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Vors. Abg. Marlies Kohnle-Gros eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. 
 
Vor Eintritt in die Beratungen: 
 

Punkt 1 der Tagesordnung: 
 
Landesgesetz über das Verbot der Zweckentfremdung von 
Wohnraum (ZwEWG) 
Gesetzentwurf 
Landesregierung 
– Drucksache 17/10082 – 
 
Es findet keine Beratung statt, da der federführende Ausschuss nicht 
abschließend beraten hat. 
 
Punkte 5 und 8 der Tagesordnung: 
 
5. Einführung der Altersteilzeit „Blockmodell“ auch für Richterin-

nen und Richter 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/5539 – 

 
8. Reform der Strafprozessordnung 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/5566 – 

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

Landesgesetz zu dem Dritten Glücksspieländerungsstaatsvertrag 
Gesetzentwurf 
Landesregierung 
– Drucksache 17/10286 – 

 
Der Ausschuss schließt sich der Empfehlung des federführenden In-
nenausschusses (Annahme) an (SPD, CDU, FDP, BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN gegen AfD). 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 

...tes Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes 
Gesetzentwurf 
Landesregierung 
– Drucksache 17/10287 – 

 
Vors. Abg. Marlies Kohnle-Gros weist darauf hin, dass der mitberatende Ausschuss für Bildung erst 
im Dezember tage. Der Rechtsausschuss könne trotzdem bereits abstimmen, da nicht zur Sache, son-
dern zu verfassungsrechtlichen Fragen diskutiert werde. 
 

Der Ausschuss schließt sich der Empfehlung des federführenden 
Haushalts- und Finanzausschusses (Annahme) an (SPD, FDP, BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN gegen AfD bei Enthaltung CDU). 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 

Landesgesetz zur Änderung des Kommunalabgabengesetzes, des Landeswassergesetzes 
und des Landesgesetzes über den Brandschutz, die allgemeine Hilfe und den Katastrophen-
schutz 
Gesetzentwurf 
Fraktionen der SPD, CDU, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Drucksache 17/10298 – 

 
Der Ausschuss schließt sich der Empfehlung des federführenden In-
nenausschusses (Annahme) an (SPD, CDU, FDP, BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN gegen AfD). 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 

Schließung der JVA Trier? 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/5540 – 

 
Abg. Bernhard Henter führt zur Begründung aus, der Trierische Volksfreund habe am 10. Septem-
ber 2019 berichtet, der vom Ministerium der Finanzen in Auftrag gegebenen Machbarkeitsstudie zufolge 
soll der seit neun Jahren leer stehende Trakt des Wittlicher Gefängnisses saniert und anschließend 
wieder als JVA genutzt werden. Dadurch wäre möglicherweise die JVA Trier von der Schließung be-
droht. 
 
Die Haltung der CDU sei klar und wiederholt artikuliert worden. Vor diesem Hintergrund werde die Lan-
desregierung um Auskunft gebeten, wie sie die vom Finanzministerium in Auftrag gegebene Machbar-
keitsstudie bewerte und ob eine Schließung der JVA Trier beabsichtigt sei. 
 
Staatsminister Herbert Mertin weist darauf hin, über das Vorhaben sei bereits vor längerer Zeit im 
Rechtsausschuss berichtet worden. Werde die Entscheidung getroffen, das leer stehende Gebäude in 
Wittlich zu sanieren, könnte dies tatsächlich unter Umständen die Schließung der JVA Trier zur Folge 
haben. 
 
Die Machbarkeitsstudie liege vor und umfasse mehrere hundert Seiten. Diese würden derzeit sowohl 
im Ministerium der Finanzen als auch im Ministerium der Justiz ausgewertet. Das Ziel sei, im Laufe der 
nächsten Wochen und noch in diesem Jahr zu einer Entscheidung zu kommen. Das Ergebnis der Prü-
fung könne derzeit aber nicht vorweggenommen werden. 
 
Abg. Bernhard Henter fragt, ob sich die Machbarkeitsstudie in erster Linie nur mit den Kosten der 
Sanierung in Wittlich oder auch mit den finanziellen und organisatorischen Vor- und Nachteilen einer 
Schließung in Trier befasst habe. 
 
Staatsminister Herbert Mertin erläutert, die Machbarkeitsstudie befasse sich mit den Bedürfnissen 
der Justiz im Falle einer Sanierung der leer stehenden Anstalt in Wittlich. Grundlegend sei zu klären, ob 
der denkmalgeschützte Bau überhaupt saniert werden könne und ob dies – im Verhältnis zu anderen 
anstehenden Maßnahmen und angesichts der zu erwartenden Kosten – eine durchführbare und ver-
tretbare Maßnahme sei. Die Studie habe sich nicht mit der JVA Trier befasst. 
 
Abg. Bernhard Henter schließt die Frage an, ob sich das Justizministerium in dem geschilderten mehr-
stufigen Entscheidungsprozess befinde, erst zu untersuchen, ob Wittlich zu vertretbaren Kosten saniert 
werden könne und im Anschluss die Auswirkungen der Entscheidung hinsichtlich der JVA Trier zu über-
prüfen. 
 
Staatsminister Herbert Mertin erwidert, die notwendigen Schlussfolgerungen könnten erst nach der 
derzeit laufenden Auswertung aller Unterlagen getroffen werden. 
 
Abg. Bernhard Henter erinnert daran, dass der Trierische Volksfreund bereits am 10. September 2019 
berichtet habe und mittlerweile November sei. Die Landesregierung habe von einer mehreren hundert 
Seiten umfassenden Studie gesprochen, über die noch in diesem Jahr entschieden werden solle. An-
gesichts dessen müsse sich das Arbeitstempo des Ministeriums etwas erhöhen. Es sei zweifelhaft, ob 
dieser Zeithorizont eingehalten werden könne. 
 
Staatsminister Herbert Mertin stellt klar, das Konvolut umfasse insgesamt mehrere hundert Seiten. 
Es seien nicht, wie vom Abgeordneten Henter irrtümlich angenommen, noch weitere hundert Seiten 
durchzuarbeiten. Sowohl die CDU-Fraktion als auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Trier und 
die Steuerzahlenden erwarteten von der Landesregierung aber eine sorgfältige Prüfung. An deren Ende 
stehe dann eine Entscheidung, die nicht vorweggenommen werden könne. 
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Es sei im Interesse der Angestellten in Trier, dass die Entscheidung noch in diesem Jahr falle. Davon 
gehe die Landesregierung aus. Er biete an, in der nächsten Sitzung des Rechtsausschusses zu berich-
ten, sollte die Entscheidung bis dahin gefallen sein. 
 
Vors. Abg. Marlies Kohnle-Gros regt an, den Tagesordnungspunkt aus diesem Grund auf die nächste 
Sitzung zu vertagen. 
 
Abg. Heribert Friedmann fragt, wie viele Haftplätze es derzeit in Trier gebe und wie viele in Wittlich 
durch die Sanierung entstehen könnten. 
 
Staatsminister Herbert Mertin antwortet, durch die Sanierung könnten in Wittlich mehr Haftplätze zur 
Verfügung stehen, als derzeit in Trier vorhanden seien, da Wittlich ursprünglich eine größere Anstalt 
gewesen sei. Das hänge aber von der Dimensionierung der neuen Zellen ab, die basierend auf verfas-
sungsrechtlichen Vorgaben anders ausfalle als früher. Die genaue Zahl der möglichen Zellen werde 
derzeit ebenfalls noch geprüft. 
 
In Trier stünden derzeit 186 Haftplätze zur Verfügung. 
 
Auf die Nachfrage des Abg. Heribert Friedmann, ob die Zahl der neuen Zellen in der Machbarkeits-
studie erfasst werde, erläutert Staatsminister Herbert Mertin, das Justizministerium habe für die Stu-
die Vorgaben ausgegeben. Erst nach Abschluss der Prüfung sei absehbar, was in Wittlich möglich sei. 
Es sei aber nicht ausgeschlossen, dass in Wittlich aufgrund des größeren Gebäudes künftig mehr Haft-
plätze möglich seien als in Trier. 
 
Abg. Heiko Sippel rät dazu, die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung abzuwarten. Als weiterer Gesichtspunkt 
fließe sicherlich die Sicherheit in die Gesamtbetrachtung ein. Die SPD-Fraktion habe – wie die anderen 
Fraktionen auch – Gespräche mit den Beschäftigten und dem Personalrat in Trier geführt. Dieser habe 
eine Liste von Argumenten für die Anstalt in Trier aufgestellt. Die Landesregierung werde darum gebe-
ten, diese Argumente in die Gesamtbetrachtung einzubeziehen. 
 
Staatsminister Herbert Mertin versichert, die Argumente lägen der Landesregierung vor und würden 
berücksichtigt. Die Entscheidung werde nicht am Personal vorbei betrieben. Aus diesem Grund sei die 
Entscheidung für die Untersuchung des Vorhabens zeitgleich auch den Beschäftigten in Trier mitgeteilt 
worden. So werde weiter verfahren. Alle Anregungen und Argumente würden in die Untersuchung ein-
bezogen. 
 

Der Antrag wird zur weiteren Beratung am 5. Dezember 2019 vertagt. 
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
 

Cyberangriff auf IT-Systeme in der Justiz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/5544 – 

 
Abg. Pia Schellhammer führt zur Begründung aus, aus Medienberichten sei bekannt, dass das Kam-
mergericht nach einem erfolgreichen Angriff mit Schadsoftware vom Netz getrennt und arbeitsunfähig 
geworden sei. Der Klassifizierung durch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) 
zufolge handelt es sich um eine der weltweit bedrohlichsten Arten von Schadsoftware. Die Landesre-
gierung werde um Berichterstattung gebeten, ob es bereits ähnliche Fälle in der rheinland-pfälzischen 
Justiz gegeben habe und welche Sicherheitsvorkehrungen bestünden. 
 
Staatsminister Herbert Mertin berichtet, nach der vollständigen Eröffnung des elektronischen Rechts-
verkehrs bei rheinland-pfälzischen Gerichten und mit laufender Einführung der elektronischen Gerichts-
akte schreite die Digitalisierung in der rheinland-pfälzischen Justiz weiter voran. Die Pilotierung sei mit 
den erstinstanzlichen Zivilverfahren beim Landgericht Kaiserslautern am 1. Juni 2018 begonnen wor-
den. Mittlerweile würden auch zweitinstanzliche Zivilverfahren sowie erstinstanzliche Familiensachen 
voll elektronisch geführt. 
 
Die E-Akte sei zwischenzeitlich bei den Amts- und Landgerichten in Bad Kreuznach, Kaiserslautern, 
Frankenthal und Koblenz sowie beim OLG Koblenz eingeführt worden. Mehr als 7.000 Verfahren wür-
den rein elektronisch geführt, von denen mehr als 2.000 Verfahren bereits abgeschlossen worden seien. 
Derzeit arbeiteten mehr als 300 Beschäftigte der genannten Gerichte mit der E-Akte. Sie ist den gesetz-
lichen Vorgaben zufolge spätestens bis zum 1. Januar 2026 bei allen Gerichten und Staatsanwaltschaf-
ten in allen Verfahrensarten einzuführen. 
 
Mit einem steigenden Grad der Digitalisierung und Vernetzung der Justiz gingen neue Risiken einher, 
die sowohl die IT-Infrastruktur selbst als auch die damit verarbeiteten Daten bedrohten. Die Wahrschein-
lichkeit erfolgreicher Angriffe, ob zielgerichtet oder global, werde größer. 
 
Die aktuelle Infektion des Kammergerichts Berlin mit der Schadsoftware „Emotet“, einem sogenannten 
Trojaner, und die daraufhin erforderliche Trennung der IT-Systeme des Gerichts vom Internet machten 
deutlich, welche erheblichen Auswirkungen ein erfolgreicher Cyberangriff auf die Funktionsfähigkeit der 
Justiz haben könne. 
 
Es sei daher notwendig, die Informationssicherheit als unabdingbare Voraussetzung einer erfolgreichen 
Digitalisierung zu verstehen, die eingangs genannten Risiken durch geeignete und angemessene Maß-
nahmen zu reduzieren und das Informationssicherheitsniveau fortlaufend zu optimieren. 
 
In der Justiz sei bereits frühzeitig damit begonnen worden, entsprechende und im Folgenden zusam-
mengefasste Maßnahmen zu ergreifen. Dies betreffe alle relevanten Bereiche vom Betrieb der Fachan-
wendungen und E-Akte-Lösungen im Landesbetrieb Daten und Information (LDI) über das landesin-
terne RLP-Netz bis hin zu den lokalen Strukturen vor Ort. 
 
Bereits 2007 sei damit begonnen worden, im Rahmen der Umsetzung der IT-Konsolidierungsstrategie 
der Landesregierung die großen, bis dahin dezentral betriebenen Fachverfahren der Justiz in das si-
chere, vom BSI zertifizierte Rechenzentrum des LDI zu verlagern. Mittlerweile würden dort bis auf we-
nige Ausnahmen alle Fachverfahren der Justiz betrieben, ebenso die zuletzt aufgebauten Strukturen 
zum Betrieb der E-Akte. 
 
Der Zugriff auf die Fachverfahren und die E-Akte erfolge über das ebenfalls BSI-zertifizierte RLP-Netz. 
Innerhalb des RLP-Netzes sei für die Justiz ein nochmals abgeschottetes Teilnetz realisiert worden, das 
sogenannte Logische Teilnetz „Justiz“. 
 
Zur Umsetzung der Anforderungen der Leitlinie des IT-Planungsrats zur Informationssicherheit seien im 
Jahr 2016 in allen Gerichtsbarkeiten und bei den Generalsstaatsanwaltschaften IT-Sicherheitsbeauf-
tragte etabliert und im Rahmen einer fünftägigen Schulung ausgebildet worden. Sie unterstützten die 
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Gerichts- und Behördenleitungen bei der Umsetzung des Informationssicherheitsprozesses und seien 
das Bindeglied zu den IT-Organisationen. 
 
Derzeit würden im Rahmen eines im Ministerium der Justiz initiierten Projekts zum Aufbau eines Infor-
mationssicherheits-Managementsystems im Geschäftsbereich des Ministeriums in den einzelnen Ge-
schäftsbereichen Organisationseinheiten gebildet, welche die Informationssicherheitsbeauftragten bei 
ihren Aktivitäten unterstützten. 
 
Es würden unter anderem technische Alternativen erprobt, um die Endgeräte im Justiznetz neben den 
bereits vorhandenen vielfältigen Sicherungsmaßnahmen weiter abzusichern. Im Ministerium sei im Ok-
tober 2018 ein eigenes Referat mit dem Schwerpunkt „Informationssicherheit“ geschaffen und nach der 
Vorgabe der Informationssicherheitsleitlinie des Landes ein Informationssicherheitsbeauftragter für das 
Ressort bestellt worden. Er vertrete die Justiz in föderalen und ressortübergreifenden Strukturen wie 
der Arbeitsgruppe Informationssicherheit der Bund-Länder-Kommission für Informationstechnik in der 
Justiz oder im ressortübergreifenden Projekt zur Informationssicherheit unter Federführung des Minis-
teriums des Innern und für Sport. 
 
Dem LDI sei für die dort geleistete Arbeit ausdrücklich zu danken. Die Justiz profitiere in hohem Maße 
von den beim LDI aufgebauten Strukturen und Prozessen. Die unverzüglich an den Geschäftsbereich 
weitergegebenen Warnmeldungen des beim LDI eingerichteten CERT-rlp, einer speziell für IT-Sicher-
heitsthemen eingerichteten Organisationseinheit, trügen wesentlich dazu bei, dass zeitnah über Sicher-
heitslücken informiert und bei verdächtigem Kommunikationsverhalten einzelner PCs unverzüglich rea-
giert werde sowie entsprechende Maßnahmen ergriffen werden könnten. 
 
Den etablierten Prozessen zwischen dem LDI und den IT-Sicherheitsorganisationen der Justiz sei es 
im Wesentlichen zu verdanken, dass die rheinland-pfälzische Justiz bisher kein Opfer eines erfolgrei-
chen und umfassenden Cyberangriffs geworden sei. In der Vergangenheit habe es zwar, wie wohl in 
jeder größeren Organisation, Sicherheitsvorfälle gegeben, bei denen einzelne Systeme mit Schadcodes 
infiziert worden seien. Diese hätten jedoch immer zeitnah identifiziert und vom Netz getrennt werden 
können. Eine Ausbreitung auf weitere Systeme und Netzwerkbereiche habe so verhindert werden kön-
nen. 
 
Neben dem sicheren Betrieb der Fachverfahren und der E-Akte sowie der Schaffung geeigneter Orga-
nisationsstrukturen sei die Sensibilisierung der Beschäftigten wesentlich für die Etablierung eines er-
folgreichen Informationssicherheitsprozesses. Bereits im Jahr 2015 sei daher zur Sensibilisierung aller 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Ministerium eine Live-Hacking-Veranstaltung durchgeführt worden. 
 
Mittlerweile sei im Rahmen des Justizfortbildungsprogramms eine Veranstaltung zur Informationssicher-
heit konzipiert worden. Diese werde seit dem Jahr 2019 regelmäßig angeboten. Seit dem Jahr 2018 
werde auch im Rahmen der Führungskräftefortbildung der Justiz an der Deutschen Richterakademie in 
Trier ein entsprechendes Seminar angeboten. 
 
Im Rahmen des E-Justice-Programms der rheinland-pfälzischen Justiz seien für den Betrieb der E-Akte 
und des Akteneinsichtsportals der Justiz jeweils Sicherheitskonzepte erarbeitet bzw. umgesetzt worden. 
Rheinland-Pfalz habe zudem gemeinsam mit den Partnerländern des E-Akten-Verbunds die fortwäh-
rende sicherheitstechnische Weiterentwicklung der E-Akte priorisiert und lasse diesen Prozess durch 
externe, vom Entwickler unabhängige Unterstützung begleiten. 
 
Für alle Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte sowie Rechtspflegerinnen und 
Rechtspfleger würden mit dem Rollout der E-Akte flächendeckend abgesicherte, dienstliche mobile 
Endgeräte in Form leistungsfähiger Notebooks bereitgestellt, die über abgesicherte verschlüsselte Lei-
tungen eine Verbindung in das RLP-Netz herstellen könnten. Zur Nutzung dieser Endgeräte sei eben-
falls im Projekt eine Musterdienstanweisung erarbeitet worden, die mit dem Rollout der E-Akte allen 
Geschäftsbereichen zum Erlass jeweils eigener Regelungen zur Verfügung gestellt worden sei. 
 

Staatsminister Herbert Mertin sagt auf Bitte der Abg. Pia Schellham-
mer zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zur Verfügung zu stel-
len. 
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Abg. Pia Schellhammer konstatiert, der Umgang der Beschäftigten mit E-Mails stelle die größte Si-
cherheitslücke für Schadsoftware dar. Entscheidend sei, wie schnell ein solcher Vorfall erkannt werde 
und wie lange die Schadsoftware im System bleiben könne. Die Darstellung der Landesregierung, wo-
nach eventuelle Vorfälle rasch identifiziert und bekanntgegeben worden seien, sei beruhigend. Die Sen-
sibilisierung der Beschäftigten durch das Ministerium sei zu begrüßen. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 9 der Tagesordnung: 
 

Islamischer Religionsbetreuer an rheinland-pfälzischen Strafvollzugsanstalten 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der FDP 
– Vorlage 17/5570 – 

 
Abg. Thomas Roth führt zur Begründung aus, seit November 2018 arbeite im rheinland-pfälzischen 
Strafvollzug ein islamischer Religionsbetreuer. Bundesweit sei dieser Seelsorger der erste Religionsbe-
treuer mit einer Festanstellung im Staatsdienst. Die Landesregierung werde diesbezüglich um einen 
weiterführenden Bericht gebeten. 
 
Staatsminister Herbert Mertin erläutert, in den rheinland-pfälzischen Justizvollzugsanstalten gebe es 
aktuell ca. 580 Gefangene muslimischen Glaubens. Das entspreche etwa 18 % der Gefangenen. Diese 
Zahl basiere auf den freiwilligen Selbstangaben der Gefangenen beim Zugang. Nach den katholischen 
und evangelischen Gefangenen stellten Muslime damit die drittgrößte Gefangenengruppe dar. 
 
Muslimische Gefangene hätten in zunehmendem Maße das Bedürfnis nach einer religiösen Betreuung. 
Ihnen sei es wichtig, wie die christlich orientierten Gefangenen während der Zeit im Vollzug Zugang zu 
Ansprechpartnern und Vertrauenspersonen ihrer Religion zu haben. 
 
Diesem Anliegen muslimischer Gefangener werde im rheinland-pfälzischen Justizvollzug mittlerweile 
durch eine systematische religiöse Betreuung Rechnung getragen. Durch das Angebot sollten unab-
hängig von Nationalität oder Glaubensrichtung möglichst viele der muslimischen Gefangenen erreicht 
werden. Festgehalten sei dies in dem Konzept „Religiöse Betreuung muslimischer Gefangener im Jus-
tizvollzug Rheinland-Pfalz“ vom 30. November 2017. 
 
Im Rahmen der Umsetzung dieses Konzepts seien durch das Ministerium der Justiz neben der zunächst 
erfolgten Einstellung einer Honorarkraft zusätzlich drei Vollzeitstellen für die religiöse Betreuung ge-
schaffen worden. In Orientierung an der hohen Fachlichkeit und Professionalität der evangelischen und 
katholischen Gefängnisseelsorge seien diese Stellen nach TV-L E 13 eingruppiert. Einstellungsvoraus-
setzung sei eine einschlägige akademische Ausbildung, möglichst auf Masterniveau. 
 
Alle nun im Vollzug tätigen Religionsbetreuer seien im Rahmen des Bewerbungsverfahrens mit ihrem 
Einverständnis von den Sicherheitsbehörden im Hinblick auf ihre Zuverlässigkeit überprüft worden. In 
einem mehrstufigen Auswahlverfahren, bei dem auch Islamwissenschaftler des Landeskriminalamts 
mitgewirkt hätten, seien schließlich geeignete Kandidaten gefunden worden. 
 
Zum Anforderungsprofil gehörten neben fachlich-theologischen Kenntnissen und entsprechender ein-
schlägiger Erfahrung auch allgemeine Kommunikations- und Beratungskompetenzen sowie die Bereit-
schaft zur Zusammenarbeit und regelmäßigem fachlichen Austausch mit den Anstalten. Für den Einsatz 
im Jugendstrafvollzug und Jugendarrest seien darüber hinaus pädagogische Kompetenzen und Erfah-
rungen erforderlich. 
 
Erwartet würden die Bereitschaft und das Interesse zur interreligiösen Zusammenarbeit mit den Vertre-
terinnen und Vertretern der christlichen Seelsorge. Zu den Anforderungen gehörten ferner ein Grund-
verständnis im Hinblick auf die lebensweltlichen Bezüge und die konkreten Belange inhaftierter Men-
schen sowie den gesellschaftlichen Auftrag des Justizvollzugs. 
 
Hinsichtlich der religiösen Betreuung bestehe die verbindliche Erwartung, dass sämtliche Veranstaltun-
gen – Durchführung eines Freitagsgebets, Begehung religiöser Feiertage, Gesprächsgruppen, Einzel-
gespräche usw. – grundsätzlich für alle Gefangenen der Anstalt offenstünden. Es solle keine Ausgren-
zung vor dem Hintergrund nationaler, kultureller oder konfessioneller Unterschiede bei den Gefangenen 
geben. Mit Ausnahme der liturgischen Bestandteile des Freitagsgebets und der Koranexegese seien 
alle Maßnahmen in deutscher Sprache durchzuführen. 
 
Mit der Schaffung von Festanstellungen solle sichergestellt werden, dass die religiöse Betreuung für 
muslimische Gefangene auf einem fachlich hohen Niveau, möglichst in personeller Kontinuität und in 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-261482
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einer guten Einbindung in die Abläufe der Anstalten erfolgen könne. Dies sei ausschließlich mit Hono-
rarverträgen kaum darstellbar. Es sei daher erfreulich, dass es gelungen sei, qualifizierte Fachkräfte für 
den rheinland-pfälzischen Strafvollzug zu gewinnen, die hoffentlich längerfristig zur Verfügung stünden. 
 
Die drei fest angestellten Personen seien jeweils einer bestimmten Anstalt als personalführender 
Dienststelle zugeordnet und versorgten von dort aus weitere Anstalten des Landes. Damit Fahrstrecken 
auf Dauer bewältigt werden könnten, seien soweit möglich benachbarte Anstalten zusammengefasst 
worden. Je nach bisher erkennbarem Bedarf und Größe der Anstalt seien die zur Verfügung stehenden 
zeitlichen Kontingente unterschiedlich festgelegt worden. 
 
Der erste fest angestellte Religionsbetreuer sei seit November 2018 tätig und mittlerweile entsprechend 
gut eingearbeitet. Er besuche an zwei Tagen pro Woche die JVA Frankenthal, an zwei Tagen die Ju-
gendstrafanstalt Schifferstadt sowie an einem Tag die JVA Zweibrücken. In größeren Abständen be-
treue er zudem stundenweise Gefangene in der JVA Ludwigshafen. Er verfüge aus Nordrhein Westfalen 
bereits über fundierte Kenntnisse des Justizvollzugs und die Besonderheiten der dort vorhandenen Kli-
entel. Er habe seine Schulzeit in Saudi-Arabien verbracht und sei promovierter Islamwissenschaftler. 
 
Der zweite Religionsbetreuer sei seit August 2019 an zwei Tagen pro Woche in der JVA Wittlich, an 
weiteren zwei Tagen in der Jugendstrafanstalt Wittlich sowie an einem Tag in der JVA Trier tätig. Er 
habe Erfahrungen als Imam und Vorbeter einer türkischen Gemeinde sowie Vorerfahrungen aus dem 
Justizvollzug in Baden-Württemberg und stehe kurz vor dem Masterabschluss als Islamwissenschaftler. 
 
Der dritte Religionsbetreuer sei seit September 2019 an zwei Tagen pro Woche in der JVA Koblenz 
sowie an weiteren drei Tagen in der JVA Rohrbach tätig. Er habe Erfahrungen als Imam einer marok-
kanischen Gemeinde und als religiöser Betreuer von muslimischen Gefangenen in zwei nordrhein-west-
fälischen Justizvollzugsanstalten. Er habe einen Masterabschluss als Islamwissenschaftler und arbeite 
berufsbegleitend an seiner Promotion. 
 
Der vierte Religionsbetreuer sei seit November 2017 als Honorarkraft mit derzeit zehn Stunden pro 
Woche in der JVA Diez tätig. Er habe einen Bachelorabschluss in islamischen Studien und verfüge über 
Erfahrungen als Religionsbetreuer aus dem hessischen Justizvollzug. 
 
Alle vier Religionsbetreuer hätten die deutsche Staatsangehörigkeit. Soweit sie schon länger im rhein-
land-pfälzischen Justizvollzug tätig seien, würden sie von den jeweiligen Anstaltsleitungen gelobt und 
als positive Bereicherung für das Anstaltsleben beschrieben. Auch bei den beiden erst im August und 
September dieses Jahres eingestellten Fachkräften seien die bisherigen Rückmeldungen durchgehend 
positiv. 
 

Staatsminister Herbert Mertin sagt auf Bitte des Abg. Thomas Roth 
zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 

 
Abg. Thomas Roth rekapituliert, nach Aussage der Landesregierung sind muslimische Gefangene die 
drittgrößte Gefangenengruppe. Zu fragen sei nach Zahlen zur Glaubensangehörigkeit der übrigen Ge-
fangenen. 
 
Ferner sei von Interesse, ob muslimische Religionsbetreuer ein Zeugnisverweigerungsrecht hätten und 
ob sich durch die Betreuer etwas an der konsularischen Betreuung der Gefangenen ändere. 
 
Staatsminister Herbert Mertin antwortet, neben 18 % Gefangener mit muslimischem Glauben gebe 
es 63 % mit christlichem Glauben, davon 22 % evangelisch, 37 % katholisch und 4 % andere christliche 
Bekenntnisse. 1 % entfalle auf andere religiöse Bekenntnisse wie Judentum oder Buddhismus. 
 
Anzumerken sei, dass diese Zahlen auf der freiwilligen Selbstauskunft der Gefangenen beruhten und 
daher immer Annäherungswerte seien. Gefangene seien weder verpflichtet, ein Glaubensbekenntnis 
noch das Fehlen eines solchen anzugeben. Wenn 580 Gefangene den muslimischen Glauben angäben, 
sei dies eine signifikante Größe, auf die reagiert werde. 
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Juristisch unstrittig sei, dass religiöse Betreuer das gleiche Schweigerecht hätten wie professionell tä-
tige Sozialarbeiter im Strafvollzug. Rechtlich umstritten sei aber, ob sie im Rahmen der Strafprozess-
ordnung das gleiche Zeugnisverweigerungsrecht hätten wie die übrigen Geistlichen. Das sei von Ge-
richten im Einzelfall zu prüfen. 
 
Die vor 30 Jahren mit der Türkei geschlossene Verabredung zur konsularischen Betreuung bestehe 
weiter fort. In diesem Rahmen könne das Konsulat in Mainz entsprechende Personen melden. Diese 
müssten sich nur dem neuen Landesstrafvollzugsgesetz unterwerfen und sich, wenn sie nicht seit fünf 
Jahren in der Bundesrepublik Deutschland seien und von außerhalb der Europäischen Union kämen, 
einer Sicherheitsüberprüfung unterziehen. Dem Ministerium sei dazu bislang ein Fall bekannt. 
 
Es werde um Verständnis gebeten, dass diese Vereinbarung nicht gekündigt werden könne. Damit 
deutsche Gefangene in der Türkei die gleichen Möglichkeiten erhalten könnten, müssten derartige Ver-
einbarungen bilateral aufrechterhalten werden. Es sei aber davon auszugehen, dass die eingesetzten 
Hauptamtlichen die Masse der Betreuung übernähmen. 
 
Abg. Christoph Spies fragt, ob die Betreuer bei Bedarf und Wunsch nach Gesprächen oder Betreuung 
auch den Beschäftigten zur Verfügung stünden. 
 
Staatsminister Herbert Mertin bestätigt, dies sei wie bei den christlichen Geistlichen der Fall. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 10 der Tagesordnung: 
 

Verschiedenes 
 

Vors. Abg. Marlies Kohnle-Gros weist darauf hin, dass sich die Strafvollzugskommission in ihrer Sit-
zung am Dienstag, dem 19. November 2019, um 14:30 Uhr mit dem Einsatz eines Ionenscanners zum 
Aufspüren synthetischer Drogen in den Justizvollzugsanstalten befassen werde. Die Landesregierung 
habe angekündigt, das Gerät in der Sitzung vorzustellen. Die Mitglieder des Rechtsausschusses seien 
zu der Sitzung eingeladen; es handle sich um Punkt 1 der Tagesordnung. 

 

Abg. Heiko Sippel regt an, die Sitzung am 5. Dezember 2019 früher beginnen zu lassen, da einige 
Kolleginnen und Kollegen der SPD-Fraktion bereits am 5. Dezember zum SPD-Bundesparteitag nach 
Berlin reisen wollten. Es werde keine Verlegung des Termins erbeten, lediglich ein früherer Beginn um 
14 Uhr. 

 

Der Ausschuss beschließt, die im Terminplan für Donnerstag, 5. De-
zember 2019, 14:30 Uhr, vorgesehene Sitzung auf 14:00 Uhr vorzuver-
legen. 

 
Mit einem Dank an die Anwesenden für ihre Mitarbeit schließt Vors. Abg. Marlies Kohnle-Gros die 
Sitzung. 
 
 
 
gez. Illing 
 
Protokollführer 
 
Anlage 
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