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Punkt 10 der Tagesordnung: 
 
 Besetzung der Präsidentenstelle beim Landgericht Trier 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/3098 – 
 

Der Ausschuss beschließt abweichend von § 82 Abs. 2 Satz 2 GOLT 
eine wörtliche Protokollierung des Tagesordnungspunktes. 

 
Herr Abg. Dr. Wilke: Die Neubesetzung der Präsidentinnen-/Präsidenten-Stelle am Landgericht in 
Trier scheint eine knifflige Angelegenheit zu sein. Den Medien und den Berichterstattungen zufolge, 
die wir lesen konnten, gab es im Richterwahlausschuss, der nur mit Mehrheit und nicht, wie es meis-
tens zu passieren scheint, einstimmig dem Besetzungsvorschlag des Ministers gefolgt ist, ein gespal-
tenes Votum.  
 
Auch im Präsidialratsverfahren gab es nach dem, was man lesen konnte, zwei Anläufe. War es ein 
Einigungsgespräch oder vielleicht doch kein Einigungsgespräch? Das konnte so klar nicht herausge-
arbeitet werden. Ist eine Urkunde vielleicht schon ausgefertigt, aber dann doch nicht ausgehändigt 
worden, weil ein unterlegener Bewerber möglicherweise eine Konkurrentenklage angekündigt hat? 
Besteht der Verdacht, dass dieser unterlegene Mitbewerber weniger wegen seiner geringeren Eig-
nung und Leistung, sondern vielleicht eher wegen seiner Zivilcourage nicht das Gefallen des Ministers 
gefunden hat?  
 
Jetzt als Neuestes, nachdem die Urkunde schon zur Aushändigung vorbereitet schien, gibt es ein 
Wiedereintreten in den vorigen Stand, wie man das aus dem Prozessrecht kennt, und zwar in dem 
Sinne, dass sich der Präsidialrat ein weiteres Mal mit der Angelegenheit befassen wird und sich auch 
der Richterwahlausschuss ein weiteres Mal mit der Angelegenheit wird befassen müssen.  
 
Das sind Fragen genug, um in öffentlicher Sitzung des Rechtsausschusses die Dinge zu erörtern. 
 
Dazu kommen zwei Kleine Anfragen, die Herr Kollege Baldauf an die Landesregierung gestellt hatte, 
in denen wesentliche Fragen vom Ministerium nicht beantwortet wurden mit der Begründung, hier 
würden schutzwillige Interessen Einzelner verletzt, wenn man darüber sprechen würde, zum Beispiel 
die Frage, die ich eben schon angerissen habe, ob es ein Einigungsgespräch nach dem Landesrich-
tergesetz oder kein Einigungsgespräch gegeben hat. Schon darüber dürfe man nichts sagen, biete 
aber an, in vertraulicher Sitzung des Rechtsausschusses darüber Auskunft zu geben.  
 
Wir halten das für einen Punkt, der in entscheidender Weise das Interesse der Öffentlichkeit an der 
Kontrolle der Regierung berührt, wie dieses Verfahren abgelaufen ist. Wir glauben, der Informations-
anspruch von uns als Vertretung der Öffentlichkeit wiegt höher als die Frage, ist ein Bewerber erst 
durch das Einigungsgespräch durchgegangen, und gab es zunächst ein ablehnendes Votum im Prä-
sidialrat oder nicht. Das ist doch eine Marginalie, was das Ansehen des Bewerbers, der am Ende 
doch obsiegt hat, beträfe. 
 
Vor dem Hintergrund glauben wir als CDU, dass der Informationsanspruch, den wir haben, höher 
wiegt, und wir in öffentlicher und nicht nur in vertraulicher Sitzung gerne von Ihnen hören würden, ob 
es ein Einigungsgespräch gab, und wie dieses Einigungsgespräch ablief, nachdem jetzt von formalen 
Fehlern oder Bedenken gegen die formale Korrektheit dieses Präsidialratsverfahrens die Rede ist. Die 
Frage ist, wer ist eigentlich dafür verantwortlich, dass die Vorschriften eingehalten werden. Soweit uns 
bekannt ist, ist der Minister für ein Einigungsgespräch verantwortlich und zuständig. Warum wird das 
Verfahren erst zu Ende betrieben bis hin zur Ausfertigung einer Urkunde, um dann doch kalte Füße zu 
bekommen und zu sagen, vielleicht ist es doch besser, an früherer Stelle neu anzusetzen? 
 
Ich glaube, all diese Dinge sollten wir in öffentlicher Sitzung erörtern, damit wir uns ein entsprechen-
des Bild machen und auch der Öffentlichkeit ein Bild davon vermitteln können.  
 
Herr stellv. Vors. Abg. Sippel: Danke schön. – Herr Minister. 
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Herr Staatsminister Hartloff: Vielen Dank.  
 
Zunächst zu dem Äußeren. Die Präsidentenstelle bei dem Landgericht Trier wurde im Justizblatt 
Nummer 14 vom 10. Dezember 2012 ausgeschrieben. In der Folge gingen insgesamt fünf Bewerbun-
gen ein, die letzte am 15. April 2013.  
 
Am 25. Juni 2013 legte der Präsident des Oberlandesgerichts Koblenz seinen Besetzungsvorschlag 
beim Ministerium der Justiz und für Verbraucherschutz vor. Wenn ich sage der Oberlandesgerichts-
präsident, dann ist damit das Amt gemeint. In personam war das der Vertreter. Dazu kann ich im ver-
traulichen Teil noch einen Satz sagen.  
 
Daraufhin habe ich mit Datum vom 8. Juli 2013 meinen Entscheidungsvorschlag unterbreitet, der am 
darauffolgenden Tag dem Präsidialrat zum Zwecke der Beteiligung zugeleitet wurde. Dann hat der 
Präsidialrat getagt. Wir haben in der Beantwortung der von Ihnen angesprochenen Frage gesagt, 
dass wir – vielleicht könnte auch Herr Dr. Schumacher dazu noch etwas ergänzen – im Allgemeinen 
der Auffassung sind, dass die Fragen hinsichtlich des Präsidialrats, wie er tagt, wie er sich entscheidet 
und ob Einigungsgespräche stattfinden, der Vertraulichkeit unterliegen.  
 
Ich bin aber selbstverständlich bereit, in vertraulicher Sitzung zu berichten, weil der Präsidialrat ein 
Organ der richterlichen Selbstverwaltung ist, der das in eigener Befugnis entscheidet. Das Einigungs-
gespräch ist ein Vorgang, der nach dem Richtergesetz vorgesehen ist und sowohl auf die Bewerbe-
rinnen und Bewerber als auch auf die Mitglieder des Präsidialrats Auswirkungen hat.  
 
In dieser Abwägung hatten wir gesagt – Sie hatten das angesprochen –, wir gehen davon aus, dass 
hier ein entsprechendes Schutzinteresse der beteiligten Personen vorliegt.  
 
Herr Dr. Wilke, was dann überwiegt, darüber lässt sich rechtlich – wie bei vielen Rechtsfragen –
trefflich streiten. In der Abwägung sind wir dazu gekommen, dass wir Ihnen gesagt haben, selbstver-
ständlich informieren wir Sie so, wie ich natürlich auch den Richterwahlausschuss in vertraulicher 
Sitzung über diese Fakten en détail informiert habe. Das ist das zuständige Gremium, das sich mit 
dem Vorschlag auseinandersetzen muss.  
 
Unabhängig von den grundsätzlichen Erwägungen, wie diese Verfahren ablaufen, würde ich es hier 
so halten, dass ich Sie gerne in vertraulicher Sitzung weiter informieren will und Ihnen dazu weitere 
Fakten sagen kann. 
 
Sie wissen vom Vorgehen, dass ich nach dem Einigungsgespräch dem Richterwahlausschuss meinen 
Vorschlag unterbreitet habe. Sie haben selbst angesprochen, dass dieser Vorschlag im Richterwahl-
ausschuss nach den entsprechenden Diskussionen eine Mehrheit hatte. Ich hatte dann der Minister-
präsidentin das Ersuchen zur Ausübung ihres Ernennungsrechtes übermittelt und habe, nachdem von 
der Ministerpräsidentin das Ernennungsschreiben zugeleitet worden ist, so, wie es in allen Fällen üb-
lich ist, die sogenannten Negativbescheide – das war am 23. – an die Mitbewerberinnen und Mitbe-
werber herausgeschickt.  
 
Danach wurden im Rahmen einer Akteneinsicht von einem der Mitbewerber Zweifel an der Besetzung 
des Präsidialrats in dem Einigungsgespräch geäußert und die Frage erörtert, ob eine solche Frage auf 
die Rechtswirksamkeit der Entscheidung durchschlagen könnte. Über diese Frage und auch über die 
Frage der Zuständigkeiten für diese Verfahren lässt sich rechtlich trefflich streiten.  
 
Im Personalvertretungsrecht gibt es eine ständige Rechtsprechung, dass das eigentlich nicht so ist. In 
Fragen der Präsidialräte ist eine gefestigte Rechtsprechung zumindest so nicht ersichtlich. Es gibt 
Übungen des Präsidialrats, wie er das handhabt. Dazu kann ich Ihnen gerne in vertraulicher Sitzung 
etwas sagen. 
 
Ich habe mich nach Beratung mit meinen Mitarbeitern dazu entschieden, dass ich gesagt habe, wenn 
jemand Zweifel ernsthafter Natur äußert, dann will ich dafür Sorge tragen, dass solche Zweifel aus 
dem Weg geräumt werden. Nicht mehr, nicht weniger. Das kann man machen, indem man den Präsi-
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dialrat bittet, seine Entscheidungsfindung zu wiederholen. Das wird im Endeffekt die Konsequenz 
haben, dass sich der Richterwahlausschuss auch noch einmal mit der Besetzung befassen wird.  
 
Das ist der Hintergrund, warum ich mich zu diesem Verfahren entschieden habe. Ich glaube, wenn ein 
Bewerber Zweifel rechtlicher Art äußert, dann kann man natürlich sagen, ich bin rechtlich anderer 
Auffassung, die man auch stützen kann, wir marschieren jetzt durch. Ich glaube, dafür besteht keine 
Not. Man kann so etwas aufnehmen, um eine Akzeptanz einer Entscheidung zu finden.  
 
Ich will in dem Kontext und hinsichtlich aller Unterstellungen, die sich vorhin in Ihrer Wortmeldung 
gefunden haben, sagen, dass ich davon ausgehe, dass mein Entscheidungsvorschlag nach bestem 
Wissen und Gewissen für den geeignetsten und besten Kandidaten für dieses Amt bei dem Landge-
richt Trier erfolgt ist und erfolgen wird. Das ist mein Bemühen. Es ist auch mein Job, den jeweils Ge-
eignetsten und Besten für ein Amt zu finden.  
 
Es wird immer eine Auswahl geben und auf Beurteilungen ankommen. Die Frage ist, wie sind sie zu 
interpretieren und einzuschätzen. Das Geschäft in diesen Fragen ist, dass Kandidatinnen und Kandi-
daten dabei sind, die alle hervorragend qualifiziert sind. Ich bin froh, dass ich viele qualifizierte Bewer-
berinnen und Bewerber für die Positionen habe. Das ist auch bei dem Landgericht Trier so. Ich meine, 
insofern muss man nicht in irgendeiner Form unterstellen, dass der eine oder andere Bewerber aus-
schließlich geeignet sei, und andere seien nicht geeignet. Diese haben unterschiedliche Vorqualifika-
tionen und sind bestens geeignet, so nach den Beurteilungen, über die ich inhaltlich nicht mehr sage.  
 
Es ist meine Aufgabe, nach der Einholung der Stellungnahme des Präsidialrats und der Abstimmung 
durch den Richterwahlausschuss, den Vorschlag zu unterbreiten und das Prozedere zu vollziehen. 
Das mache ich in diesem Fall. Sie können bei mir mit jemandem rechnen, der, wenn irgendjemand 
ernsthafte Zweifel äußert, diesen nachgeht, sie ernsthaft prüft und dann entscheidet. Nicht mehr, nicht 
weniger.  
 
Herr stellv. Vors. Abg. Sippel: Vielen Dank, Herr Minister. – Herr Baldauf. 
 
Herr Abg. Baldauf: Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender.  
 
Herr Minister, es ist richtig, es ist Ihr Job, den Besten zu finden. Ich glaube, das ist in jedermanns Inte-
resse. Es ist aber, gerade wenn man Justizminister ist, auch Ihr Job, dafür Sorge zu tragen, dass man 
sich dann, wenn man den Besten sucht, nicht formal oder materiell angreifbar macht.  
 
Ich glaube, es ist auch Ihr Job, dass Sie dann, wenn Sie eine Entscheidung getroffen haben, von der 
ich ausgehen muss, dass sie korrekt überprüft und rechtlich abgeklopft wurde, zu der Geschichte ste-
hen und eine Konkurrentenklage nicht fürchten, weil es im Gegenteil genau dazu führen würde, dass 
der von Ihnen Vorgeschlagene vielleicht nicht zum Zuge kommt und sagt, plötzlich dreht sich das alles 
herum. Dann fängt nämlich der an, sich zu beschweren, und das dann auch noch zu Recht. 
 
Ich habe ein Problem mit Ihrer Aussage, wir wollen das alles einmal eher im Vertraulichen machen, 
und zwar aus folgendem Grund: Wenn wir unterstellen, dass Sie die Entscheidung gefällt haben, je-
mand seine Urkunde übergeben bekommen hat und jemand Konkurrentenklage einreicht, spätestens 
dann wird über die Schriftsätze, über das Gerichtsverfahren das komplette Besetzungsverfahren so-
wohl formeller als auch materieller Art – so kennen wir es – offengelegt. 
 
Dieses Verfahren, das Sie durchgeführt haben, ist zunächst abgeschlossen. Was Sie jetzt tun, ist  
– Sie haben Zweifel; es ist interessant, dass Sie diese jetzt erst haben –, Sie versuchen, ich will nicht 
sagen, das auf den Präsidialrat abzuschieben, aber zumindest dort die Ursache zu finden, warum 
alles nicht so gelaufen ist, wie es gelaufen ist, wobei Sie das nicht von Ihrer Verpflichtung entbunden 
hätte, die Zweifel, wenn Sie diese gehabt hätten, im Vorfeld zu klären.  
 
Sie haben auf mehrere Dinge, die Herr Kollege Wilke angesprochen hat, die ich gerne ergänzen 
möchte, noch nicht geantwortet. Ich meine, das kann man in der öffentlichen Sitzung tun, weil es ein 
Verfahren ist, das bereits abgeschlossen ist. Die erste Frage war, ob der Präsidialrat ein zweites Mal 
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getagt hat. Das ist keine Frage, so glaube ich es zumindest, sonst bitte ich darum, dass der Wissen-
schaftliche Dienst dazu eine Aussage trifft, ob man das sagen kann.  
 
Die zweite Frage, die gestellt wurde, lautete, ob es tatsächlich so ist, dass die Bewerbungsfrist bereits 
drei Monate abgelaufen war. Sie haben vorhin gesagt, am 10. Dezember war die Ausschreibung, und 
am 15. April hat sich der letzte Bewerber gemeldet. Das wird wohl derjenige sein, den Sie ausgewählt 
haben. Dann wäre im Januar die Frist abgelaufen gewesen. Vielleicht sagen Sie dazu noch etwas.  
 
Dann wüsste ich von Ihnen gern, weil Sie vorher von Abwägung gesprochen haben, welche Abwä-
gung Sie vorgenommen haben, und zwar wann, wie und welchen Inhalt diese im Einzelnen gehabt 
hat, damit wir ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, wie Sie zu Ihrer Entscheidung gekommen sind.  
 
Sollten Sie jetzt gleich sagen, das kann ich aber alles nur im vertraulichen Teil, im nicht öffentlichen 
Teil sagen, dann bitte ich darum, dass der Wissenschaftliche Dienst zu jedem einzelnen Punkt eine 
Stellungnahme abgibt, ob dem so ist oder nicht. Sollten wir das heute nicht abschließend beantworten 
können, müssen wir es vertagen, weil ich meine, dass die Öffentlichkeit auch ein Interesse daran hat, 
so etwas zu erfahren. 
 
Entschuldigung, dass ich das so sage. Ich kenne Sie noch aus anderer Funktion, als wir gemeinsam 
in anderen Funktionen gearbeitet haben. Sie sind aber jetzt Justizminister. Da kann ich erwarten, dass 
man gerade in Ihrem Hause solche Besetzungsverfahren ordentlich durchführt, bei denen Sie – zu 
dem Vorfall können Sie nichts, aber zu dem vorherigen Fall – als Justizministerium in den letzten Jah-
ren nicht geglänzt haben.  
 
Von daher kann ich es nur wiederholen. Ich habe das etwas pointiert gesagt. Ich sehe das wirklich so. 
Ich spreche mit vielen Juristenkollegen. Das, was Sie tun, ist eine Riesenblamage für Ihr Haus. Das 
geht doch nicht. Sie haben ein Verfahren durchgeführt. Stehen Sie doch bitte dazu. Wenn Sie Zweifel 
haben, müssen Sie sie vorher haben. Sie können doch nicht die Leute hinterher bekehren, belehren 
und sagen, jetzt haben wir Zweifel und ändern das. Ich meine, es ist richtig, wenn man einen Fehler 
macht, gibt man ihn zu. Dann geben Sie ihn auch jetzt heute zu und sagen nicht, ich habe Zweifel. 
Sagen Sie, das war Mist. Es ist nicht gut gelaufen. Es war nicht gut. Ansonsten müsste ich noch un-
terstellen, dass Sie Ihr Haus nicht im Griff haben. Es scheint mir sowieso ein bisschen so zu sein, 
dass Sie das gar nicht selbst so richtig zu verantworten haben. Ich will gar nicht weiter bohren. Das ist 
auffällig. Es ist gerade in Ihrem Hause oft so, dass solche Geschichten und vor allem bei so heraus-
gehobenen Positionen irgendwie nicht so ganz laufen, wie sie gerade im Justizbereich laufen sollten. 
 
Herr Kollege, ich finde, das ist schade – das sage ich Ihnen offen –, weil ich eigentlich viel von Ihnen 
halte. Das geht hier gar nicht. Ich finde, deshalb sollten Sie sehr transparent und offen erklären, was 
blöd gelaufen ist. Wir sind beide aus der Pfalz. Da kann man zu Fehlern stehen. Dann sagen Sie sie 
aber auch hier.  
 
Vielen Dank. 
 
Herr Abg. Pörksen: Zur letzten Bemerkung. Auch die im Norden, Westen, Süden und Osten dieses 
Landes stehen zu Fehlern, wenn sie welche begangen haben. Ich glaube, das beschränkt sich nicht 
nur auf die Pfalz. Es wäre auch etwas merkwürdig, wenn man ein solches Bekenntnis hier abgeben 
müsste. Man könnte sonst Zweifel daran haben. Damit bin ich beim richtigen Wort. 
 
Herr Kollege Baldauf, das Verfahren ist nicht abgeschlossen. Das wissen Sie doch genauso gut wie 
ich. Es ist abgeschlossen, wenn die Urkunde ausgehändigt wurde. Dann ist das Verfahren abge-
schlossen. Sie können nicht einfach unterstellen, stellen wir uns einmal vor, das Verfahren sei abge-
schlossen. Es ist nicht abgeschlossen. Das ist auch der Zeitpunkt, an dem der Minister die Möglichkeit 
hat, ohne andere Dinge außer Acht zu lassen, zu sagen, hier stoppe ich das Verfahren und rolle es an 
einem bestimmten Punkt noch einmal auf, weil wir in dem Sachverhalt, der bekannt gegeben wurde, 
die Zweifel begründen können. Ob ich dem Zweifel nachher tatsächlich folge oder ob ich sage, egal, 
was die gemacht haben, ich ziehe das durch –  – – 
 

(Zuruf des Herrn Abg. Baldauf) 
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– Herr Kollege Baldauf, ich würde heute einmal ein bisschen ruhig sein.  
 
Ich lese in den letzten Tagen sehr interessante Berichte von Zeugenaussagen, die das rügen. Da 
glänzen die Leute zurzeit unheimlich, weil Sie vom Glänzen reden.  
 
Ich würde mit solchen Dingen ein bisschen vorsichtig sein. Ich glaube, die passen hier nicht so ganz 
rein. Außerdem wissen wir doch beide genau über die Verfahrensweise auf dem Nürburgring Be-
scheid.  
 
Ich komme zu der Frage „Verfahren“. Das ist nicht abgeschlossen. Damit ist der Zeitpunkt vorhanden 
zu sagen, dann werde ich das eben sicherheitshalber noch einmal durchführen. Dann soll der Präsidi-
alrat entsprechend den Vorschriften tagen.  
 
Ich kann gar nicht beurteilen, ob sie die Verfahrensvorschriften eingehalten haben oder nicht. Aber 
allein der Zweifel daran, dass sie es nicht gemacht haben, reicht wohl aus, gerade um nicht nachher 
zu sagen, schaut einmal, da will er mit dem Kopf durch die Wand. Das ist doch genau der Ruf, der 
dann kommt.  
 
Eigentlich haben Sie recht, man kann alles öffentlich machen, weil es morgen sowieso in der Zeitung 
steht. Das ist aber etwas, was ich auf den Teufel nicht leiden kann, nämlich wenn wir etwas in nicht 
öffentlicher oder vertraulicher Sitzung sagen und am nächsten Tag alles brühwarm nachlesen können. 
Das bringt doch die Verwaltung dazu, mit den Informationen ganz zurückhaltend zu sein. Das ist doch 
ein Reflex auf so etwas. Dass ich „DIE ZEIT“ nicht angerufen habe, ist, glaube ich, ziemlich klar. 
 
Zurück zu der Verfahrensweise.  
 

(Zuruf des Herrn Abg. Dr. Wilke) 
 

– Das können Sie doch selbst mit sich ausmachen, Herr Wilke.  
 
Ich halte es für total richtig zu sagen, dann machen wir eben nicht den Durchmarsch, sondern lassen 
das Verfahren an einer bestimmten Stelle anhalten, gehen noch einmal in den Präsidialrat und werden 
uns dann im Richterwahlausschuss darüber unterhalten.  
 
Diese Frage, was muss der Minister in öffentlicher Sitzung berichten, was muss er nicht, ist zunächst 
einmal in sein Benehmen gestellt. Er trägt für die Äußerung, die er hier macht, die Verantwortung. 
Wenn er hier Äußerungen macht, die er aufgrund gesetzlicher Vorschriften nicht machen darf, dann 
werden Sie die Ersten sein, die ihn wieder anprangern. Das ist doch Ihre Methode. 
 
Herr Wilke, ich kenne Sie inzwischen gut genug. Vor diesem Hintergrund muss der Minister zunächst 
einmal sagen, ich kann die Fragen in öffentlicher Sitzung nicht beantworten. Sie können dann den 
Wissenschaftlichen Dienst dafür bemühen. Dafür ist er zum Teil auch da.  
 
Es gibt zwei Kleine Anfragen von Ihnen, wenn ich es richtig gehört habe, zu diesem Sachverhalt. Ich 
kenne die noch nicht. 
 

(Herr Abg. Dr. Wilke: Die sind aber veröffentlicht!) 
 

– Das glaube ich. Ich habe die nicht.  
 

(Herr Abg. Dr. Wilke: Drucksache vom 24.09., Drucksachen 16/2789/2790!) 
 

– Dann habe ich das vielleicht schon wieder vergessen, Herr Kollege Wilke, weil ich den Sachverhalt 
kenne, aber nicht jede Ihrer Frage für so bedeutend halte, dass ich sie mir unbedingt im Kopf behalte.  
 
Vielleicht kann der Wissenschaftliche Dienst etwas dazu sagen. Das weiß ich nicht.  
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Wenn der Minister oder die Ministerin – das ist ständige Übung in diesem Raum gewesen – sagt, ich 
kann aus nachvollziehbaren Gründen darüber nur in nicht öffentlicher oder vertraulicher Sitzung be-
richten, dann geschieht das auch so.  
 

(Zuruf des Herrn Abg. Dr. Wilke) 
 

– Ja, das ist Ihre Art Politik zu machen. Das weiß ich. Immer diese wunderschönen Beschreibungen. 
Lassen Sie uns doch beim Sachverhalt bleiben. Ich bemühe mich schließlich auch darum.  
 
Dann mag es in dem einen oder anderen Fall bei solchen Fragen Grenzbereiche geben – das will ich 
gar nicht bestreiten –, bei denen man den ersten Halbsatz sagen könnte, aber den zweiten Halbsatz 
schon wegschlucken muss, der dann aber natürlich zu Schlussfolgerungen führt. Wenn nämlich der 
erste Halbsatz gesagt ist, kann man sich selbst einen Reim darauf machen, was mit dem zweiten 
Halbsatz passiert. 
 
Ich komme zu der Frage, ob eine oder zwei Sitzungen stattgefunden haben. Dann frage ich mich, 
warum fragen Sie das eigentlich. Es ist Ihnen doch bekannt, wie viele Sitzungen stattgefunden haben.  
 

(Zuruf des Herrn Abg. Dr. Wilke) 
 

– Ihnen ist das bekannt. Mehr sage ich dazu gar nicht.  
 
Dann kann der Minister aus Gründen sagen, die ich nachvollziehen kann, ich kann nicht über zwei 
Sitzungen berichten, weil die zweite Sitzung eine gewisse Aussage zulassen würde. Ich glaube, vor 
dem Hintergrund ist es nachvollziehbar, wenn gesagt wird, wir müssen einen Teil in vertraulicher Sit-
zung berichten. Dazu sollten wir jetzt kommen.  
 
Herr Staatsminister Hartloff: Ein paar Anmerkungen dazu.  
 
Herr Baldauf, ich glaube, was das Verfahren selbst anbelangt, hat Herr Pörksen eben das Zutreffende 
ausgeführt. Das Verfahren ist nicht abgeschlossen. Solange das Verfahren nicht durch Überreichung 
der Urkunde gegebenenfalls in einem Konkurrentenrechtsstreit – abschließende Entscheidungen – 
entschieden ist, ist das Verfahren nicht abgeschlossen. Solange das Verfahren nicht abgeschlossen 
ist, kann ich aus guten Gründen, die ich vorhin abstrakt dargelegt habe, entsprechende Verfahrens-
schritte nachholen. Ob da ein Verschulden von irgendjemand zugrunde liegt oder nicht, ob Sie mir das 
zurechnen oder nicht, spielt aus meiner Sicht gar nicht die Rolle.  
 
Ich habe Ihnen gesagt, von einem Bewerber sind Zweifel daran geäußert worden, ob die Zusammen-
setzung eines Gremiums korrekt oder nicht korrekt war und das auf das Besetzungsverfahren durch-
schlägt oder nicht. Ich habe eine Abwägung vorgenommen und gesagt, nein, diese Zweifel sind nicht 
offensichtlich willkürlich. Also kann man nicht sagen, liebe Leute, das ist so an den Haaren herbeige-
zogen, das ist vernachlässigbar und spielt keine Rolle, oder es gibt eine ständige Rechtsprechung des 
Bundesverwaltungsgerichtes oder des Oberverwaltungsgerichtes Rheinland-Pfalz, die dann zuständig 
wären und die das irgendwo schon fest interpretiert hätten. 
 
Wenn ich dann den Bewerberinnen und Bewerbern als Justizminister – das haben Sie eben noch 
einmal ein Stück betont – Gerechtigkeit in dem Besetzungsverfahren widerfahren lassen möchte  
– das möchte ich jedem Bewerber und jeder Bewerberin –, meine ich, steht es mir rechtlich gut an, 
dass ich sage, gut, ich nehme das auf und schaue, wie ich diese Zweifel eines Bewerbers ausräumen 
kann.  
 
Das geschieht insoweit transparent, als ich gebeten habe, dass der Präsidialrat seine Entscheidung 
noch einmal neu findet, schaut, dass die besetzt sind, wie sie besetzt sein müssen, und wir auf Basis 
dieses Votums des Präsidialrats wieder die Entscheidung des Richterwahlausschusses einholen. 
Dann werde ich meinen Vorschlag entsprechend begründet unterbreiten. Ob der sich aufgrund dieser 
Entscheidung ändert oder nicht ändert, ist eine ganz andere abstrakte Frage. Das ist ein ganz anderer 
Punkt.  
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Es ist ein Punkt, an dem ich sage, mir – meine Entscheidung – scheint es geboten, um den Kandida-
ten gerecht zu werden, dass ich das machen kann, wissend, dass es ein wenig zeitliche Verzögerung 
mit sich bringt, aber nicht mehr. Deshalb kann man das machen. Deshalb halte ich das für sinnvoll 
und für vertretbar.  
 
Ich will auf etwas Zweites eingehen.  
 
Herr Baldauf, Sie fragen, öffentlich, nicht öffentlich. Ich habe vorhin gesagt, darüber kann man recht-
lich streiten. Sie wissen aus den Untersuchungsausschüssen der Vergangenheit in diesem Parlament, 
dass wir oft vor die Frage gestellt waren – Herr Pörksen weiß das auch, weil er oft Vorsitzender dieser 
Ausschüsse war –, dass etwa ein Fakt in der Zeitung stand, bei dem es sich eigentlich um vertrauliche 
Angelegenheiten gehandelt hat. Dann war der Usus im Parlament immer, das wird dadurch nicht öf-
fentlich, bloß weil es irgendwo gestanden, sondern ich habe es weiterhin vertraulich zu behandeln.  
 
Vor diesem Dilemma stehe ich natürlich auch bei der Frage, wie hat im konkreten Fall, wie hat der 
Präsidialrat bei dem ersten und vielleicht bei dem zweiten Mal entschieden.  
 
Sie haben das in der Zeitung gelesen. Ich will jetzt nicht sagen, weil ich es in vertraulicher Sitzung 
berichtet habe oder einige Personen davon wissen, die daran beteiligt sind. Von mir nicht. Ich will 
deshalb an der Vertraulichkeit festhalten, weil es ein laufendes Verfahren ist. Ich bin aber bereit, in 
aller Breite zu berichten, wie ich das in der vertraulichen Sitzung des Richterwahlausschusses gegen-
über den Personen, die dort drin sind, gemacht habe. Bei einigen Personen hier ist der Personenkreis 
identisch. 
 
Herr Baldauf, bei allem Verständnis dafür, dass Sie sagen, das Parlament und die Öffentlichkeit ha-
ben ein Interesse daran, dass Besetzungsvorgänge transparent erfolgen, meine ich, ja, bei den Ver-
fahren würde ich das auch unterschreiben. Es gibt aber Modalitäten im Richtergesetz, was den Präsi-
dialrat und die Unabhängigkeit der dort Entscheidenden anbelangt, genauso wie einen Schutz der 
Bewerberinnen und Bewerber, weil die Frage, die Sie angesprochen haben, die Konkurrentenklage 
betreffend – es ist ein gutes Recht eines jeden Bewerbers, eine Konkurrentenklage einzureichen; 
diese Entscheidung, ob ich mich dem als Bewerber bzw. als Konkurrent stelle –, eine ist, die diese 
unter sich treffen. Das setzt voraus, dass die Entscheidung erfolgt und die anderen weiteren rechtli-
chen Schritte eingeleitet sind. Nur diese sind eben noch nicht am Wirken. Deshalb glaube ich, dass 
der Vertrauensschutz im Moment weitergeht.  
 
Ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn sich der Wissenschaftliche Dienst zu diesen Fragen 
äußert. Ich werde mich an diesen orientieren. Das ist keine Frage.  
 
Herr Abg. Dr. Wilke: Herr Minister, Sie hatten eben das Thema der Untersuchungsausschüsse ange-
sprochen. Ich habe im Verlauf einer einzigen Wahlperiode schon an drei teilgenommen. Aus allen 
dreien ist mir noch lebhaft in Erinnerung, welch riesigen Kampf es für die Opposition bedeutet hat, 
Dinge zu entvertraulichen. Konvolute von Papieren wurden gerade beim Untersuchungsausschuss 
„Nürburgring GmbH“ erst vertraulich gestempelt. Das war ein Riesenakt, aber immerhin ein in vielen 
Fällen erfolgreicher, die Dinge aus der Vertraulichkeit herauszuholen, weil es sich am Ende gezeigt 
hat, dass es kein überwiegendes Interesse gegeben hat, die Dinge im Vertraulichen zu halten.  
 
Sie haben vorhin ausgeführt, Sie hätten abgewogen, was denn überwiegen würde, nämlich unser 
Interesse an Aufklärung – wir sind als Repräsentanten eben auch für die Öffentlichkeit zu betrachten – 
oder aber ein Persönlichkeitsinteresse betroffener Bewerber. Von der Abwägung sehe ich in der Be-
antwortung der Kleinen Anfragen überhaupt nichts. In beiden Anfrage-Antworten wird ein Satz hinge-
schrieben, der lautet: Überwiegende Interessen der Bewerber sprechen dafür, dass das Ganze eben 
nur vertraulich behandelt werden kann. – 
 
Die Abwägung mit unseren Interessen fehlt völlig. Ich hätte gerne von Ihnen gewusst, worin genau der 
Schaden für einen im Anonymen bleibenden Mitbewerber besteht, dass es ein Einigungsgespräch 
gegeben hat. Herr Pörksen hat eben mittelbar bestätigt, dass es ein Einigungsgespräch gegeben hat. 
So habe ich seine Worte jedenfalls verstanden. Worin besteht der Schaden für einen Beteiligten? – 
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Das ist eine sehr randständige Berührung seiner Interessen, die eine Zurücksetzung unseres Aufklä-
rungsinteresses nicht rechtfertigen kann. Davon sind wir fest überzeugt. 
 
Was den weiteren Gang der Dinge angeht, glaube ich, dass es wichtig wäre zu erfahren, wie es sich 
künftig darstellen und wie das Verfahren weitergehen wird. Ich stimme Ihnen zu, dass es richtig ist, 
rechtzeitig, bevor noch größerer Flurschaden entsteht, auf die Bremse zu treten und zu sagen, lieber 
machen wir Wiedereinsetzung in den vorigen Stand ein, wie ich das vorhin halb im Scherz und halb im 
Ernst beschrieben habe.  
 

(Zuruf des Herrn Abg. Pörksen) 
 

– Doch, das ist es. Es ein Zurückgehen im Verfahren an einem Punkt, den man eigentlich schon 
längst hinter sich gelassen hat.  
 
Herr Pörksen, das wollen Sie doch jetzt nicht wirklich bestreiten.  
 
Vorhin haben Sie en passant gesagt, darüber können Sie auch in vertraulicher Sitzung sprechen, 
nämlich über die Usancen, die Gebräuche und Verfahrensweisen in dieser Situation zwischen dem 
Präsidialrat und dem Minister. Ich denke, abgehoben und abstrahiert von diesem konkreten Verfahren 
können Sie doch jetzt in aller Öffentlichkeit sagen, wer für was die Verantwortung trägt. Meines Wis-
sens haben Sie die Verantwortung für ein Einigungsgespräch.  
 
Wir sagen jetzt einfach einmal, wir denken uns ein Einigungsgespräch. Wer trägt dafür die Verantwor-
tung? Wer hat darauf zu achten, dass die Dinge dort ordnungsgemäß und verfahrensmäßig korrekt 
ablaufen? – Das ist meines Wissens der Minister.  
 
Stellen Sie uns doch bitte dar, wie es im Detail ist, weil in der Öffentlichkeit so ein bisschen der Ein-
druck hängen geblieben ist, dass der „Schwarze Peter“ – so war es auch in dem einen Presseartikel 
formuliert – der Vorsitzenden des Präsidialrats zugeschoben wird.  
 
Im Übrigen möchte ich festhalten, dass Sie das Recht haben, zu jeder Phase zu sagen, halt, bevor ein 
dauerhafter Schaden entsteht, bremse ich, wir gehen noch einmal an einen früheren Punkt zurück und 
heilen etwa denkbare Fehler. Das ist keine Frage.  
 
Interessant ist, dass Sie erst ein unterlegener Mitbewerber auf die Punkte aufmerksam machten 
musste. Sie sind doch in der Verantwortung zu überprüfen, bevor Sie in den Richterwahlausschuss 
gehen, ob im Grunde die Dinge formal korrekt abgelaufen sind. Wenn Sie sich damals die Sache rich-
tig angeschaut hätten, hätten Sie selbst darauf kommen können. Sie haben einen Stab von Leuten in 
Ihrem Hause. Das sind hoch qualifizierte Juristinnen und Juristen. Diese hätten doch auch merken 
können, was der unterlegene Mitbewerber gemerkt und Ihnen in seiner Stellungnahme verdeutlicht 
hat, was Sie am Ende zum Innehalten bewogen hat.  
 
Insofern ist der Ausdruck des Herrn Kollegen Baldauf, dass Sie eine Blamage erlitten haben, völlig 
zutreffend; denn warum muss ein unterlegener Mitbewerber als Einzelkämpfer Ihnen aufzeigen, was 
ein ganzer Stab in Ihrem Hause nicht fertiggebracht hat.  
 
Was die inhaltlichen Dinge angeht, ist das eine Sache der vertraulichen Erörterung. Das ist auch von 
unserer Seite aus völlig klar. Es geht aber um die Punkte, wie verfährt man im Rahmen eines Eini-
gungsgesprächs, wenn es überhaupt eines war oder es in irgendeinem Verfahren eines gibt, wer ist 
dafür zuständig, und wer hat sich um die ordnungsgemäße Verfahrensgestaltung zu kümmern. Dies 
ist allerdings nun definitiv etwas, was die Interessen von Niemandem verletzten kann. Vor dem Hin-
tergrund bitte ich um die Beantwortung meiner Frage. 
 
Herr Abg. Baldauf: Es ist fast nichts Neues. Ich hatte Sie noch zwei Dinge gefragt. Dabei ging es 
einmal um die Ausschreibungsfrist, weil immer wieder aufgeführt wird, das sei über der Frist gewesen. 
Bei der Abwägung – das hat der Kollege noch einmal angesprochen – fehlen mir jetzt noch Ihre Ar-
gumente in beide Richtungen.  
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Dann habe ich zwei weitere Fragen. Die erste lautet: Wann bekomme ich die Antwort auf meinen Brief 
zu genau dieser Frage, ob Sie meine Anfragen richtig und öffentlich ausführlich beantwortet haben? 
Meine zweite Frage: Reicht es denn, dass man noch einmal den Präsidialrat anhört, oder besteht die 
Gefahr, dass man wieder einen formellen Fehler macht und vielleicht sogar noch einmal von ganz 
vorne anfangen müsste? Das würde mich noch interessieren.  
 
Herr Abg. Henter: Ich kann mich kurz fassen. Herr Dr. Wilke hat in seiner umfassenden Stellung-
nahme den Punkt getroffen.  
 
Herr Minister, Sie haben ausgeführt, dass der unterlegene Mitbewerber in Ihren Augen berechtigte 
Zweifel, die man nicht so ganz von der Hand weisen könnte, angeführt hat, was Sie dazu bewogen 
hat, das Verfahren nochmals zu starten. Das mag sein. Das trifft das, was Herr Kollege Baldauf ge-
sagt hat.  
 
Es ist für ein Justizministerium schon ein bisschen blamabel, wenn man von einem Mitbewerber auf 
diese Fakten hingewiesen werden muss. Diese Wertung hätten eigentlich Ihre Fachleute in Ihrem 
Hause treffen müssen, bevor Sie den Richterwahlausschuss damit beschäftigt haben.  
 
Herr Pörksen, insofern ist es schon ein bisschen blamabel, wenn das Justizministerium zum zweiten 
Mal in einem Besetzungsverfahren – ich formuliere es jetzt zurückhaltend – in dieser Geschichte nicht 
gut aussieht.  
 

(Zuruf des Herrn Abg. Pörksen) 
 

Ich denke, es ist nicht von der Hand zu weisen, dass das Justizministerium zum zweiten Mal nicht gut 
aussieht. Wenn das ein anderes Ministerium macht, das nicht mit diesen juristisch hochkarätigen Leu-
ten besetzt ist, hätte man noch ein gewisses Verständnis dafür. Aber gerade das Justizministerium 
schafft es zum zweiten Mal nicht, ein Besetzungsverfahren von hochkarätigen Stellen ohne Zweifel, 
die bleiben, durchzuführen. Ich denke, das bleibt haften, und das ist nicht gut für das Ministerium. 
 

(Zuruf des Herrn Abg. Ramsauer) 
 

Herr Staatsminister Hartloff: Wenn man geäußerten Zweifeln Rechnung trägt, heißt das nicht, dass 
man diese Zweifel oder die rechtliche Einschätzung teilt.  
 
Herr Dr. Wilke, Sie haben vorhin unterstellt, dass das dann tragfähig wäre. Es ist ein ganz anderer 
Punkt, wie ich etwas rechtlich einschätze oder wie mein Haus etwas einschätzt und zu welcher recht-
lichen Einschätzung möglicherweise Gerichte kommen oder nicht. Ich glaube, ich habe Ihnen hinrei-
chend dargelegt, warum ich gesagt habe, mir ist es das Wert, dass ich das Verfahren insoweit wie-
derhole, weil diese Zweifel von einem Mitbewerber geäußert wurden. Nicht mehr, nicht weniger.  
 
Zweiter Punkt, das Verfahren abstrakt. Der Präsidialrat bekommt die Unterlagen zugesandt – Herr 
Dr. Schumacher oder Herr Thurn mögen mich ergänzen –, sobald der Besetzungsvorschlag vorliegt. 
Der Besetzungsvorschlag wird an die – bei uns ist es eine Präsidentin – Präsidentin des Präsidialrats 
übersandt. Diese führen in eigener Entscheidungsbefugnis das weitere Verfahren durch und leiten uns 
als Ministerium dann wieder die Entscheidung des Präsidialrats zu.  
 
Wenn diese von meinem Besetzungsvorschlag abweicht, laden wir den Präsidialrat, vertreten durch 
die Präsidentin, zu einem Einigungsgespräch ein. Wer dann zu dem Einigungsgespräch kommt, ent-
scheidet der Präsidialrat oder die Präsidentin, die nach den dort geltenden Vorschriften handelt. Dann 
kommen die Herrschaften zu mir zu Besuch. Das unterliegt der richterlichen Unabhängigkeit. Das ist 
das Verfahren, wenn es noch weiter zu ergänzen ist, nach Richtergesetz und den entsprechenden 
Regelungen.  
 
Insofern bekommen wir keine Nachrichten darüber, in welchen Abstimmungsverhältnissen dort in 
geheimer Abstimmung abgestimmt wird. Das ist ähnlich wie in den Beratungen von richterlichen 
Kammern, bei denen nachher der Richter ein entsprechendes Urteil verkündet. Bei den Beratungen 
waren mehrere kollegiale Richterinnen und Richter dabei, deren Abstimmungsergebnisse auch nicht 
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verkündet werden. Das ist dort Usus. Das ist die ständige Handhabung. Das ist der Bezug auf die 
richterliche Unabhängigkeit in diesen Fragen.  
 
Insofern verweise ich auf Ihre Anfrage in der Drucksache 16/2789. Auf Ihr Schreiben geht in den 
nächsten Tagen die Antwort zu. Dann ist ein Teil der Antwort dazu natürlich auch mit dem, was ich 
Ihnen eben gesagt habe, gegeben.  
 
Es wurde die Ausschreibungsfrist angesprochen. Die Ausschreibungsfrist beträgt in der Regel einen 
Monat. Ich frage gerade nach den Daten. Das ist eine Ordnungsfrist. Sie wissen, es ist keine Aus-
schlussfrist. Es ist durchaus auch in anderen Verfahren so, dass später noch Bewerbungen eingehen. 
Auch dazu kann ich Ihnen in vertraulicher Sitzung etwas sagen, und zwar so, wie ich es dem Richter-
wahlausschuss in vertraulicher Sitzung berichtet habe. 
 
Herr Abg. Dr. Wilke: Ich habe noch eine Nachfrage zu dem abstrakten Verfahren eines Einigungsge-
sprächs. Sie sagten eben, Sie laden ein. Wer kommt, entscheidet der Präsidialrat in richterlicher Un-
abhängigkeit. Heißt das, dass Sie nichts zu gestalten und keinen Einfluss zu nehmen haben, was den 
Ablauf des Gesprächs angeht? Heißt das, dass, wenn Ihnen nur ein Einziger gegenübersäße – um es 
einmal auf den Punkt zu bringen –, Sie dann auch sagen würden, das interessiert mich nicht weiter, 
das sieht zwar ein bisschen komisch aus, wenn der ganze Präsidialrat nur in Form einer Person hier 
anwesend ist, aber das entscheiden diese in richterlicher Unabhängigkeit, deswegen ist es sicher 
korrekt, was da jetzt passiert, ich habe dafür keine Verantwortung. Würden Sie das so bestätigen? 
 
Herr Staatsminister Hartloff: Nein, das bestätige ich nicht so.  
 
Nach dem Landesrichtergesetz – Herr Dr. Schumacher, Sie können das vielleicht vortragen – gibt es 
darin Regelungen zur Beschlussfähigkeit. Diese sind zu beachten. 
 
Herr Dr. Schumacher (Referatsleiter im Ministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz): 
§ 53 Abs. 4 Landesrichtergesetz sagt, dass der Präsidialrat mit drei Mitgliedern beschlussfähig ist. 
Wenn drei Mitglieder anwesend sind, können wir erst einmal davon ausgehen, dass der Beschluss, 
der gegebenenfalls zustande kommt, dann auch rechtlich oder formell rechtlich Bestand hat und wirk-
sam ist.  
 
Herr Abg. Dr. Wilke: Sie prüfen das schon. Sie übernehmen die Rechtskontrolle, dass die Beschluss-
fähigkeit aufseiten des Präsidialrats gegeben ist. Dann stellt sich die Frage, woraus sich in dem kon-
kreten Fall die Zweifel ergeben. Können Sie das noch darstellen? 
 
Herr Staatsminister Hartloff: Ich sage schlicht und ergreifend: Wenn dann nur einer wie in Ihrem 
Beispiel dasitzen würde, ist es so, dass wir auch das Landesrichtergesetz kennen und sagen würden, 
nach dem Paragrafen scheinen sie nicht beschlussfähig zu sein, wenn sie sich jetzt zur Beratung zu-
rückziehen. Darauf würden wir hinweisen.  
 

(Zuruf) 
 

Wo kommen die Zweifel her? – Diese wurden geäußert. Ich kann Ihnen über die Inhalte der Zweifel 
gerne in vertraulicher Sitzung etwas berichten, weil das wiederum aus dem Bewerbungsverfahren ist.  
 
Herr stellv. Vors. Abg. Sippel: Meine Damen und Herren, Sie haben Bedenken hinsichtlich der Dar-
legung des Ministers geäußert, dass weitere Ausführungen nur in vertraulicher Sitzung erfolgen kön-
nen, und haben den Wissenschaftlichen Dienst um eine Einschätzung gebeten.  
 
Ich möchte Herrn Leitenden Ministerialrat Perne bitten, dazu etwas auszuführen. 
 
Herr Ltd. Min. Rat Perne: Vielen Dank. Herr Vorsitzender. 
 
Meine Damen und Herren, ich denke, die Diskussion des Ausschusses hat gezeigt, dass die Angele-
genheit hinreichend diffizil ist. Es geht, wie Sie wissen, in der materiellen Grundlage um eine Abwä-
gung, die der Minister begründet hat, die auch der Ausschuss durchführen muss.  
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In dieser Abwägung ist zu gewichten: 
 
1. Gibt es ein schutzwürdiges Interesse? 
 
2. Wie schutzwürdig ist dieses Interesse? 
 
Man muss es auf der anderen Seite mit der Reichweite des parlamentarischen Auskunftsrechts oder 
des Fragerechts des Abgeordneten abwägen. 
 
Es sind viele Aspekte angesprochen worden, beispielsweise die Abgeschlossenheit des Sachverhalts, 
also ist er rechtlich oder tatsächlich abgeschlossen. Wie wirkt sich das auf die Schutzwürdigkeit des 
Interesses der Bewerberinnen oder Bewerber aus? 
 
Es gibt noch eine Vielzahl von Fragen, beispielsweise welche Bedeutung der Präsidialrat hat. Es geht 
nicht nur um die Frage, muss die Auskunft öffentlich gegeben werden. Es geht auch im die Frage, 
wieweit geht überhaupt die Reichweite des Fragerechts, wenn sich der Minister im Hinblick auf den 
Präsidialrat auf die richterliche Unabhängigkeit beruft.  
 
Ich will damit nur kurz skizzieren, dass wir uns derzeit nicht in der Lage sehen, das ad hoc zu beurtei-
len. Wenn der Ausschuss einverstanden ist, sind wir gerne bereit, die Problematik argumentativ aufzu- 
bereiten. Ich wäre allerdings für die Mitteilung dankbar, weil diese zwei Kleinen Anfragen thematisiert 
worden sind, ob diese Gegenstand der Prüfung sein sollten oder etwas darüber Hinausgehendes. Ich 
wäre dankbar, wenn man es konkretisieren könnte.  
 
Darüber hinaus müsste der Ausschuss jetzt entscheiden – wenn ich kurz vorgreifen darf –, wie es im 
weiteren Verfahren weitergehen soll, ob es einen Teil gibt, der jetzt in vertraulicher Sitzung erörtert 
werden soll, oder man die Angelegenheit insgesamt zurückstellt, bis das Gutachten vorliegt.  
 
Vielleicht so viel von meiner Seite.  
 
Herr stellv. Vors. Abg. Sippel: Vielen Dank, Herr Perne.  
 
Gibt es einen Verfahrensvorschlag? – Herr Baldauf. 
 
Herr Abg. Baldauf: Ich habe einen Verfahrensvorschlag. Der Brief von mir ist noch zu beantworten. 
Den sollten wir vielleicht erst einmal abwarten. Darin steht schon das eine oder andere, wie mit mei-
nen Anfragen umzugehen ist. Deshalb wäre es aus meiner Sicht nicht erforderlich, dass gleich der 
Wissenschaftliche Dienst eingeschaltet wird. Wenn heute eine vertrauliche Sitzung stattfinden soll, 
spricht auch nichts dagegen. Das kann man machen. Das heißt aber nicht, dass wir es irgendwann 
dann, wenn wir den Brief gesehen haben und wissen, was ist, auch noch anders bewertet wissen 
wollen.  
 
Herr Abg. Pörksen: Ich frage mich natürlich nach dem Sinn, heute in nicht öffentlicher oder vertrauli-
cher Sitzung Dinge zu hören, die möglicherweise aufgrund der Stellungnahme des Wissenschaftlichen 
Dienstes als der Öffentlichkeit zugänglich zu betrachten sind, zumal die ganze Geschichte nicht unter 
den Nägeln brennt. Wäre es nicht vernünftiger zu sagen, wir warten die Stellungnahme des Wissen-
schaftlichen Dienstes ab. Ich kenne Ihr Schreiben nicht. Ich weiß nicht, was Sie geschrieben haben. 
Das kann aber dem Wissenschaftlichen Dienst zugesandt werden. Vielleicht hat er es. Das weiß ich 
nicht.  
 

(Zuruf) 
 

– Das Schreiben ist vertraulich. Gut, das mag so sein. Dann werden wir es morgen in der Zeitung 
lesen, wenn es vertraulich ist.  
 
Es ist doch vernünftiger, das so zu machen. Ich weiß nicht, ob Sie den Brief von Herrn Baldauf haben. 
Herr Baldauf kann Ihnen den Brief zukommen lassen, um Ihre Argumente, die Sie wahrscheinlich 
vorgetragen haben, bei der Darstellung mitzuberücksichtigen.  
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Sie können in der nächsten Sitzung dieses Thema noch einmal aufgreifen, um gegebenenfalls in ver-
traulicher oder in öffentlicher Sitzung das vorzutragen, was nach Auffassung des Wissenschaftlichen 
Dienstes, die wir uns wohl zu eigen machen werden, möglich ist.  
 
Herr Abg. Baldauf: Wir wehren uns nicht, das heute alles erklärt zu bekommen. Aber wenn Sie kein 
Interesse daran haben, bevor der Brief beantwortet ist, ist das so hinzunehmen.  
 

(Herr Abg. Pörksen: Dann machen wir es so!) 
 

Herr stellv. Vors. Abg. Sippel: Gut, können wir so verfahren? – Es gibt keinen Widerspruch. Damit 
ist der Punkt für heute erledigt.  
 
Weitere Fragen und Wortmeldungen sehe ich nicht. Damit sind wir am Ende unserer Tagesordnung 
angelangt. Ich darf mich sehr herzlich bedanken und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.  
 

Der Ausschuss kommt vor dem Hintergrund der Kleinen Anfragen des 
Herrn Abg. Baldauf – Drucksachen 16/2789/2790 – und eines diesbe-
züglichen Schreibens an Herrn Staatsminister Hartloff einvernehmlich 
überein, die weitere Behandlung des Antrags zunächst zurückzustel-
len. Nach Eingang des Antwortschreibens von Herrn Staatsminister 
Hartloff soll über eine Beauftragung des Wissenschaftlichen Dienstes 
hinsichtlich der Reichweite des parlamentarischen Auskunfts- und 
Fragerechts sowie der Pflicht zur öffentlichen Beantwortung bei Kon-
kretisierung der jeweils zu prüfenden Punkte fraktionsseitig entschie-
den werden. 
 
Der Antrag – Vorlage 16/3098 – wird vertagt. 

 
 
 
 
 
gez.: Scherneck 


