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Tagesordnung: Ergebnis: 
  
1. Landesgesetz über die Weiterentwicklung der Erziehung, Bil-

dung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und 
in Kindertagespflege (KiTa-Zukunftsgesetz) 
Gesetzentwurf 
Landesregierung 
– Drucksache 17/8830 – 

Annahmeempfehlung ange-
schlossen 
(S. 5) 

  
2. Landesgesetz zu dem Ersten Staatsvertrag zur Änderung des 

Vertrags über die Errichtung des IT-Planungsrats und über die 
Grundlagen der Zusammenarbeit beim Einsatz der Informati-
onstechnologie in den Verwaltungen von Bund und Ländern – 
Vertrag zur Ausführung von Artikel 91 c GG 
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Tagesordnung (Fortsetzung): Ergebnis: 
  
3. ...tes Landesgesetz zur Änderung des Spielbankgesetzes 

Gesetzentwurf 
Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Drucksache 17/9329 – 

Annahmeempfehlung ange-
schlossen 
(S. 7) 

  
4. Burkini-Verbot in der Koblenzer Badeordnung 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/4892 – 

Erledigt 
(S. 8) 

  
5. Justizministerkonferenz (JuMiKo) vom 5./6. Juni 2019 

Antrag nach § 76 Abs. 4 GOLT 
Ministerium der Justiz 
– Vorlage 17/4983 – 

Erledigt 
(S. 9 – 10) 

  
6. Vergütungserhöhung für Betreuerinnen und Betreuer auch im 

Bundesrat beschlossen 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/5062 – 

Erledigt 
(S. 11 – 12) 
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– Vorlage 17/5096 – 

Erledigt 
(S. 13 – 15) 

  
8. Einzelfalllösung bei Strafunmündigkeit? 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der FDP 
– Vorlage 17/5125 – 

Erledigt mit der Maßgabe 
schriftlicher Berichterstat-
tung 
(S. 4) 

  
9. Abschluss der Ermittlungen gegen den früheren Bürgermeis-

ter der Stadt Oppenheim 
Antrag nach § 76 Abs. 4 GOLT 
Ministerium der Justiz 
– Vorlage 17/5143 – 

Erledigt 
(S. 16 – 17) 

  
10. Aktueller Sachstand hinsichtlich Asylverfahren bei dem Ver-

waltungsgericht Trier 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der FDP 
– Vorlage 17/5157 – 

Erledigt 
(S. 18 – 21) 

  
11. Strafmündigkeit im Einzelfall herabsetzen 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/5162 – 

Erledigt mit der Maßgabe 
schriftlicher Berichterstat-
tung 
(S. 4) 

  
12. Arbeitszeiterfassung in Rheinland-Pfalz 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/5186 – 

Erledigt 
(S. 22 – 24) 

  
13. Rechtsbeugung wegen Personalmangels an rheinland-pfälzi-

schen Gerichten? 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/5187 – 

Erledigt mit der Maßgabe 
schriftlicher Berichterstat-
tung 
(S. 4) 
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14. Weisungsgebundenheit der Staatsanwaltschaften in Rhein-

land-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/5188 – 

Erledigt 
(S. 25 – 29) 

  
15. Abgabe einer Empfehlung gegenüber dem Ältestenrat gemäß 

§ 139 Satz 2 GOLT 
– Vorlage 17/5200 – 

Siehe Teil 2 des Protokolls 
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Vors. Abg. Marlies Kohnle-Gros eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden, insbesondere den 
Abgeordneten Spies als neues Ausschussmitglied für die SPD-Fraktion anstelle der Abgeordneten Klin-
kel. Dem Abgeordneten Sippel gratuliert sie zur Wahl als Landrat des Landkreises Alzey-Worms. 
 
Vor Eintritt in die Beratungen: 
 

Punkt 8, 11 und 13 der Tagesordnung: 
 
8. Einzelfalllösung bei Strafunmündigkeit? 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der FDP 
– Vorlage 17/5125 – 

 
11. Strafmündigkeit im Einzelfall herabsetzen 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/5162 – 

 
13. Rechtsbeugung wegen Personalmangels an rheinland-pfälzi-

schen Gerichten? 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/5187 – 

 
Die Anträge sind erledigt mit der Maßgabe schriftlicher Berichterstat-
tung gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 GOLT. 
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

Landesgesetz über die Weiterentwicklung der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern 
in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege (KiTa-Zukunftsgesetz) 
Gesetzentwurf 
Landesregierung 
– Drucksache 17/8830 – 

 
Der Ausschuss schließt sich der Empfehlung des federführenden Bil-
dungsausschusses (Annahme) an (SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN gegen AfD bei Enthaltung CDU). 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 

Landesgesetz zu dem Ersten Staatsvertrag zur Änderung des Vertrags über die Errichtung 
des IT-Planungsrats und über die Grundlagen der Zusammenarbeit beim Einsatz der Informa-
tionstechnologie in den Verwaltungen von Bund und Ländern – Vertrag zur Ausführung von 
Artikel 91 c GG 
Gesetzentwurf (Staatsvertrag) 
Landesregierung 
– Drucksache 17/9326 – 

 
Der Ausschuss schließt sich der Empfehlung des federführenden In-
nenausschusses (Annahme) an (einstimmig). 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 

...tes Landesgesetz zur Änderung des Spielbankgesetzes 
Gesetzentwurf 
Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Drucksache 17/9329 – 

 
Der Ausschuss schließt sich der Empfehlung des federführenden In-
nenausschusses (Annahme) an (einstimmig). 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 

Burkini-Verbot in der Koblenzer Badeordnung 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/4892 – 

 
Ute Hahn (Referatsleiterin im Ministerium des Innern und für Sport) berichtet, das Oberverwal-
tungsgericht Koblenz habe im Rahmen eines Eilantrags den Beschluss gefasst, dass der entsprechen-
den Paragraf der Badeordnung der Stadt Koblenz bis zum Abschluss des Hauptsacheverfahrens aus-
gesetzt werden müsse. 
 
Die Stadt Koblenz sei nun gefordert, das umzusetzen, und das habe sie auch getan. Auf der Internet-
seite sei zu sehen, die Satzung sei mit einem dahin gehenden Zusatz versehen worden, dass der Pas-
sus im Moment außer Kraft sei. 
 
Die Gremien der Stadt würden sich voraussichtlich am Montag, 19. August 2019 im Hauptausschuss 
und am Donnerstag, 29. August 2019 in der Ratssitzung mit dem Sachverhalt befassen. 
 
Auf die Frage der Abg. Pia Schellhammer, ob der Landesregierung weitere solcher Bestrebungen aus 
Rheinland-Pfalz oder anderen Bundesländern zu Badeordnungen bekannt seien oder ob es sich im 
vorliegenden Fall um einen singulären Vorgang handle, antwortet Ute Hahn, der Landesregierung seien 
keine weiteren Vorgänge dieser Art bekannt. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 

Justizministerkonferenz (JuMiKo) vom 5./6. Juni 2019 
Antrag nach § 76 Abs. 4 GOLT 
Ministerium der Justiz 
– Vorlage 17/4983 – 

 
Staatsminister Herbert Mertin berichtet, wie immer sei die Tagesordnung der Justizministerkonferenz 
sehr umfangreich gewesen. Im Folgenden wolle er auf die beiden Punkte eingehen, die in der Diskus-
sion den breitesten Raum eingenommen hätten. 
 
Der erste Punkt betreffe die Telekommunikationsüberwachung. Für den 5G-Ausbau seien kürzlich von 
der Bundesnetzagentur neue Frequenzen versteigert worden. Die Kommunikation über 5G zeichne sich 
unter anderem dadurch aus, dass sie vom Absender bis zum Empfänger verschlüsselt sei. Das bedeute, 
anders als bisher könne man sich künftig bei der Telefonüberwachung nicht mehr auf die Leitung auf-
schalten, da man nichts mehr werde mithören können. Das Problem als solches sei bereits bekannt, 
zum Beispiel im Zusammenhang mit der Kommunikation über WhatsApp. 
 
Auf der Justizministerkonferenz seien Anträge dahin gehend gestellt worden, dass auch künftig zur 
Kriminalitätsbekämpfung ein Mithören ermöglicht werden solle. Man sei sich einig gewesen, dass dies 
zum Zweck der Kriminalitätsbekämpfung sinnvoll wäre. Das Problem sei aber, wie sich ein solches 
Mithören umsetzen ließe. 
 
Ein Vorschlag laute, es müsse eine Schnittstelle geben, über die man sich einschalten könne. Wenn 
allerdings technisch die Schnittstelle in der Software schon vorgesehen sei, brauche man nicht lange 
zu warten, bis sie zum Beispiel vom Chaos Computer Club oder einem Geheimdienst gefunden werde. 
Das fänden Unternehmen wie die BASF, die großen Wert darauf legten, dass die verschlüsselte Kom-
munikation über 5G komme, damit sie im Firmenbereich abgeschottet kommunizieren könnten, nicht 
gut, da eine Schnittstelle für sie einen Sicherheitsverlust bedeuten würde. 
 
Auf der Justizministerkonferenz sei darüber kontrovers debattiert worden. Inwiefern der Bundesgesetz-
geber in dieser Angelegenheit tätig werde, lasse sich aktuell nicht sagen. Das Problem sei interessant; 
einen Königsweg, wie es zu lösen sei, gebe es aber nicht. Eine Schnittstelle oder Ähnliches würde in 
der Tat einen Sicherheitsverlust bedeuten und liefe dem zuwider, was das Netz den Nutzern verspre-
che. 
 
Auf der Konferenz sei sich mehrheitlich dafür ausgesprochen worden, eine Schnittstelle vorzusehen. 
Die Debatte über das Thema werde aber andauern. Er selbst halte eine Schnittstelle für rechtlich prob-
lematisch, weil sich nicht sicherstellen lasse, dass nicht auch andere Nutzer sie entdeckten. Jeder, der 
über 5G kommunizierte, würde sich dieser Gefahr aussetzen. 
 
Am 6. Juni 2019, dem zweiten Tag der Justizministerkonferenz, habe er aufgrund von Sitzungen des 
Rechts- und des Richterwahlausschusses nicht mehr an ihr teilnehmen können. Wie ihm berichtet wor-
den sei, habe an diesem Tag die Diskussion über das Entkriminalisieren von Containern einen sehr 
breiten Raum eingenommen. 
 
Einigkeit habe darüber bestanden, dass die Entsorgung noch brauchbarer Lebensmittel nicht wünsch-
bar sei. Zu den rechtlichen Problemen, die in diesem Zusammenhang aufträten, zähle aber zum Beispiel 
ein steuerrechtliches. Handelskonzerne, die noch verwendbare Lebensmittel entsorgten, hätten, wenn 
sie sie für Sonderzwecke zur Verfügung stellten, nur in einem Fall keinen steuerrechtlichen Nachteil: 
wenn sie sie einer Tafel zur Verfügung stellten. Ansonsten handle es sich um eine Entnahme aus dem 
Firmenvermögen, wofür Umsatzsteuer abzuführen sei. Unter Umständen könne es zur Verursachung 
ganz erheblicher Kosten kommen. 
 
Seitens der Gesundheitsbereiche bestünden Vorbehalte hinsichtlich der Hygiene. Aus Containern ge-
nommene Lebensmittel seien womöglich kontaminiert. 
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Natürlich lasse sich festlegen, wenn jemand Lebensmittel aus Abfallcontainern entnehme, sei diese 
Handlung als solche kein Diebstahl. Damit verbundene Taten wie zum Beispiel Sachbeschädigung, die 
womöglich begangen werden müsse, um an den Container heranzukommen, würden aber strafbar blei-
ben. 
 
Auf der Konferenz sei man sich einig gewesen, der Sachverhalt müsste geregelt werden. Trotz vielfäl-
tigster Bemühungen habe man sich aber nicht auf einen gemeinsamen Text verständigen können. Der 
Sachverhalt sei kompliziert, weil Interessen aus verschiedenen Lebensbereichen miteinander in Ein-
klang zu bringen seien. 
 
Vors. Abg. Marlies Kohnle-Gros wirft ein, es stelle sich zum Beispiel die Frage, ob es sich um eine 
Duldung von Menschen auf dem eigenen Grundstück handle, wenn sie dort Lebensmittel aus Contai-
nern entnähmen. Punkte wie dieser müssten geklärt werden. 
 
Staatsminister Herbert Mertin bestätigt, wer ein fremdes Grundstück ohne Erlaubnis betrete, begehe 
Hausfriedensbruch. Zum Beispiel dieser Straftatbestand bliebe bestehen, selbst wenn geregelt würde, 
die Entnahme von Lebensmitteln aus Containern sei kein Diebstahl. 
 
Er glaube nicht, das Problem lasse sich über eine Änderung des § 242 StGB lösen. Zu viele Nebenas-
pekte würden offen bleiben. Eine solide Lösung müsste eine Vielzahl von Aspekten berücksichtigen. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 

Vergütungserhöhung für Betreuerinnen und Betreuer auch im Bundesrat beschlossen 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/5062 – 

 
Abg. Heiko Sippel führt zur Begründung aus, der Staatsminister habe bereits im Frühjahr darüber in-
formiert, dass eine deutliche Erhöhung der Betreuer- und Vormündervergütung in Aussicht stehe. 
 
Das Gesetz zur Anpassung der Betreuervergütung sei vom Bundestag beschlossen worden, und der 
Bundesrat habe zugestimmt. Ende Juli 2019 sei das Gesetz in Kraft getreten. Die Vergütungserhöhung 
belaufe sich auf 17 %. 
 
Es handle sich nicht um eine pauschale Erhöhung in jedem Fall, sondern es gebe Abstufungen, bei-
spielsweise wenn eine Betreuung, die bisher ehrenamtlich durchgeführt worden sei, nun von einem 
hauptamtlichen Betreuenden durchgeführt werde. 
 
Vor diesem Hintergrund bitte die SPD-Fraktion die Landesregierung um Bericht. 
 
Staatsminister Herbert Mertin trägt vor, das Gesetz zur Anpassung der Betreuer- und Vormünderver-
gütung sei am 27. Juli 2019 in Kraft getreten. 
 
Die Hintergründe und Inhalte des Gesetzes habe er in der 38. Sitzung des Rechtsausschusses am 
21. März 2019 bereits näher dargelegt. Sie seien im parlamentarischen Verfahren unverändert geblie-
ben. Daher werde er sich im Folgenden kurzfassen und auf die wesentlichen Verbesserungen hinwei-
sen. 
 
Die Erhöhung der Betreuervergütung um durchschnittlich 17 % führe zu einer deutlichen Einnahmever-
besserung bei den selbstständigen Betreuerinnen und Betreuern sowie den Betreuungsvereinen. 
 
Die Berechnungsgrundlage für die Betreuervergütung sei weiterentwickelt und transparenter gemacht 
worden. Als Berechnungsmaßstab für die Bestimmung einer angemessenen Vergütung werde ein 
„durchschnittlicher“ Vereinsbetreuer herangezogen, der feststehenden tarifrechtlichen Regelungen un-
terliege. 
 
Das Gesetz enthalte Ansätze für eine Qualitätssteuerung. Bei der Verteilung innerhalb der künftig vor-
gesehenen Fallpauschalen werde der Erhöhungsrahmen von 17 % genutzt, um gerade die erste Zeit 
einer Betreuung proportional besser zu vergüten. Allen berichteten Erfahrungen nach falle dann die 
meiste Arbeit an, weshalb gerade sie nun besser vergütet werden solle. Damit sollten den Betreuern 
mehr Ressourcen für die Erledigung ihrer Aufgaben zu Beginn der Betreuung zur Verfügung stehen. 
 
Das künftige Vergütungssystem werde durch weitere Einzelmaßnahmen ergänzt. Beim Wechsel von 
einer ehrenamtlichen Betreuung erhielten berufliche Betreuer künftig eine Einmalpauschale, um den 
typischerweise entstehenden Mehraufwand beim Betreuerwechsel abzugelten. Bei nicht mittellosen Be-
treuten gebe es nunmehr eine zusätzliche monatliche Pauschale, wenn Geldvermögen von mehr als 
150.000 Euro verwaltet werde, nicht selbst oder vom Ehegatten bewohnter Wohnraum oder ein Gewer-
bebetrieb vorhanden sei. Damit werde innerhalb der Gruppe der nicht mittellosen Betreuten eine aus-
gewogenere Verteilung der finanziellen Belastung erreicht. 
 
Hinsichtlich der Berufsvormünderinnen und Berufsvormünder werde das bisherige Vergütungssystem 
beibehalten; die Stundensätze würden jedoch angemessen erhöht. 
 
Der Gesetzentwurf sehe eine Evaluierung des Gesetzes über einen Zeitraum von vier Jahren vor. Ge-
genstand der Evaluierung solle insbesondere die Angemessenheit der Fallpauschalen sein, namentlich 
im Hinblick auf die allgemeine Lohn- und Preisentwicklung. Der Bericht über die Ergebnisse der Evalu-
ierung sei bis zum 31. Dezember 2024 zu veröffentlichen. 
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Das Gesetz sei das Ergebnis intensiver, zum Teil auch kontroverser Beratungen zwischen dem Bund 
und den Landesjustizverwaltungen. Es stelle eine faire und transparente Entlohnung der beruflichen 
Betreuer sicher, die einen wichtigen Beitrag zu einer qualitativ hochwertigen rechtlichen Betreuung leis-
teten. Die Landesregierung habe dem Gesetz daher im Bundesrat zugestimmt, auch wenn nicht alle 
Vorstellungen der Länder berücksichtigt worden seien. Die Länder hätten sich bei der Evaluierung ein 
Jahr mehr vorstellen können, aber daran habe man das Gesetz nicht mehr scheitern lassen wollen, was 
angesichts der Wünsche der Betreuer verständlich sei. 
 
Abg. Heiko Sippel ist der Auffassung, die Anpassung sei notwendig und erforderlich gewesen. 
 
Der Staatsminister habe im Frühjahr angedeutet, im Haushalt sei Vorsorge getroffen worden, um den 
Mehraufwand leisten zu können. Die Frage laute, mit welcher Summe in den nächsten Haushaltsjahren 
zu rechnen sei. 
 
Vor dem Hintergrund dessen, dass es unterschiedliche Fallgestaltungen und Abrechnungsmodalitäten 
gebe – der Staatsminister habe die Erstbetreuung sowie den Übergang vom Ehrenamt ins Hauptamt 
genannt –, stelle sich die Frage, ob nach erster Einschätzung mit der Abrechnung nun mehr Verwal-
tungsaufwand verbunden sei. 
 
Auch die Strukturdebatte sei längere Zeit geführt worden und Bestandteil eines weiteren Gutachtens 
gewesen. Es gehe darum, inwieweit der Betreuungsaufwand in jedem Fall noch gerechtfertigt sei oder 
ob es möglicherweise in Einzelfällen Überlegungen geben müsste, die Struktur anzupassen. Dies sei 
etwas gewesen, was von den Ländern wiederholt gefordert worden sei. Mit der nun vorliegenden Re-
gelung gehe es aber zunächst einmal nur um die Vergütungsfrage, wenn er es richtig verstanden habe, 
und die Strukturdebatte werde weitergeführt. 
 
Staatsminister Herbert Mertin antwortet, die Länder hätten die Vergütungsfrage gerne mit der Struk-
turdebatte verbunden. Solange der Druck da gewesen sei, die Zustimmung der Länder zu benötigen, 
um die Vergütung erhöhen zu können, hätten die Länder die besseren Karten im Spiel gehabt. Die durch 
das Gutachten und die Auswertung verursachten zeitlichen Verzögerungen wären für die Betreuer je-
doch unzumutbar geworden. Aus diesem Grund hätten die Länder das Junktim, welches für sie früher 
bestanden habe, zugunsten der Betreuer aufgegeben. Es beschäftige sich aber weiterhin eine Arbeits-
gruppe damit, zu deren Sitzungen das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz einlade. 
Wann man zu Ergebnissen komme, bleibe abzuwarten. 
 
Rein zufällig sei ihm ein Fall zu Ohren gekommen, in dem jemand, der bisher keinen Betreuer gebraucht 
habe, im Hinblick auf neue durch das Teilhabegesetz eröffnete Möglichkeiten, Anträge zu stellen, nun 
einen Betreuer benötige, weil er sich überfordert fühle, die Anträge allein zu stellen. Zusätzliche Rechte 
hätten in diesem Fall zu mehr Betreuungsbedarf geführt. Ob es sich hierbei um einen Einzelfall handle 
oder um ein allgemeines Phänomen, wisse er nicht zu sagen, zumal das Teilhabegesetz auf Bundes-
ebene unter anderen Gesichtspunkten verabschiedet worden sei. 
 
Die Landesregierung gehe davon aus, dass sich der Mehraufwand auf jährlich etwa 8 Millionen Euro 
belaufen werde. Für das Jahr 2019 werde dieser Betrag nicht mehr fällig, weil das Gesetz jetzt erst in 
Kraft getreten sei. Darüber hinaus müssten zunächst Erfahrungen gesammelt werden. Nach wie vor 
werde viel mit Pauschalen gearbeitet, sodass einfach nur die Pauschale festgestellt werden müsse. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
 

Upskirting 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/5096 – 

 
Staatsminister Herbert Mertin trägt vor, die strafrechtlichen Ahndungsmöglichkeiten des sogenannten 
Upskirtings seien derzeit Gegenstand einer breiten öffentlichen Debatte. Der Begriff des Upskirting be-
schreibe ein Verhalten, bei dem vor allem Mädchen und Frauen in der Regel in der Öffentlichkeit heim-
lich unter Röcke oder Kleider fotografiert oder gefilmt werde. Das Filmen oder Fotografieren in den 
Ausschnitt werde im Unterschied dazu als Downskirting bezeichnet; der Tatbestand sei vergleichbar. 
Begünstigt würden solche Handlungen durch die Möglichkeit der schnellen und unauffälligen Verwen-
dung von Smartphones mit integrierter Kamera. 
 
Das Anfertigen derartiger Bildaufnahmen stelle einen erheblichen Eingriff in das durch Artikel 1 Abs. 1 
in Verbindung mit Artikel 2 Abs. 1 GG geschützte allgemeine Persönlichkeitsrecht der Betroffenen dar, 
insbesondere das Recht auf Achtung des Intim- und Sexualbereichs. Upskirting könne zur Folge haben, 
dass betroffene Personen in der Öffentlichkeit die Wahl ihrer Kleidung überdächten, damit keine unbe-
fugten Aufnahmen ihrer Intimbereiche etwa auf Gehwegen, in Treppenhäusern oder auf Rolltreppen 
angefertigt werden könnten. 
 
Die derzeitige Debatte gehe auf eine im April 2019 initiierte Onlinepetition zurück, die bislang über 
86.600 Unterschriften habe. Eine der beiden Initiatorinnen sei nach eigenen Angaben selbst bereits 
zweimal Opfer von Upskirting geworden. Ins Leben gerufen worden sei die Onlinepetition nach dem 
Vorbild einer im Jahr 2017 gestarteten Onlinepetition in Großbritannien. Dort sei Upskirting zwischen-
zeitlich in einem eigenen Straftatbestand unter Strafe gestellt, der über mehrere Seiten hinweg formu-
liert sei; es handle sich mithin um einen sehr komplexen Sachverhalt. 
 
Nach dem deutschen Strafrecht sei das unbefugte Anfertigen von Bildaufnahmen von intimen oder se-
xuellen Körperbereichen einer Person in der Öffentlichkeit dagegen bislang regelmäßig nicht strafbar. 
 
Anders als es die Überschrift „Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnah-
men“ nahelege, sei der Tatbestand des § 201 a Abs. 1 Nummer 1 StGB nicht einschlägig. Dessen räum-
licher Schutzbereich erstrecke sich nicht auf Bildaufnahmen in der Öffentlichkeit. Geschützt seien Auf-
nahmen einer Person, die sich in einer Wohnung oder einem gegen Einblick besonders geschützten 
Raum befinde. 
 
Der Gesetzgeber habe mit diesem Straftatbestand die Abschirmung des letzten persönlichen Rückzugs-
orts strafrechtlich erfassen wollen. Zu diesem zählten etwa Toiletten- oder Umkleidekabinen. Nach einer 
Entscheidung des Oberlandesgerichts Koblenz falle jedoch der den Eintritt zahlenden Besuchern zu-
gängliche Saunabereich eines Erlebnisbades nicht darunter. Ausgehend von dieser gesetzgeberischen 
Erwägung sei auch nur die Verbreitung von nicht in der Öffentlichkeit gefertigten Aufnahmen nach 
§ 201 a Abs. 1 Nummer 3 StGB strafbar. 
 
Sei eine Bildaufnahme geeignet, dem Ansehen der abgebildeten Person erheblich zu schaden, und 
werde eine solche Aufnahme verbreitet, komme eine Strafbarkeit nach § 201 a Abs. 2 StGB in Betracht. 
Das der Verbreitung vorgelagerte Herstellen heimlicher Aufnahmen des Intim- oder Sexualbereichs in 
der Öffentlichkeit und der bloße Besitz solcher Aufnahmen würden von der genannten Vorschrift jedoch 
nicht erfasst. 
 
Auch durch den Straftatbestand der Beleidigung gemäß § 185 StGB werde das Phänomen des Upskir-
tings nicht in ausreichender Weise erfasst. Dieser Tatbestand sei nur einschlägig, wenn mit dem Foto-
grafieren ein Angriff auf die Ehre der betroffenen Person einhergehe. Die hierfür erforderliche ausdrück-
liche oder schlüssige Kundgabe der Missachtung liege nach der obergerichtlichen Rechtsprechung je-
doch allein durch das heimliche Anfertigen von Bildaufnahmen von intimen Körperregionen nicht zwin-
gend vor. Einem derartigen Verhalten komme danach nicht unbedingt ein für eine strafbare Beleidigung 
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erforderlicher selbstständiger beleidigender Charakter zu. Dies gelte umso mehr, als dem Täter regel-
mäßig die Behauptung offenstehe, die Aufnahmen lediglich „aus Bewunderung“ gefertigt zu haben. 
 
Auch eine sexuelle Belästigung gemäß § 184 i StGB liege regelmäßig nicht vor. Dieser Straftatbestand 
setze voraus, dass der Täter auf das Opfer unmittelbar körperlich einwirke. Hierfür sei ausweislich der 
Gesetzesmaterialien der Kontakt des Täters mit seinem eigenen Körper am Körper des Opfers erfor-
derlich. Dies sei beim bloßen Fertigen von Bildaufnahmen jedoch üblicherweise nicht der Fall. 
 
Schließlich gewährleiste auch die Strafvorschrift des § 33 Kunsturhebergesetz (KunstUrhG) keine hin-
reichende strafrechtliche Ahndungsmöglichkeit. Danach sei zum einen lediglich das Verbreiten, nicht 
aber schon das vorgelagerte unbefugte Herstellen von Bildnissen unter Strafe gestellt. 
 
Zum anderen schütze § 33 KunstUrhG von vorneherein nur Bildnisse im Sinne von § 22 KunstUrhG. 
Darunter sei die Darstellung einer natürlichen Person zu verstehen, die deren äußere Erscheinung in 
einer für Dritte erkennbaren Weise wiedergebe. Nicht ausreichend sei es dagegen, wenn dem Bild keine 
Merkmale der Person zu entnehmen seien, auch die Begleitumstände nicht aussagekräftig seien und 
beim Betrachter lediglich ein assoziatives Bild entstehe oder nur bestimmte Dritte die Person aufgrund 
Sonderwissens aus der Situation und nicht anhand persönlicher Merkmale erkennen könnten. 
 
Das unbefugte Anfertigen von Bildaufnahmen intimer oder sexueller Bereiche einer Person in der Öf-
fentlichkeit könne aber nach der obergerichtlichen Rechtsprechung im Einzelfall eine Ordnungswidrig-
keit – genauer: eine Belästigung der Allgemeinheit gemäß § 118 Abs. 1 Ordnungswidrigkeitengesetz – 
darstellen. 
 
Unabhängig davon, ob die Voraussetzungen dieser Vorschrift je nach Fallgestaltung überhaupt vorlä-
gen, erscheine es zweifelhaft, ob ein allgemein gehaltener Ordnungswidrigkeitentatbestand genüge, um 
das im Upskirting zum Ausdruck kommende persönlichkeitsverletzende Verhalten zu ahnden. 
 
Dies gelte umso mehr, als die bestehende Strafbarkeitslücke nicht nachzuvollziehende Ungereimtheiten 
in der Strafwürdigkeit der Anfertigung unbefugter Bildaufnahmen aufwerfe. So suggeriere § 201 a StGB 
mit der Überschrift „Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen“ einen 
umfassenden Schutz, der aber gerade nicht bestehe. Es vermöge nicht zu überzeugen, dass sich 
– nach einem Beispiel aus der Kommentarliteratur bildlich gesprochen – der räumliche Schutzbereich 
von § 201 a StGB auf denjenigen erstrecke, der „in der Arztpraxis in der Nase bohrt“, dagegen Personen 
in der Öffentlichkeit nicht vor der unbefugten Anfertigung von Aufnahmen des Intimbereichs schütze. 
 
Dies gelte auch für dem Opfer zustehende zivilrechtliche Ansprüche gegen den Täter nach §§ 823 
Abs. 1, 249 ff. BGB auf Unterlassung, Schadensersatz und/oder Schmerzensgeld, denn bei deren Gel-
tendmachung sei grundsätzlich das Opfer verpflichtet, die Rechtsverletzung mit dem ihm zur Verfügung 
stehenden begrenzten Mitteln nachzuweisen. Durch diese hohen prozessualen Hürden komme den 
zivilrechtlichen Folgen des Upskirtings keine hinreichend abschreckende Wirkung auf potenzielle Täter 
zu. 
 
Das unbefugte Anfertigen von Bildaufnahmen intimer Körperbereiche einer Person in der Öffentlichkeit 
sollte eindeutig strafrechtlich geahndet werden können. Unsicherheiten in der Rechtsanwendung dürf-
ten nicht zulasten der Opfer gehen. Diese seien allerdings nicht ausschließlich weiblichen Geschlechts. 
Auch männliche Kiltträger oder Männer, die zum Beispiel aus Anlass einer Fastnachtsveranstaltung 
einen Rock oder ein Kleid trügen, sowie Personen des dritten Geschlechts könnten genauso Opfer 
eines Upskirtings werden. 
 
Die Landesregierung beabsichtige daher, beim Bundesrat einen Entschließungsantrag einzubringen mit 
dem Ziel, die Bundesregierung zu bitten, entsprechende gesetzliche Vorschriften vorzusehen, die dem 
Upskirting Einhalt geböten. Das sei nur mit einer bundesgesetzlichen Regelung möglich. 
 

Staatsminister Herbert Mertin sagt auf Bitte der Abg. Pia Schellham-
mer zu, dem Ausschuss den Sprechvermerk zukommen zu lassen. 
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Abg. Pia Schellhammer zufolge gebe es bei diesem Thema eine breite gesellschaftliche Debatte und 
viel Schubkraft. Eine Gesetzesänderung sei zweifellos nötig. 
 
Sie begrüße es sehr, dass sich die Landesregierung entschlossen habe, in dieser Angelegenheit im 
Bundesrat tätig zu werden, und sie hoffe, die Initiative werde eine breite Mehrheit finden. Dafür wünsche 
sie der Landesregierung viel Erfolg. Durch die Möglichkeit, Bilder schnell und unbemerkt zu machen, 
sei das Problem wesentlich größer geworden. 
 
Vors. Abg. Marlies Kohnle-Gros schließt sich der Abgeordneten Schellhammer an. Aufgrund des Ko-
alitionsvertrags von CDU/CSU und SPD auf Bundesebene solle § 201 a StGB ohnehin geändert wer-
den. Vielleicht lasse sich in diesem Zusammenhang der in Rede stehende Tatbestand mit bearbeiten. 
 
Staatsminister Herbert Mertin merkt an, normalerweise gehöre er nicht zu denjenigen, die sagten, es 
würden neue Paragrafen benötigt. Im vorliegenden Fall sei das anders. Es bestehe eine Schutzlücke, 
die geschlossen werden müsse. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 9 der Tagesordnung: 
 

Abschluss der Ermittlungen gegen den früheren Bürgermeister der Stadt Oppenheim 
Antrag nach § 76 Abs. 4 GOLT 
Ministerium der Justiz 
– Vorlage 17/5143 – 

 
Staatsminister Herbert Mertin trägt vor, wie in der 40. Sitzung des Rechtsausschusses am 
6. Juni 2019 zugesagt, berichte er im Folgenden über den aktuellen Sachstand des Ermittlungs- bzw. 
Strafverfahrens gegen den früheren Bürgermeister der Stadt Oppenheim. 
 
Der Deutsche Bundestag habe am 27. Juni 2019 die beantragte Genehmigung zur Durchführung eines 
Strafverfahrens gegen den Beschuldigten erteilt. 
 
Die Staatsanwaltschaft Mainz habe, nachdem die vorgenannte Genehmigung am 5. Juli 2019 einge-
gangen gewesen sei, am 9. Juli 2019 Anklage zum Landgericht Mainz gegen den früheren Bürgermeis-
ter der Stadt Oppenheim, zwei Verantwortliche eines Maklerunternehmens sowie den Geschäftsführer 
eines Abrissunternehmens erhoben. 
 
Sie lege den Angeschuldigten zur Last, in wechselnder Beteiligung Vergehen der Untreue, des Betru-
ges, der Bestechung und Bestechlichkeit bzw. der Vorteilsannahme und Vorteilsgewährung sowie des 
Verstoßes gegen das Parteiengesetz begangen zu haben. Den beiden Verantwortlichen eines Makler-
unternehmens sowie dem Geschäftsführer eines Abrissunternehmens werde nicht die Beteiligung an 
allen Fällen zur Last gelegt. 
 
Das Landgericht Mainz habe nun im Zwischenverfahren über die Zulassung der 108 Seiten umfassen-
den Anklageschrift und die Eröffnung des Hauptverfahrens zu entscheiden. Dies werde voraussichtlich 
einige Zeit in Anspruch nehmen, da den Angeschuldigten Gelegenheit zur Stellungnahme zu den Vor-
würfen und zur Stellung etwaiger Beweisanträge noch vor der Eröffnung des Hauptverfahrens zu ge-
währen sei. 
 
Wegen weiterer Vorwürfe habe die Staatsanwaltschaft entweder aus Gründen der Verfahrensbeschleu-
nigung von der Strafverfolgung nach § 154 Abs. 1 StPO abgesehen oder die Ermittlungen nach § 170 
Abs. 2 StPO mangels eines hinreichenden Tatnachweises eingestellt. 
 
So sei das Verfahren gegen den ehemaligen Stadtbürgermeister hinsichtlich der Vorwürfe im Zusam-
menhang mit der privaten Nutzung von Dienstfahrzeugen gemäß § 154 Abs. 1 StPO vorläufig einge-
stellt, weil die Strafe, zu der die Verfolgung führen könne, neben einer Strafe, die der Angeschuldigte 
wegen der angeklagten Taten zu erwarten habe, nicht beträchtlich ins Gewicht falle. 
 
Nach § 170 Abs. 2 StPO seien die Ermittlungen bezüglich folgender Vorwürfe eingestellt worden: 
 

- Untreue durch den Abschluss eines notariellen Kaufvertrags mit Anpassungsklausel über das 
sogenannte Gradinger-Grundstück zwischen der Stadt und der städtischen Wohnungsbaugesell-
schaft, 

- Abschluss eines Stellplatzablösevertrags und anschließender Forderungserlass zugunsten eines 
Bauherren, 

- die Vergabe des Abrissauftrags für das sogenannte Gradinger-Grundstück, 
- der Verkauf eines Mercedes Vito durch ein Autohaus an die Ehefrau des früheren Stadtbürger-

meisters als angebliche Gegenleistung für den Preisnachlass bei einem Grundstückserwerb und 
-  der Verkauf eines Grundstücks als angebliche Gegenleistung für eine Spende an den SPD-Orts-

verein durch die Vcons GmbH. 
 
In diesen Fällen habe der Nachweis einer Straftat nicht geführt werden können, bzw. die jeweiligen 
Beschuldigten hätten durch die Ermittlungen entlastet werden können. 
 
Auch das Ermittlungsverfahren gegen den bzw. die anonymen Verfasser des sogenannten Memoran-
dums, in dem Vorwürfe gegen den früheren Bürgermeister der Stadt Oppenheim und weitere Personen 
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erhoben worden seien, sei am 3. Juli 2019 nach § 170 Abs. 2 StPO eingestellt worden. Der oder die 
Verfasser hätten trotz intensiver und aufwändiger polizeilicher Ermittlungen nicht identifiziert werden 
können. Die Ermittlungen könnten jedoch wieder aufgenommen werden, wenn neue Tatsachen oder 
Beweismittel bekannt würden, solange die Sache nicht verjährt sei. 
 
Nicht abgeschlossen sei hingegen das im November 2017 gegen Unbekannt eingeleitete Ermittlungs-
verfahren wegen des Verdachts der Untreue gemäß § 266 StGB wegen der Nichtgeltendmachung von 
Personalkosten für drei städtische Beschäftigte im privatrechtlich organisierten Tourismusbüro in Höhe 
von jährlich 81.300 Euro für die Jahre 2013 bis 2016. 
 
Weitergehende Angaben zu den Inhalten der Anklageschrift und den Einstellungsverfügungen seien im 
Hinblick auf die schutzwürdigen Interessen der Betroffenen und die Tatsache, dass die Anklageschrift 
noch nicht in öffentlicher Hauptverhandlung verlesen worden sei und durch eine öffentliche Bekanntma-
chung der Anklageschrift die Unbefangenheit der Verfahrensbeteiligten beeinträchtigt werden könnte, 
nur in vertraulicher Sitzung möglich. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 10 der Tagesordnung: 
 

Aktueller Sachstand hinsichtlich Asylverfahren bei dem Verwaltungsgericht Trier 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der FDP 
– Vorlage 17/5157 – 

 
Staatsminister Herbert Mertin trägt vor, es sei bekannt, dass sich die Zahl der gerichtlichen Asylver-
fahren seit Mitte des Jahres 2016 auf sehr hohem Niveau bewege. Diese Entwicklung habe zu einem 
erheblichen Belastungszuwachs beim Verwaltungsgericht in Trier geführt, wo die erstinstanzliche Zu-
ständigkeit für gerichtliche Asylverfahren in Rheinland-Pfalz seit 2010 konzentriert sei. 
 
Während sich die jährlichen Verfahrenseingänge in Asylsachen beim Verwaltungsgericht Trier in den 
Jahren 2010 bis einschließlich 2014 zwischen rund 1.200 und 1.800 Verfahren bewegt hätten, seien die 
Eingangszahlen im Jahr 2015 auf 3.264, im Jahr 2016 auf 10.884 und im Kalenderjahr 2017 auf 
14.251 Verfahren gestiegen. 
 
Im Jahr 2018 und auch im laufenden Jahr 2019 seien die Verfahrenseingänge deutlich zurückgegangen, 
wenngleich sie sich nach wie vor auf hohem Niveau bewegten. 
 
Im Kalenderjahr 2018 sei mit 6.150 Verfahren weniger als die Hälfte der Vorjahreseingänge zu verzeich-
nen gewesen. Diese Tendenz habe sich für das Jahr 2019 bislang bestätigt. Die monatlichen Eingänge 
bewegten sich derzeit zwischen 400 und 600 Verfahren. Ob es sich hierbei um eine konstante Entwick-
lung handle, könne derzeit noch nicht endgültig abgeschätzt werden. 
 
Unterstelle man einen linearen Anstieg der Eingangszahlen auf der Basis des aktuellen Monatsdurch-
schnitts, wäre am Jahresende mit einem Geschäftsanfall von etwa 6.000 Verfahren zu rechnen. 
 
Eine valide Prognose sei allerdings derzeit nicht möglich, da die Zahl der Verfahrenseingänge stark von 
politischen Gegebenheiten sowie von der Anzahl der beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
(BAMF) anhängigen Verfahren abhängig sei. Nach sinkenden Zahlen bis zum Beginn des Jahres 2018 
hätten sich die dortigen Zahlen auf nach wie vor nicht unerheblichem Niveau stabilisiert, sodass derzeit 
zumindest nicht von einem weiteren deutlichen Absinken der Eingangszahlen beim Verwaltungsgericht 
Trier ausgegangen werden könne. 
 
Zu berücksichtigen sei in diesem Zusammenhang auch, dass das BAMF nach Auskunft des Oberver-
waltungsgerichts Rheinland-Pfalz damit begonnen habe, gesetzlich angeordnete Überprüfungsverfah-
ren nach § 73 a Abs. 2 AsylG für die eingangsstarken Jahre 2015 und 2016 einzuleiten. 
 
Maßgeblich für die Bewertung der aktuellen, insbesondere auch der perspektivischen Belastungen beim 
Verwaltungsgericht Trier sei neben der dargestellten Zahl der Verfahrenseingänge aber auch die Zahl 
der Bestände, also der noch anhängigen Verfahren. 
 
Während zum Ende des Jahres 2017 beim Verwaltungsgericht Trier insgesamt 9.781 Eil- und Haupt-
verfahren in Asylsachen anhängig gewesen seien, habe diese Zahl durch einen stringenten Personal-
zuwachs und durch den vorbildlichen Einsatz der dort tätigen Richterinnen und Richter bzw. aller dort 
beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf eine Zahl von 6.242 zum 31. Dezember 2018 redu-
ziert werden können. Diese erfreuliche Tendenz halte nach wie vor an. Mit Stand zum 31. Juli 2019 
seien beim Verwaltungsgericht Trier nur noch 4.545 Asylverfahren anhängig gewesen. 
 
Insoweit sei es gelungen, den Bestand in der Zeit vom Beginn des Jahres 2018 bis heute mehr als zu 
halbieren. 
 
Trotz dieser weiterhin nicht unerheblichen Bestandszahlen und mit Blick auf die aus Sicht der Praxis 
zunehmende Komplexität der gerichtlichen Verfahren habe das Verwaltungsgericht Trier im Bundesver-
gleich durchgängig gute Verfahrenslaufzeiten aufweisen können. 
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So hätten die Hauptverfahren im Jahr 2014 in Rheinland-Pfalz durchschnittlich 5 Monate gedauert. 
Demgegenüber habe der Bundesdurchschnitt bei 9,2 Monaten gelegen. Im Jahr 2015 habe der Lan-
deswert bei 3,8 Monaten, der Bundesschnitt bei 7,8 Monaten gelegen. Im Jahr 2016 habe sich eine 
durchschnittliche Verfahrenslaufzeit bei den Hauptverfahren von 2,4 Monaten ergeben. Diejenige des 
Bundes habe einen Wert von 6,6 Monaten ausgewiesen. 
 
In den Jahren 2017 und 2018 sei die Verfahrensdauer über 6,4 Monate im Jahr 2017 auf aktuell 
11,5 Monate im Kalenderjahr 2018 gestiegen. Bundesweite Vergleichsdaten für die Jahre 2017 und 
2018 lägen derzeit nicht vor. 
 
Die Dauer der Eilverfahren habe sich in den Jahren 2014 bis 2016 in Rheinland-Pfalz zwischen 0,4 und 
0,5 Monaten bewegt. Der Bundesdurchschnitt habe in diesem Zeitraum konstant 1,1 Monate betragen. 
In Rheinland-Pfalz habe der Wert im Kalenderjahr 2017 bei 0,7 Monaten, im Jahr 2018 bei derzeit 
0,6 Monaten gelegen. 
 
Der Anstieg der Verfahrensdauer bei den Hauptverfahren im Jahr 2017 und aktuell auch im Jahr 2018 
ergebe sich daraus, dass angesichts der aufgelaufenen Bestände künftige Erledigungen „alter“ Verfah-
ren mit deutlich längeren Laufzeiten in die Statistik eingingen als bisher. 
 
Mit Blick auf die Zusammensetzung der Verfahren komme hinzu, dass ein großer Teil der Verfahren auf 
die Länder Afghanistan, Somalia und Pakistan entfalle, bei denen häufig tatsächliche Vorgänge zeitauf-
wändig in mündlicher Verhandlung zu klären seien. Insgesamt nähmen die Fallgestaltungen deutlich an 
Komplexität zu. 
 
Daran anknüpfend werde im Folgenden ein kurzer Überblick über die Entwicklung des Personalkörpers 
beim Verwaltungsgericht Trier gegeben. Im Doppelhaushalt 2017/2018 und im Wege des Haushalts-
vollzugs seien dem Verwaltungsgericht Trier im Hinblick auf die Entwicklung der Asylverfahren insge-
samt 22 Stellen, davon 17 R1-Stellen und 5 R2-Stellen zusätzlich zugewiesen worden. Durch den per-
sonellen Aufwuchs hätten fünf neue Kammern am Verwaltungsgericht Trier gebildet werden können. 
 
Durch die zeitnahe Besetzung der fünf Beförderungsstellen zum Vorsitzenden Richter bzw. zur Vorsit-
zenden Richterin am Verwaltungsgericht in Trier und eine weitere Beförderungsstelle zum Richter am 
Oberverwaltungsgericht einerseits, ferner durch Ruhestand, Wechsel von Richterinnen und Richter vom 
Standort Trier an andere Standorte sowie das Ausscheiden von Richterinnen und Richtern am Standort 
Trier andererseits seien nicht nur die zusätzlichen 17 R1- bzw. Proberichterstellen neu zu besetzen 
gewesen, sondern auch die durch die weiteren Personalabgänge frei werdenden Stellen. 
 
Insgesamt hätten dem Verwaltungsgericht Trier seit Ende 2016 bis heute insgesamt 28 neue Kräfte im 
richterlichen Dienst zur Verfügung gestellt werden können. 
 

Staatsminister Herbert Mertin sagt auf Bitte des Abg. Thomas Roth 
zu, dem Ausschuss den Sprechvermerk zukommen zu lassen. 

 
Abg. Thomas Roth stellt fest, die in der Zeitung genannte Zahl von 5.500 Asylverfahren sei nun bereits 
um 1.000 zurückgegangen. Er fragt, ob man sagen könne, dass das als Folge der Einstellungswelle in 
den vergangenen Jahren begriffen werden könne. 
 
Staatsminister Herbert Mertin antwortet, in der Tat sei es dem besonderen Einsatz des gesamten 
Gerichts zu danken, dass es gelungen sei, die Verfahrenszahl zu senken. 
 
Wünschenswert wäre, die künftige Entwicklung besser abschätzen zu können. Ein wesentlicher Faktor 
seien die Entscheidungen des BAMF. Stelle es häufiger fest, die Schutzgewährung sei nicht mehr er-
forderlich, führe das zu einer neuen Klagewelle. Bestätige das BAMF die Schutzgewährungen, falle für 
das Gericht weniger Arbeit an. Das lasse sich derzeit nicht voraussehen. 
 
Bliebe es beim gegenwärtigen Zustand – dies sei nun eine sehr theoretische Betrachtung –, werde in 
etwa eineinhalb Jahren wieder normales Niveau erreicht sein, das mit dem vorhandenen Personal gut 
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zu bewältigen sei. Dieser Zustand könne sich aber jederzeit ändern, je nachdem, wie sich das BAMF 
verhalte. 
 
Abg. Heribert Friedmann zufolge sei in dem genannten Zeitungsartikel auch die Rede davon gewesen, 
dass verschiedene Asylbewerber immer wieder neue Anträge stellten, was zu einer Überbelastung 
führe. Asylbewerber, deren Anträge abgelehnt worden seien, stellten neue Anträge mit anderen Be-
gründungen. Er fragt, ob der Landesregierung dazu Zahlen vorlägen. 
 
Abg. Bernhard Henter führt aus, der Staatsminister habe mitgeteilt, mit Stand Ende Juni 2019 seien 
noch ca. 4.800 Verfahren anhängig. Außerdem habe er gesagt, das Verwaltungsgericht in Trier sei 
personell verstärkt worden. Die CDU-Fraktion habe diese Verstärkung damals begrüßt und mitgetragen. 
Der Ausschuss dürfte sich darüber einig sein, dass das Gericht gute Arbeit leiste. 
 
Die personelle Verstärkung des Gerichts sei eine von mehreren Möglichkeiten, wie die große Zahl der 
Verfahren bewältigt werden könne. Eine andere Möglichkeit wäre, bestehende Gesetze zu ändern. Da-
her stelle sich die Frage, wie die Landesregierung dazu stehe, im Asylbereich, für den der Bund zustän-
dig sei, Gesetzesänderungen vorzuschlagen. Die CDU-Fraktion interessiere, ob die Landesregierung 
hier Handlungsbedarf sehe oder der Auffassung sei, das jetzige gesetzliche Verfahren sei vollkommen 
in Ordnung. 
 
Staatsminister Herbert Mertin antwortet, seit er in der aktuellen Legislaturperiode wieder das Amt des 
Justizministers ausübe, habe er sich mehrfach und auf verschiedenen Ebenen mit entsprechenden Ge-
setzesänderungsvorschlägen befassen dürfen. Sie hätten aber alle eine andere Zielrichtung gehabt als 
die, die der Abgeordnete Henter im Sinn habe. 
 
Die derzeitige Gesetzeslage sei in den 1990er-Jahren geschaffen worden, als sich sehr viele Akteure 
darüber aufgeregt hätten, dass es lange dauere, bis die verwaltungsgerichtlichen Verfahren beendet 
seien, und in hohem Maße über Rechtsmittel die Sachen verzögert werden könnten. 
 
Im Vergleich zu damals lasse die heutige Rechtslage Rechtsmittel kaum zu. Das zeige sich daran, dass 
die personelle Verstärkung weitgehend beim Verwaltungsgericht Trier auflaufe und im Verhältnis dazu 
nur relativ gering beim Oberverwaltungsgericht. 
 
In den Debatten der vergangenen drei Jahre sei es darum gegangen, das Verfahren wieder bis zum 
Bundesverwaltungsgericht durchlässig machen, also zu früheren Zuständen zurückzukehren. Dafür 
gebe es durchaus Argumente. Geprägt von den Diskussionen in den 1990er-Jahren sei er selbst jedoch 
eher der Auffassung, die Rechtslage so zu belassen, wie sie aktuell sei. 
 
Natürlich könne aber über bestimmte andere Sachverhalte nachgedacht werden. So habe zum Beispiel 
auch das Gericht angesprochen, es lasse sich nicht immer alles allein auf Bundesebene regeln. Das 
betreffe unter anderem das Problem, ein in Deutschland abgelehnter Asylbewerber werde in das An-
kunftsland zurückgebracht, sei aber einige Tage später wieder in Deutschland. So etwas lasse sich nur 
auf europäischer Ebene regeln. 
 
Leider sei die Stimmungslage auf europäischer Ebene derzeit so, dass es schwierig sein dürfte, Verän-
derungen zu erreichen. 
 
Die gesetzlichen Maßnahmen, die in den 1990er-Jahren getroffen worden seien, hätten die derzeit eher 
restriktive Möglichkeit, durch Rechtsbehelfe die Sache zu verlangsamen, erst herbeigeführt. Alle ihm 
bekannten Vorschläge, gingen dahin, mehr Rechtsbehelfe zuzulassen. 
 
Begründet werde dies damit, dass dann eines Tages obergerichtlich entschieden sei, ob zum Beispiel 
ein Mensch aus Afghanistan Asyl erhalte. Bis zu einer Entscheidung hätten jedoch viele Menschen 
diesen Rechtsweg eingeschlagen. Deshalb sei er bis jetzt immer dagegen gewesen, und das auch in 
Abstimmung mit dem Oberverwaltungsgericht und Verwaltungsgericht. 
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Ein vollkommenes Regelsystem gebe es nicht. Zu Problemen an bestimmten Stellen komme es immer. 
In Rheinland-Pfalz sei man sich jedoch einig, dass die aktuelle Situation sowie die Konzentration in Trier 
das derzeit bestmögliche Erreichbare sei. 
 
Der Abgeordnete Friedmann habe etwas angesprochen, das Ausfluss der Rechtsordnung sei. Wenn 
der betreffende Asylbewerber in einem neuen Antrag Neues vorbringe, das bisher nicht Gegenstand 
des Verfahrens gewesen sei, handle es sich um ein neues Verfahren mit neuen Tatsachen, die überprüft 
werden müssten. Nenne er zum Beispiel Nachfluchtgründe, habe er nach der Verfassung Anspruch 
darauf, dass diese in einem neuen Verfahren geprüft würden. Das könne in der Tat zu Verzögerungen 
führen. 
 
Abg. Bernhard Henter merkt an, von den Mitarbeitern der Verwaltung und Gerichte sei immer wieder 
zu hören, insbesondere die Dublin-Fälle bereiteten große praktische Schwierigkeiten. Er fragt, ob je-
mand, für den rechtskräftig festgestellt sei, dass für ihn ein anderes europäisches Land zuständig sei 
und der sich wieder nach Deutschland begebe, einen Rechtsbehelf habe, wenn er noch einmal zurück-
geführt werde. Wenn ja, interessiere ihn, ob die Landesregierung das für in Ordnung halte. 
 
Staatsminister Herbert Mertin antwortet, der Betreffende habe dann keinen Rechtsbehelf, wenn er 
keine neuen Gründe vortrage. Wenn der Betreffende es geschickt zu formuliere wisse, bleibe Behörde 
und Gericht jedoch nichts anders übrig, als noch einmal zu prüfen. 
 
Werde der Betreffende aufgegriffen und sage er nicht die richtigen „Zauberworte“, könne relativ zügig 
verfahren werden. Sei er aber gut vorbereitet und trage das Nötige vor, werde der Fall wieder kompli-
ziert. 
 
Noch einmal sei betont, für dieses Problem brauche es eine Lösung auf europäischer Ebene, weil 
Deutschland allein das Verfahren nicht steuern könne. Wäre zum Beispiel endgültig festgestellt, ein 
bestimmtes Land sei zuständig, und es werde nicht mehr neu geprüft, unabhängig davon, was der Be-
treffende vortrage, wäre es einfacher. So sei es aber nicht geregelt, und deswegen könne das Verwal-
tungsgericht nicht anders, als so zu verfahren, wie es verfahre. Geltendes Gesetz müsse angewendet 
werden. 
 
Auf europäischer Ebene ließe sich das regeln, und das fände er begrüßenswert. Nicht nur Deutschland 
würde dadurch entlastet, wie immer unterstellt werden, sondern Deutschland würde auch andere Län-
der entlasten. Wer sich in einem anderen europäischen Land aufhalte, obwohl er sich eigentlich in 
Deutschland aufhalten müsste, habe nach Deutschland zurückzukehren. Stünde das fest, egal was vom 
Betreffenden vorgetragen werde, würde das sehr helfen. 
 
Auf die Nachfrage des Abg. Heribert Friedmann, ob der Landesregierung Zahlen zu Mehrfachanträgen 
vorlägen, antwortet Staatsminister Herbert Mertin, das sei nicht der Fall; dazu gebe es keine statisti-
schen Erhebungen. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 12 der Tagesordnung: 
 

Arbeitszeiterfassung in Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/5186 – 

 
Abg. Bernhard Henter führt zur Begründung aus, der Europäische Gerichtshof (EuGH) habe mit Urteil 
vom 14. Mai 2019 entschieden, die Mitgliedstaaten müssten Arbeitgeber dazu verpflichten, ein System 
einzurichten, mit dem die tägliche Arbeitszeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gemessen werden 
könne. Die Mitgliedstaaten müssten alle erforderlichen Maßnahmen treffen, dass den Arbeitnehmern 
die täglichen und wöchentlichen Mindestruhezeiten und die Obergrenzen für die durchschnittliche wö-
chentliche Arbeitszeit laut Arbeitszeitrichtlinie tatsächlich zugutekämen. 
 
Die Landesregierung werde um Einschätzung gebeten, welche Auswirkungen dieses Urteil auf die im 
Öffentlichen Dienst Beschäftigten des Landes Rheinland-Pfalz habe und ob auch Richterinnen und 
Richter von dem Urteil betroffen seien. Weiterhin werde die Landesregierung um Mitteilung gebeten, 
inwiefern die vom EuGH aufgestellten Vorgaben bei dem im Öffentlichen Dienst praktizierten Home-
office gewährleistet seien. Ergänzt sei die Frage, ob die Landesregierung nach diesem Urteil eine un-
terschiedliche Behandlung von Richtern und Staatsanwälten für erforderlich halte. 
 
Klaus Kessler (Stellv. Abteilungsleiter im Ministerium des Innern und für Sport) trägt vor, der 
EuGH habe entschieden, dass die EU-Staaten Arbeitgeber verpflichten müssten, Systeme zur Arbeits-
zeiterfassung einzurichten. Nur so lasse sich überprüfen, ob die zulässigen Arbeitszeiten überschritten 
würden, und nur das garantiere letztlich die im EU-Recht zugesicherten Arbeitnehmerrechte. 
 
In diesem konkreten Fall habe eine spanische Gewerkschaft vor dem Nationalen Gerichtshof eine Klage 
auf Feststellung der Verpflichtung des spanischen Anlegers der Deutschen Bank erhoben, die Arbeits-
zeiten ihrer Arbeitnehmer voll aufzuzeichnen. Nach spanischem Recht sei das nicht vorgeschrieben, 
doch ohne auch die reguläre Arbeitszeit zu wissen, könnten geleistete Überstunden jedenfalls nicht 
ohne Weiteres bestimmt werden. Das habe die Gewerkschaft geltend gemacht. 
 
Der Oberste Gerichtshof in Madrid habe dann wohl recherchiert und festgestellt, dass in Spanien 53,7 % 
der geleisteten Überstunden nicht erfasst seien. 
 
Auch in Deutschland gebe es, wie in Spanien, keine allgemeine Pflicht zur Arbeitszeiterfassung. Zwar 
gelte in § 3 Arbeitszeitgesetz die Grundregel, dass die werktägliche Arbeitszeit acht Stunden nicht über-
schreiten dürfe; sie könne auch auf bis zu zehn Stunden nur verlängert werden, wenn innerhalb von 
sechs Monaten oder innerhalb von 24 Wochen im Durchschnitt acht Stunden werktäglich nicht über-
schritten würden. 
 
Die Errechnung dieses Ausgleichs sei aber aufgrund der Dokumentationsverpflichtung des Arbeitszeit-
gesetzes nur eingeschränkt möglich. Nach § 16 Abs. 2 Satz 1 Arbeitszeitgesetz sei nur die werktägliche 
Arbeitszeit, die über acht Stunden hinausgehe, aufzuzeichnen. Soweit die Arbeitszeit an einem Werktag 
unter acht Stunden liege, gebe es keine Aufzeichnungsverpflichtung. 
 
Im Übrigen gebe es auch keine besonderen Formerfordernisse für die Dokumentation nach dem deut-
schen Arbeitszeitgesetz. Der Arbeitgeber könne grundsätzlich selbst entscheiden, in welcher Form und 
mit welchen Mitteln er seiner Verpflichtung zur Erfassung und Dokumentation von flexiblen Arbeitszeiten 
nachkomme. 
 
Ob und inwieweit als Folge des Urteils des EuGH gesetzliche Anpassungen notwendig würden, sei 
zunächst einmal mit Blick auf das Arbeitszeitgesetz Sache des Bundesgesetzgebers. Das insoweit zu-
ständige Bundesministerium für Arbeit und Soziales habe ganz aktuell im Rahmen einer schriftlichen 
Anfrage aus den Reihen des Deutschen Bundestags in seiner Antwort vom 1. August 2019 mitgeteilt, 
dass eine endgültige Einschätzung der Auswirkungen des Urteils des EuGH erst nach einer gründlichen 
Prüfung der Entscheidung möglich sei. In diesem Zusammenhang sei auch zu prüfen, welche Möglich-
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keiten der Ausgestaltung des vom EuGH ausdrücklich eingeräumten Ermessensspielraums den Mit-
gliedstaaten geboten werde. Die Prüfung, im Rahmen derer auch gutachtliche Stellungnahmen einbe-
zogen würden, dauere noch an. Es könne deshalb derzeit kein Zeitplan aufgestellt werden, wann so 
etwas gesetzlich umgesetzt werde. 
 
Was also das Arbeitszeitgesetz anbelange, bleibe abzuwarten, welche Schlussfolgerungen der Bun-
desgesetzgeber aus der Entscheidung ziehe. 
 
Das Arbeitszeitgesetz gelte dem Grunde nach auch für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des 
Landes. Den Anforderungen der Entscheidung des EuGH werde die für mittelbare und unmittelbare 
Landesbeamtinnen und Landesbeamten geltende Arbeitszeitverordnung bereits weitgehend gerecht. 
So sehe § 12 Abs. 7 Satz 1 Arbeitszeitverordnung im Fall der gleitenden Arbeitszeit und aufgrund eines 
Verweises § 13 Satz 2 Halbsatz 2 Arbeitszeitverordnung für die festen Arbeitszeiten die Verpflichtung 
vor, die Arbeitszeit durch Geräte zu erfassen. 
 
Auch in den Fällen, in denen Ausnahmen bewilligt würden, zum Beispiel wenn die Beschaffung eines 
Zeiterfassungsgeräts unwirtschaftlich wäre, seien ersatzweise Zeiterfassungsnachweise zu führen. Aus 
Gründen der Gleichbehandlung gelte dies auf der Grundlage von entsprechenden Dienstvereinbarun-
gen über die Arbeitszeit, die in der Regel mit den Personalvertretungen geschlossen würden, auch für 
die Tarifbeschäftigten. Daher seien elektronische Zeiterfassungssysteme und die dazugehörigen Erfas-
sungsgeräte in der rheinland-pfälzischen Landesverwaltung weitestgehend Standard. 
 
Auch bei so modernen Arbeitszeitformen wie dem sogenannten Homeoffice bestehe in der Regel auf-
grund der Dienstvereinbarung eine Verpflichtung, die tatsächlich geleistete Arbeitszeit im elektronischen 
Zeiterfassungssystem zu hinterlegen. Dies erfolge durch sogenannte Korrekturbelege; die Beschäftig-
ten übertrügen unter Nutzung des Systems die entsprechenden Daten selbst. 
 
Mithin habe das Urteil in weiten Bereichen der Landesverwaltung keine unmittelbaren Auswirkungen. 
Dabei sei allerdings zu berücksichtigen, dass gemäß Artikel 17 Abs. 1 der EU-Arbeitszeitrichtlinie die-
jenigen Fälle von der vollständigen Arbeitszeiterfassung ausgenommen seien, in denen die Arbeitszeit 
entweder wegen besonderer Merkmale der ausgeübten Tätigkeit nicht gemessen werden könne und/o-
der nicht im Voraus festgelegt werde bzw. von den Arbeitnehmern selbst festgelegt werden könne. 
 
Aus § 52 Abs. 1 Satz 1 Hochschulgesetz ergebe sich, dass die Bestimmungen des Landesbeamtenge-
setzes über die Arbeitszeit für Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer nicht anzuwenden seien. An 
allen Hochschulen existierten jedoch Erfassungssysteme für die übrigen Beschäftigtengruppen, also 
das Verwaltungspersonal. 
 
Für die Lehrkräfte an Schulen werde derzeit noch geprüft, ob und inwieweit im Hinblick auf die Aufnah-
meregelung im erwähnten Artikel 17 Abs. 1 der EU-Arbeitszeitrichtlinie gegebenenfalls Konsequenzen 
aus dem Urteil des EuGH zu ziehen seien. 
 

Klaus Kessler sagt auf Bitte des Abg. Bernhard Henter zu, dem Aus-
schuss den Sprechvermerk zukommen zu lassen. 

 
Staatsminister Herbert Mertin führt aus, die Entscheidung des EuGH sei für Arbeitnehmer ergangen. 
Nun stelle sich die Frage, ob ein Richter ein Arbeitnehmer im Sinne dieser Vorschrift sei. Eine spezifi-
sche diesbezügliche Definition gebe es nicht, weshalb man heranzuziehen habe, was üblicherweise in 
der Rechtsprechung als Definition verwendet werde. 
 
Die Landesregierung gehe davon aus, auf einen Richter treffe der Arbeitnehmerbegriff in dieser Form 
nicht zu, weil ein Richter in seiner inhaltlichen Tätigkeit absolut weisungsfrei sei. Zwar werde festgelegt, 
wann der Sitzungstag sei, an dem er seine Fälle verhandle, und Eildienste betreffend müsse eine ge-
wisse Präsenz gewährleistet sein, im Übrigen genieße ein Richter aber die größtmögliche Freiheit. In-
sofern sei er weit entfernt von dem Leitbild eines Arbeitnehmers, das der Entscheidung des EuGH zu-
grunde liege. 
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Unter dem Gesichtspunkt der richterlichen Unabhängigkeit würde über die Arbeitszeiterfassung in eben 
diese richterliche Unabhängigkeit eingegriffen, weil Freiheiten des Richters eingeschränkt würden. Aus 
Sicht der Landesregierung sei deshalb die Richter betreffend nichts zu verändern. 
 
Ähnliches gelte für den Bereich der Rechtspfleger, soweit sie eine Tätigkeit ausübten, die mit sachlicher 
Unabhängigkeit zu tun hätten. Bei Richtern heiße es „richterliche Unabhängigkeit“, bei Rechtspflegern 
„sachliche Unabhängigkeit“; de facto handle es sich um das Gleiche. Rechtspfleger träfen Entscheidun-
gen, in die sich die Justizverwaltung nicht einmischen könne. Die Arbeitszeiten der Rechtspfleger seien 
im Rahmen der Vertrauensarbeitszeit geregelt. Aus Sicht der Landesregierung dürfte auch in diesem 
Bereich nichts zu verändern sein. 
 
Im Bereich der Rechtspfleger sei immer gewünscht worden, dies auf die anderen auszuweiten, zum 
Beispiel auf Geschäftsleiter von Gerichten. Das dürfte nach der Entscheidung des EuGH vermutlich 
schwierig werden, weil in diesen Fällen die sachliche Unabhängigkeit nicht gegeben sei. Stattdessen 
befinde man sich hier nahe einem normalen Beschäftigungsverhältnis. 
 
Die Staatsanwälte betreffend habe die Zentralabteilung das Thema für die nächste auf Bundesebene 
stattfindende Konferenz der Zentralabteilungsleiter angemeldet. Richterliche Unabhängigkeit gelte in 
dem Sinne für Staatsanwälte nicht, allerdings würden sie de facto überall so behandelt, weil sich natür-
lich niemand politisch einmischen wolle. Außerdem sei im Deutschen Richtergesetz vorgesehen, dass 
die Staatsanwälte grundsätzlich dem richterlichen Dienst sozusagen gleichgestellt seien. 
 
Die Frage laute, was diese Formulierung hergebe. Darüber werde zu beraten sein. Bis auf Weiteres 
würde die Landesregierung auch an dieser Stelle keine Änderung vorsehen. Abschließend könne sie 
das aber noch nicht bewerten. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 14 der Tagesordnung: 
 

Weisungsgebundenheit der Staatsanwaltschaften in Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/5188 – 

 
Abg. Bernhard Henter führt zur Begründung aus, der Europäische Gerichtshof (EuGH) habe entschie-
den, dass deutsche Staatsanwaltschaften keine Europäischen Haftbefehle mehr ausstellen dürften, da 
es in der Bundesrepublik Deutschland keine hinreichende Gewähr für Unabhängigkeit gegenüber der 
Exekutive gebe. Es sei nicht ausgeschlossen, dass ein Europäischer Haftbefehl in Einzelfällen auf Wei-
sung des Justizministers ausgestellt werden könnte. 
 
Die Landesregierung werde um Mitteilung gebeten, wie sie das Urteil des EuGH bewerte. Weiterhin 
werde sie um Mitteilung gebeten, welche Handlungsnotwendigkeiten sich nach ihrem Dafürhalten we-
gen des Urteils des EuGH in Rheinland-Pfalz und auf Bundesebene ergäben. Schließlich werde die 
Landesregierung um Mitteilung gebeten, ob das zuständige Ministerium von seinem ihm generell zu-
stehenden Weisungsrecht gegenüber den Staatsanwaltschaften in der Vergangenheit Gebrauch ge-
macht habe, und das nicht nur bei der Ausstellung eines Europäischen Haftbefehls. 
 
Staatsminister Herbert Mertin trägt vor, der EuGH habe mit seinem Urteil vom 27. Mai 2019 eine 
Grundsatzentscheidung zur Zuständigkeit für den Erlass eines Europäischen Haftbefehls in Deutsch-
land getroffen. 
 
Sie sei auf Vorlage des Obersten Gerichtshofs Irlands erfolgt und habe die Vollstreckung von Europäi-
schen Haftbefehlen betroffen, die von zwei deutschen Staatsanwaltschaften – Lübeck und Zwickau – 
jeweils zur Strafverfolgung ausgestellt worden seien. 
 
Die betroffenen litauischen bzw. rumänischen Staatsangehörigen hätten sich in Irland aufgehalten bzw. 
hielten sich dort auf. Sie hätten geltend gemacht, die deutschen Staatsanwaltschaften seien nicht zur 
Ausstellung eines Europäischen Haftbefehls befugt, da sie keine „Justizbehörde“ im Sinne von Artikel 6 
Abs. 1 des Rahmenbeschlusses über den Europäischen Haftbefehl seien. Da sie zu einer Verwaltungs-
hierarchie unter der Leitung des Justizministers gehörten, seien sie nicht von der Exekutive unabhängig, 
sodass die Gefahr einer politischen Einflussnahme bestehe. 
 
Der EuGH habe sich dieser Argumentation, die auch vom spanischen Generalanwalt vertreten worden 
sei, im Ergebnis angeschlossen. 
 
Lege man den Wortlaut von Artikel 6 des Rahmenbeschlusses zugrunde, sei diese Auslegung nicht 
zwingend zu erwarten gewesen, denn dort heiße es: „Ausstellende Justizbehörde ist die Justizbehörde 
des Ausstellungsmitgliedstaats, die nach dem Recht dieses Staats für die Ausstellung eines Europäi-
schen Haftbefehls zuständig ist.“ Das sei in Deutschland so geregelt gewesen, dass die Staatsanwalt-
schaft zuständig sei. 
 
Der EuGH habe seine Entscheidung wie folgt begründet: 
 
Das System des Europäischen Haftbefehls enthalte einen zweistufigen Schutz der Verfahrens- und 
Grundrechte, in deren Genuss die gesuchte Person kommen müsse. Zum gerichtlichen Schutz auf der 
ersten Stufe – beim Erlass einer nationalen Entscheidung wie eines nationalen Haftbefehls –, komme 
der Schutz hinzu, der auf der zweiten Stufe – bei der Ausstellung des Europäischen Haftbefehls – zu 
gewährleisten sei. 
 
Der Schutz auf dieser zweiten Stufe obliege der „ausstellenden Justizbehörde“ im Sinne von Artikel 6 
Abs. 1 des Rahmenbeschlusses, also der Stelle, die letztlich die Entscheidung treffe, den Europäischen 
Haftbefehl auszustellen. Dies gelte auch dann, wenn der Europäische Haftbefehl auf einer nationalen 
Entscheidung beruhe, die von einem Richter oder einem Gericht getroffen worden sei. 
 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-258666
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Die „ausstellende Justizbehörde“ müsse in der Lage sein, diese Aufgabe in objektiver Weise wahrzu-
nehmen, unter Berücksichtigung aller be- und entlastenden Gesichtspunkte und ohne Gefahr zu laufen, 
dass ihre Entscheidungsbefugnis Gegenstand externer Anordnungen oder Weisungen sei, insbeson-
dere seitens der Exekutive. Es dürfe kein Zweifel daran bestehen, dass die Entscheidung, den Europä-
ischen Haftbefehl auszustellen, von dieser Behörde getroffen worden sei und nicht letzten Endes von 
der Exekutive. 
 
Der EuGH habe damit Artikel 6 des Rahmenbeschlusses zum Europäischen Haftbefehl einschränkend 
interpretiert, indem er das Merkmal der Unabhängigkeit von Weisungen fordere, und zwar auch dann, 
wenn die grundlegende Entscheidung – der nationale Haftbefehl – zwingend von einem Gericht in ver-
fassungsrechtlich garantierter Unabhängigkeit erlassen worden sei. 
 
In diesem Zwei-Stufen-Schutzgefüge komme § 147 Nummer 2 des Gerichtsverfassungsgesetzes inso-
weit Bedeutung zu, als darin die Dienstaufsicht der Landesjustizverwaltung hinsichtlich aller staatsan-
waltschaftlichen Beamten des Landes geregelt werde. 
 
Nach Auffassung des EuGH sei mit dieser gesetzlichen Regelung nicht ausgeschlossen, dass die Ent-
scheidung einer deutschen Staatsanwaltschaft, einen Europäischen Haftbefehl auszustellen, im Einzel-
fall einer Weisung des Landesjustizministers unterworfen sein könnte. Sie biete nicht die ausreichende 
Gewähr für unabhängiges Handeln als „ausstellende Justizbehörde“ gemäß dem EU-Rahmenbe-
schluss. 
 
Die Entscheidung habe zur Folge, dass ausschließlich deutsche Gerichte über die Ausstellung eines 
Europäischen Haftbefehls entscheiden könnten bzw. müssten. 
 
Eine inhaltliche Bewertung dieser Entscheidung des EuGH stehe ihm als Justizminister und seinen Kol-
leginnen und Kollegen in den Justizressorts der Länder und auch im Bundesministerium der Justiz und 
für Verbraucherschutz nicht zu. Sie hätten aber für die zügige Umsetzung in der Praxis zu sorgen. 
 
Diese sei auch umgehend in die Wege geleitet worden. Zunächst hätten sich die Landesjustizverwal-
tungen und das Bundesjustizministerium auf die Auffassung verständigt, dass die von deutschen 
Staatsanwaltschaften erlassenen Europäischen Haftbefehle nicht nichtig seien, sondern lediglich feh-
lerhaft. Sie könnten daher eine Basis für eine vorläufige Inhaftnahme in einem anderen europäischen 
Staat darstellen. Nach entsprechender Benachrichtigung werde dann unverzüglich ein neuer – gericht-
lich ausgestellter – Europäischer Haftbefehl nachgereicht. 
 
Das weitere Vorgehen sei – unter Einbeziehung der staatsanwaltschaftlichen Praxis – wie folgt abge-
stimmt worden: 
 

- In allen Neufällen seien Anträge auf Erlass eines Europäischen Haftbefehls bei Gericht zu stellen. 
Zuständig sei grundsätzlich der Ermittlungsrichter. Dies ergebe sich aus einem Verweis in § 77 
des Gesetzes über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen auf § 162 Abs. 1 Satz 1 in Ver-
bindung mit § 131 oder §§ 125, 126 StPO. Es handle sich um eine gerichtliche Untersuchungs-
handlung, worunter „jede im Zusammenhang mit einem Strafverfahren vor Anklageerhebung an-
fallende zulässige Handlung zur Förderung des Verfahrens zu verstehen ist“, mithin auch eine 
Fahndungsmaßnahme. Nichts anderes sei der Europäische Haftbefehl. Dies gelte auch für Eu-
ropäische Haftbefehle zur Strafvollstreckung eines Urteils. 

 
- In Altfällen seien die bestehenden Europäischen Haftbefehle von den Gerichten neu auszustel-

len, um zu verhindern, dass Beschuldigte oder Verurteilte freigelassen oder lediglich wenige 
Stunden festgehalten würden, weil der staatsanwaltschaftliche EU-Haftbefehl nicht als ausrei-
chend angesehen werden könnte. Dies geschehe bzw. sei geschehen aufgrund einer Liste der 
für Rheinland-Pfalz bestehenden ca. 200 bis 250 Ausschreibungen zur Festnahme, die das Bun-
deskriminalamt und das Landeskriminalamt zur Verfügung gestellt hätten. 

 
- Dabei werde wie folgt priorisiert: zunächst die Fälle, in denen bereits eine Festnahme erfolgt sei; 

danach gemäß der Schwere der Tat – Kapitalverbrechen, schwere Gewaltverbrechen, schwere 
Sexualstraftaten, schwere Straftaten aus dem Bereich Staatsgefährdung/Terrorismus. 
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Die Umschreibung in gerichtlich ausgestellte Europäische Haftbefehle sei in Rheinland-Pfalz nahezu 
vollständig abgeschlossen. Die Staatsanwaltschaften hätten die Umstellung weitgehend abgeschlos-
sen. Bei einzelnen Staatsanwaltschaften seien noch Fälle im einstelligen Bereich abzuarbeiten. Mit ei-
nem zeitnahen Erlass der Europäischen Haftbefehle durch die Gerichte sei jedoch zu rechnen. 
 
Nach Mitteilung des zuständigen Bearbeiters im Bundeskriminalamt nehme Rheinland-Pfalz damit ei-
nen Spitzenplatz im Ländervergleich ein. Die schnelle und effiziente Umsetzung sei nur durch eine enge 
und kooperative Zusammenarbeit auf allen Ebenen möglich gewesen, für die er sich an dieser Stelle 
bei allen Beteiligten ausdrücklich bedanke. 
 
Die Entscheidung des EuGH gelte selbstverständlich auch für eingehende Ersuchen anderer Staaten. 
Die hiesigen Generalstaatsanwaltschaften bzw. Oberlandesgerichte müssten im Rahmen des Zulässig-
keitsverfahrens daher prüfen, ob die Staatsanwaltschaft im ersuchenden Staat den Anforderungen des 
Urteils vom 27. Mai 2019 im Hinblick auf die geforderte Unabhängigkeit gerecht werde. 
 
Damit das nicht jede Generalstaatsanwaltschaft gesondert recherchieren müsse, trügen das Bundes-
ministerium der Justiz und für Verbraucherschutz sowie das Europäische Justizielle Netz entspre-
chende Informationen zusammen. Zwischen den Landesjustizverwaltungen und dem Bundesjustizmi-
nisterium bestehe zudem ein enger und fortlaufender Informationsaustausch, um die weitere Entwick-
lung möglichst gemeinsam zu begleiten und zu bewerten. 
 
Die rheinland-pfälzische staatsanwaltschaftliche und gerichtliche Praxis werde fortlaufend und zeitnah 
– auch durch Einstellung in das Intranet – über alle relevanten Entwicklungen informiert. 
 
Zum Thema Weisungsrecht: Soweit die Ausstellung Europäischer Haftbefehle bisher durch die Staats-
anwaltschaften erfolgt sei, hätte theoretisch gemäß § 147 Nummer 2 Gerichtsverfassungsgesetz ein 
externes Weisungsrecht der Landesjustizverwaltung bestanden. 
 
Die vom EuGH als weisungsanfällig angesehene Ausstellung eines Europäischen Haftbefehls durch 
eine deutsche Staatsanwaltschaft sei aber für eine solche Weisung schon strukturell nicht geeignet. 
 
Der Europäische Haftbefehl sei – anders als es sein Name impliziere – kein eigener, selbstständiger 
Haftbefehl, sondern eine Fahndungsmaßnahme auf der Grundlage des nationalen Haftbefehls. Die zu-
grundeliegende Entscheidung über die Freiheitsentziehung werde in verfassungsrechtlich garantierter 
richterlicher Unabhängigkeit getroffen. Sie sei per se dem Einfluss oder gar einer Weisung des Justiz-
ministers entzogen. 
 
Die anschließende Entscheidung der Staatsanwaltschaft, den EU-Haftbefehl in Gestalt einer europa-
weiten Fahndung zu vollstrecken, richte sich nach den bundeseinheitlichen Richtlinien für das Strafver-
fahren und das Bußgeldverfahren. Gemäß Nummer 39 dieser Richtlinien würden die erforderlichen 
Fahndungsmaßnahmen veranlasst, wenn der Täter nicht bekannt sei, sich im Ausland aufhalte oder 
sein Aufenthalt nicht bekannt sei. 
 
Nach Nummer 41 Abs. 2 der Richtlinien solle bei auslieferungsfähigen Straftaten gleichzeitig mit der 
Einleitung der nationalen Fahndung – als Ausgleichsmaßnahme zum Abbau der Personenkontrollen an 
den Binnengrenzen der Schengen-Staaten – auch international zumindest in allen Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union gefahndet werden. Die Einzelheiten der internationalen Fahndung, die mittels Eu-
ropäischem Haftbefehl eingeleitet werde, richteten sich nach der ebenfalls bundeseinheitlich erlassenen 
Anlage F zu den Richtlinien. Bei der Entscheidung über die Fahndung sowie bei der Festlegung des 
Raumes, in dem gefahndet werden solle, sei stets der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz zu beachten. 
 
Dem Ministerium der Justiz müsse vor dem Erlass eines Europäischen Haftbefehls nicht berichtet wer-
den. Dies geschehe erst im Trefferfall, wenn aufgrund eines Europäischen Haftbefehls eine Festnahme 
im Ausland erfolgt und die verfolgte Person nach Deutschland überstellt worden sei. Dann sei aber die 
Frage der europaweiten Fahndung längst entschieden. 
 
Soweit die Entscheidung des EuGH als Anknüpfungspunkt gesehen werde, eine generelle Aufhebung 
des Weisungsrechts zu verlangen, sei dies keine neue Forderung. 
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Die Abschaffung des externen Weisungsrechts in Einzelfällen sei in der Vergangenheit wiederholt Ge-
genstand der rechtspolitischen Diskussion gewesen. Für diese Forderung werde zumeist angeführt, 
schon der Anschein, Staatsanwälte könnten als Instrument zur Durchsetzung politischer Instrumente 
benutzt werden, beschädige das Ansehen der Justiz. Zudem ermögliche die Existenz des externen 
Weisungsrechts eine subtile Einflussnahme auch unterhalb einer förmlichen Einzelfallweisung. 
 
Die Thematik sei im Jahr 2013 auch Gegenstand der Konferenz der Justizministerinnen und -minister 
in Berlin gewesen. Eine Abschaffung des Weisungsrechts sei damals nicht befürwortet worden. 
 
Im Jahr 2015 habe der Deutsche Richterbund den Entwurf einer Neuregelung zu § 147 Gerichtsverfas-
sungsgesetz vorgelegt. Danach solle das Weisungsrecht im Einzelfall entfallen und stattdessen dem 
Justizministerium die Möglichkeit zur Durchführung eines Klageerzwingungsverfahrens eröffnet wer-
den. 
 
Dieser Vorschlag, der jetzt wiederholt worden sei, begegne im Hinblick auf Sinn und Zweck des Wei-
sungsrechts Bedenken. Die Möglichkeit eines Klageerzwingungsverfahrens biete nämlich keinen aus-
reichenden Ersatz für ein Weisungsrecht, das mit der politischen Verantwortung des Justizministers 
gegenüber dem Parlament korrespondiere. 
 
Zudem würde dem rechtsuchenden Bürger bei Beschwerden gegen die Tätigkeit der Staatsanwaltschaft 
die Möglichkeit einer weiteren Dienstaufsichtsbeschwerde zum Justizministerium – und damit gleich-
sam eine Beschwerdeinstanz – genommen. 
 
Er sehe in der aktuellen Entscheidung des EuGH daher keinen zwingenden Grund, die bestehende 
Rechtslage zu ändern, weil durch die getroffenen Maßnahmen sichergestellt werde, dass das, was der 
EuGH bestimmt habe, eben jetzt durchgeführt werde, in dem die Gerichte das dann machen würden. 
 
Über die andere Frage könne man sicherlich diskutieren. Sehr salopp ausgedrückt könne er derzeit 
viele Fragen, die der Rechtsausschuss an ihn richte, nur beantworten, weil er die Staatsanwaltschaften 
in zulässiger Weise fragen dürfe. Das Gericht könnte er in dieser Form nicht fragen. Die Folge wäre, 
dass das Parlament gewisse Kontrollmöglichkeiten verlieren würde. 
 
Er selbst sei immer nur im umgekehrten Fall damit befasst gewesen, nämlich wenn er gefragt worden 
sei, wieso die Staatsanwaltschaft das nicht getan habe. Er erinnere sich an einen Fall in der laufenden 
Legislaturperiode, in dem den Justizbehörden ein Asylbewerber ins europäische Ausland abhandenge-
kommen sei, der von seiner Persönlichkeitsstruktur her relativ schwierig gewesen sei. Das Land habe 
ihn abschieben wollen, zudem habe man sich noch mit seinen offenen Straftaten befassen müssen. 
 
Es habe einen deutschen Haftbefehl gegeben; nach den bestehenden Regeln, an die sich die Staats-
anwaltschaft zu halten gehabt habe, hätten die Straftaten nicht für einen Europäischen Haftbefehl aus-
gereicht. In den Medien sei er dafür kritisiert worden, dass kein Europäischer Haftbefehl ausgestellt 
worden sei. Er sei mehr oder weniger gebeten worden, die Weisung zu erteilen, dass ein solcher Haft-
befehl doch noch ausgestellt werde. Diese Weisung habe er jedoch nicht erteilt. Die betreffende Person 
sei später in der Schweiz auf anderer Grundlage festgenommen, nach Deutschland überstellt und dann 
abgeschoben worden. 
 
Das Problem sei ihm also durchaus bewusst. Das Justizministerium werde aber mit diesen Fällen in der 
Regel überhaupt nicht befasst. Bisher sei aus seiner Sicht die rechtliche Kontrolle durch Gerichte immer 
sichergestellt gewesen. Es handle sich um eine Fahndungsmaßnahme. Der Europäische Haftbefehl sei 
im Grunde genommen eine Übersetzung des bestehenden Haftbefehls auf nationaler Ebene; inhaltlich 
werde nichts verändert. 
 

Staatsminister Herbert Mertin sagt auf Bitte des Abg. Bernhard Hen-
ter zu, dem Ausschuss den Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 

 
Abg. Bernhard Henter kommt auf die Bemerkung des Staatsministers zurück, dass diesem eine in-
haltliche Bewertung des Urteils des EuGH nicht zustehe. Die Frage laute, warum dies so sei. Der Staats-
minister könnte doch sachliche Argumente vorbringen und sagen, wie er das Urteil bewerte. 
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Staatsminister Herbert Mertin antwortet, er habe dargestellt, auf welcher Grundlage bisher – auch auf 
Basis des Rahmenbeschlusses – in Deutschland argumentiert worden sei. Damit habe er deutlich ge-
macht, bislang habe dazu eine andere Rechtsmeinung bestanden. Gleichwohl sei nicht zu leugnen, 
dass rechtliche Erwägungen auch zu dem Schluss führen könnten, zu dem nun der EuGH gekommen 
sei. Dessen Entscheidung sei zu akzeptieren. Es handle sich um eine verbindliche Entscheidung, und 
wenn er von den Bürgern erwarte, dass sie sie akzeptierten, müsse er sie auch als Justizminister ak-
zeptieren. Wolle man an der Situation etwas ändern, müsse auf europäischer Ebene auf eine Änderung 
des Rahmenbeschlusses hingewirkt werden. 
 
Als Justizminister halte er sich in der Regel damit zurück, gerichtliche Entscheidungen zu bewerten. 
Selbstverständlich stünden solche Bewertungen jedermann zu. Theoretisch dürfte auch er als Justizmi-
nister eine Bewertung vornehmen. Wenn er das tue, entstehe aber sofort der Eindruck, er wolle Einfluss 
nehmen. Als Justizminister dürfe er überhaupt nicht erst den Eindruck erwecken, er könnte Einfluss 
nehmen. 
 
Sei er im Land unterwegs, stelle er fest, viele Menschen wüssten nicht, dass er keinen Einfluss nehmen 
dürfe. Immer wieder würden Bitten an ihn herangetragen, er möge in diesem oder jenem Fall doch 
etwas tun. Auch aus diesem Grund halte er sich sehr zurück, um nicht den Eindruck entstehen zu las-
sen, es sei ihm möglich, einzugreifen. 
 
Stattdessen referiere er, was entschieden worden sei. Wer das wolle, könne Inhalte seines heutigen 
Berichts als Kritik verstehen. Er habe dargelegt, auf welcher Rechtsgrundlage in Deutschland bisher 
verfahren worden sei. So sei nicht nur Deutschland verfahren, sondern auch Holland, Dänemark und 
weitere europäische Staaten. Sie alle müssten das Urteil des EuGH nun umsetzen, genauso wie 
Deutschland. 
 
Abg. Bernhard Henter führt aus, die Rechtspolitiker dürften sich darin einig sein, dass der Staatsmi-
nister keinen Einfluss auf Gerichte ausüben könne. Die Gewaltenteilung sei gut und richtig. Gleichwohl 
dürfe eine getroffene Gerichtsentscheidung bewertet werden. Jeder Gewalt stehe es frei, die Entschei-
dung einer anderen Gewalt zu bewerten. Zum Beispiel habe der Präsident des Verwaltungsgerichts 
Trier das Asylverfahren bewertet. Selbstverständlich müsse man sich an Urteile halten, aber inhaltliche 
Bewertungen dürften vorgenommen werden. 
 
Staatsminister Herbert Mertin zufolge dürfe selbstverständlich jeder gerichtliche Urteile kritisieren. 
Das garantiere die Meinungsfreiheit. Ein Stück weit habe er in seinem Bericht eine Bewertung vorge-
nommen, in dem er dargelegt habe, wieso bislang anders verfahren worden sei. Er sei der Auffassung, 
so hätte problemlos auch weiterhin verfahren werden können. 
 
Nichtsdestotrotz liege nun die Entscheidung des EuGH vor, und an sie habe man sich zu halten. Die 
Herausforderung bestehe nun darin, dafür zu sorgen, dass für die bestehenden Europäischen Haftbe-
fehle möglichst schnell neue Haftbefehle nachgereicht würden, damit es nicht zu Problemen komme. 
Zum Glück sei das bereits weitgehend gelungen. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
 
 
 
 
 
gez. Dr. Weichselbaum 
Protokollführer 
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