Pädagoginnen und Pädagogen gesetzlich verankert. Durch die Schaffung von Planstellen für
pädagogische Fachkräfte im Jugendarrest besteht die Möglichkeit, Probleme in einem bestehenden Schul- oder Ausbildungsverhältnis auch während des Arrestes weiter aufzugreifen.
Gerade im Hinblick auf die Vielzahl der Arrestverbüßungen als Ungehorsamsarrest in Folge
von Schulpflichtverletzungen ist die Bedeutung dieser pädagogischen Unterstützung enorm.
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Zu Nummer 9 (§ 36):
Aufgrund des nur kurzen Verbleibs der Jugendlichen in der Jugendarrestanstalt, die einen
Freizeit- oder Kurzarrest verbüßen, sind intensive und zeitaufwendige erzieherische Maßnahmen in diesen Fällen nicht umsetzbar. Da aber auch im Jugendstrafrecht neben dem Erziehungsgedanken stets der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und das Schuldprinzip zu berücksichtigen sind, soll auf die Möglichkeit der Verhängung von Kurz- und Freizeitarresten
nicht verzichtet und vollzuglicherseits angemessen reagiert werden können. Dabei ist jede
Form des Jugendarrestes gemäß § 2 und § 90 Jugendgerichtsgesetz erzieherisch zu gestalten. Der Freizeit- und Kurzarrest soll daher – in Kenntnis der Schwierigkeit einer erzieherischen Einwirkung in der Kürze der Zeit – nicht vernachlässigt werden. Um ein bloßes „Wegsperren“ zu verhindern, sollen kurzpädagogische Maßnahmen auch für diese Arrestformen
angeboten und dies entsprechend gesetzlich verankert werden. Als solche kommen erzieherische Gespräche mit der Vollzugsleitung und / oder den Bediensteten, Motivation zum Lesen
von Büchern und aktueller Tagespresse, schriftliche Aufsätze zur Auseinandersetzung mit der
Straftat bzw. Schulpflichtverletzung, Verfassen eines Lebenslaufs oder Motivation zur Beschäftigung mit der allgemeinen Lebenssituation, Spielstunden, sinnvolle Beschäftigung in
Form von Außenarbeiten und kleinen Arbeiten im Gerichtsgebäude sowie Motivation zur Beschäftigung mit mitgebrachtem Lernmaterial in Betracht.
Zudem ist es Ziel, die Legalbewährung auch nach Verbüßung von Freizeit- und Kurzarrest zu
stärken, und zwar durch eine besondere Gewichtung der Nachsorge. So sollen den Arrestantinnen und Arrestanten bei der Entlassung nachsorgende Hilfeangebote durch Informationen
über stabilisierende Kontakte und passende Anlaufstellen aufgezeigt werden. Insoweit ist eine
Unterstützung der Praxis durch Merkblätter beabsichtigt.
Die Einfügung der Paragraphenzeichen in Satz 1 erfolgt aus rechtsförmlichen Gründen.
Zu Artikel 4: Änderung des Sicherungsverwahrungsvollzugsgesetzes Nordrhein-Westfalen vom 30. April 2013
Zu Nummer 1 (Inhaltsübersicht):
Auf Grund der Änderung der Überschrift des § 102 ist eine Anpassung der Inhaltsübersicht
erforderlich.
Zu Nummer 2 (§ 2):
Im Gleichklang mit der Ergänzung des § 2 Absatz 2 Satz 2 StVollzG NRW, § 3 Absatz 3 Satz
2 JStVollzG NRW und § 2 Absatz 2 UVollzG NRW wird in Absatz 4 zukünftig die besondere
Bedeutung der familiären und sozialen Beziehungen hervorgehoben, die bei der Gestaltung
des Vollzuges in angemessenem Umfang zu berücksichtigen sind.
Zu Nummer 3 (§ 21):
In das Sicherungsverwahrungsvollzugsgesetz Nordrhein-Westfalen werden mit dem neuen
Absatz 2 Bestimmungen für eine familiengerechte Vollzugsgestaltung aufgenommen, die den
Vorschriften im StVollzG NRW, JStVollzG und UVollzG NRW entsprechen. Im Zentrum stehen
dabei die Regelungen zur familiengerechten Ausgestaltung der Besuchsmöglichkeiten (zur
weiteren Begründung vgl. Artikel 1 zu § 19 StVollzG NRW).
Zu Nummer 4 (§ 28):
Durch die Ergänzung des § 28 Absatz 4 wird – entsprechend der Regelung in § 26 Absatz 4
Satz 3 StVollzG NRW – klargestellt, dass auch der Schriftwechsel zur Ausübung des Wahlrechts grundsätzlich nicht überwacht wird. Gleiches wird – wie auch im StVollzG NRW (vgl.
Artikel 1 zu § 26 StVollzG NRW) – für den Schriftwechsel der Gefangenen mit der Beauftragten
bzw. dem Beauftragten für den Opferschutz des Landes Nordrhein-Westfalen angeordnet.
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Zu Nummer 5 (§ 31):
§ 31 wird den Regelungen zur Beschäftigung im Strafvollzugsgesetz Nordrhein-Westfalen in
sprachlicher Hinsicht angeglichen. Satz 1 wird aufgehoben, weil der Bestimmung über eine
reine Klarstellung hinaus keine Bedeutung zukam. Die Fassung des neuen Satzes 1 trägt dem
Umstand Rechnung, dass der Begriff der Beschäftigung der allgemeine Oberbegriff ist und die
sonstigen Tätigkeiten eine Unterkategorie darstellen (vgl. Artikel 1 zu § 29 StVollzG NRW).
Absatz 5 wird angefügt, um sicherzustellen, dass die Schutzvorgaben des § 29 Absatz 5
StVollzG NRW auch im Rahmen der Sicherungsverwahrung für die beschäftigten Untergebrachten gelten.
Zu Nummer 6 (§ 32):
Durch die Änderung werden hinsichtlich der Vergütung der Untergebrachten die Regelungen
des Strafvollzugsgesetzes Nordrhein-Westfalen – also der dortige § 32 – für im Grundsatz
entsprechend anwendbar erklärt. Die Vorgaben des § 32 StVollzG NRW können auf die Sicherungsverwahrung ohne weiteres übertragen werden, ohne in Konflikt mit dem Abstandsgebot zu treten. Denn dem Abstandsgebot wird dadurch Rechnung getragen, dass die entsprechende Anwendung des § 32 StVollzG NRW mit der Maßgabe erfolgt, dass die Vergütung
mit 16 Prozent der Bezugsgröße nach § 18 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch bemessen
wird, die Vergütung der Untergebrachten also höher liegt als die der Strafgefangenen.
Zu Nummer 7 (§ 33):
Die Ergänzung in Absatz 3, wonach eine Abgeltung nicht verfallener und nicht in Anspruch
genommener Freistellungstage nicht stattfindet, erfolgt im Gleichklang mit der Anpassung des
§ 33 Absatz 3 StVollzG NRW (zur weiteren Begründung vgl. Artikel 1 zu § 33 StVollzG NRW).
Zu Nummer 8 (§ 36):
Die Vorschrift wird mit der Parallelregelung in § 36 Absatz 2 StVollzG NRW harmonisiert.
Zu Nummer 9 (§ 53):
Durch die Anpassung des § 53 Absatz 3 Satz 1 soll verhindert werden, dass im Einzelfall am
Ende eines Vollstreckungsjahres binnen sehr kurzer Zeit vier Ausführungen durchzuführen
sind, beispielsweise weil diese zuvor aus von der Anstalt nicht zu vertretenden Gründen –
insbesondere Sicherheitserwägungen – nicht möglich waren. Es wird daher hinsichtlich der
Ausführungsfrequenz auf das Quartal abgestellt. Hierdurch wird zugleich gewährleistet, dass
die Untergebrachten regelmäßig – nämlich mindestens vierteljährlich – eine Ausführung erhalten.
Zu Nummer 10 (§ 62):
Wie in § 63 Absatz 1 StVollzG NRW wird auch im SVVollzG NRW eine allgemeine Regelung
geschaffen, die eine Durchsuchung aus Gründen der Sicherheit oder Ordnung von allen Personen ermöglicht, die eine Einrichtung betreten (zur weiteren Begründung vgl. Artikel 1 zu §
63 StVollzG NRW).
Zu Nummer 11 (§ 64):
Die Änderung ist redaktionell veranlasst.
Zu Nummer 12 (§ 65):
In Absatz 2 wird – wie in § 65 Absatz 2 StVollzG NRW – eine Vermutungsregel aufgenommen,
nach der bei Gefangenen, die die Mitwirkung an der Durchführung einer nach Absatz 1 Satz
1 angeordneten Kontrolle verweigern, in der Regel davon auszugehen ist, dass Suchtmittelfreiheit nicht gegeben ist. Diese Ergänzung der Vorschrift dient der besseren und konsequenten
Bekämpfung
des
Betäubungsmittelkonsums
und
letztlich
auch
des
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Betäubungsmittelhandels im Justizvollzug (zur weiteren Begründung vgl. Artikel 1 zu § 65
StVollzG NRW). Die Anfügung des Absatzes 3 erfolgt zur Vereinheitlichung mit § 65 StVollzG
NRW.
Zu Nummer 13 (§ 81):
Entsprechend der Ergänzung des § 81 Absatz 2 Satz 3 StVollzG NRW wird auch in der Sicherungsverwahrung die Zuständigkeit der Bestimmungseinrichtung für Disziplinarverfahren im
Falle von Verfehlungen „auf dem Weg in eine andere Einrichtung“ auf Verlegungen beschränkt. Im Übrigen, also bei Überstellung, wird aufgrund der Änderung zukünftig die Zuständigkeit der Stammeinrichtung begründet sein (zur weiteren Begründung vgl. Artikel 1 zu § 81
StVollzG NRW).
Zu Nummer 14 (§ 85):
Wie in § 93 Absatz 3 StVollzG NRW wird auch Absatz 4 um die Vorgabe erweitert, für eine
kindgerechte Ausgestaltung der Besuchsräume und Wartebereiche zu sorgen (zur weiteren
Begründung vgl. Artikel 1 zu § 93 StVollzG NRW).
Zu Nummer 15 (§ 90):
Die Anpassungen in Absatz 1 erfolgen im Gleichklang mit den Änderungen in § 99 Absatz 1
StVollzG NRW und tragen den neuen Entwicklungen im Bereich der ärztlichen Versorgung
Rechnung. Auch im Rahmen der Sicherungsverwahrung ist eine ärztliche Versorgung allein
durch hauptamtliche Ärztinnen oder Ärzte anzustreben, kann aber aufgrund des derzeit herrschenden, und auch auf nicht absehbare Zeit fortbestehenden Mangels an ärztlichen Kräften
nicht garantiert werden (zur weiteren Begründung vgl. Artikel 1 zu § 99 StVollzG NRW).
Zu Nummer 16 (§ 102):
Auch die Berichtspflicht zu den mit dem nordrhein-westfälischen Sicherungsverwahrungsvollzugsgesetz gemachten Erfahrungen entfällt. Die zum 31. Dezember 2018 bestehende Berichtspflicht ist erfüllt und dabei ist festgestellt worden, dass sich das Sicherungsverwahrungsvollzugsgesetz Nordrhein-Westfalen dem Grunde nach bewährt hat und es auch künftig unverzichtbar ist. Angesichts der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, wonach es
(formeller) gesetzlicher Regelungen in Form eines Gesamtkonzeptes bedarf, das dem verfassungsrechtlichen „Abstandsgebot“ Rechnung trägt, wonach sich der Vollzug der Sicherungsverwahrung vom Vollzug der Strafhaft deutlich zu unterscheiden habe (Urteil vom 4. Mai 2011,
2 BvR 2333/08 u. a.), steht die dauerhafte Erforderlichkeit des Sicherungsverwahrungsvollzugsgesetz Nordrhein-Westfalen außer Zweifel. Das Entfallen des Berichtserfordernisses folgt
den bereits vorgenommenen Streichungen entsprechender Berichtspflichten im Jugendstrafvollzugsgesetz Nordrhein-Westfallen (§ 130 Absatz 3 JStVollzG NRW a. F.) und im Untersuchungshaftvollzugsgesetz Nordrhein-Westfalen (§ 79 Absatz 2 UVollzG NRW a. F.) sowie der
in Artikel 1 vorgesehenen Aufhebung der Berichtspflicht zum Strafvollzugsgesetz NordrheinWestfalen.
Zu Artikel 5: Änderung des Untersuchungshaftvollzugsgesetzes Nordrhein-Westfalen
vom 27. Oktober 2009
Zu Nummer 1 (Inhaltsübersicht):
Auf Grund der Änderung der Überschrift des § 37 ist eine Anpassung der Inhaltsübersicht
erforderlich.
Zu Nummer 2 (§ 2):
Im Gleichklang mit der Ergänzung des § 2 Absatz 2 Satz 2 StVollzG NRW, § 3 Absatz 3 Satz
2 JStVollzG NRW und § 2 Absatz 4 SVVollzG NRW wird in Absatz 2 zukünftig die besondere
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Bedeutung der familiären und sozialen Beziehungen hervorgehoben, die bei der Gestaltung
des Vollzuges in angemessenem Umfang zu berücksichtigen sind.
Zu Nummer 3 (§ 6):
Wie im Strafvollzug (dort § 8 Absatz 2 Satz 2 StVollzG NRW) werden auch für die Untersuchungshaft die Ausnahmen, in denen andere Gefangene bei Aufnahme, ärztlicher Untersuchung und Aufnahmegespräch anwesend sein dürfen, auf die Fälle beschränkt, in denen ihre
Anwesenheit unbedingt erforderlich ist (zur weiteren Begründung vgl. Artikel 1 zu § 8 StVollzG
NRW)
Zu Nummer 4 (§ 9):
Die Streichung erfolgt, da mit dem eIDAS-Durchführungsgesetz vom 18. Juli 2017 zur Durchführung der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
23. Juli 2014 über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/93/EG (eIDAS-VO) das Signaturgesetz, welches Einzelheiten zu den Signaturen regelte, mit Wirkung zum 29. Juli 2017
durch das neue Vertrauensdienstgesetz (VDG) abgelöst worden ist. Den Rechtsrahmen für
die die Unterschrift auf dem Entlassungsdokument ersetzende qualifizierte elektronische Signatur bildet nunmehr die eIDAS-VO, welche das Signaturrecht innerhalb der Europäischen
Union und dem Europäischen Wirtschaftsraum einheitlich regelt.
Zu Nummer 5 (§ 10):
Wie bereits in § 14 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 StVollzG NRW wird auch für den Bereich des
Untersuchungshaftvollzuges durch eine Anpassung des Absatzes 2 Nummer 3 sichergestellt,
dass eine gemeinschaftliche Unterbringung zulässig ist, wenn dies aus Gründen der Anstaltsorganisation erforderlich ist, wobei der Zeitraum der gemeinsamen Unterbringung für die einzelnen Gefangenen vier Monate nicht überschreiten soll. Zu den organisatorischen Gründen
zählen auch baubedingte Engpässe (zur weiteren Begründung vgl. Artikel 1 zu § 14 StVollzG
NRW).
Zu Nummer 6 (§ 11):
Entsprechend den Änderungen in § 15 Absatz 2 Satz 2 StVollzG NRW wird auch im nordrheinwestfälischen Untersuchungshaftvollzugsgesetz durch die Einfügung der Wörter „jeweiligen“
und „jeweiliger“ klargestellt, dass hinsichtlich des Gewahrsams bestimmter Gegenstände in
den Hafträumen der Gefangenen nach Verlegungen kein anstaltsübergreifender Bestandsschutz besteht. Nach einer Verlegung ist jeweils von der aufnehmenden Anstalt zu entscheiden, ob Gefangene bestimmte Gegenstände in Gewahrsam haben dürfen (zur weiteren Begründung vgl. Artikel 1 zu § 15 StVollzG NRW).
Zu Nummer 7 (§ 13):
§ 13 wird den Regelungen zur Beschäftigung der Gefangenen im StVollzG NRW angeglichen.
Absatz 1 wird aufgehoben, weil der Bestimmung über eine reine Klarstellung keine Bedeutung
zukam. Durch die Aufhebung des Absatzes 1 werden die Absätze 2 bis 4 zu den Absätzen 1
bis 3. Aufgrund dieser Änderungen sind die Verweisungen in den weiteren Absätzen anzupassen.
Die neue Fassung des neuen Absatzes 1 trägt dem Umstand Rechnung, dass der Begriff der
Beschäftigung der allgemeine Oberbegriff für Arbeit, arbeitstherapeutische Maßnahmen,
schulische und berufliche Bildung sowie sonstige Tätigkeiten ist. Hilfstätigkeiten werden aus
Absatz 1 Satz 1 in Satz 2 verschoben, da bei dieser Form der Tätigkeit die körperlichen und
geistigen Fähigkeiten sowie Interessen der Gefangenen nicht in der Weise berücksichtigt werden können, wie bei der Arbeit oder einer sonstigen Tätigkeit. Der Verweis auf § 29 Absatz 5
StVollzG NRW wird nicht im neuen Absatz 1 enthalten sein, sondern im neuen Absatz 4. Auf
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diese Weise wird gewährleistet, dass die dort geregelten Schutzvorschriften auch im Rahmen
der Untersuchungshaft in gleichem Maße gelten, und zwar sowohl für die im neuen Absatz 2
genannten Beschäftigungsformen als auch die im neuen Absatz 3 erfassten schulischen und
beruflichen Orientierungs-, Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen.
Der neue Absatz 2 Satz 1 wird in gleicher Weise angepasst wie § 32 Absatz 1 StVollzG NRW.
Verwendet werden zukünftig die allgemeinen Oberbegriffe Beschäftigung und Vergütung. Inhaltliche Änderungen sind damit nicht verbunden. Die Anpassung in Satz 4 erfolgt ebenfalls
aus terminologischen Gründen.
Zu Nummer 8 (§ 17):
Auch für die Untersuchungshaft wird durch die Stärkung der familiengerechten Vollzugsgestaltung im Gleichklang zu der Ergänzung in § 19 Absatz 2 Satz 3 StVollzG NRW der Umgang
minderjähriger Kinder mit dem inhaftierten Elternteil in der praktischen Umsetzung des Besuches weiter verbessert. Auf diese Weise soll verhindert werden, dass sich die Untersuchungsgefangenen, die bereits Eltern sind, und ihre Kinder während der Vollzugsdauer entfremden
(zur weiteren Begründung vgl. Artikel 1 zu § 19 StVollzG NRW).
Zu Nummer 9 (§ 26):
Wie in § 63 Absatz 1 StVollzG NRW wird auch im UVollzG NRW eine allgemeine Regelung
geschaffen, die eine Durchsuchung aus Gründen der Sicherheit oder Ordnung von allen Personen ermöglicht, die eine Anstalt betreten (zur weiteren Begründung vgl. Artikel 1 zu § 63
StVollzG NRW).
Zu Nummer 10 (§ 36):
Die Änderungen des § 36 sind aufgrund neuer bundesrechtlicher Vorgaben zur Umsetzung
des europarechtlich vorgegebenen Trennungsgebotes hinsichtlich minderjähriger Untersuchungsgefangener erforderlich. Durch das Gesetz zur Stärkung der Verfahrensrechte von Beschuldigten im Jugendstrafverfahren ist zum 17. Dezember 2019 der § 89c JGG geändert
worden. Der neue § 89c Absatz 2 JGG dient ausdrücklich der Umsetzung des Trennungsgrundsatzes (und seiner Durchbrechungen) nach Artikel 12 Absatz 1, 3 und 4 der Richtlinie
(EU) 2016/800 (sog. Kinderschutzrichtlinie). Landesrechtlich war die Umsetzung des Trennungsgrundsatzes bereits durch das Gesetz zur Regelung des Jugendstrafvollzuges und zur
Änderung der Vollzugsgesetze in Nordrhein-Westfalen vom 7. April 2017 (GV. NRW. 2017
S. 511) eingeführt worden. Aufgrund der Bundesregelung kann die landesrechtliche Umsetzungsvorschrift nunmehr wieder entfallen. Aus Klarstellungsgründen wird zukünftig auf § 89c
Absatz 2 JGG in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. Dezember 1974 (BGBl. I S. 3427)
in der jeweils geltenden Fassung verwiesen.
Zu Nummer 11 (§ 37):
§ 37 Absatz 1 wird um einen Verweis auf § 70a Absatz 3 JGG ergänzt, um deutlich zu machen,
welche aktiven Unterrichtungspflichten die Anstalten gegenüber jungen Untersuchungsgefangenen haben. Junge Untersuchungsgefangene sind darüber zu informieren, dass nach Maßgabe des § 89c JGG ihre Unterbringung getrennt von Erwachsenen zu erfolgen hat, nach
Maßgabe der Vollzugsgesetze der Länder Fürsorge für ihre gesundheitliche, körperliche und
geistige Entwicklung zu leisten ist, ihr Recht auf Erziehung und Ausbildung zu gewährleisten
ist, ihr Recht auf Familienleben und dabei die Möglichkeit, ihre Erziehungsberechtigten und
ihre gesetzlichen Vertreter zu treffen, zu gewährleisten ist, ihnen der Zugang zu Programmen
und Maßnahmen zu gewährleisten ist, die ihre Entwicklung und Wiedereingliederung fördern
und ihnen die Religions- und Weltanschauungsfreiheit zu gewährleisten ist.
Zu Nummer 12 (§ 38):
Die Streichung erfolgt aus Gründen der Rechtsförmlichkeit.
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Zu Nummer 13 (§ 45):
Die Anpassungen in Absatz 1 erfolgen im Gleichklang mit den Änderungen in § 99 Absatz 1
StVollzG NRW und tragen den neuen Entwicklungen im Bereich der ärztlichen Versorgung
Rechnung. Auch im Rahmen der Untersuchungshaft ist eine ärztliche Versorgung allein durch
hauptamtliche Ärztinnen oder Ärzte anzustreben, kann aber aufgrund des derzeit herrschenden, und auch auf nicht absehbare Zeit fortbestehenden Mangels an ärztlichen Kräften nicht
zu garantieren werden (zur weiteren Begründung vgl. Artikel 1 zu § 99 StVollzG NRW).
Zu Nummer 14 (§ 51):
Wie in § 93 Absatz 3 StVollzG NRW wird zur Stärkung der familiengerechten Vollzugsgestaltung auch Absatz 1 um die Vorgabe erweitert, für eine kindgerechte Ausgestaltung der Besuchsräume und Wartebereiche zu sorgen (zur weiteren Begründung vgl. Artikel 1 zu § 93
StVollzG NRW).
Zu Artikel 6: Änderung des Justizvollzugsdatenschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen
vom 12. Oktober 2018
Zu Nummer 1 (Inhaltsübersicht):
Durch die Einfügung von § 25a ist eine Anpassung der Inhaltsübersicht erforderlich.
Zu Nummer 2 (§ 2):
Der Strafarrest wird in die Legaldefinition der Nummer 1a („Gefangene“) aufgenommen und
hierdurch klargestellt, dass der für die Anwendung des Gesetzes zentrale Begriff der Gefangenen auch diejenigen Personen erfasst, gegen die Strafarrest vollzogen wird. Der Strafarrestvollzug wird zukünftig unmittelbar im StVollzG NRW geregelt sein (siehe Artikel 1 zu
§§ 108, 109 StVollzG NRW neu), weshalb sich der Geltungsbereich des JVollzDSG NRW (vgl.
§ 1 Absatz 1) auch auf den Strafarrestvollzug erstreckt. Die Erweiterung des Begriffs der Gefangenen folgt hieraus konsequent. Durch die Anwendung der landesrechtlichen Datenschutzvorschriften auch für den Bereich des Strafarrestes wird innerhalb des nordrhein-westfälischen
Justizvollzugs ein einheitliches Datenschutzniveau für alle Gefangenen erreicht. Lediglich für
Zivilgefangene gelten aus kompetenzrechtlichen Gründen noch die Datenschutzvorschriften
der §§ 179 ff. StVollzG (Bund).
Zu Nummer 3 (§ 12):
In Absatz 2 wird aufgenommen, dass die Verarbeitung personenbezogener Daten innerhalb
einer Vollzugsbehörde auch zulässig ist, soweit dies für die Zusammenarbeit mit der oder dem
Beauftragten für den Opferschutz des Landes Nordrhein-Westfalen im Rahmen ihrer oder seiner Unterstützung von Opfern bei der Wahrnehmung der Ansprüche nach § 16 erforderlich
oder bei besonderen Kategorien personenbezogener Daten unbedingt erforderlich ist. Da eine
Auskunft an die Beauftragte oder den Beauftragten für den Opferschutz nicht ohne weiteres
als für vollzugliche Zwecke oder die in Absatz 2 genannten Zwecke erforderlich angesehen
werden kann, bedarf es der Ergänzung der Vorschrift, um in Zweifelsfragen Unklarheiten zu
vermeiden. Zwar sehen die Landesjustizvollzugsgesetze eine opferbezogene Vollzugsgestaltung vor (beispielsweise in § 7 StVollzG NRW), insoweit geht es jedoch um einen unmittelbaren Kontakt zu dem Opfer. Die Kontaktaufnahme zu Behörden stellt für Opfer jedoch häufig
eine erhebliche Belastung dar. Deutlich erleichtert würde ihre Situation dadurch, dass sie die
Justizvollzugsanstalt kennen, in der die Täterin oder der Täter inhaftiert ist, um dort unmittelbar
ihre Rechte nach § 16 geltend machen zu können. Abgesehen von den Fällen des § 16 Absatz 2 ist Opfern der Inhaftierungsort jedoch regelmäßig nicht bekannt. Sie sind in diesen Fällen auf das Verfahren nach § 17 verwiesen, welches jedoch typischerweise längere Zeit in
Anspruch nimmt. Gerade in Eilfällen (insbesondere bei bevorstehenden Haftentlassungen) ist
es erforderlich, dass sich die betroffene Person direkt und unverzüglich an die in Betracht
kommende Justizvollzugsanstalt wenden kann. Um dies zu gewährleisten, soll die bzw. der
149

LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode

Drucksache 17/15234

Opferschutzbeauftragte über das für Justiz zuständige Ministerium in einem ersten Schritt die
voraussichtlich zuständige Justizvollzugsanstalt in Erfahrung bringen (siehe die Ergänzung
des § 16). In einem zweiten Schritt verifiziert die bzw. der Opferschutzbeauftragte, dass sich
die bzw. der betroffene Gefangene noch in der angegebenen Anstalt befindet. Auf diese Weise
wird sichergestellt, dass das Opfer nicht aufgrund einer zwischenzeitlichen Verlegung der Täterin oder des Täters an eine andere Justizvollzugsanstalt verwiesen werden muss. Die entsprechende Informationsweitergabe – Bestätigung der Inhaftierung, also Weitergabe des personenbezogenen Datums zum Ort der Inhaftierung – wird über die Ergänzung der §§ 12, 13
ermöglicht. Sobald die zuständige Justizvollzugsanstalt einschließlich der dort zuständigen
Ansprechpartnerinnen oder -partner für Opferbelange bekannt ist, kann auf Antrag eine Auskunft zu Informationen im Sinne von § 16 JVollzDSG NRW ohne Umwege direkt an das Opfer
erfolgen. Die vorgesehene Ergänzung dient damit dazu, in dieser beschriebenen Konstellationen die Stellung der Beauftragen bzw. des Beauftragten für den Opferschutz, die bzw. der
bisher im JVollzDSG NRW nicht erwähnt ist, zu stärken.
Zu Nummer 4 (§ 13):
Durch die Ergänzung des Absatzes 2 wird die Datenübermittlung an die Beauftragte oder den
Beauftragten für den Opferschutz des Landes Nordrhein-Westfalen im Rahmen ihrer oder seiner Unterstützung von Opfern bei der Wahrnehmung der Ansprüche nach § 16 ermöglicht. Die
Ausführungen zur Ergänzung des § 12 gelten entsprechend.
Zu Nummer 5 (§ 15):
Die redaktionelle Anpassung erfolgt, weil in § 203 Absatz 1 Satz 1 des Strafgesetzbuches die
staatlich anerkannten Sozialarbeiter oder staatlich anerkannten Sozialpädagogen nicht mehr
in der Nummer 5, sondern in der Nummer 6 genannt sind.
Zu Nummer 6 (§ 16):
Mitteilungen nach § 16 (Auskünfte an Opfer) sind grundsätzlich nur auf Antrag der betroffenen
Personen selbst möglich. Daher können die Kontaktdaten der im Einzelfall zuständigen Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner für Opferbelange bei der jeweiligen Justizvollzugsanstalt bislang grundsätzlich nicht an die Beauftragte oder den Beauftragten für den Opferschutz des Landes Nordrhein-Westfalen weitergegeben werden, weil auf diese Weise zugleich
die (personenbezogene) Information übermittelt würde, in welcher Anstalt ein Gefangener inhaftiert ist. Diese Lücke wird nunmehr geschlossen, indem im neuen Absatz 7 ausdrücklich
klargestellt wird, dass das für Justiz zuständige Ministerium der oder dem Beauftragten für den
Opferschutz des Landes Nordrhein-Westfalen auf schriftlichen oder elektronischen Antrag unmittelbar die im Einzelfall zuständigen Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner für Opferbelange bei den Justizvollzugseinrichtungen mitteilen darf; die Anforderungen des § 17 – insbesondere die des Absatzes 2 – greifen insofern nicht. Auf diese Weise wird der bzw. dem
Beauftragten für den Opferschutz des Landes Nordrhein-Westfalen ermöglicht, sich an die
jeweils zuständige Anstalt zu wenden, um dort den Aufenthaltsort der bzw. des betroffenen
Gefangenen zu verifizieren. Sind die zuständigen Ansprechpersonen bekannt, kann das Opfer
– ohne weitere tatsächliche Hürden – die Auskunftsrechte nach Absatz 1 und 3 selbst geltend
machen.
Durch die Einfügung des neuen Absatzes 7 wird der bisherige Absatz 7 zu Absatz 8 und die
Vorschrift bedarf zudem der redaktionellen Anpassung, um klarzustellen, dass auch der neue
Absatz 7 im Jugendarrestvollzug nicht anwendbar ist.
Zu Nummer 7 (§ 20):
Die sprachlichen Anpassungen in Absatz 3 Satz 3 und Satz 4 dienen der Klarstellung, dass
das Landeskriminalamt im Rahmen des Identitätsfeststellungsverfahrens berechtigt ist, den
Anstalten das letztendliche Ergebnis eines Abgleiches mitzuteilen. Die bisherige Formulierung
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stellt lediglich darauf ab, dass das Landeskriminalamt abweichende Daten mitteilt. Die möglichen Ergebnisse einer Überprüfung gehen aber darüber hinaus. So können die seitens der
Anstalten übermittelten und beim Landeskriminalamt vorhandenen Daten übereinstimmen.
Gleichfalls denkbar ist, dass dem Landeskriminalamt überhaupt keine Daten über die betroffene Person vorliegen. Durch die Änderung des Absatzes 3 Satz 3 und Satz 4 wird sichergestellt, dass in allen Fällen der Anfragevorgang auf allen Seiten – also auch bei den Anstalten
– ordnungsgemäß abgeschlossen werden kann. Darüber hinaus wird durch die zeitliche Präzisierung („unverzüglich“) sichergestellt, dass die Übermittlung des Ergebnisses – ebenso wie
das ursprüngliche Ersuchen der Anstalt (siehe Absatz 3 Satz 2) – unverzüglich erfolgen soll,
um Identitätsirrtümer bei der Inhaftierungen weitestmöglich ausschließen zu können.
Zu Nummer 8 (§ 24):
Die Änderungen in Absatz 7 sind rein redaktioneller Natur.
Zu Nummer 9 (§ 25a neu):
Die Zahl der Drohnenüberflüge über Justizvollzugsanstalten hat in den vergangenen Jahren
stetig zugenommen. Angesichts der immer weiter fortschreitenden Verbreitung von Drohnen
und der beabsichtigten kommerziellen Ausweitung ihres Einsatzes ist auch perspektivisch mit
einem verstärkten unerlaubten Eindringen von unbemannten Flugsystemen und Flugmodellen
(„Drohnen“) in den Luftraum über Justizvollzugsanstalten zu rechnen. Um die Sicherheit und
Ordnung der Justizvollzugsanstalten weiterhin zu gewährleisten, ist es notwendig, unbemannte Luftfahrtsysteme und Flugmodelle aufspüren zu können, die dem Piloten ein Ausspähen der Anstalt aus der Luft sowie den Abwurf verbotener Gegenstände auf dem Anstaltsgelände ermöglichen. Mit zunehmender Verbreitung von Detektionsmitteln ist es erforderlich, die
Maßnahme der Drohnendetektion speziell auszugestalten, zumal – abhängig vom konkreten
Verfahren – durch die Detektion personenbezogene Daten erfasst werden können.
Der in das nordrhein-westfälische Justizvollzugsdatenschutzgesetz neu einzufügende § 25a
Absatz 1 führt auf, welche technischen Geräte in welchem Umkreis durch die Anstalten verwendet werden dürfen, um unbemannte Flugsysteme, die gegen ein Überflugverbot verstoßen
aufzuspüren und den Funkverkehr zwischen Flugsystem und Pilotin bzw. Pilot stören zu können. Der räumliche Anwendungsbereich für die technischen Geräte deckt sich mit der in § 21b
Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 LuftVO vorgesehenen Überflugverbotszone (über und in einem
seitlichen Abstand von 100 Metern von der Begrenzung von Justizvollzugsanstalten).
Durch Absatz 2 wird sichergestellt, dass bei Frequenznutzungen außerhalb des Anstaltsgeländes die Vorgaben des § 55 Absatz 1 Satz 1 Telekommunikationsgesetz (TKG) eingehalten
werden.
Zu Nummer 10 (§ 33)
In den Absätzen 2, 3 und 5 erfolgen redaktionelle Anpassungen, weil in § 203 Absatz 1 Satz
1 des Strafgesetzbuches die staatlich anerkannten Sozialarbeiter oder staatlich anerkannten
Sozialpädagogen nicht mehr in der Nummer 5, sondern in der Nummer 6 genannt sind.
Darüber hinaus werden die Offenbarungspflichten nach Absatz 2 Satz 2 in engen Grenzen
erweitert. Eine solche Pflicht soll zukünftig für die in § 203 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, 2 und
6 des Strafgesetzbuches genannten Personen auch dann bestehen, soweit dies auch unter
Berücksichtigung der Interessen der Gefangenen an der Geheimhaltung der personenbezogenen Daten für die Aufgabenerfüllung der Vollzugsbehörde unerlässlich ist. Durch die Beschränkung auf Konstellationen, in denen die Offenbarung für die Aufgabenerfüllung der Vollzugsbehörde unerlässlich ist, wird verfassungsrechtlichen Bedenken Rechnung getragen, wie
sie gegenüber der Regelung in § 182 StVollzG (Bund) geltend gemacht werden (siehe Beck,
in: Graf, BeckOK Strafvollzugsrecht Bund, 19. Edition, Stand: 1. Februar 2021, § 182 StVollzG
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Rdn. 20 ff. Diese Ausführungen im Wesentlichen teilend: Arloth/Krä, Strafvollzugsgesetze von
Bund und Ländern, 5. Auflage 2021, § 182 StVollzG Rdn. 5). Die vollzuglichen Interessen
müssen die Interessen der Gefangenen an der Geheimhaltung im Einzelfall klar überwiegen.
Dabei ist insbesondere zu berücksichtigen, dass das verfolgte Vollzugsinteresse umso schwerer wiegen muss, je tiefer die Information den jeweiligen Persönlichkeitskern der Gefangenen
tangiert und je umfassender die Gesamtheit der zu offenbarenden Informationen ist. Erfasst
werden künftig insbesondere Fälle, in denen die Mitteilung zu einer sofortigen Änderung des
Vollzugsplans führt, da sie erhebliche Gefahren für die Resozialisierung oder die Begehung
aktueller Straftaten während des Vollzugs indizierten (vgl. Koranyi, in Laubenthal/Nestler/Neubacher/Verrel, Strafvollzugsgesetze, 12. Auflage 2015, O. Rdn. 118, 119). In den Justizvollzugsdatenschutzgesetzen aller anderen Länder bzw. in den dortigen Vollzugsgesetzen sind
ähnliche Regelungen bereits vorhanden (§ 51 Absatz 2 Satz 2 JVollzGB I BW; Artikel 201
Absatz 1 Satz 2 BayStVollzG; § 53 JVollzDSG Bln; § 133 Absatz 2 BbgJVollzG; § 46 Absatz 1
Nummer 4 BremJVollzDSG; § 26 Absatz 3 HmbJVollzDSG; § 61 Absatz 2 HStVollzG; § 40
Absatz 2 JVollzDSG M-V; § 195 Absatz 2 Satz 2 NJVollzG; § 44 Absatz 1 Nummer 2 LJVollzDSG RP; § 47 Absatz 1 JVollzDSG SL; § 48 Absatz 1 Nummer 2 SächsJVollzDSG; § 59
JVollzGB IV LSA; § 35 Absatz 1 Nummer 2 JVollzDSG SH; § 133 Absatz 2 ThürJVollzGB).
Zu Nummer 11 (§ 38):
Durch die Ergänzung des Absatzes 2 wird sichergestellt, dass die Benachrichtigung von betroffenen Personen dann nicht zu erfolgen braucht, wenn der Aufwand der Benachrichtigung
außer Verhältnis zum Schutzzweck steht und keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass überwiegende schutzwürdige Interessen der betroffenen Person beeinträchtigt werden. Es handelt
sich um Konstellationen, in denen die betroffenen Personen typischerweise kein Interesse an
einer Benachrichtigung haben, den Justizvollzugseinrichtungen durch eine Benachrichtigung
zugleich aber ein unverhältnismäßiger Aufwand entstehen würde. So erfassen die Justizvollzugsanstalten beispielsweise die Namen von Personen, von denen die Gefangenen aufgrund
einer gerichtlichen Anordnung nach § 119 StPO zu trennen sind. Ein weiteres Beispiel stellt
die Erfassung von Daten über Tatopfer dar, um die Gefangenen im Falle von vollzugsöffnenden Maßnahmen anweisen zu können, zu diesen keinen Kontakt zu haben. Teilweise werden
in den Justizvollzugsanstalten auch Daten von Personen erfasst, hinsichtlich derer die Gefangenen angeben, von diesen keinen Besuch erhalten zu wollen. In allen diesen Fällen werden
Drittdaten ohne das Wissen der Betroffenen erfasst, aber diese Personen haben typischerweise kein Interesse an einer Benachrichtigung. Im Gegenteil wäre beispielsweise die Information von Personen, von denen Gefangene nicht besucht werden wollen, regelmäßig weder
im Interesse der Gefangenen noch im Interesse der Person, von der Daten erhoben werden.
Die neue Ausnahmeregelung für Fälle unverhältnismäßigen Aufwandes ist Ausfluss des allgemeinen Grundsatzes von Treu und Glauben (vgl. Frank in Gohla, Datenschutz-Grundverordnung, 2. Auflage 2018, Artikel 15 Rdn. 38) und trägt dem Umstand Rechnung, dass dieser
Grundsatz im gesamten Datenverarbeitungsvorgang zu beachten ist (Artikel 4 Absatz 1 lit. a)
der Richtlinie (EU) 2016/680). Eine Verarbeitung entspricht Treu und Glauben, wenn sie innerhalb dessen liegt, womit der Betroffene bei Zugrundelegung der rechtlichen Regeln redlicher Weise rechnen muss. Auf diese Weise ergänzt der Grundsatz von Treu und Glauben den
Grundsatz der Rechtmäßigkeit und den Grundsatz der Zweckbindung. Der Sache nach verlangt er als Generalklausel die Handhabung datenschutzrechtlicher Rechte und Pflichten in
einer Weise, die auch die Interessen der anderen Seite mitberücksichtigt (vgl. Wolff in:
Wolff/Brink, BeckOK Datenschutzrecht, 35. Edition, Stand: 1. August 2020, System A Rdn.
66). Datenverantwortlichen kann im Übrigen ein unverhältnismäßiger Aufwand nicht abverlangt werden, an die Unverhältnismäßigkeit ist aber ein strenger Maßstab anzulegen.
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Zu Nummer 12 (§ 47):
Die Anfügung von Satz 2 erfolgt in Umsetzung der durch Artikel 63 Absatz 3 JI-Richtlinie eingeräumten Möglichkeit und in strenger Anlehnung an den Wortlaut der Richtlinienvorgabe.
Absatz 2 sieht schon jetzt – in Übereinstimmung mit Artikel 63 Absatz 2 JI-Richtlinie – vor,
dass abweichend von § 35 bis zum 6. Mai 2023 die Vorschriften über Protokollierungen nach
§ 10 Absatz 2 Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung
vom 9. Juni 2000 (GV. NRW. S. 542) gelten, und zwar für vor dem 6. Mai 2016 bereits eingeführte Verfahren zur automatisierten Verarbeitung von personenbezogenen Daten. Um
schwerwiegende Schwierigkeiten für den Betrieb von automatisierten Verarbeitungssystemen
(insbesondere Basis-Web und SoPart) zu verhindern, wird vorsorglich die Regelung des Artikels 63 Absatz 2 JI-Richtlinie in das nordrhein-westfälische Justizvollzugsdatenschutzgesetz
überführt.

Zu Artikel 7: Inkrafttreten
Das Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.
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- TOP 9 -

Tod eines Inhaftierten im Justizvollzugskrankenhaus Fröndenberg durch Nahrungs- und
Flüssigkeitskarenz

17

VORLAGE

17/5429
A14, A14/1

Ministerium der Justiz des Landes Nordrhein-Westfalen

80. Sitzung des Rechtsausschusses
des Landtags Nordrhein-Westfalen
am 02. Juli 2021
- öffentlich Schriftlicher Bericht zum TOP
„Tod eines Inhaftierten im Justizvollzugskrankenhaus Fröndenberg
durch Nahrungs- und Flüssigkeitskarenz“

-2Frau Angela Erwin MdL von der CDU-Fraktion und Herr Stefan Engstfeld MdL von
der Fraktion Bündnis90/Die Grünen haben anlässlich der Rechtsausschusssitzung
am 02.07.2021 je einen Fragenkatalog übermittelt, zu dem nachfolgend berichtet
wird.
Einzelne in dem öffentlichen Bericht nachfolgend bezeichnete Berichtsteile sind im
Hinblick auf den postmortalen Persönlichkeitsschutz des Verstorbenen sowie im Hinblick auf das allgemeine Persönlichkeitsrechte Dritter jeweils nichtöffentlich berichtet.
Dies betrifft insbesondere (vollzugs-)ärztliche Berichte, die Details zur Diagnostik und
Behandlung des Verstorbenen enthalten.
I. Fragenkatalog der CDU-Fraktion
1. Zum Kontext der zwei Suizidversuche: War er bereits zum Zeitpunkt des ersten Suizidversuchs in einem besonders gesicherten Haftraum untergebracht? In
welchen Zeiträumen erfolgte nach dem ersten Suizidversuch die Überwachung?
Wurden weitere besondere Sicherheitsvorkehrungen getroffen?
Die Leiterin der JVA Köln hat am 25.06.2021 wie folgt ergänzend berichtet:
„Der Untersuchungsgefangene S. wurde am 19.05.2020 um 10:40 Uhr durch
den hiesigen Fahrdienst zugeführt.(…)
Der Inhaftierte S. war zum Zeitpunkt des ersten Suizidversuches im Zugangshaus (Haus 1/Haftraum 107) untergebracht. Laut vorliegender Meldung einer
Bediensteten vor Ort wurde die suizidale Handlung gegen 12:25 Uhr wahrgenommen, als die Bediensteten den Inhaftierten zum Zugangsgespräch abholen
wollten. Direkt im Anschluss wurde der Gefangene nach Vornahme der ärztlichen Erstversorgung in ein externes Krankenhaus zum Zwecke der Wundversorgung ausgeführt.
Der Gefangene S. wurde nach Rückkehr aus dem Franziskuskrankenhaus am
19.05.2020 (14:45 Uhr) bis zu seiner Verlegung in das Justizvollzugskrankenhaus in Fröndenberg am 27.05.2020 (12:00 Uhr) durchgehend im besonders
gesicherten Haftraum ohne gefährdende Gegenstände (bgH) in Haus 60 untergebracht.“
Es ist anzumerken, dass während der Unterbringung im besonders gesicherten Haftraum eine ununterbrochene Kameraüberwachung angeordnet war.
Der Ärztliche Dienst der JVA Köln hat sich hierzu wie folgt geäußert:
- auf die Ausführungen im nichtöffentlichen Teil wird verwiesen -

-3Am 20.05.2020 wurde er auf Veranlassung der JVA Köln durch einen psychiatrischen
Facharzt untersucht.
Nachdem er sich im weiteren Verlauf weitere Selbstverletzungen beigebracht hatte
und sein autoaggressives Verhalten am 27.05.2021 darin gipfelte, dass er sich im bgH
durch ein Anrennen gegen die Wand eine Kopfverletzung beigebracht hatte, wurde er
noch am selben Tage zwecks Behandlung der Verletzung in das JVK NRW Fröndenberg verlegt. Eine Aufnahme in die psychiatrische Abteilung konnte in Ermangelung
entsprechender Aufnahmemöglichkeiten nicht erfolgen.
2. Aus der vollzuglichen Meldung vom 19.05.2020 (vgl. S. 3) sind Vermerke für
die Zeit vom 20.05.-25.05.20 getätigt worden. Diese Vermerke enthalten des Öfteren Vermutungen, wie der Inhaftierte sich neue Verletzungen zugefügt haben
könnte, bspw. „möglicherweise ist er doch gegen die Wand gelaufen“, „ob manipulativ oder durchs vehemente Schlagen gegen die Tür ist fraglich“. Sofern er
sich in dieser Zeit in einem bgH befunden hat, müssten die Selbstverletzungen
doch konkret bemerkt worden sein?
Im Rahmen einer unausgesetzten Kamerabeobachtung können zwar Bewegungsabläufe beobachtet werden, nicht aber alle möglichen Verletzungsfolgen eindeutig festgestellt werden. Beispielsweise ist es nur schwer möglich, das Schlagen gegen die
Haftraumtür dahingehend einzuschätzen, ob dies zu Verletzungen, oberflächlichen
Hautabschürfungen, Prellungen oder gar Frakturen geführt hat, zumal dies auch von
der jeweiligen Konstitution des Betroffenen abhängig ist.
3. Wann ist der Inhaftierte vom JVK in die JVA Aachen verlegt worden? Was ist
der Grund dafür, dass die Verlegung für den 08.06.20 geplant war, er aber erst
am 16.06.20 in der JVA Aachen angekommen ist?
Nachdem er sich im Verlauf weitere Selbstverletzungen beigebracht hatte und sein
autoaggressives Verhalten am 27.05.2021 darin gipfelte, dass er sich im bgH durch
ein Anrennen gegen die Wand eine Kopfverletzung beigebracht hatte, wurde er noch
am selben Tage zwecks Behandlung der Verletzung in das JVK NRW verlegt. Eine
Aufnahme in die psychiatrische Abteilung konnte in Ermangelung entsprechender Aufnahmemöglichkeiten nicht erfolgen.
Gleichwohl sind ausweislich der Gefangenenpersonalaktendokumentation Gespräche
mit dem Psychologischen Dienst am 27., 28., 29.05. sowie am 02., 04. und 05.06.2020
dokumentiert. Darüber hinaus haben am 28.05. und 3.06.2020 psychiatrische Konsiliaruntersuchungen stattgefunden.
Nachdem er auch im JVK NRW am 29.05.2020 selbstverletzendes Verhalten zeigte,
musste dort eine Fixierung des Patienten erfolgen.
Befragt zu den Hintergründen des Verlegungszeitraums berichtet der Leiter des Justizvollzugskrankenhauses NRW am 29.06.2021 wie folgt:

-4„Hinsichtlich der ergänzenden Fragestellung […] wird mitgeteilt, dass eine
Rückverlegung in die JVA Aachen frühestens mit dem Abschluss der Behandlung des Herrn S. für den 12.06.2020 vorgesehen war. Aufgrund der damals
bestehenden Sicherungsmaßnahmen zur Verhinderung eines Suizides, war in
der JVA Aachen die Unterbringung in einem kameraüberwachten Haftraum vorgesehen. Ein solcher stand dort aber erst ab dem 15.06.2020 zur Verfügung,
sodass die Rückverlegung von hier, unter Berücksichtigung der Kapazitäten des
Fahrdienstes, am 16.06.2020 erfolgte.“
4. In einem Telefonat zwischen dem Staatsanwalt und der Leiterin der Abt. Sicherheit und Ordnung der JVA Aachen hat der Staatsanwalt das Verhalten des
Inhaftierten als „taktierend“ bezeichnet. Aufgrund welcher Tatsachengrundlage
kann er diese Feststellung treffen?
Der Leitende Oberstaatsanwalt in Bonn hat dem Ministerium der Justiz unter dem
25.06.2021 wie folgt berichtet:
„(…)
Soweit die Leiterin der Justizvollzugsanstalt Aachen in ihrem Bericht vom
22.06.2021 auf ein Telefonat zwischen der Leiterin der Abteilung Sicherheit und
Ordnung und der Staatsanwaltschaft Bezug nimmt, hat ein solches ausweislich
der Akten am 15.06.2020 stattgefunden. In dem zugehörigen Vermerk heißt es:
„Heute wurde Rücksprache gehalten mit Frau (…), JVA Aachen und es
wurde der aktuelle Sachstand hinsichtlich der beabsichtigten Begutachtung des BES erläutert. Frau (…) teilte mit, dass eine Suizidierung des
BES in der JVA Aachen verhindert werden könne; gleichwohl begrüßte
sie eine zeitnahe Begutachtung hinsichtlich der Frage des § 126 StPO.
Frau (…) teilte zudem mit, dass der BES noch nicht verschubt worden
sei, jedoch heute oder morgen in der JVA Aachen eintreffen werde.
Der SV (gemeint ist offenbar der Verteidiger) und der Sachverständige
wurden hierüber in Kenntnis gesetzt, vgl. anl. E-Mail.“
Ob eine Bewertung des Verhaltens des später Verstorbenen als „taktierend“
Gegenstand des Gesprächs war, ist den Akten nicht zu entnehmen. Allerdings
liegt eine E-Mail eines Abteilungsleiters der Justizvollzugsanstalt Köln, in der
der später Verstorbene zunächst inhaftiert war, an den zuständigen Dezernenten der Staatsanwaltschaft Bonn vom 22.05.2020 vor. Danach bestand bei dem
Vollzugsbediensteten der Anschein, dass der später Verstorbene lediglich versucht habe, eine Schuldunfähigkeit zu „konstruieren“. Ausweislich eines Telefonvermerks vom selben Tag teilte der Abteilungsleiter der Justizvollzugsanstalt
Köln seine Einschätzung mit, dass die geäußerten Wahnvorstellungen seiner

-5und der Ansicht des psychologischen Dienstes nach „gespielt“ seien. Der Beschuldigte sei bemüht, eine Schuldunfähigkeit zu imitieren.
Anlass für einen „weitergehenden“ Gutachtenauftrag bestand für die Staatsanwaltschaft nicht, da der Untersuchungsauftrag vom 25.05.2020 bereits die Voraussetzungen einer vorläufigen Unterbringung nach § 126a StPO umfasste.
(…)
Der Justizvollzugsanstalt waren die psychischen Auffälligkeiten und die Einholung eines psychiatrischen Sachverständigengutachtens bekannt. In der Anklageschrift vom 10.08.2020, die mit Anklageerhebung auch der Justizvollzugsanstalt Aachen in Ablichtung zur Verfügung gestellt worden ist, heißt es zudem:
„Aufgrund der vermeintlichen Suizidversuche des Angeschuldigten
wurde im Hinblick auf eine mögliche Verfahrensweise gem. § 126a
Abs. 1 StPO der Sachverständige […] mit der Begutachtung des Angeschuldigten im Hinblick auf §§ 20, 21, 63 StGB beauftragt. Der Angeschuldigte hat über seinen Verteidiger einer Exploration durch den Sachverständigen […] zunächst nicht, anschließend lediglich im Hinblick auf
eine Untersuchung bezgl. § 126a Abs. 1 StPO zugestimmt.
Im Rahmen der am 24.07.2020 in der JVA Aachen durchgeführten Exploration des Angeschuldigten durch den Sachverständigen ergaben
sich keine Anhaltspunkte, die eine Unterbringung gem. § 126a Abs. 1
StPO erforderlich erscheinen ließen. Insbesondere konnte der Sachverständige eine überdauernde psychische Störung des Angeschuldigten
ausschließen.““
In seinem Randbericht vom 28.06.2021 hat der Generalstaatsanwalt in Köln dem Ministerium der Justiz Folgendes mitgeteilt:
„Gegen die staatsanwaltschaftliche Sachbehandlung habe ich – weiterhin –
keine Bedenken.
(…)
Soweit es das im Bericht der Anstaltsleiterin thematisierte Telefonat betrifft, in
dem der sachbearbeitende Dezernent der Staatsanwaltschaft das Verhalten
des später Verstorbenen als „taktierend“ beschrieben haben soll, ist – dieses
als zutreffend unterstellt – zu bemerken, dass diese Einschätzung – offenkundig – nicht auf eigener Wahrnehmung beruhte, da die in Rede stehenden Abläufe der Staatsanwaltschaft nicht aus eigener Anschauung bekannt gewesen
sein können. Vielmehr bestand – sollte eine entsprechende Bewertung Gegenstand des Gesprächs gewesen sein – augenscheinlich ein unmittelbarer

-6Bezug zu der im Bericht des Leitenden Oberstaatsanwalts in Bonn vom
25.06.2021 genannten E-Mail eines Abteilungsleiters der Justizvollzugsanstalt
Köln vom 22.05.2020, ausweislich derer man dort den Eindruck gewonnen
hatte, der später Verstorbene habe die von ihm geäußerten Wahnvorstellungen nur „gespielt“, um eine Schuldunfähigkeit zu „konstruieren“. Es erscheint
äußerst unwahrscheinlich, dass dieser Umstand nicht – gegebenenfalls –
auch im Gespräch mit der Justizvollzugsanstalt Aachen zur Sprache gekommen sein soll.
Die Justizvollzugsanstalt hat ihr weiteres Vorgehen von dieser Erörterung im
Übrigen ausweislich des Berichts der Anstaltsleiterin vom 22.06.2021 auch
nicht abhängig gemacht (…)“
Die Leiterin der JVA Köln hat am 22.06.2020 wie folgt berichtet:
- auf die Ausführungen im nichtöffentlichen Teil wird verwiesen (…) Es lässt sich nicht mehr verifizieren, ob der damalige zuständige Abteilungsleiter (…) einen anschließenden Anruf mit der zuständigen Staatsanwaltschaft getätigt hat. Der zuvor Genannte kann in dieser Angelegenheit auch nicht
mehr befragt werden, da er seit März 2021 dienstunfähig erkrankt ist und die
Abordnung durch die dortige Behörde an die hiesige Anstalt mittlerweile aufgehoben wurde.“
Dem vorläufigen psychiatrischen Gutachten vom 03.08.2020 ist hierzu Folgendes zu
entnehmen:
- auf die Ausführungen im nichtöffentlichen Teil wird verwiesen Im Urteil vom 02.12.2020 heißt es zur Schuldfähigkeit u.a.:
„(…) Eine Aufhebung der Einsichts- oder Steuerungsfähigkeit i.S.v. § 20 StGB
scheidet jedoch aus. Insbesondere bestehen keine Hinweise auf das Vorliegen
einer affektiven Psychose zur Tatzeit. Dies gilt insbesondere unter Berücksichtigung des rationalen Nachtatverhaltens des Angeklagten, der durch das Vortäuschen eines Suizids sowie seinen erheblichen Nachtrunk auf mehrerlei
Weise versucht hat, sich der strafrechtlichen Verantwortlichkeit für den Tod der
Geschädigten zu entziehen.(…)
(…) Vielmehr hat er nach den getroffenen Feststellungen nach der Tat rationale
Schritte zur Verdeckung vorgenommen. Ein solches Verhalten widerspricht einer emotionalen Erschütterung. (…)“

-75. Im Bericht der Psychologin der JVA Aachen ist vermerkt, dass man die Gefahr
eines „Bilanzsuizides“ befürchtete. Was konkret ist unter einem Bilanzsuizid zu
verstehen? Welche weiteren Maßnahmen werden aufgrund einer solchen Diagnose angeschlossen?
Im Informations- und Merkblatt zur RV zur Suizidprävention in Justizvollzugsanstalten
RV d. JM vom 25. November 2020 (4518 - IV. 3) ist unter IV. wie folgt ausgeführt:
„Der Bilanzsuizid bezeichnet einen Suizid, der auf Grund einer mehr oder weniger rationalen Abwägung von Lebensumständen basiert. Die eigene Lebensbilanz wird als negativ bewertet. Der Bilanzsuizid wird nicht selten längerfristig
geplant und bevorzugt von Menschen im mittleren oder höheren Lebensalter
vollzogen.“
Seitens der Fachdienste (vornehmlich ärztlicher einschließlich psychiatrischer,
psychologischer Dienst und Seelsorge) werden in diesen Fällen je nach Einzelfall weitere diagnostische und betreuende bzw. behandlerische Maßnahmen
durchgeführt. Zudem werden einzelfallbezogen Sicherungsmaßnahmen angeordnet. Allerdings ist es gerade in Fällen von geplanten Bilanzsuiziden außerordentlich schwierig, diese vollständig zu verhindern, weil die betreffenden Personen in solch einer Situation nicht unbedingt durch Anzeichen für Suizidalität
auffallen.“
6. Ist im Rahmen der Haftzeit des Inhaftierten geprüft worden, ob die Haftfähigkeit bei ihm bejaht werden kann?
Grundsätzlich ist zwischen der „Gewahrsamsfähigkeit“ vor der Zuführung in eine Justizvollzugsanstalt und der „Vollzugstauglichkeit“ in der Justizvollzugsanstalt zu unterscheiden. Diese Einschätzungen obliegen demnach unterschiedlichen Fachdiensten
innerhalb und außerhalb des Vollzuges.
Zum Vorfeld der Inhaftierung hat das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales
des Landes Nordrhein-Westfalen mit Zuschrift vom 30.06.2021 Folgendes ausgeführt:
„Laut LVR-Klinik Bonn erfolgte am 17.05.2020 die Vorstellung des Patienten
nach telefonischer Vorankündigung und extern gestelltem Antrag auf eine Unterbringung gemäß § 11 i.V.m. § 14 PsychKG durch die zuständige Ordnungsbehörde. Zuvor habe sich der Patient unter dem Vorwurf eines Tötungsdeliktes gegenüber der Ehefrau im Polizeigewahrsam befunden, aus dem er entlassen werden sollte, weil ein Suizid der Ehefrau angenommen wurde. Da er
aber Suizidgedanken geäußert habe, wurde durch die Ordnungsbehörde ein
Antrag auf eine Unterbringung nach PsychKG gestellt. Bei der Aufnahme
wirkte der Patient voll orientiert und bewusstseinsklar, im Gespräch aber deutlich auffassungs-, aufmerksamkeits- und konzentrationsgemindert. Zudem

-8zeigte der Patient Gefühlserregungen, die nicht zur vorliegenden Situation
passten. Befragt zur Suizidalität machte er widersprüchliche Aussagen und
konnte sich nicht eindeutig von einer Suizidalität distanzieren. Es erfolgte daher eine Aufnahme auf der geschützt geführten gerontopsychiatrischen Station
der LVR-Klinik Bonn. Im Rahmen der Visite am Folgetag (18.05.2020) wirkte
der Patient voll orientiert und affektiv unbeeinträchtigt ohne Hinweise auf
Wahrnehmungsstörungen. Zudem distanzierte er sich von Suizidgedanken.
Nach der Visite erschien ein Polizeibeamter auf der Station, um mit den Patienten bezüglich der genauen Todesumstände der Ehefrau zu sprechen. Im
Rahmen dieses Gespräches äußerte der Patient, seine Ehefrau im alkoholisierten Zustand im Affekt getötet zu haben. Vor dem Hintergrund der tatsächlichen Umstände waren die widersprüchlichen Gefühlserregungen des Patienten nun auch verständlich. Der Richter, der sich gerade auf der Station befand,
wies den PsychKG Antrag um 15:06 Uhr (18.05.2020) zurück. Der Patient
wurde durch die Kriminalpolizei Bonn abgeführt.“
Der Leitende Oberstaatsanwalt in Bonn hat dem Ministerium der Justiz unter dem
25.06.2021 wie folgt berichtet:
„ (…)
Der später Verstorbene wurde bereits anlässlich seiner vorläufigen Festnahme
im Zusammenhang mit der Auffindung der Leiche seiner Ehefrau am
17.05.2020 noch an seiner Wohnanschrift durch den vor Ort befindlichen Notarzt auf seine Gewahrsamsfähigkeit untersucht, die bestätigt wurde. Im Polizeigewahrsam erfolgte später eine weitere Untersuchung durch eine von der Polizei hinzugerufene Ärztin. Diese verfügte schließlich in Kooperation mit dem Ordnungsamt der Stadt Sankt Augustin die Zwangseinweisung des später Verstorbenen in die LVR-Klinik Bonn nach PsychKG.
Nachdem der später Verstorbene am 18.05.2020 gegenüber einem Polizeibeamten, der ihn in der LVR-Klinik aufgesucht hatte, spontan die Tat eingeräumt
hatte, wurde anlässlich der beabsichtigten erneuten vorläufigen Festnahme die
Gewahrsamsfähigkeit durch einen Arzt der LVR-Klinik bestätigt. Nach vorläufiger Festnahme und Zuführung zum Polizeigewahrsam wurde die Gewahrsamsfähigkeit auch durch den polizeiärztlichen Dienst am selben Tag attestiert.
(…)
Der später Verstorbene ist ab dem 18.05.2020 durch Rechtsanwalt […] vertreten worden, der auch bei der Vorführung vor die Ermittlungsrichterin anwesend
war. Anlässlich der Vorführung hat der später Verstorbene zu seinem Gesundheitszustand angegeben, an Diabetes und Bluthochdruck vorerkrankt zu sein.
Zudem leide er an Bewegungseinschränkungen am rechten Arm.

-9Am 22.09.2020 hat sich Rechtsanwalt […] unter Vorlage einer Vollmacht vom
21.09.2020 zum Wahlverteidiger bestellt. Das Landgericht Bonn hat ihn mit Beschluss vom 02.11.2020 unter Entpflichtung von Rechtsanwalt […] zum Pflichtverteidiger bestellt.
Den Akten ist nicht zu entnehmen, dass die Verteidiger Anträge oder Anregungen im Hinblick auf den Gesundheitszustand des später Verstorbenen unterbreitet haben.“
Zur Vollzugstauglichkeit ist grundsätzlich anzumerken, dass eine eventuelle Vollzugsuntauglichkeit der Aufnahme nicht entgegen steht (vgl. Nr. 7 Abs. 4 Vollzugsgeschäftsordnung –VGO).
Selbstverständlicher Bestandteil des Aufnahmeverfahrens ist nämlich eine ärztliche
Untersuchung. Notwendige Facharztvorstellungen, stationäre Unterbringungen oder
die Verlegung in ein vollzugseigenes Krankenhaus werden dann auf der Grundlage
der gewonnenen (eigenen) Erkenntnisse veranlasst. Sollten sich dabei Hinweise auf
eine Vollzugsuntauglichkeit ergeben, wird dies der zuständigen Einweisungsbehörde
zurückgemeldet. Auf keinen Fall darf eine Vollzugsanstalt im Falle einer festgestellten
Vollzugsuntauglichkeit selbstständig über eine Entlassung (z.B.in eine psychiatrische
Einrichtung) entscheiden. U.a. hatte die Anstaltsärztin der JVA Aachen die Vollzugtauglichkeit des Herrn S. am 17.06.2020 im Rahmen der Aufnahmeuntersuchung festgestellt.
Bei psychisch erkrankten Inhaftierten richtet sich die Frage der zwangsweisen Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung grundsätzlich - ebenso wie bei nichtinhaftierten Patienten - nach § 11 PsychKG.
§ 11 PsychKG
Voraussetzungen der Unterbringung
(1) 1 Die Unterbringung Betroffener ist nur zulässig, wenn und solange
durch deren krankheitsbedingtes Verhalten gegenwärtig eine erhebliche
Selbstgefährdung oder eine erhebliche Gefährdung bedeutender Rechtsgüter anderer besteht, die nicht anders abgewendet werden kann. 2 Die
fehlende Bereitschaft, sich behandeln zu lassen, rechtfertigt allein keine
Unterbringung.
(2) Von einer gegenwärtigen Gefahr im Sinne von Absatz 1 ist dann auszugehen, wenn ein schadenstiftendes Ereignis unmittelbar bevorsteht oder sein Eintritt zwar unvorhersehbar, wegen besonderer Umstände jedoch jederzeit zu erwarten ist.
Ist der Betroffene in einer Justizvollzugsanstalt inhaftiert, liegen diese Voraussetzungen regelmäßig nicht vor, da mit den Mitteln des Vollzuges (z.B. Unterbringung in einem besonders gesicherten Haftraum) auch eine erhebliche Eigen- oder Fremdgefährdung zumindest beherrscht werden kann. Für eine stationäre Behandlung der psychisch erkrankten Gefangenen ist zunächst das JVK NRW zuständig. Falls hier keine

- 10 Plätze zur Verfügung stehen, erfolgt nach Möglichkeit die Verlegung in eine externe
psychiatrische Abteilung. Sollte sich keine Einrichtung finden, muss sich die fachmedizinische Versorgung zunächst auf eine ambulante Behandlung innerhalb der Justizvollzugsanstalt beschränken, um zu einem späteren Zeitpunkt die Verlegung vorzunehmen.
Die Leiterin des Medizinalreferats teilt mit Beitrag vom 29.06.2021 ergänzend Folgendes mit:
„Ausweislich der elektronischen Gesundheitsakte hat in der JVA Köln die üblicherweise vorgesehene vollständige Aufnahmeuntersuchung nicht stattgefunden.
Nach Aufnahme des Gefangenen in der Justizvollzugsanstalt Köln (…) ist es
zu einer akuten Behandlungsbedürftigkeit gekommen. In diesem Rahmen
konnte nur eine kurze Zustandsuntersuchung durch den ärztlichen Dienst erfolgen. Der Gefangene wurde nach der ärztlichen/ medizinischen Erstversorgung in der Anstalt zunächst ambulant in einem externen Krankenhaus behandelt. In der Folge wurde der Gefangene engmaschig medizinisch betreut - einschließlich konsiliarpsychiatrischer und psychologischer Mitbetreuung – und
am 27.05.2020 wegen wiederholter Selbstverletzung in das Justizvollzugskrankenhaus Fröndenberg verlegt.
Alle beteiligten Ärztinnen und Ärzte aus den Fachgebieten Chirurgie, Innere
Medizin, Allgemeinmedizin und Psychiatrie haben keinen Anlass gesehen, an
der Vollzugstauglichkeit des Gefangenen zu zweifeln.
Gleichwohl entspricht das Vorgehen der Anstalt nicht den Vorgaben zur
Durchführung einer Zugangsuntersuchung. Das Unterbleiben der Zugangsuntersuchung erklärt sich durch die Suizidalität und die daraus resultierende
Selbstschädigung sowie die erforderliche Verlegung in stationäre Behandlung
kurz nach der Aufnahme in der Justizvollzugsanstalt. (…) erfolgte am
16.06.2020 die Verlegung in die Justizvollzugsanstalt Aachen, wo am
17.06.2020 die vollständige Aufnahmeuntersuchung vorgenommen wurde.
Aufgrund der Umstände ist die reguläre Aufnahmeuntersuchung erst mit Verspätung vorgenommen worden. Um Wiederholungen zu vermeiden, ist die Anstalt zwischenzeitlich darauf hingewiesen worden, dass die Aufnahmeuntersuchung zu einem früheren Zeitpunkt hätte erfolgen müssen.
Auch bei verspäteter Durchführung der Aufnahmeuntersuchung ist anhand der
vorliegenden umfangreichen Dokumentation der medizinischen Behandlungen
in der Justizvollzugsanstalt, im Justizvollzugskrankenhaus NRW und im externen Krankenhaus im Ergebnis festzustellen, dass keine Zweifel an der Vollzugstauglichkeit vorlagen.“

- 11 Der Leitende Oberstaatsanwalt in Bonn hat am 30.06.2021 wie folgt berichtet:
„Die Hauptverhandlung vor dem Landgericht Bonn hat am 12.11., 26.11., 01.12.
und 02.12.2020 stattgefunden. Der psychiatrische Sachverständige hat an den
ersten drei Terminen an der Hauptverhandlung teilgenommen. Die Beweisaufnahme ist am 01.12.2020 geschlossen worden. Am 02.12.2020 hat die Kammer
ausschließlich das Urteil verkündet und Haftfortdauer beschlossen.“

7. Weshalb wurde der Inhaftierte sowohl von Psychologen als auch von Psychiatern betreut? Haben die jeweiligen behandelnden Ärzte ihre Therapien aufeinander abgestimmt oder sich beraten?
Die Leiterin des Medizinalreferats teilt mit Beitrag vom 29.06.2021 Folgendes mit:
„Die Behandlung der Suizidalität bzw. die Betreuung suizidaler Menschen erfolgt vielfach durch mehrere Fachdienste, die gemäß ihrer Qualifikation agieren. Im Justizvollzug sind alle Bediensteten aufgerufen, sich hinsichtlich des
Auftretens von Suizidalität besonders aufmerksam und zugewandt zu verhalten. Die o. g. Fachdienste sind insbesondere in die intensive Betreuung eingebunden. Diese beraten sich untereinander bzw. dokumentieren diese ihre Erkenntnisse. Auch den Gefangenen S. betreffend ist so verfahren worden.“
8. Hat der Inhaftierte in seiner Zeit in der JVA Köln, im JVK oder in der JVA
Aachen Medikamente, insb. Psychopharmaka, erhalten?
Die Leiterin des Medizinalreferats teilt mit Beitrag vom 29.06.2021 Folgendes mit:
- auf die Ausführungen im nichtöffentlichen Teil wird verwiesen 9. Wie hat sich der Gefangene in der Zeit zwischen Juni 2020 und November 2020
verhalten? Wie war sein sozialer Umgang in der Anstalt? Gab es besondere Auffälligkeiten?
Vom 16.06.2020 bis zum 02.11.2020 wurden fünf Gespräche mit dem psychologischen
Dienst dokumentiert (vgl. auch Antwort zu Frage 10). Im selben Zeitraum haben allein
12 dokumentierte Kontakte mit dem Sozialdienst zur Klärung diverser Anliegen stattgefunden. In zwei dieser Dokumentationen des Sozialdienstes ist darauf hingewiesen
worden, dass der Inhaftierte nahezu täglich aufgesucht wird. Die Leiterin der JVA
Aachen hat weiterhin über Kontakte mit dem seelsorgerischen Dienst berichtet; diese
dürfen allerdings nicht dokumentiert werden.
Dokumentiert sind Besuchskontakte in Form von Verteidigerbesuchen (Anmerkung:
Es folgen die Tagesangaben zu den insgesamt sechs Verteidigerbesuchen in der

- 12 Zeit von Juni bis Oktober 2020) und eines Besuches eines ehemaligen Arbeitskollegen (Datum des Besuchs im November).
Am 16.06.2020 erfolgte die Verlegung vom JVK NRW in die JVA Aachen. Hintergrund
war der Umstand, dass bei S. weiterhin eine ununterbrochene Kamerabeobachtung
als besondere Sicherungsmaßnahme wegen seiner suizidalen Gefährdung aufrecht
erhalten werden musste, in der originär zuständigen JVA Köln aus baulichen Gründen
aber eine solche Möglichkeit zum damaligen Zeitpunkt nicht zur Verfügung stand.
Unter dem 22.06.2021 berichtete die Leiterin der JVA Aachen pflichtgemäß über die
unausgesetzte Kamerabeobachtung. Neben der Unterbringung in einem bgH war
diese Maßnahme die einzige noch für eine Justizvollzugsanstalt gesetzlich zulässige
suizidpräventive Schutzmaßnahme.
Im Zeitraum zwischen Juni bis November 2020 wurden zahlreiche Beobachtungen zu
dem vollzuglichen Verhalten des Gefangenen, insbesondere durch den allgemeinen
Vollzugsdienst und den psychologischen Dienst, dokumentiert.
Im Juni 2020 wurden vier auf Initiative des psychologischen Dienstes geführte Gesprächsversuche dokumentiert. Er erschien jeweils zufrieden und trug keinen Gesprächsbedarf vor. Am 08.06.2020 dokumentierte der Psychologe: „Absprachegemäß
erneut aufgesucht. Er teilte mit, dass er weiterhin keinen Gesprächsbedarf habe. Einvernehmlich bin ich mit dem Inhaftierten verblieben, dass er sich aktiv bei erneutem
Gesprächsbedarf über die Pflege an mich wendet. Die Pflege ist von mir informiert
worden.“.
Zwischen Juni und Ende September wurde der Inhaftierte durch den allgemeinen Vollzugsdienst laut Auswertung des Wahrnehmungsbogens mehrheitlich als ruhig und unauffällig beschrieben. Beispielhaft sind hier folgende Eintragungen wiederzugeben, die
jeweils von unterschiedlichen Bediensteten dokumentiert wurden:
16.07.2020: „Der Gefangene verläßt sein Bett nur zum Essen und um zur Toilette zu
gehen. Sonst völlig unauffällig.“
17.08.2020: „Im Rahmen der perm. Kameraüberwachung über HZ fällt der Sch. hier
nicht negativ auf, er liegt oftmals auf dem Bett, bekommt unter Aufsicht Einwegrasierer,
die er nicht mißbraucht , keine Besonderheiten, außer die Freistunde scheint ihm nicht
zu behagen, da er daran in der Regel nicht teilnimmt“
27.09.2020: „Herr S. ist ein ruhiger Gefangener der kaum Anliegen hat und die meiste
Zeit im Bett verbringt. Er wirkt oft verwirrt, hat aber auch klare Momente.“

Zwischen Oktober und November 2020 zeigte S. sich im Grundsatz wenig mitarbeitsbereit, kontaktvermeidend, zurückgezogen und latent aggressiv. Hierzu einige beispielhafte Eintragungen des Allgemeinen Vollzugsdienstes:
- auf die Ausführungen im nichtöffentlichen Teil wird verwiesen Zudem verweigerte er ausweislich der Wahrnehmungen in diesem Zeitraum vermehrt
die Abendmedikation.

- 13 Am 10.07.2020 suchte der vom Gericht bestellte psychiatrische Gutachter die JVA
Aachen zwecks Begutachtung des Herrn S. Hierzu ergibt sich folgende Dokumentation, bei der es sich zusätzlich um die einzig auffällige Wahrnehmung des Gefangenen
im Zeitraum von Juni bis Ende September 2020 handelt:
„Der Inhaftierte sollte heute zum Gutachter vorgeführt werden. Auf dem Weg dahin
machte er unter sich und wollte wieder auf seinen Haftraum.“.

Schließlich konnte die Begutachtung am 24.07.2020 nachgeholt werden.
U.a. wurde festgestellt dass die Voraussetzungen für eine Unterbringung nach 126a
StPO nicht vorliegen.
10. Die vertrauliche Vorlage enthält terminliche Auflistungen der Gespräche der
Sozialarbeiterin und der Psychologin mit dem Inhaftierten. Wie ist zu erklären,
dass zwischen diesen Gesprächen teilweise Wochen, sogar Monate, liegen, bis
weitere Gespräche folgten? Wie kann aufgrund dieser Daten von einer engmaschigen Kontrolle gesprochen werden? Insbesondere ab dem 03.11.20 ist die
Betreuung durch die Psychologin nicht sehr engmaschig.
Die Leiterin des Medizinalreferats teilt mit Beitrag vom 29.06.2021 Folgendes mit:
„Wie bereits dargelegt, wirken mehrere Fachdienste an der Betreuung der Gefangenen mit. Insofern kann sich die Frequenz der Betreuung durchaus verändern, d. h. mal ist der psychologische Dienst mehr im Einsatz, mal der Sozialdienst oder der Seelsorgerische Dienst. Dies kann auch in Abhängigkeit des
möglichen Zugangs zu dem Gefangenen erfolgen.
Die Summe aller Gespräche und Betreuungsmaßnahmen der beteiligten
Dienste weist eine engmaschige Betreuung auf. Insbesondere der medizinische Dienst hat den Gef. engmaschig betreut.“
Die Leiterin der JVA Aachen berichtet am 29.06.2021 wie folgt:
„Zusätzlich zu den im hiesigen Bericht vom 22.06.2021 dargestellten und
nachvollziehbar dokumentierten Gesprächen des psychologischen Dienstes
und des Sozialdienstes der JVA Aachen fand eine intensive Betreuung des
Herrn S. durch den hiesigen medizinischen Dienst statt. (…)
Anhand der Dokumentation ist erkennbar, dass Herr S. mehrmals wöchentlich von verschiedenen Fachdiensten der JVA Aachen gesprochen wurde.
In der Gesamtschau wurde Herr S. aus meiner Sicht sehr wohl engmaschig
betreut.

- 14 Hier noch einmal zusammenfassend die dokumentierten Daten:
-

Sozialdienst:
17.06.2020, 26.08.2020,
22.09.2020, 23.09.2020,
27.10.2020, 30.10.2020,
06.11.2020, 11.11.2020,
30.11.2020, 03.12.2020.

01.09.2020,
25.09.2020,
03.11.2020,
17.11.2020,

15.09.2020,
23.10.2020,
04.11.2020,
20.11.2020,

21.09.2020,
26.10.2020,
05.11.2020,
23.11.2020,

-

Psychologischer Dienst:
16.06.2020, 17.06.2020, 03.08.2020, 20.08.2020, 25.09.2020,
10.11.2020, 16.11.2020, 20.11.2020, 02.12.2020, 03.12.2020

-

Medizinischer Dienst:
16.6.2020, 17.06.2020, 18.06.2020, 19.06.2020, 24.06.2020,
26.06.2020, 08.07.2020, 10.07.2020, 13.07.2020, 16.07.2020,
17.07.2020, 22.07.2020, 29.07.2020, 06.08.2020, 07.08.2020,
08.08.2020, 09.08.2020, 10.08.2020, 12.08.2020, 19.08.2020,
21.08.2020, 26.08.2020, 02.09.2020, 03.09.2020, 22.09.2020,
23.09.2020, 28.09.2020, 30.09.2020, 06.10.2020, 06.10. + 07.10.2020
(stationär Rhein-Maas-Klinikum), 07.10.-14.10.2020 (stationär JVK),
19.10.2020, 29.10.2020, 02.11.2020, 04.11.2020, 10.11.2020,
12.11.2020, 16.11.2020, 17.11.2020,18.11.2020, 19.11.2020,
20.11.2020, 24.11.2020, 26.11.2020, 27.11.2020, 01.12.2020,
03.12.2020, 04.12.2020, ab 04.12.2020 (stationär JVK)

11. Wie wurde der Inhaftierte während seiner Aufenthalte im JVK Fröndenberg
(27.05.-16.06.20 sowie 04.12.-13.12.20) psychologisch bzw. psychiatrisch betreut? Wie viele Gespräche hat es in diesen Zeiträumen gegeben?
Die Leiterin des Medizinalreferats teilt mit Beitrag vom 29.06.2021 Folgendes mit:
„Im Rahmen des stationären Aufenthaltes im Justizvollzugskrankenhaus NRW
vom 27.05. bis 12.06.2020 wurde der Gefangene zweimal konsiliarpsychiatrisch und zusätzlich einmal psychologisch (Testdiagnostik) untersucht. Seitens
des psychologischen Dienstes sind zusätzlich acht Gespräche geführt worden.“
12. Aus welchem Grund wurde ein psychiatrisches Konsil mit der psychiatrischen Oberärztin angesetzt? Wann sollte dieses Konsil stattfinden? Warum ist
es nicht früher erfolgt, d.h. noch vor seinem Tod?

- 15 Die Leiterin des Medizinalreferats teilt mit Beitrag vom 29.06.2021 Folgendes mit:
„Das Konsil wurde angesetzt, um die psychische Verfassung des Gefangenen
erneut zu beurteilen. Da der Gefangene zuletzt am Tag vor seiner Verlegung
in das Justizvollzugskrankenhaus NRW psychiatrisch untersucht worden war,
bestand kein Erfordernis direkt an den Tagen nach der Verlegung ein psychiatrisches Konsil durchzuführen. Auch verfügen die betreuenden Ärzte der Inneren Abteilung über ausreichende Qualifikationen, die es erlauben eine Einschätzung vorzunehmen, wie dringend ein Konsil anzuberaumen ist.
Ausweislich des Berichtes des Justizvollzugskrankenhauses Fröndenberg zum
Tod des Untersuchungsgefangenen S. wird in diesem am 13.12.2020 ausgeführt:
„Ein psychiatrisches Konsil durch die psychiatrische Oberärztin der Station 5B war vorgesehen, konnte aber auf Grund des Ablebens des
Herrn S. nicht mehr erfolgen.“
Gemäß telefonischer Rücksprache mit dem Leitenden Arzt des Justizvollzugskrankenhauses (Dr. W.) vom 25.06.2021 wurde ein psychiatrisches Konsil am
07.12.2020 angeordnet. Das Konsil war noch nicht terminiert.“
13. Am 3.12.2020 hat eine Konsiliarpsychaterin nach einem Gespräch mit dem
Inhaftierten festgehalten, dass er sich nicht in einem die freie Willensbildung
ausschließenden Zustand befunden hätte. Wieso wurde zu dieser Meinung keine
Zweitmeinung eingeholt, obwohl eindeutig festgehalten wurde, dass er nicht
mehr lange zu leben habe.
Die Leiterin des Medizinalreferats teilt mit Beitrag vom 29.06.2021 Folgendes mit:
„Der Gefangene wurde am 4.12.2020, einen Tag nach Durchführung der Konsilarpsychiatrischen Untersuchung, in das Justizvollzugskrankenhaus NRW
verlegt. Dort wurde eine weitere Untersuchung angemeldet.
Zweifel an der Einschätzung der Konsiliarpsychiaterin der Justizvollzugsanstalt
Aachen bestanden nicht. Die Einschätzung der Psychiaterin deckte sich mit
den Erkenntnissen der übrigen Fachdienste. Insofern war das Einholen einer
„Zweitmeinung“ aus fachlicher Sicht nicht erforderlich.“
14. Wie ist der Hinweis auf S. 16 der vertraulichen Vorlage seitens des Medizinalreferats zu verstehen, dass „der Gewichtsverlust und die körperliche Schwäche jedenfalls auch durch eine im Juli 2020 diagnostizierte Darminfektion erklärbar ist“?

- 16 Die Leiterin des Medizinalreferats teilt mit Beitrag vom 29.06.2021 Folgendes mit:
„Der Gefangene erlitt in dem besagten Zeitraum eine Darminfektion, die zu einer deutlichen Gewichtsabnahme führte und damit einhergehend zu einer körperlichen Schwäche. Von der Erkrankung hat der Gefangene sich erholt, allerdings hat er danach sein Ausgangsgewicht nicht wieder erlangt.“

II. Fragenkatalog der Fraktion Bündnis90/Die Grünen
1. In der Sitzung des Rechtsausschusses vom 23. Juni wurde erklärt, dass Herr
S. „engmaschig“ betreut wurde, vollständige Angaben zu Art und Umfang der
Betreuung wurden bisher nicht gemacht. Bitte beantworten Sie uns, wie oft, an
welchen Tagen und in welchem Umfang Herr S. vom psychologischen Dienst,
vom sozialen Dienst, allgemeinmedizinisch und psychiatrisch betreut bzw. untersucht wurde, insbesondere - aber nicht ausschließlich - im Zeitraum vom
03.11.2020 bis 04.12.2020.
Es wird auf die Beantwortung der Frage 10 der CDU-Fraktion verwiesen.
Die Leiterin des Medizinalreferats teilt mit Beitrag vom 29.06.2021 ergänzend Folgendes mit:
- auf die Ausführungen im nichtöffentlichen Teil wird verwiesen 2. Welchen Austausch gab es zwischen den verschiedenen Anstalten (JVA Köln,
JVA Aachen, JVK Fröndenberg) und den verschiedenen Fachbereichen (Sozialer Dienst, Psychologischer Dienst, Psychiatrie, Medizinischer Dienst, AVD) zum
Gesundheitszustand von Herrn S.?
Die Leiterin des Medizinalreferats teilt mit Beitrag vom 29.06.2021 Folgendes mit:
„Den Anstalten sowie dem Justizvollzugskrankenhaus NRW werden die medizinischen Daten des Gefangenen über das Fachverfahren BASIS-Web Ärztlicher Dienst zur Verfügung gestellt. Dabei handelt es sich um die elektronische
Gesundheitsakte. Bei Verlegung von Gefangenen wird zusätzlich auch die Gesundheitsakte in Papierform übermittelt. Sofern ein Patient im Justizvollzugskrankenhaus NRW ambulant oder stationär behandelt wird, erhält die abgebende Anstalt einen Arztbrief mit den relevanten medizinischen Daten.
Die übrigen Dienste dokumentieren soweit hier bekannt zu „Texte zum Gefangenen“ in BASIS-Web oder in SoPart. Auch diese Daten werden bei Verlegung eines Gefangenen zur Verfügung gestellt. D.h. dass die relevanten Informationen so dokumentiert werden, dass die betreuenden Bediensteten darauf
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Selbstverständlich werden sofern erforderlich zusätzliche Informationen einzelfallbezogen fernmündlich erörtert bzw. nachgefragt.“
3. Wann und durch wen wurde die Gewahrsamsfähigkeit des Herrn S. geprüft
und bejaht? Gab es mehrere Prüfungen? Falls ja, wann, wo und durch wen?
Es wird auf die Beantwortung der Frage 6 der CDU-Fraktion verwiesen.
4. Am 20.05.2020 berichtet der Konsiliarpsychiater der JVA Köln, dass ein geordnetes Gespräch mit Herrn S. nicht möglich sei und seine Suizidversuche
ernst zu nehmen seien. Eine stationäre psychiatrische Aufnahme sei bei fortbestehender Suizidalität erforderlich. In den Tagen darauf unternahm er weitere
Versuche, sich das Leben zu nehmen. Warum wurde auf die Empfehlung des
Konsiliarpsychiaters. S. im Fall weiterer Suizidversuche in eine Psychiatrie zu
bringen, von der JVA nicht eingegangen?
Die Leiterin des Medizinalreferats teilt mit Beitrag vom 29.06.2021 Folgendes mit:
„Der Gefangene S. wurde aufgrund der Suizidversuche, die mit Verletzungen
im Bereich der Arme und des Kopfes einhergingen, zur Abklärung dieser Verletzungen und ggf. daraus entstehender Folgeerkrankungen (Gehirnerschütterung etc.) auf die Abteilung für Chirurgie im Justizvollzugskrankenhaus NRW
verlegt. Während dieses Aufenthaltes wurden die erforderlichen Untersuchungen durchgeführt, unter anderem die konsiliarpsychiatrische Untersuchung
(zweimal). Daraus resultierte keine Indikation für eine stationäre psychiatrische
Behandlung. Insofern war die Empfehlung des Konsiliarpsychiaters (…) nach
Beendigung des stationären Aufenthaltes des Gefangenen im Justizvollzugskrankenhaus NRW am 12.06.2020 nicht mehr aktuell.“
Im Übrigen wird auf die Ausführungen zur Frage der Gewahrsams- und Vollzugstauglichkeit verwiesen.
5. Der zuständige Staatsanwalt in Bonn bezeichnete das Verhalten des Herrn S.
am 16.06.2020 nach mehreren Suizidversuchen als „taktierend“ und sah keine
Notwendigkeit für eine weitergehende Begutachtung. Welche Informationen lagen ihm vor und wie kam er zu dieser Einschätzung? Wurde der zuständige
Staatsanwalt über die weiteren Entwicklungen auf dem Laufenden gehalten?
Es wird auf die Beantwortung der Frage 4 der CDU-Fraktion verwiesen.
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am 30.06.2021 insoweit berichtet:
„Aus den Akten ergibt sich nicht, dass der zuständige Dezernent über die weiteren Entwicklungen auf dem Laufenden gehalten worden ist.
In den Vorgängen findet sich insoweit an den Vermerk des Dezernenten vom
15.06.2020, der Gegenstand des Bezugsberichtes gewesen ist, anschließend
die an den Dezernenten gerichtete E-Mail des Sachverständigen vom
28.07.2020, mit der er mitteilt, dass und mit welchem Ergebnis der später Verstorbene am 24.07.2020 in der Justizvollzugsanstalt Aachen exploriert worden
sei. Nach Eingang des Gutachtens vom 03.08.2020 hat der Dezernent die Ermittlungen abgeschlossen, Anklage erhoben und die Akten der Strafkammer
zur Durchführung des Hauptverfahrens zugeleitet.“
6. Am 03.11.2020 bemerkten die Mitarbeiter der JVA erstmals, dass Herr S. keine
Nahrung mehr zu sich nimmt. Auf Nachfrage gab er an, das Essen sei vergiftet
und man wolle ihm „Böses“. Am 26.11. teilte er mit, der Teufel sei in ihm, er
gehöre in die „Klapse“. Wie haben die Mitarbeiter auf diese Aussagen reagiert?
Wurde eine Psychiaterin über diese Aussagen informiert?
7. Am 03.12.2020 bekam Herr S. Besuch von einer Konsiliarpsychiaterin. Sie kam
offenbar zu dem Schluss, dass dieser sich bei freier Willensbildung im Sterbefasten befinde, ohne dass Herr S. das ausdrücklich so formuliert hat. Wie lange
hat die Konsiliarpsychiaterin mit S. gesprochen und wie kam sie zu dieser Einschätzung, auch vor dem Hintergrund, dass die JVA Aachen zuvor noch durch
Gespräche festgestellt haben will, dass Herr S. zukunftsgewandt sei und Pläne
für seine Zeit nach der Haft habe?
Die Leiterin des Medizinalreferats teilt mit Beitrag vom 29.06.2021 zu den Fragen 6
und 7 Folgendes mit:
„Die Psychiaterin, die am 3.12.2020 die konsiliarpsychiatrische Untersuchung
durchführte, war über das Verhalten des Gefangenen informiert. Dies ist dem
Eintrag in die Gesundheitsakte zu entnehmen.
Die Bediensteten haben dem Gefangenen regelmäßig sein Essen angeboten.
Darüber hinaus wurden ihm seitens des medizinischen Dienstes hochkalorische Trinknahrung und Infusionen angeboten. Diese Angebote hat der Gef.
überwiegend abgelehnt, genauso wie das von der Psychiaterin verordnete
Psychopharmakon.
Die Psychiaterin hat den Gefangenen am 3.12.2020 zusammen mit der Psychologin und dem Sozialdienst aufgesucht. Die Dauer der Untersuchung ist in
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8. Ferner wurde angeordnet, dass der natürliche Willen des Herrn S. wöchentlich
durch einen psychiatrischen Facharzt überprüft und bestätigt werden müsse.
Ein weiteres psychiatrisches Konsil fand nicht mehr statt. Warum hat ein weiteres Konsil nicht innerhalb der Wochenfrist stattgefunden?
Die Leiterin des Medizinalreferats teilt mit Beitrag vom 29.06.2021 Folgendes mit:
„Eine derartige Anordnung ist der elektronischen Gesundheitsakte nicht zu
entnehmen. Der Gefangene wurde im Justizvollzugskrankenhaus NRW für ein
psychiatrisches Konsil angemeldet, dieses konnte nicht mehr stattfinden. Allerdings haben sich für die behandelnden Ärzte der Inneren Abteilung keine
Zweifel an der freien Willensbildung des Gefangenen ergeben.“
9. Ab dem 04.12.2020 wurden Maßnahmen zum Schutz des Herrn S. beschlossen, die aufgrund seines schlechten Gesundheitszustandes nicht mehr umgesetzt wurden. Welche besonderen Maßnahmen galten bis zum 04.12.2020 für den
Umgang mit und die besondere Betreuung von Herrn S.?
Die Leiterin der JVA Aachen berichtet am 30.06.2021 wie folgt:
„Am 16.06.2020 wurden folgende Sicherungsmaßnahmen angeordnet:
-

Einzelvorführung innerhalb der Anstalt mit 2 Bediensteten
Haftraumöffnung mit 2 Bediensteten
Kein Umschluss
Ununterbrochene Beobachtung mittels Videotechnik
Entzug oder die Vorenthaltung von Gegenständen, die der Selbstverletzung dienen
Einzelunterbringung
Häufigere Durchsuchung des Inhaftierten und seiner Sachen mindestens
zweimal wöchentlich
Verbot der gemeinschaftlichen Nutzung von Küchen- und Freizeiträumen
Kontrolle des Gefangenen vor Betreten und nach Verlassen des Haftraumes
Beschränkung des Aufenthaltes im Freien (Einzelfreistunde)
Keine Teilnahme an Freizeitveranstaltungen

Nach einer Überprüfung am 05.08.2020 blieben nachfolgende Sicherungsmaßnahmen bis zu seiner Verlegung am 04.12.2020 bestehen:
-

Ununterbrochene Beobachtung mittels Videotechnik

- 20 -

Entzug oder die Vorenthaltung von Gegenständen, die der Selbstverletzung dienen
Einzelunterbringung
Häufigere Durchsuchung des Inhaftierten und seiner Sachen mindestens
zweimal wöchentlich
Verbot der gemeinschaftlichen Nutzung von Küchen- und Freizeiträumen
Kontrolle des Gefangenen vor Betreten und nach Verlassen des Haftraumes
Beschränkung des Aufenthaltes im Freien (Einzelfreistunde)
Keine Teilnahme an Freizeitveranstaltungen
Umschluss nur im eigenen Haftraum und mit Genehmigung des Bereichsleiters

Nach einer Selbstverletzungshandlung am 19.10.2020 (aus ärztlicher Sicht lag
kein Suizidversuch vor) war Herr S. nach einer ambulanten Behandlung im
Rhein-Maas-Klinikum bis zum 22.10.2020 im besonders gesicherten Haftraum
ohne gefährdende Gegenstände untergebracht.
Klarstellend teile ich mit, dass zusätzlich zu den seit dem 05.08.2020 bestehenden Sicherungsmaßnahmen am 03.12.2020 spezielle Maßnahmen zum Umgang
mit dem Sterbefasten angeordnet wurden, nachdem die Konsiliarpsychiaterin
festgestellt hatte, dass die Nahrungsverweigerung des Herrn S. auf seinem
freiem Willen beruhte.
Zu Beginn der Inhaftierung in der hiesigen Anstalt gab es über die Betreuung aus
suizidprophylaktischen Gründen hinaus keinen Anlass für eine weitergehende
„besondere Betreuung“ aus gesundheitlichen Gründen.
Herr S. wurde zur Suizidprophylaxe seit dem 16.06.2020 bis zu seiner Verlegung
ununterbrochen mittels Videotechnik beobachtet. Zusätzlich zu der Beobachtung
wurde zu seinem Schutz als besondere Sicherungsmaßnahme „der Entzug von
Gegenständen, die der Selbstverletzung dienen“ angeordnet. Der Entzug der Gegenstände wurde durch die allgemeine Sicherungsmaßnahme „Kontrolle des Inhaftierten vor Betreten und nach Verlassen des Haftraums“ sowie der „häufigeren
Durchsuchung des Inhaftierten und seiner Sachen mindestens zweimal wöchentlich“ sichergestellt. Das Beschaffen von Gegenständen, die der Selbstverletzung
dienlich sein könnten, wurde dahingehend erschwert, dass Herr S. weder beim
Umschluss noch bei Freizeitveranstaltungen oder in der Freistunde Zugang dazu
erhielt.
Da sich Herr S. laut Einträgen der Abteilungsbediensteten in BASIS-Web über einen längeren Zeitraum unauffällig und ruhig zeigte und auch aus psychologischer
Sicht von einer Stabilisierung auszugehen war, wurden am 05.08.2020 eine
schrittweise Aufhebung der Maßnahmen veranlasst und die schrittweise Aushändigung von Gegenständen genehmigt. In diesem Zusammenhang wurden auch
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Umschluss“ wurde der „Umschluss nur im eigenen Haftraum“ und „Umschluss nur
mit Genehmigung des Bereichsleiters“ angeordnet.
Zu weiteren Maßnahmen gab es keinen Anlass, da Herr S. durch den medizinischen Dienst, die anderen Fachdienste und den Abteilungsbedienst sowie der ununterbrochenen Beobachtung mittels Videotechnik hinreichend geschützt, versorgt und betreut war.“
10. Wurde der deutlich reduzierte Allgemein- und Ernährungszustand erstmals
am 04.12.2020 festgestellt?
Die Leiterin des Medizinalreferats teilt mit Beitrag vom 29.06.2021 Folgendes mit:
- auf die Ausführungen im nichtöffentlichen Teil wird verwiesen 11. Die Psychologin dokumentierte in ihren Gesprächen mit Herrn S. zwischen
dem 17.06.2020 und dem 02.12.2020, dass Herr S. den „körperlichen Verfall zumindest billigend in Kauf“ nehme und mit „seinem zeitnahen Ableben“ rechne,
aber „weitere fachpsychiatrische Einschätzungen oder sonstige Begutachtungen wurden von der hiesigen Anstalt nicht beauftragt…“ Warum nicht?
Die Leiterin des Medizinalreferats teilt mit Beitrag vom 29.06.2021 Folgendes mit:
- auf die Ausführungen im nichtöffentlichen Teil wird verwiesen 12. Das Justizministerium wurde am 08.12.2020 informiert, dass Herr S. kaum
Nahrung und Flüssigkeit zu sich nehme. Was hat das Justizministerium daraufhin unternommen? Gab es Gespräche mit der JVA Aachen? Wurde die Möglichkeit einer Zwangsernährung vom Ministerium geprüft?
Die Leiterin des Medizinalreferats teilt mit Beitrag vom 29.06.2021 Folgendes mit:
„Das Medizinalreferat wurde am Mittwoch, den 9.12.2020 seitens der Justizvollzugsanstalt Aachen darüber informiert, dass der Gefangene kaum Nahrung
und Flüssigkeit zu sich nehme. Da am 4.12.2020 bereits die Verlegung ins
Justizvollzugskrankenhaus NRW erfolgte und damit eine umfassende medizinische Versorgung sichergestellt wurde, wurde notiert, dass eine Sachstandsabfrage und ggf. Erörterung des weiteren Vorgehens am 14. oder 15.12. stattfinden sollte.“
13. Warum fand nicht zeitnah nach der Einlieferung am 04.12.2020 ein psychiatrisches Konsil durch die psychiatrische Oberärztin der Station 5B statt?
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„Das psychiatrische Konsil ist am 7.12.2020 angemeldet worden, war allerdings noch nicht terminiert. Aufgrund des Konsilbefundes vom 3.12.2020 aus
der Justizvollzugsanstalt Aachen und der medizinischen Einschätzung der behandelnden Ärzte wurde kein Erfordernis gesehen, das Konsil zu beschleunigen. Ausweislich des Arztbriefes zu der stationären Behandlung im Justizvollzugskrankenhaus Nordrhein-Westfalen (ab dem 4.12.) werden keine gravierenden Änderungen in dem Verhalten und der psychischen Verfassung des
Patienten beschrieben. Wörtlich ist wie folgt ausgeführt:
- auf die Ausführungen im nichtöffentlichen Teil wird verwiesen 14. Wer sprach wann mit bzw. untersuchte Herrn S. in der Zeit vom 04.12.2020
bis zu seinem Tod am 13.12.2020?
Die Leiterin des Medizinalreferats teilt mit Beitrag vom 29.06.2021 Folgendes mit:
„Ausweislich der elektronischen Gesundheitsakte sucht die Anstaltsärztin Frau
Dr. B. den Gefangenen am 04.12.2020 auf dem Haftraum auf. Nach der Untersuchung nimmt sie Kontakt zum Justizvollzugskrankenhaus Fröndenberg auf
und es wird die Verlegung in dieses veranlasst.“
Der Leiter des Justizvollzugskrankenhauses NRW berichtet am 29.06.2021 wie folgt:
„(…) hinsichtlich der Fragestellung zu Nr. 14 (…) sind folgende Kontakte dokumentiert:
04.12.2020: Aufnahmegespräch und –untersuchung durch Stationsarzt Dr. W.
07.12.2020: Oberarztvisite durch Fr. S. mit Stationsarzt Dr. W., Ablehnung einer
körperlichen oder anderweitigen Untersuchung oder für den Fall seines Todes
von Reanimationsmaßnahmen durch Hrn. S.
08.12.2020: vormittags Visite durch Stationsarzt Dr. W., zusätzlich nachmittags
Gespräch mit Fr. S.
09.12.2020: vormittags Visite durch Stationsarzt Dr. W.
10.12.2020: Chefarztvisite durch Dr. W. mit Fr. S.
11.12.2020: vormittags Visite durch Stationsarzt Dr. W.
Darüber hinaus ist Herr S. mehrmals täglich (mindestens einmal im Früh- Spät
und Nachtdienst) durch den Pflegedienst aufgesucht worden.
Die zuständige Psychologin hat Herrn S. am 07.12.2020, 10.12.2020 und am
11.12.2020 aufgesucht und die Gespräche in den Wahrnehmungsbögen bei
BASIS-Web dokumentiert.
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eines Notars.“
15. Von wem wurde die Möglichkeit der Zwangsernährung gesehen und geprüft?
Die Leiterin des Medizinalreferats teilt mit Beitrag vom 29.06.2021 Folgendes mit:
„Die Möglichkeit der Zwangsernährung ist bei Patienten, die einen Hungerund/oder Durststreik durchführen bzw. Essen und/oder Trinken ablehnen jeweils zu prüfen. In diesem Fall wurde diese Prüfung von den behandelnden
Ärzten der Inneren Abteilung vorgenommen, dem Leitenden Arzt, der zuständigen Oberärztin und dem Stationsarzt. Alle sind in der Vollzugsmedizin sehr
erfahren. Die Behandlung und die Betreuung von Hunger- und/oder Durststreikern wird regelmäßig im Justizvollzugskrankenhaus NRW durchgeführt.“
16. Wie wurden die Angehörigen von Herrn S. informiert und eingebunden?
Wurde versucht, diese miteinzubeziehen, um Herrn S. zu helfen?
Ausweilich der Fachanwendung SoPart sind beispielhaft folgende Dokumentationen
zu Kontakten in der JVA Aachen vermerkt:
- auf die Ausführungen im nichtöffentlichen Teil wird verwiesen Die Leiterin der JVA Aachen berichtet am 28.06.2021 wie folgt:
„Herr S. wurde in der Zeit vom 19.06.2020 bis zum 03.11.2020 von seinen Verteidigern, von dem gerichtlich beauftragen Gutachter und von einem Herrn (…)
(ehemaliger Arbeitskollege des Herrn S.) besucht.“
Der Leiter des Justizvollzugskrankenhauses berichtet am 29.06.2021 wie folgt:
„Hinsichtlich der Fragestellung zu N. 16 (…) führt die behandelnde Ärztin wie
folgt aus:
„Zunächst waren uns keine Angehörigen bekannt, laut Akte war Hr. S.
verwitwet und ohne Kinder. Am 07.12.2020 nahm die Schwägerin Fr. S.
(Schwester der verstorbenen Ehefrau) Kontakt zu mir auf mit der Frage,
ob sie Hrn. S. besuchen könne. Dies führte zu dem nochmaligen Besuch
durch mich am 07.12.2020 nachmittags beim Patienten, der nach kurzer
Bedenkzeit zustimmte, seine Schwägerin treffen zu wollen. Dabei wollte
die Schwägerin ihn motivieren, sich helfen zu lassen.
Dieser Besuch der Schwägerin fand am 09.12.2020 statt.“
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S. selber hat nach dem Besuch der Schwägerin am 09.12.2020 keinen weiteren
Kontakt zu dieser gesucht. Das Telefonat vom 12.12.2020 ist in den Wahrnehmungsbögen bei BASIS-Web wie folgt dokumentiert:
- auf die Ausführungen im nichtöffentlichen Teil wird verwiesen Die Leiterin der JVA Aachen hat außerdem unter dem 28.06.2021 wie folgt berichtet.
„Es trifft nicht zu, dass der Schwägerin des Herrn S., Frau S., der Kontakt
zu den hiesigen Medizinern von Seiten der JVA-Leitung verwehrt wurde.
Frau S. hatte sehr wohl mit der behandelnden Anstaltsärztin gesprochen.
Herr S. unterschrieb eine Schweigepflichtentbindungserklärung vom
20.11.2021, wonach er damit einverstanden war, dass die hiesige behandelnde Anstaltsärztin Frau Dr. B. oder in Vertretung Frau Dr. P. seiner Schwägerin Auskunft über seinen Gesundheitszustand geben dürfen. Tatsächlich fand ein Telefongespräch zwischen Frau Dr. B. und
Frau S. statt. Das Datum des Gesprächs ist allerdings nicht bekannt.
Frau S. wurde mitgeteilt, dass telefonisch grundsätzlich keine Auskunft
erteilt werde - gleichzeitig wurde Frau S. aber gebeten, ihre Fragen
schriftlich zu formulieren. Es bestand daher für Frau S. die Möglichkeit –
ebenso wie sie bei Kontakten mit der hiesigen Sozialarbeiterin verfahren
ist - ihre Anliegen auf elektronischem Wege mitzuteilen, die dann von
der behandelnden Anstaltsärztin zeitnah beantwortet worden wären.
Darüber hinaus berichte ich, dass Frau S. über die für Herrn S. zustände
Sozialarbeiterin Auskünfte (mit Ausnahme der medizinischen) über
Herrn S. erhielt und auch des Öfteren selbst mit Herrn S. telefonierte.
Eine entsprechende Schweigepflichtentbindung gegenüber der Sozialarbeiterin erklärte er bereits am 15.09.2020. Hierbei schrieb Frau S. ihre
Anliegen an die Sozialarbeiterin auch per elektronischer Post. Bei den
Gesprächen ging es beispielsweise um die Verwaltung des Hauses des
Herrn S. und die Wahl des Verteidigers (so am 22.09.2020 und
27.10.2020). Frau S. und Herr S. hielten auch Briefkontakt. In der JVA
Aachen kam Frau S. allerdings nicht zu Besuch."
Sie hat weiterhin berichtet:
„Abschließend erlaube ich mir die Anmerkung, dass Frau S. am 09.12.2020
Herrn S. zusammen mit einem Notar im JVK NRW besuchte. Laut medialer Berichterstattung, um sich die Immobilie des Herrn S. überschreiben zu lassen.
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S. Alleinerbin des Herrn S. ist. Vor der Errichtung eines Testaments muss sich
der Notar von der Testierfähigkeit des Erblassers überzeugen. Im Zweifel sollte
ein Notar einen Facharzt hinzuziehen. Dabei ist Testierfähigkeit die Fähigkeit,
ein Testament rechtswirksam zu errichten. Testierfähig sind u.a. alle geistig gesunden Personen (über 16 Jahre). Psychische Erkrankungen können zur Testierunfähigkeit führen, insbesondere wenn feststeht, dass die Person sich in einem den freien Willen ausschließenden Zustand befindet. Hier ist nicht bekannt,
dass der Notar Zweifel an der Testierfähigkeit des Herrn S. hatte. Das Testament wurde schließlich kurz vor seinem Tod noch rechtswirksam errichtet.“

17. Wie lange bis vor seinem Tod war Herr S. tatsächlich ansprechbar?
Die Leiterin des Medizinalreferats teilt mit Beitrag vom 29.06.2021 Folgendes mit:
„Gemäß Mitteilung der Oberärztin des Justizvollzugskrankenhauses NRW war
der Gefangene am 13.12.2020 um 9.00 Uhr zuletzt ansprechbar. Um 11.50 Uhr
ist der Gefangene verstorben.“

III. Weitere Informationen
Der Leitende Oberstaatsanwalt in Bonn hat dem Ministerium der Justiz unter dem
25.06.2021 wie folgt berichtet:
„ (…) Die Hauptverhandlung vor dem Landgericht Bonn hat am 12.11., 26.11.,
01.12. und 02.12.2020 stattgefunden. Nach einem Vermerk des Landgerichts
Bonn vom 12.11.2020 habe die Justizvollzugsanstalt Aachen telefonisch mitgeteilt, der Angeklagte klage über Schwindel und Unwohlsein, es sei bereits mit
der Anstaltsärztin Rücksprache gehalten worden, diese habe erklärt, es lägen
keine medizinischen Gründe vor, die eine Transport- oder Verhandlungsunfähigkeit rechtfertigten. Weitere Anhaltspunkte für eine gesundheitliche Beeinträchtigung oder Beeinträchtigung der freien Willensbildung des später Verstorbenen während der Hauptverhandlungstage sind den Akten nicht zu entnehmen.
Eine dienstliche Äußerung des Sitzungsvertreters der Staatsanwaltschaft hat
wegen dessen urlaubsbedingter Abwesenheit nicht eingeholt werden können.
Die im Rahmen ihrer Ausbildung den Sitzungsvertreter begleitende ehemalige
Rechtsreferendarin hat sich dienstlich wie folgt geäußert:

- 26 „Ich war von September bis Dezember 2020 Wahlreferendarin bei der Staatsanwaltschaft Bonn und habe meinen Referendarausbilder an den vier Sitzungstagen des Landgerichts Bonn (Schwurgerichtskammer) begleitet.
Dort habe ich den Verurteilten, Herrn […], zum ersten Mal gesehen. Er wurde
jedes Mal in einem Rollstuhl zu den Sitzungen von den Wachtmeistern geschoben. Er machte auf mich einen hageren Eindruck. Insgesamt war der Verurteilte
während der Verhandlung wortkarg und in sich gekehrt. Er hat nur stückweise
und erst auf mehrmaliges Zureden des Vorsitzenden von dem Tatgeschehen
und von seiner Person berichtet. Während der Sitzung wurden Fotos des Verurteilten, vermutlich aus dem privaten Bereich, gezeigt, wo zu sehen war, dass
der Verurteilte seit der Aufnahme recht deutlich abgenommen hat. Ich erinnere
mich noch daran, dass er auf den Fotos ein fülligeres Gesicht hatte. Verglichen
mit seiner Statur an den Sitzungstagen muss ein größerer Gewichtsverlust stattgefunden haben. Anzeichen für eine gesundheitliche Beeinträchtigung konnte
ich daraus aber nicht erkennen. Er hat auf die Fragen des Gerichts, wenn auch
zögerlich, klar und verständlich geantwortet. Dabei ist mir in Erinnerung, dass
er seine Tat selbst nicht verteidigt oder sonst versucht hat, sich in ein positives
Licht zu bringen. Stattdessen hat er den Eindruck gemacht, als wolle er nicht
viel von sich Preis geben. Er wirkte selbstbestimmt darin, nur so viel wie er
wollte, dem Gericht mitzuteilen.
Anzeichen dafür, dass der Verurteilte in seiner freien Willensbildung beeinträchtigt war, konnte ich nicht erkennen. Er hat keine wirren Angaben gemacht oder
unverständliches Verhalten gezeigt.“
Das Landgericht Bonn teilt mit E-Mail vom 25.06.2021 u.a. Folgendes mit:
„(…) zu den aufgeworfenen Fragen kann ich nur eingeschränkt Auskunft geben,
da der Vorsitzende des Schwurgerichts im Urlaub ist und ich daher nur mit der
Berichterstatterin sprechen konnte. Da sich die Akten nicht hier befinden, sondern bei der Staatsanwaltschaft, musste die Kollegin die Fragen aus der Erinnerung beantworten. Von daher können Irrtümer in Details nicht ausgeschlossen werden. Für verlässlichere Angaben würde hier mehr Zeit benötigt und die
Einsicht in die Verfahrensakte. Hier liegen nur noch das Urteil vor und das vorbereitende schriftliche Sachverständigengutachten vor. Beides füge ich bei. (…)
Der Angeklagte war geistig uneingeschränkt vernehmungs- und verteidigungsfähig. Er hat sich in der Hauptverhandlung geständig eingelassen. (…)
Die Kammer hat festgestellt, dass bei dem Angeklagten vor etwa zehn Jahren
eine Diabeteserkrankung des Typs 2 diagnostiziert wurde. Seitdem nehme er
ein Medikament zur Reduzierung seines Blutzuckerspiegels (Metformin) ein.

- 27 Davon abgesehen, habe sich der Angeklagte zunächst weder mit seiner Erkrankung beschäftigt noch habe er seinen Lebensstil verändert. Er leide zudem unter Bluthochdruck, zu dessen Behandlung er Amlodipin einnimmt.
Anträge der Verteidigung im Hinblick auf einen eingeschränkten Gesundheitszustand hat es nicht gegeben. (…)“
Zur Frage der Einschätzung des psychischen Zustandes und der Steuerungsfähigkeit
des Angeklagten hat sich das LG Bonn wie folgt geäußert:
„Die Strafkammer hat dazu in ihrem Urteil folgendes festgestellt:
„Als dem Angeklagten bewusst wurde, dass er für die Tötung der Geschädigten strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden würde,
kam ihm der Gedanke, er könne dies noch dadurch umgehen, dass er
die Tötung als Suizid aussehen lasse. Er verbrachte die Geschädigte
daher in das Badezimmer des Erdgeschosses und legte sie halb sitzend
/ halb liegend in der Duschtasse. Das Seil beließ er zum Teil um den
Hals, zum anderen Teil verknotete er es in weitere Schlaufen und hing
es an die Duscharmatur, um den Anschein zu erwecken, die Geschädigte habe sich selbst erhängt.
b)
Zudem fasste der Angeklagte den Entschluss, eine größere Menge Alkohol zu trinken. Hierdurch wollte er erreichen, dass – sollte sein Versuch scheitern, die Tötung der Geschädigten als Suizid darzustellen –
er in einem Strafverfahren als nicht (voll) steuerungsfähig eingestuft
werde. In weiteren Verlauf trank er mindestens 0,35 Liter Linie-Aquavit
(41,5 % Volumen).
Anschließend legte er sich ins Bett.
c)
Am Sonntag, den 17.05.2020 um 09:58 Uhr rief der Angeklagte den Zeugen H. auf dessen Mobiltelefon an. Er erklärte, der Zeuge solle unbedingt bei ihm vorbeikommen. Er finde die Geschädigte nicht mehr.
Dem Zeugen H. kam die Situation merkwürdig vor. Er rief deshalb einen
weiteren Arbeitskollegen, (…), an und schilderte diesem die Ereignisse.
Gemeinsam beschlossen sie, den Angeklagten aufzusuchen.
Der Zeuge H. sowie (…) trafen sich sodann in der Nähe der Wohnanschrift des Angeklagten. Sie vereinbarten, dass zunächst der Zeuge H.

- 28 den Angeklagten aufsuchen sollte, während (…) in seinem Pkw warten
sollte.
Nachdem der Zeuge H. zwei Mal bei dem Angeklagten geklingelt hatte,
hörte er ein Poltern auf der Treppe im Haus, so als ob Jemand gestolpert
wäre. Kurz darauf öffnete der Angeklagte die Tür einen Spalt breit, während er auf der letzten Stufe der Treppe saß. Da der Zeuge H. sich über
den Gesundheitszustand des Angeklagten sorgte, rief er gegen 10:50
Uhr den Rettungswagen.
Während der Zeuge H. auf den Rettungswagen wartete, erklärte der Angeklagte ihm gegenüber nochmals, dass er nichts sehen könne und er
deshalb nicht wisse, wo die Geschädigte sei. Er könne sie nicht finden.
Kurze Zeit darauf trafen die Zeugen Sch. und K. mit dem Rettungswagen
an der Tatörtlichkeit ein. Sie drückten die Hauseingangstür auf und begaben sich zu dem Angeklagten in den Flur. Auf Nachfrage erklärte der
Angeklagte gegenüber den Rettungskräften, er leide unter Diabetes und
könne nichts sehen. Zudem klagte er über negative Gedankenspiralen
und einen Verlust der Lebensfreude. Die zunächst vor Ort ermittelten
Vitalwerte wiesen keine Auffälligkeiten auf. Da der Angeklagte jedoch
eine weitere Untersuchung durch die Sanitäter vor Ort ebenso verweigerte wie den Transport ins Krankenhaus zwecks weiterer Untersuchungen, forderten die Zeugen Sch. und K. einen Notarzt an.
d)
Auch gegenüber dem anschließend eingetroffenen Notarzt, dem Zeugen
Dr. Sch. , gab der Angeklagte an, er leide unter Diabetes und habe in
den letzten Wochen sein Augenlicht verloren. Als der Zeuge Dr. Sch.
hierauf entgegnete, es sei unwahrscheinlich, dass der Angeklagte derart
schnell erblinde, beschimpfte der Angeklagte ihn als „Arschloch“ und
„Wichser“. Anschließend verpasste er dem Zeugen mit der rechten
Faust einen schmerzhaften Schlag gegen das linke Ohr und versuchte
zudem, den Zeugen mit seinem rechten Bein in die Weichteile zu treten.
Die Rettungskräfte fixierten den Angeklagten daraufhin auf dem Boden
und alarmierten die Polizei.
e)
Um 11:39 Uhr traf die Streifenwagenbesatzung, die Zeugen PK O. und
PKin St. , am Tatort ein. Sie legten dem Angeklagten Handschellen an.
Anschließend berichtete der Angeklagte auch ihnen, dass er die Geschädigte nicht finden könne. Die Polizeibeamten suchten daraufhin das

- 29 Haus nach der Geschädigten ab. Die Zeugin PKin St. fand die Geschädigte schließlich im Badezimmer des Erdgeschosses in der Position, wie
sie der Angeklagte zuvor dort hingelegt hatte, leblos auf.
Die Polizeibeamten nahmen den Angeklagten daraufhin um 12:00 Uhr
vorläufig fest. Ein um 12:39 Uhr durchgeführter Atemalkoholtest ergab
einen Wert von 0,74 mg/l. Anschließend verbachten die Polizeibeamten
den Angeklagten in den Polizeigewahrsam nach Siegburg.
f)
Nachdem der Angeklagte gegen 15:00 Uhr des 17.05.2020 im Zusammenhang mit seiner Entlassung suizidale Absichten geäußert hatte,
wurde er mittels eines Rettungswagens in die LVR Klinik in Bonn verbracht.
Am 18.05.2020 wurde der Vorfall als vorsätzliches Tötungsdelikt erfasst.
Dem Angeklagten wurde daher um 15:06 Uhr erneut die Freiheit entzogen und er in die Justizvollzugsanstalt Köln verbracht.
In der Justizvollzugsanstalt Köln unternahm der Angeklagte mehrere Suizidversuche. Er wurde daher zunächst in das Justizkrankenhaus in
Fröndenberg und am 16.06.2020 in die Justizvollzugsanstalt Aachen
verlegt.“
Zur Steuerungsfähigkeit hat die Kammer folgendes festgestellt:
„Zur Frage der Schuldfähigkeit hat sich die Kammer durch den psychiatrischen Sachverständigen Dr. Schwachula beraten lassen, der der Kammer langjährig als besonders erfahren bekannt ist.
Unter Berücksichtigung der nachvollziehbaren und überzeugenden Ausführungen des Sachverständigen ist die Kammer aufgrund eigener Wertung und in eigener Verantwortung (vgl. hierzu BGH Beschluss vom
27.01.2016 – 2 StR 314/315; Beschluss vom 19.02.2019 – 2 StR 599/18)
zu dem Ergebnis gekommen, dass bei bestehender Einsichtsfähigkeit
eine erhebliche Verminderung der Steuerungsfähigkeit des Angeklagten
nicht ausgeschlossen werden kann.
1.
Die Kammer konnte nicht ausschließen, dass die Steuerungsfähigkeit
des Angeklagten während des Tatzeitraums bei erhaltener Einsichtsfähigkeit aufgrund einer schweren depressiven Episode (major depression) in Verbindung mit einer akuten Alkoholintoxikation in erheblicher
Weise vermindert war.

- 30 -

Entsprechend den nachvollziehbaren Feststellungen des Sachverständigen, denen sich die Kammer nach eigener Prüfung anschließt, litt der
Angeklagte zur Tatzeit unter einer schweren depressiven Episode (major depression). Der Verlust seiner beruflichen Verpflichtungen stellte für
ihn einen erheblichen Stressfaktor dar, zumal sich der Angeklagte zuvor
maßgeblich über seine Leistungsfähigkeit im Beruf definiert hatte. Zudem verfügte er über kein Modell eines für ihn sinnstiftenden Zeitvertreibs, da die Geschädigte weiterhin ihrer Tätigkeit als Medizinische
Fachangestellte nachging und der Angeklagte weder einen Freundeskreis noch – mit Ausnahme des Motorradfahrens – über private Interessen hatte. Hinzu kam, dass der Angeklagte während seiner berufstätigkeitsfreien Zeit erstmals bemerkte, dass aufgrund seines Alters mittlerweile körperliche Veränderungen eingetreten waren. So gewann er die
subjektive Überzeugung als ehemals leistungsfähiger Mensch weder
leistungsfähig noch attraktiv zu sein.
Bei dem Angeklagten äußerte sich die schwere depressive Episode
durch vermehrtes Grübeln und Hypochondrie. Darüber hinaus bildete
sich bei dem Angeklagte eine Unzufriedenheit und Wut über seine aktuelle Situation und die seiner Auffassung nach düstere Zukunftsperspektive („blind und mit „abfaulenden Füßen“). Um diese negativen Gefühle
zu verdrängen, entwickelte der Angeklagte Kompensationsideen wie
den Kauf des Porsches sowie seinen Plan mit der Geschädigten an die
Cote d´Azur zu ziehen.
In den letzten Tagen vor der Tat spitzte sich die Situation zu. Die Geschädigte war mit dem Verhalten des Angeklagten überfordert, der die
Geschädigte in der Folge nicht mehr als liebevoll und unterstützend erlebte. Von der Geschädigten als seiner einzigen nahen Bezugsperson
fühlte er sich nicht mehr verstanden, zumal sie seine Zukunftspläne nicht
unterstützte und „ihr altes Leben behalten wollte“. Dies steigerte das Gefühl des subjektiven Scheiterns und seiner Wut hierüber noch weiter.
In dieser Situation beging der Angeklagte unter nicht unerheblichem Alkoholeinfluss von mindestens sieben 0,5 Liter Flaschen Bier (3,5 Liter)
die Tat, die von einer hohen Fremdaggressivität geprägt ist.
Vor diesem Hintergrund kann die Kammer in Übereinstimmung mit der
Einschätzung des Sachverständigen nicht ausschließen, dass sich in
der Tat „die Wut über den subjektiven Untergang des Angeklagten entlud“ und er infolge der depressiven Episode in Kombination mit dem
nicht unerheblichen Alkoholkonsum in seiner Steuerungsfähigkeit erheblich eingeschränkt war.

- 31 Eine Aufhebung der Einsichts- oder Steuerungsfähigkeit i.S.v. § 20 StGB
scheidet jedoch aus. Insbesondere bestehen keine Hinweise auf das
Vorliegen einer affektiven Psychose zur Tatzeit. Dies gilt insbesondere
unter Berücksichtigung des rationalen Nachtatverhaltens des Angeklagten, der durch das Vortäuschen eines Suizids sowie seinen erheblichen
Nachtrunk auf mehrerlei Weise versucht hat, sich der strafrechtlichen
Verantwortlichkeit für den Tod der Geschädigten zu entziehen.“
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