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

 
Der Ausschuss kommt einvernehmlich überein, die Tagesordnung um 
die Punkte 5 und 6 zu ergänzen. 
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 
 Verschärfung der gesetzlichen Regelungen zur Bestrafung sog. „Gaffer“ 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
 Fraktion der CDU 
 – Vorlage 17/207 – 
 
Herr Abg. Henter führt zur Begründung aus, der Bundesrat habe im Mai und Juni 2016 über einen 
Gesetzentwurf diskutiert, der eine Verschärfung der gesetzlichen Regelungen zur Bestrafung der soge-
nannten Gaffer vorsehe. Das Bundesland Rheinland-Pfalz habe sich im Bundesrat enthalten. Bei der 
Abstimmungssystematik im Bundesrat bedeute Enthaltung im Grunde genommen, dass man nicht zu-
gestimmt habe. Die CDU-Fraktion möchte wissen, wieso die Landesregierung diese Haltung einnehme, 
insbesondere angesichts der Vorfälle, die in den vergangenen Wochen und Monaten auch in Rheinland-
Pfalz passiert seien. Sowohl in Ludwigshafen als auch in der Nähe von Mainz habe es schwere Unfälle 
mit Schaulustigen in großer Zahl gegeben, wobei es sogar zu Behinderungen gekommen sei. 
 
Herr Staatsminister Mertin trägt vor, die Enthaltung sei üblicherweise nie eine Zustimmung. Im Bun-
desrat könne sie jedoch unterschiedliche Wirkungen entfalten, je nachdem, worum es gehe. Darauf sei 
es in diesem Fall aber nicht angekommen. Im Bundesrat sei ein gemeinsamer Gesetzesantrag der 
Länder Niedersachsen und Berlin mit dem Titel „Entwurf eines Gesetzes zur effektiven Bekämpfung 
von sogenannten Gaffern sowie Verbesserung des Schutzes des Persönlichkeitsrechts von Verstorbe-
nen“ eingebracht worden. Diesem Gesetzentwurf habe sich das Land Nordrhein-Westfalen als Mitan-
tragsteller angeschlossen. 
 
Der Gesetzentwurf habe zwei Bestandteile. Der eine beinhalte die Schaffung eines neuen Straftatbe-
standes des § 115 im Strafgesetzbuch mit dem Titel „Behinderung von Hilfeleistungen der Feuerwehr, 
des Katastrophenschutzes oder eines Rettungsdienstes“. Der andere beinhalte Änderungen beim Tat-
bestand der Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen nach § 201a 
StGB. Ziel der Änderungen dort sei die Erweiterung des Schutzbereichs auf unbefugte Bildaufnahmen 
verstorbener Personen. Darüber hinaus solle eine Versuchsstrafbarkeit eingeführt werden. 
 
Der Gesetzentwurf sei am 17. Juni 2016 mit mehrheitlich gefasstem Beschluss beim Deutschen Bun-
destag eingebracht worden. Rheinland-Pfalz habe sich im Bundesrat enthalten gehabt, weil gegen Teile 
der beabsichtigten Änderungen verfassungsrechtliche Bedenken bestünden. 
 
Die vorgesehene umfängliche strafrechtliche Sanktionierung jeglicher Form der Behinderung von Ret-
tungsarbeiten sei unter Verhältnismäßigkeitsgesichtspunkten bedenklich. Nach der Gesetzesbegrün-
dung solle darunter jedes Verhalten gefasst werden, das die Hilfsmaßnahmen zumindest erschwere. 
Ob bloße Unterlassungen, wie das Sitzen- oder Stehenbleiben oder sonstiges Nichtentfernen von Zu-
gangshindernissen, stets mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr geahndet werden sollten, erscheine frag-
lich, wenn man bedenke, dass das Strafrecht die Ultima Ratio sein solle, aus rechtsstaatlichen Gründen 
also nur als letztes Mittel eingesetzt werden dürfe. 
 
Bereits das geltende Recht spiegele angesichts der Bandbreite störender Verhaltensweisen von Schau-
lustigen, die im Unrechtsgehalt bestehenden Abstufungen deutlich wider. Erfolge ein Behindern von 
Rettungsarbeiten dergestalt, dass Gewalt eingesetzt werde oder mit Gewaltanwendung gedroht werde, 
sei eine Strafbarkeit wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte bzw. gegen Personen, die Voll-
streckungsbeamten gleichstehen, gemäß §§ 113 und 114 StGB gewährleistet. 
 
Abhängig von den Umständen des Einzelfalls kämen darüber hinausgehend auch solche wegen unter-
lassener Hilfeleistung oder gegebenenfalls sogar fahrlässiger Tötung in Betracht. 
 
Die sonstige Behinderung des Einsatzes oder die Nichtbefolgung von Anweisungen werde als Ord-
nungswidrigkeit nach § 37 Abs. 1 Nr. 3 des Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetzes mit derzeit 
einem Bußgeld von bis zu 5.000 Euro und künftig bis zu 10.000 Euro nach § 37 Abs. 3 des Landesbrand- 
und Katastrophenschutzgesetzes belegt.  
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Diese Differenzierung sei sachgerecht. Der beabsichtigten Erweiterung des Schutzbereichs des § 201a 
StGB auf das allgemeine Persönlichkeitsrecht verstorbener Personen stehe die Landesregierung grund-
sätzlich aufgeschlossen gegenüber. Tatsächlich bestünden hier im Gegensatz zu der Behinderung von 
Rettungsarbeiten gewisse Schutzlücken, weil sich der Schutzbereich des § 201a StGB in seiner derzei-
tigen Fassung ausschließlich auf lebende Personen erstrecke. Nach § 33 des Urheberrechtsgesetzes 
sei zwar die Verbreitung des Bildnisses eines Verstorbenen ohne Einwilligung der Angehörigen mit 
Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bedroht, die Vorschrift umfasse jedoch nicht das 
Herstellen von Aufnahmen selbst. 
 
Zu berücksichtigen sei jedoch, dass das Phänomen von unbefugten Bild- und Tonaufzeichnungen nicht 
nur im Zusammenhang mit Schaulustigen bei Verkehrsunfällen oder anderen Katastrophenereignissen 
auftrete. Auch im Rahmen von Gerichtsverhandlungen werde eine Zunahme von Fällen der Aufzeich-
nung und anschließender Verbreitung im Internet registriert. Aufgrund dessen habe sich der Strafrechts-
ausschuss der Justizministerkonferenz im Juni 2015 mit dieser Problematik befasst und eine Praxisbe-
fragung in den Ländern beschlossen. Diese habe erhebliche Divergenzen im Fallaufkommen in den 
einzelnen Bundesländern ergeben und gebe infolgedessen ein unterschiedliches Meinungsbild zu der 
Frage der daraus zu ziehenden Schlussfolgerungen wieder. 
 
Im hiesigen Zuständigkeitsbereich habe es sich bislang um Einzelfälle gehandelt. Gleichwohl sei für die 
jüngere Zeit eine steigende Tendenz zu verzeichnen. Daher hätten sich sowohl die beiden General-
staatsanwälte als auch die beiden OLG-Präsidenten für die Schaffung eines entsprechenden Straftat-
bestandes ausgesprochen. In diesem Sinne habe Rheinland-Pfalz auch Stellung genommen. 
 
Das weitere Vorgehen werde Gegenstand der Beratungen der kommenden Sitzung des Strafrechtsaus-
schusses sein. Es erscheine sachgerecht, hierbei einen umfassenden Lösungsansatz zu wählen, der 
auch Fallgestaltungen einbeziehe, bei denen etwa Gerichtsvollzieher oder Polizeibeamte betroffen 
seien. Aufgrund dessen erscheine eine lediglich punktuell auf die Gafferproblematik beschränkte Ände-
rung durch Erweiterung des Anwendungsbereichs des § 201a StGB auf Verstorbene zu kurz gegriffen. 
 
Bedenken begegne zudem die im Entwurf vorgesehene Einführung einer Versuchsstrafbarkeit. Hier-
durch würde eine Vorverlagerung der Strafbarkeit in das Vorfeld der eigentlichen Rechtsgutverletzung 
bewirkt. Zudem stellten sich Beweisprobleme. Eine Vorschrift, die aber in der Praxis kaum zum Tragen 
käme, könne auch keinen nennenswerten Abschreckungseffekt entfalten. Das wäre aus seiner Sicht 
eher kontraproduktiv. 
 
Herr Abg. Henter stimmt Herrn Staatsminister Mertin zu, dass es sich um eine Wertungsfrage handele. 
Man könne darüber sprechen, ob es unverhältnismäßig sei, wenn man das Strafrecht verschärfe. Den 
Sachverhalt mit dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht müsse man seines Erachtens in einer Entwick-
lung sehen. Neue Techniken und neue Entwicklungen bedürften eventuell auch gesetzlicher Verände-
rungen, insbesondere der Persönlichkeitsschutz der Verstorbenen. Insofern sehe er in der Position der 
Landesregierung eine gewisse Bewegung darin, dass man sich diesen neuen Entwicklungen gegenüber 
aufgeschlossen zeige. Er bitte um Darstellung der weiteren Entwicklung. 
 
Herr Staatsminister Mertin konstatiert, zunächst müsse man sozusagen zwei Säulen festmachen. 
Zum einen sei es so, dass trotz der Enthaltung des Landes Rheinland-Pfalz der Bundesrat das be-
schlossen habe, sodass die Angelegenheit über die Bundesregierung dem Bundestag zugeleitet wor-
den sei. Nunmehr müsse man abwarten, wie der Bundestag damit umgehe. Darauf habe die Landesre-
gierung jedoch keinen Einfluss mehr. 
 
Wenn er es richtig erinnere, habe zumindest das Bundesjustizministerium bei der Zuleitung des Sach-
verhalts an den Bundestag ebenfalls schon gewisse Bedenken geäußert, aber nicht weit ausgeführt. 
 
Bei § 201a StGB habe das Land eigentlich weniger Vorbehalte, man wünsche sich nur eine weiterge-
hende Regelung, die weitere Tatbestände umfasse. Das werde wiederum im Strafrechtsausschuss der 
Justizministerkonferenz besprochen und erörtert. Möglicherweise werde das Gegenstand in der Herbst-
sitzung sein. Wenn man dort zu einer einhelligen Meinung käme, könnte man versuchen, das zum Bei-
spiel über den Bundesrat noch einmal anzuschieben. Aus der Sicht des Justizministeriums von Rhein-
land-Pfalz wünschte man sich bei § 201a StGB schon eine Veränderung, die dann aber auch vergleich-
bare Sachverhalte mit regele. 
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Man habe überhaupt keine Einwände dagegen, dass die Schutzlücke, die Verstorbene betreffe, ge-
schlossen werde, weil es für nicht akzeptabel gehalten werde, wie damit umgegangen werde. Wenn 
schon eine Regelung getroffen werden sollte, dann sollte das auch die anderen Sachverhalte mit um-
fassen, die in diesem Zusammenhang eine Rolle spielten. 
 

Auf Bitten des Herrn Abg. Henter sagt Herr Staatsminister Mertin zu, 
dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen.  
 
Der Antrag – Vorlage 17/207 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
 Zunehmendes Störpotenzial für Justiz, Sicherheitskräfte und Verwaltungen  

durch sog. „Reichsbürger“ 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
 Fraktion der CDU 
 – Vorlage 17/210 – 
 
Herr Staatsminister Mertin berichtet, die Anhänger der sogenannten Reichsbürgerbewegung behin-
derten immer wieder die Geschäftsabläufe in Justiz und Verwaltung. Glücklicherweise handele es sich 
bisher immer noch um Einzelfälle, in denen Verfahren behindert oder Mitarbeiter belästigt worden seien. 
Für die Justiz lasse sich das Störpotenzial in vier Kategorien einteilen. 
 
Für die erste Kategorie sei typisch, dass den Anhängern der Reichsbürgerbewegung gemeinsam sei, 
dass sie jegliche hoheitliche Gewalt staatlicher Stellen negierten, also den Staat als solchen in Frage 
stellten. In Gerichtsverfahren drücke sich dies durch Ignorieren oder Infragestellen des Gerichts in Ver-
bindung mit der Stellung sinnloser Anträge aus. So würden die Legitimation der Richterinnen und Rich-
ter, die Gültigkeit von Geschäftsverteilungsplänen und nicht zuletzt der Gesetze bezweifelt. Um dem 
Ansinnen der Reichsbürger, Verunsicherung herbeizuführen, entgegenzuwirken, sei dem Geschäftsbe-
reich eine Handlungsempfehlung mit dem Ziel übermittelt worden, die Verfahren kurz, sachlich und ohne 
Einlassung auf die Argumentation der Reichsbürger abzuarbeiten. Das habe damit zu tun, dass die 
Argumentation nie zum Ziel führe und man deswegen nur Zeit verschwende. 
 
Zweitens sei als Störverhalten festzustellen, dass unrechtmäßige Videoaufnahmen von Gerichtsver-
handlungen gefertigt und diese anschließend im Internet veröffentlicht worden seien. Beim Amtsgericht 
Bingen sei es bereits zu einem solchen Vorfall gekommen. Zwar könnten die Sequenzen in den ein-
schlägigen Portalen meist zeitnah gelöscht werden, die Gefahr einer Störung des Erkenntnisgewinns, 
etwa durch Beeinflussung von Zeugen, bleibe aber bestehen, da die Aufzeichnungen nicht immer sofort 
entdeckt würden. Der Verstoß gegen das Gerichtsverfassungsgesetz bleibe dann in der Konsequenz 
letztlich folgenlos. Der Schutz durch die gegenwärtigen Gesetzesbestimmungen erfordere eine Anpas-
sung. Die Frage eines gesetzgeberischen Handlungsbedarfs solle im Rahmen der Justizministerkonfe-
renz im Herbst 2016 diskutiert werden.  
 
Die dritte und weitaus größte Fallgruppe der Störungen durch Reichsbürger sei die Geltendmachung 
unberechtigter Forderungen gegen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Justiz. Diese Problematik be-
stehe auch ressortübergreifend. Dabei gingen die Anhänger der Reichsideologien nach vergleichbarem 
Schema vor. Stets werde – verkürzt wird dargestellt – versucht, gegen die Bediensteten durch Über-
sendung eines Vertragsangebots einen Schadenersatzanspruch für den Fall zu generieren, dass diese 
als Träger hoheitlicher Gewalt aufträten. Anschließend werde angestrebt, diesen rein fiktiven Anspruch 
durch Ausnutzung der Besonderheiten des automatisierten Mahnverfahrens oder im Ausland titulieren 
zu lassen. Letzteres habe als sogenannte Malta-Masche Bekanntheit erlangt. Diese sei erst kürzlich 
Gegenstand der Kleinen Anfrage des Abgeordneten Lammert gewesen.  
 
Nach einer Eintragung im US-amerikanischen Register zum Uniform Commercial Code in Washington 
bei einer Behörde erfolge die Einleitung eines Mahnbescheidverfahrens bei maltesischen Gerichten. In 
Rheinland-Pfalz sei es bisher zwar zu vereinzelten Eintragungen in diesem Register in den USA ge-
kommen, aber noch zu keiner erfolgreichen Zustellung eines maltesischen Mahnbescheides.  
 
Wenn er es richtig verstanden habe, könne man in den USA fiktiv eine Forderung eintragen lassen, was 
dort nicht weiter geprüft werde, und beruhend auf dieser Eintragung könne man in Malta einen Mahn-
bescheid beantragen. Die geltend gemachten Forderungen seien zum Teil nicht unerheblich. Dennoch 
sorgten diese unberechtigten Forderungen oft in Millionenhöhe für erhebliche Verunsicherung bei den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Zur Unterstützung der Bediensteten stehe im Justizministerium ein 
zentraler Ansprechpartner zur Verfügung. 
 
Zudem könne zur Abwehr der unberechtigten Ansprüche den Bediensteten nach der Verwaltungsvor-
schrift des Ministeriums des Innern und für Sport vom 15. Dezember 2004 ein zinsloses Darlehen ge-
währt werden. Es bestehe Konsens, dass dieses bei Inanspruchnahme durch Reichsbürger nicht zu-
rückgezahlt werden müsse.  
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Die vierte Kategorie betreffe einzelne Fälle, in denen Justizbediensteten mit Strafverfolgung gedroht 
worden sei. Die Drohungen seien bisher jedoch folgenlos geblieben.  
 
Aus anderen Ressorts sei bekannt, dass sich deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ebenfalls mit un-
berechtigten Schadenersatzforderungen konfrontiert gesehen hätten. Darüber hinaus seien beispiels-
weise bei Ortsverwaltungen Anträge auf Anerkennung einer anderen und/oder eigenen Staatsbürger-
schaft gestellt, die Rücknahme von Ausweisen oder die Feststellung deren Unrichtigkeit begehrt und 
teilweise auch die Beglaubigung eigener Dokumente beantragt worden.  
 
Auch wenn die Störungen durch die Mitglieder der sogenannten Reichsbürgerbewegung für die einzel-
nen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hin und wieder sehr belastend sein könnten, scheine es sich zu-
mindest derzeit noch um eine überschaubare Anzahl von Vorfällen zu handeln. Unabhängig davon 
müsse man das im Blick behalten und schauen, ob man gegebenenfalls etwas machen könne, um es 
zum Beispiel in den USA wieder leichter aus diesem Register löschen können zu lassen. Dazu würden 
entsprechende Versuche unternommen. 
 
Frau Vors. Abg. Kohnle-Gros stellt fest, dass in den letzten Jahren von solchen Leuten vermehrt Dau-
ermails kämen, die ihre Beschwerden gegenüber der Justiz auch an alle Abgeordneten und vermutlich 
auch einen weiteren Personenkreis verbreiteten. Das arte auch in Belästigung aus. Mittlerweile lese sie 
solche Mails nicht mehr.  
 

Der Antrag – Vorlage 17/210 – hat seine Erledigung gefunden.  
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 
 Pilotierung des elektronischen Rechtsverkehrs mit den ordentlichen Gerichten  
 in Rheinland-Pfalz 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
 Fraktion der FDP 
 – Vorlage 17/231 – 
 
Herr Abg. Roth bittet um einen Sachstandsbericht, wie das elektronische Verfahren in Rheinland-Pfalz 
umgesetzt werde. 
 
Herr Staatsminister Mertin legt dar, der Bundesgesetzgeber habe mit dem Gesetz zur Förderung des 
elektronischen Rechtsverkehrs mit den Gerichten vom 10. Oktober 2013 alle Gerichte verpflichtet, bis 
zum 1. Januar 2018 in den meisten Verfahrensarten elektronische Dokumente entgegenzunehmen. 
Dieses sogenannte E-Justice-Gesetz sehe eine Opt-out-Regelung vor, die es den Ländern ermögliche, 
diesen Zeitpunkt durch eine Landesrechtsverordnung auf den 1. Januar 2019 bzw. den 1. Januar 2020 
zu verschieben. Von dieser Möglichkeit möchte das Land Rheinland-Pfalz aber keinen Gebrauch ma-
chen. Vielmehr seien die strategischen Planungen darauf ausgerichtet, den elektronischen Rechtsver-
kehr bereits vor Inkrafttreten der Regelung am 1. Januar 2018 – allerdings sukzessive – einzuführen. 
Dabei gehe Rheinland-Pfalz über seine gesetzlichen Verpflichtungen hinaus, indem auch die Grund-
buchämter in diesen Prozess einbezogen würden. 
 
Eine flächendeckende gleichzeitige Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs bei allen rheinland-
pfälzischen Gerichten zum Stichtag 1. Januar 2018 sei aus organisatorischen, personellen und finanzi-
ellen Gründen nicht umsetzbar. Eine fristgerechte und erfolgreiche Umsetzung könne daher nur gelin-
gen, wenn bereits zuvor schrittweise und an Verfahrensbereichen orientiert vorgegangen werde.  
 
Die vor dem Land liegenden Aufgaben in diesem Bereich seien immens. Rheinland-Pfalz komme dabei 
aber zugute, dass es im Gegensatz zu anderen Bundesländern nicht auf eine Verpflichtung durch den 
Bundesgesetzgeber gewartet habe, sondern bereits Erfahrungen auf diesem Gebiet gesammelt habe. 
So sei der elektronische Rechtsverkehr auf freiwilliger Basis in den öffentlich-rechtlichen Fachgerichts-
barkeiten schon seit zehn Jahren flächendeckend eröffnet. 
 
Darüber hinaus könne seit vielen Jahren mit den Registergerichten sowie mit dem gemeinsamen Mahn-
gericht der Länder Rheinland-Pfalz und Saarland elektronisch kommuniziert werden. Ebenso sei inzwi-
schen die flächendeckende Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs bei den Insolvenzgerichten 
und in der Arbeitsgerichtsbarkeit erfolgreich abgeschlossen. 
 
Rheinland-Pfalz sei zudem das einzige Bundesland, dessen Verfassungsgerichtshof den elektronischen 
Rechtsverkehr bereits eröffnet habe. Insgesamt seien in der rheinland-pfälzischen Justiz im Jahr 2015 
in gerichtlichen Verfahren bereits mehr als 280.000 elektronische Nachrichten eingegangen. Zudem 
würden bereits gegenwärtig mehr als zwei Drittel der Verfahren vor den Verwaltungsgerichten von min-
destens einem Beteiligten elektronisch geführt. Die Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs in 
Rheinland-Pfalz sei insoweit bisher erfolgreich verlaufen. Diesen Erfolg gelte es fortzuschreiben. 
 
Auf Basis dieser langjährigen Erfahrung mit dem elektronischen Rechtsverkehr in der rheinland-pfälzi-
schen Justiz werde dieser nunmehr seit Mai 2016 auch über die Bereiche Insolvenz- und Registersa-
chen hinaus in der ordentlichen Gerichtsbarkeit eröffnet. Mit der Pilotierung sei bei den Grundbuchäm-
tern in Bitburg, Pirmasens und Zweibrücken sowie am 1. Juli 2016 auch bei den beiden Oberlandesge-
richten in Zivil- und Familiensachen begonnen worden. Die Rückmeldungen aus der gerichtlichen Praxis 
seien dabei bislang ausschließlich positiv. Technische Probleme seien im Rahmen der Pilotierung bei 
mittlerweile fast 3.000 elektronischen Nachrichten bislang nicht aufgetreten.  
 
Aufgrund dieser positiven Erfahrungen sei nun ein Roll-out-Plan für die ordentliche Gerichtsbarkeit aus-
gearbeitet und mit den Beteiligten abgestimmt worden. Er sehe vor, dass der elektronische Rechtsver-
kehr bis Anfang November 2017 und damit vor Inkrafttreten der Verpflichtung aus dem Bundesgesetz 
flächendeckend bei allen rheinland-pfälzischen Gerichten und in den meisten Verfahrensarten einge-
führt sein werde. Damit könnten die Bürgerinnen und Bürger ebenso wie die professionellen Kunden 
der Justiz – wie zum Beispiel Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte sowie Notarinnen und Notare, aber 
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auch Banken, Körperschaften des öffentlichen Rechts und Kapitalgesellschaften – bei allen Gerichten 
in Rheinland-Pfalz auf elektronischem Wege schnell, einfach und zeitsparend Dokumente einreichen. 
Die elektronische Einreichung von Dokumenten bleibe jedoch zunächst für alle Beteiligten freiwillig. Erst 
zum 1. Januar 2022 werde durch das E-Justice-Gesetz eine bundesweite Verpflichtung der professio-
nellen Einreicher geschaffen, ausschließlich elektronisch mit den Gerichten der ordentlichen Gerichts-
barkeit und den Fachgerichten zu kommunizieren.  
 

Der Antrag – Vorlage 17/231 – hat seine Erledigung gefunden.  
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 

Schlag gegen Drogenkriminalität im Darknet 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
 Fraktion der SPD 
 – Vorlage 17/238 – 
 
Herr Abg. Sippel betont, die Internetkriminalität nehme auch in Deutschland weiter zu. Es gehe nicht 
mehr nur um den kleinen Hackerangriff, sondern zunehmend auch um Organisierte Kriminalität. Es sei 
deshalb richtig gewesen, dass man sich in Rheinland-Pfalz bei der Polizei mit IT-Spezialisten besser 
ausgestattet habe. Es sei ebenfalls richtig gewesen, dass bei der Generalstaatsanwaltschaft in Koblenz 
die Landeszentralstelle Cybercrime (LCC) eingerichtet worden sei. Man habe erfreut zur Kenntnis ge-
nommen, dass erneut ein großer Schlag gegen Drogenhandel im Darknet habe erreicht werden können, 
nachdem es bereits im Frühjahr 2016 einen erfolgreichen Schlag gegen die illegale Hackerszene unter 
Führung der Generalstaatsanwaltschaft gegeben habe. Dieser erneute Erfolg habe auch bundesweit 
positive Schlagzeilen gebracht. Hierfür sei allen Beteiligten, die bei der Justizverwaltung für diesen Be-
reich zuständig seien, zu danken. Man wolle die Vorgänge gern zum Anlass nehmen, den Minister um 
einen Bericht zu bitten, wie er die Situation der Zentralstelle einschätze und wie die weitere Vernetzung 
mit anderen Behörden und auch der Aufbau der Zentralstelle für die Zukunft beabsichtigt sei.  
 
Herr Staatsminister Mertin legt dar, der technische Fortschritt und die rasante Entwicklung im Bereich 
der Informations- und Kommunikationstechnologie und damit einhergehend der Missbrauch dieser 
Technologie für kriminelle Aktivitäten stellten die Ermittlungsbehörden vor immer neue Herausforderun-
gen. Bei vielen Tätern im Bereich von Cyberkriminalität sei eine zunehmende Professionalisierung fest-
zustellen. Zudem seien die Täter häufig in kriminellen Netzwerken organisiert.  
 
Die Landesregierung habe auf diese Entwicklung reagiert und im Oktober 2014 die Landeszentralstelle 
Cybercrime ins Leben gerufen. Deren Aufgabe bestehe zum einen darin, die übrigen Dienststellen bei 
Fragen im Bereich der Internetkriminalität zu beraten, fortzubilden und bei Ermittlungsmaßnahmen zu 
unterstützen. Zum anderen sei sie auch befugt, in besonders schwierigen, bedeutsamen oder umfang-
reichen Fällen der Internetkriminalität selbst Ermittlungsverfahren zu eröffnen. 
 
Der hohe Grad der Spezialisierung der dortigen Mitarbeiter und die enge Zusammenarbeit mit den ent-
sprechenden Fachabteilungen des Landeskriminalamtes führten zu einer signifikanten Verbesserung 
der Aufklärungsmöglichkeiten in diesem Bereich und machten die LCC zu einem wertvollen Instrument 
im Kampf gegen Cyberkrminalität. Dies lasse sich auch an den Ermittlungserfolgen ablesen, welche 
diese Abteilung in der kurzen Zeit ihres Bestehens erzielt habe.  
 
So hätten etwa Ermittlungen im Bereich des sogenannten Darknet lange Zeit als nahezu aussichtslos 
gegolten. Nunmehr sei es der LCC zum wiederholten Male seit ihrer Gründung gelungen, einen bedeut-
samen Ermittlungserfolg im Bereich der strafbaren Handlungen unter Zuhilfenahme des Darknet zu er-
zielen. Damit werde aber auch widerlegt, dass es irrig sei anzunehmen, dass man im Darknet in einem 
rechtsfreien Raum anonym und vom Staat ungestört kriminelle Handlungen begehen könnte.  
 
Wie bereits bekannt, hätten die Beschuldigten in Form einer sogenannten Darknet-Community Betäu-
bungsmittel zum Kauf angeboten. Hier habe es sich im Einzelnen um Cannabis, Amphetamin, Amphe-
taminderivate, Kokain und Heroin gehandelt. Die Bestellung der Abnehmer sei jeweils durch Kontakt-
aufnahme über Bitmessage und die Bezahlung über Bitcoins erfolgt. 
 
Im Zuge der Ermittlungen hätten anlässlich von Durchsuchungsmaßnahmen am 11. August 2016 in 
insgesamt sechs Objekten in Bayern ca. 11 kg Amphetamin, 150 g Kokain, 250 g Heroin, 175 g Am-
phetaminderivate und 1.425 Ecstasy-Tabletten sowie eine Indoor-Plantage mit 72 Cannabis-Pflanzen 
in verschiedenen Wachstumsphasen sichergestellt werden können. Der Marktwert der genannten Dro-
gen belaufe sich auf etwa 130.000 Euro.  
 
Zudem seien im virtuellen Portemonaie eines Beschuldigten Bitcoins im Wert von 340.000 Euro aufge-
funden worden. Hierbei solle es sich um die zweitgrößte Sicherstellung von Bitcoins in Deutschland 
durch Strafverfolgungsbehörden handeln.  
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Die vier Beschuldigten befänden sich wegen gewerbsmäßigen unerlaubten Handeltreibens mit Betäu-
bungsmitteln bzw. unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in Unter-
suchungshaft. Da es sich aber um ein laufendes Ermittlungsverfahren handele, könne er in öffentlicher 
Sitzung nicht mehr berichten. Weitere Informationen könnte er nur in vertraulicher Sitzung mitteilen.  
 
Herr Abg. Henter stellt fest, dieser Bereich der Kriminalität bedinge aufwendige Ermittlungen. Da man 
aufwendige Ermittlungen nur durchführen könne, wenn man über genügend Personal verfüge, stelle 
sich die Frage, ob daran gedacht sei, die Personalkapazität bei der Staatsanwaltschaft in diesem Be-
reich auszuweiten.  
 
Herr Staatsminister Mertin bringt vor, dieses Thema sei immer wieder Gegenstand der Erörterung mit 
den Generalstaatsanwälten. Derzeit sei das, was er vorgetragen habe, die Sachlage. Wenn die ent-
sprechende Notwendigkeit bestehe, müsse man sehen, wie man das umsetzen könne. Bisher sei an 
weiteres Personal nicht gedacht.  
 
Herr Abg. Baldauf ist der Auffassung, dass der Justizminister in diesem Bereich keinen sehr großen 
Schwerpunkt sehe, weil eine Aufstockung des Personals nicht vorgesehen sei. Je mehr Personal vor-
handen sei, desto mehr werde auch gefunden. Daher bitte er um Bestätigung seiner Einschätzung, dass 
der Justizminister das für ein nicht so wichtiges Feld handele.  
 
Herr Staatsminister Mertin stellt klar, der Abgeordnete Baldauf habe ihn missverstanden. Es sei ein 
wichtiges Feld, aber die Frage habe gelautet, ob jetzt die Notwendigkeit gesehen werde, das Personal 
in diesem Bereich aufzustocken. Das werde derzeit so nicht gesehen. Ermittlungsansätze führe nicht 
nur diese Stelle aus. Nur in besonders bedeutsamen Fällen übernehme diese Stelle bei der General-
staatsanwaltschaft Koblenz die Ermittlungen. Ansonsten bleibe es bei den normalen Staatsanwaltschaf-
ten. Die LCC habe auch beratende Funktion gegenüber den anderen Staatsanwaltschaften. Da sie nur 
bei besonderen Anlässen von besonderem Ausmaß selbst die Ermittlungen übernehme, sei insofern 
die Lage bisher ausreichend dargestellt. Das möge in Zukunft möglicherweise anders sein. Da müsse 
man darüber reden. Gegenwärtig werde die Personalsituation als ausreichend betrachtet.  
 

Der Antrag – Vorlage 17/238 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 

Strafvollzug 
 Behandlung nach § 76 Abs. 4 Vorl. GOLT 
 Mündliche Berichterstattung durch die Landesregierung 
 

Der Ausschuss beschließt in nicht-öffentlicher Sitzung, diesen Ta-
gesordnungspunkt in vertraulicher Sitzung zu beraten.  
 

(Fortsetzung in vertraulicher Sitzung 
– siehe Teil 2 des Protokolls –.) 

 
Der Tagesordnungspunkt hat in vertraulicher Sitzung seine Erledi-
gung gefunden.  
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 
 Verschiedenes 
 

Der Ausschuss kommt einstimmig überein, mit der Sitzung des Rechts-
ausschusses am  
 

29. September 2016 
 
bereits um 14:00 Uhr zu beginnen. 
 

Mit einem Dank an die Anwesenden für die Mitarbeit schließt Frau Vors. Abg. Kohnle-Gros die Sit-
zung. 
 
 
 
 
 
gez. Schorr 
Protokollführer 
 
Anlage 
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