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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Matthias Lammert (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums der Justiz

Sicherheits-/Einlasskontrollen an Gerichten

Die Kleine Anfrage 2343 vom 30. Juli 2009 hat folgenden Wortlaut:

In jüngster Zeit kam es wiederholt zu Gewalttaten in deutschen Gerichten.
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung:
1. Welche Sicherheits-/Einlasskontrollen werden an rheinland-pfälzischen Gerichten durchgeführt bzw. mit welchen Mitteln?
2. Wo bestehen bereits besondere Sicherheitsvorkehrungen (z. B. Sicherheitsschleusen) an rheinland-pfälzischen Gerichten?
3. Sollen in Rheinland-Pfalz auch Sicherheitsschleusen an allen Gerichten und Staatsanwaltschaften eingerichtet werden? Wenn ja,

wie ist der Zeitablauf?

Das Ministerium der Justiz hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 20. August 2009 wie folgt be-
antwortet:

Nicht erst seit den aktuellen bedauerlichen Gewalttaten in Gerichtsgebäuden ist in der rheinland-pfälzischen Justiz die Gewähr-
leistung von Sicherheit für alle Beteiligten eine Daueraufgabe. Art und Umfang der erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen hängen
grundsätzlich von den örtlichen und personellen Rahmenbedingungen ab. Auch muss immer wieder neu geprüft werden, ob die
bestehenden Sicherheitsmaßnahmen den Anforderungen gerecht werden. 

Dies vorausgeschickt, bemerke ich zu den Fragen im Einzelnen:

Zu Frage 1:

Grundsätzlich ist es Aufgabe der Behörden- und Geschäftsleitungen vor Ort, gegebenenfalls in enger Abstimmung mit den vorge-
setzten Dienststellen, zu entscheiden, welche Sicherheitsvorkehrungen im Einzelnen notwendig sind und umgesetzt werden. Da-
bei ist zu berücksichtigen, dass insbesondere bei den Amtsgerichten mit ihren vielfältigen Aufgaben im Bereich der freiwilligen Ge-
richtsbarkeit mit den Nachlassabteilungen, den Grundbuchämtern und den Registerabteilungen, um nur einige Bereiche zu nen-
nen, eine generelle „Abschottung“ nicht in Betracht kommt. Bei der Mehrzahl der Gerichte gibt es keine generellen, sondern über-
wiegend anlassbezogene Einlasskontrollen. Generelle Kontrollen der Hauptzugänge während der Öffnungs- und Sitzungszeiten sind
auch aus personellen Gründen nicht möglich. In jedem Fall werden bei sich abzeichnenden Gefährdungssituationen Personenkon-
trollen durchgeführt. Dabei werden Besucherinnen und Besucher entweder bereits beim Betreten des Gebäudes oder vor Einlass in
die Sitzungssäle gezielt kontrolliert und durchsucht. Hierbei kommen Metalldetektorrahmen, Gepäckröntgenanlagen oder Hand-
sonden zum Einsatz. In größeren und weitläufigen Gerichtsgebäuden sind Justizbehörden zudem mit Sprechfunkgeräten zur
besseren Koordinierung von Kontrollmaßnahmen ausgestattet. 

Darüber hinaus werden teilweise auch ohne konkreten Anlass in unregelmäßigen Abständen rein prophylaktisch stichprobenartige
Kontrollmaßnahmen durchgeführt.

Soweit sich entsprechende Gefährdungssituationen abzeichnen, wird regelmäßig mit den zuständigen Polizeidienststellen ein Ein-
satz von Polizeibeamten oder deren Präsenz im Dienstgebäude im Amtshilfeweg abgestimmt. 
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Bei Neubauten oder Umbaumaßnahmen wird bereits bei der Planung darauf geachtet, die Eingangsbereiche so zu gestalten, dass je-
derzeit gezielte Kontrollen durchgeführt werden können und schnelle Alarmierungsmöglichkeiten bestehen. Wichtig ist dabei auch,
dass besonders zu sichernde Gebäudebereiche ohne Berechtigung generell nicht zugänglich sind. 

Darüber hinaus wird es als Daueraufgabe angesehen, Gebäude auch unter sicherheitsrelevanten Gesichtspunkten zu optimieren.
Unter diesem Blickwinkel sind in den Jahren 2000 bis 2004 systematisch alle Justizgebäude überprüft und eine Vielzahl von bau-
lichen Maßnahmen realisiert worden. Dabei wurden auch sicherheitstechnische Empfehlungen des Landeskriminalamtes umgesetzt.

Zu Frage 2:

Die weit überwiegende Mehrzahl der Gerichte und Staatsanwaltschaften in Rheinland-Pfalz verfügt über Eingangs- oder Sicher-
heitsschleusen; wegen der genauen Anzahl wird auf die nachfolgenden Ausführungen zu Frage 3 Bezug genommen.

Bei den Landgerichten Koblenz und Kaiserslautern sind zur Überstellung von Gefangenen zudem Kraftfahrzeugschleusen in den
Zufahrtsbereichen vorhanden.

Alle Gerichte in Rheinland-Pfalz verfügen im Übrigen über Handsonden zur Personen- und Gepäckkontrolle, das Oberverwal-
tungsgericht Rheinland-Pfalz, das Oberlandesgericht Koblenz, die Landgerichte Frankenthal (Pfalz), Koblenz und Mainz zudem
über fest installierte oder auch mobile Metalldetektorrahmen, die bei Bedarf eingesetzt werden können. Fünf weitere Detektor-
rahmen werden derzeit beschafft. In Koblenz und Mainz sind zusätzlich auch Anlagen zum Röntgen von Gepäckstücken vorhanden.

Bei den Landgerichten Kaiserslautern und Trier besteht die Möglichkeit, bestimmte Bereiche im Gebäude im Bedarfsfall mittels be-
sonderer Glasabschlusstüren abzuschotten und dort gefährdete Personen oder Abteilungen gesichert unterbringen zu können.

Standardmäßig verfügen Sitzungssäle und Beratungszimmer in der Justiz über Einrichtungen, um von dort aus Alarme absetzen zu
können.

Derzeit wird bei dem Amtsgericht Linz am Rhein ein telefongestütztes Notrufsystem im Pilotbetrieb erprobt. Ziel ist eine flächen-
deckende Einführung. Auch EDV-gestützte Alarmierungssysteme sind bereits im Einsatz.

Zu Frage 3:

Von 75 Liegenschaften und Gebäudekomplexen in der rheinland-pfälzischen Justiz sind derzeit 62 Objekte mit Sicherheitsschleusen
im Eingangsbereich ausgestattet. In 13 Liegenschaften sind aufgrund der baulichen Gegebenheiten derartige Schleusen nicht in „Rein-
kultur“ vorhanden. Inwieweit hier weitere bauliche Optimierungsmöglichkeiten bestehen, wird in Abstimmung mit dem Landes-
betrieb Liegenschafts- und Baubetreuung (LBB) geprüft. Gezielte Einlasskontrollen sind generell auch in diesen Liegenschaften mög-
lich. 

Dr. Heinz Georg Bamberger
Staatsminister


