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Sitzung des Rechtsausschusses des Landtages Rheinland-Pfalz am 7.11.2019 

TOPS ,,Reform der Strafprozessordnung" 

Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOL T 

- Vorlage 17/5566 -

Sehr geehrter Herr Präsident, 

in der vorbezeichneten Sitzung hat der Rechtsausschuss die Landesregiemng zu TOP 

8 um schriftliche Berichterstattung gebeten. Dieser Bitte komme ich gerne nach und 

übersende Ihnen den für die Sitzung vorbereiteten Text des Sprechvermerks: 

„Am 24. Oktober 2019 hat die Bundesregierung den Entwurf eines Gesetzes 

zur Modernisierung des Strafverfahrens vorgelegt. Er knüpft inhaltlic~ an den 

im Sommer übersandten Referentenentwurf und das Eckpunktepapier des Bun

desministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz an. 
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Kernarbeitszeiten 
09:30 - 12:00 Uhr 
14:00 - 15:00 Uhr 
Freitag: 09:30 - 12:00 Uhr 

Verkehrsanbindung 
Bus ab Mainz-Hauptbahnhof 
Linie 6 bis Haltestelle Bauhofstraße 

Parkmöglichkeiten 
Schlossplatz, Rheinufer 
für behinderte Menschen: 
Diether-von-lsenburg-Straße 

Die Datenschutzerklärung zur Informationspflicht nach Artikel 13 und 14 der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und des Landesda
tenschutzgesetzes finden Sie auf der Startseite des Internetauftritts des Ministeriums der Justiz: https ://jm.rlp.de/de/startseite/ (Ziffern 1. , II., 
III. und VIII.) . Auf Wunsch übersenden wir diese Informationen auch in Papierform. 
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Rheinlandpfalz 
MINISTERIUM DER JUSTIZ 

Schon kurz nach dem Inkrafttreten des Gesetzes zur effektiveren und praxis

tauglicheren Gestaltung des Strafverfahrens im August 2017 - also vor etwas 

mehr als zwei Jahren - wurden Stimmen laut, dass eine weitere Reform der 

Strafprozessordnung erforderlich sei. Aus Sicht der gerichtlichen und staatsan

waltschaftlichen Praxis sollten vor allem die Vorschriften zur Durchführung der 

Hauptverhandlung sowie zur DNA-Analyse an aufgefundenem Spurenmaterial 

überprüft werden. 

Das Strafverfahrensrecht ist allerdings eine komplexe Materie. Die Rechte der 

Beschuldigten, die Interessen der Geschädigten und weiterer Verfahrensbetei

ligter müssen mit dem Interesse an einer effektiven und funktionstüchtigen 

Strafverfahrenspflege in einen angemessenen Ausgleich gebracht werden. 

Der nunmehr von der Bundesregierung vorgelegte Gesetzentwurf enthält eine 

Reihe von Maßnahmen, um das gerichtliche Strafverfahren zu beschleunigen 

und zu verbessern. Er greift insbesondere Forderungen der justiziellen Praxis 

auf, die auch Gegenstand von Beschlüssen der Justizministerkonferenz waren, 

zum Beispiel zur Unterbrechung einer Hauptverhandlung bei Mutterschutz und 

Elternzeit. 

Die praxisgerechte Ausgestaltung des Ermittlungsverfahrens und des Strafpro

zesses war und ist für Rheinland-Pfalz ein wichtiges Thema. Wir haben die 

mögliche Erweiterung der DNA-Analyse auf äußerlich erkennbare Merkmale 

schon im Mai 2017 im Rahmen eines Symposiums wissenschaftlich und recht

lich ausführlich diskutiert. Im August 2019 folgte das Symposium „Patient Straf

verfahren? - Reformbedarf und Reformvorschläge zum Strafverfahrensrecht", 

bei dem viele Vorschläge erörtert wurden, die jetzt Gegenstand des Gesetzent

wurfs sind. Einige davon gehen auf rheinland-pfälzische Initiativen zurück. 
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Dies gilt zum Beispiel für die vorgeschlagene Bündelung der Nebenklage. 
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Das Gericht soll künftig mehreren Nebenklägern, die gleichgerichtete Interes

sen verfolgen, nur einen gemeinsamen Nebenklagevertreter beiordnen können. 

Es handelt sich um eine Ermessensentscheidung des Gerichts unter Berück

sichtigung der Verfahrensrechte des Angeklagten und der Nebenklage sowie 

von Aspekten der Verfahrensdauer und -effizienz. Solche gleichgelagerten Inte

ressen der Nebenkläger sollen etwa bei Angehörigen einer getöteten Person 

regelmäßig anzunehmen sein. Aber auch bei Angehörigen mehrerer Opfer von 

Terroranschlägen oder Großschadensereignissen soll eine solche Mehrfach

vertretung möglich sein. 

Ziel ist es, die Zahl der Beiordnungen gerade in umfangreichen Strafverfahren 

zu senken. Die Verfahren sollen so für den Vorsitzenden besser handhabbar 

sein, ohne dass Rechte der Opfer beschnitten werden. 

Die Justizministerinnen und -minister hatten eine solche Änderung - auch auf 

Initiative von Rheinland-Pfalz - im Rahmen der Justizministerkonferenz im 

Herbst 2017 gefordert. 

Ein weiteres Beispiel für eine rheinland-pfälzische Initiative ist die Berücksichti

gung von Mutterschutz und Elternzeit bei den Unterbrechungsfristen. 

Bisher kann eine Hauptverhandlung in Strafsachen - abhängig von ihrer bishe

rigen Dauer - maximal drei bis vier Wochen unterbrochen werden. Ist ein Ange

klagter oder eine zur Urteilsfindung berufene Person erkrankt und daher an der 

Teilnahme verhindert, kann in Hauptverhandlungen, die bereits mehr als zehn 

Verhandlungstage andauern, der Ablauf der Frist während dieser Verhinderung 

gehemmt werden, jedoch nur für maximal sechs Wochen. 
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Diese Hemmung soll nach dem Gesetzentwurf der Bundesregierung nunmehr 

auch für die Dauer des gesetzlichen Mutterschutzes oder der Inanspruchnahme 

von Elternzeit gelten und längstens zwei Monate betragen. So könnte nicht nur 

der Fortgang von Umfangsverfahren sichergestellt werden, sondern auch der 

beruflichen Benachteiligung von Richterinnen im Mutterschutz bzw. Richterin

nen oder Richtern in Elternzeit entgegengewirkt werden. 

Diese vorgesehene neue Regelung geht auf eine Initiative von Rheinland-Pfalz 

im Rahmen der Justizministerkonferenz im November 2017 zurück. 

Genannt werden kann ferner die Erweiterung der DNA-Analyse bei unbekann

ten Spurenlegern. 

Um Anhaltspunkte zum Aussehen eines unbekannten Spurenlegers zu gewin

nen, soll es zukünftig möglich sein, an aufgefundenem, sichergestelltem und 

beschlagnahmtem Material molekulargenetische Untersuchungen vorzuneh

men, welche die Bestimmung der Haar-, Augen und Hautfarbe sowie des biolo

gischen Alters des unbekannten Spurenlegers mit einer gewissen Wahrschein

lichkeit ermöglichen. 

Bereits am 25. Januar 2017 hatte Rheinland-Pfalz einen Antrag in den Bundes

rats-Rechtsausschuss eingebracht, in dem die Bundesregierung gebeten 

wurde, eine entsprechende Ausweitung der Regelung zur Untersuchung von 

Spurenmaterial zu prüfen. Der Antrag fand im Bundesrats-Rechtsausschuss 

und im Bundesrat eine Mehrheit. Das Justizministerium hatte zu diesem Thema 

- wie bereits erwähnt - im Mai 2017 ein Symposium „Das genetische Foto -

Was kann, was darf die genetische Forensik?" veranstaltet. 

Durch eine erweiterte DNA-Analyse können nicht nur mögliche Tatverdächtige 

frühzeitig ausgeschlossen werden; die Strafverfolgungsbehörden können auch 

die Fahndung nach Tatverdächtigen zielgerichteter ausgestalten. 
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MINISTERIUM DER JUSTIZ 

Ich begrüße es sehr, dass dieser Punkt nunmehr umgesetzt und den Strafver

folgungsbehörden dieses wichtige Mittel gerade bei Fällen der schweren Krimi

nalität zur Verfügung gestellt wird. 

Zu nennen wäre ferner die Einführung einer Eilkompetenz zur Datenweitergabe 

für Führungsaufsichtsstellen. 

Durch die neue Regelung soll klargestellt werden, dass neben der Bewäh

rungshilfe auch Führungsaufsichtsstellen zu einer unmittelbaren Übermittlung 

personenbezogener Daten an die Polizeibehörden befugt sind, wenn eine 

rechtzeitige Übermittlung durch die Strafverfolgungsbehörden und Gerichte 

nicht gewährleistet ist. Bislang werden im Gesetz nur die Bewährungshelfer 

ausdrücklich erwähnt. Außerdem soll die Übermittlung zur Abwehr jeder Gefahr 

für ein bedeutendes Rechtsgut erlaubt sein; eine „dringende" Gefahr soll nicht 

mehr ausdrücklich gefordert werden. 

Die Konferenz der Justizministerinnen und Justizminister hatte am 7. Juni 2018 

entsprechende Änderungen gefordert. Die vorgesehene Änderung ist zu begrü

ßen, könnte aber noch verbessert werden. 

Ziel sollte sein, eine einfache und umfassende Informationsweitergabe durch 

die Führungsaufsichtsstellen im Rahmen von sogenannten „Runden Tischen " 

zu sichern. Die vorgesehene Änderung erlaubt die Weitergabe von Informatio

nen durch die Führungsaufsichtsstellen aber nur, wenn eine rechtzeitige Über

mittlung durch Staatsanwaltschaften und Gerichte nicht gewährleistet ist. Dies 

könnte zu Unsicherheiten in der Rechtsanwendung führen, die gerade bei der 

Informationsweitergabe im Rahmen von „Runden Tischen " problematisch wer

den könnte. Erforderlich wäre eine umfassendere gesetzliche Grundlage für die 

Zusammenarbeit der Führungsaufsichtsstelle mit anderen Behörden. Rhein

land-Pfalz hat daher im Rechtsausschuss des Bundesrates einen entsprechen

den Änderungsantrag Bayerns unterstützt. 
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Auch die Erweiterung des Anspruchs auf Beiordnung eines Rechtsanwalts für 

alle Opfer einer Vergewaltigung geht auf einen rheinland-pfälzischen Vorschlag 

zurück. 

Der Gesetzentwurf der Bundesregierung sieht vor, dass in sämtlichen Verge

waltigungsfällen bzw. wenn eine sexuelle Nötigung von mehreren Tätern ge

meinschaftlich begangen wurde, für die Opfer zukünftig ein Anspruch auf Bei

ordnung eines Opferanwalts bestehen soll. 

Die vorgesehene Änderung beruht auf einer rheinland-pfälzischen Bundesrats

initiative. Ein entsprechender Änderungsantrag wurde am 2. Oktober 2018 er

folgreich in den Bundesrats-Rechtsausschuss und nachfolgend in den Bundes

rat am 19. Oktober 2018 eingebracht. Opferschutzverbände und Frauenhäuser 

hatten ihn ausdrücklich begrüßt. Im Rahmen dieser Bundesratsinitiative hatten 

wir - darüber hinausgehend - auch eine Ausweitung des Beiordnungsan

spruchs auf alle Tatbestandsaltemativen der sexuellen Nötigung im Sinne des 

§ 177 Strafgesetzbuch gefordert. Die nunmehr vorgeschlagene Änderung bleibt 

dahinter zurück, ist aber gleichwohl ein Schritt in die richtige Richtung. 

Soweit zu den vorgesehenen Regelungen, die auf rheinland-pfälzischen Initiati

ven beruhen. 

Der Entwurf sieht daneben weitere Änderungen vor, etwa zum Befangenheits

recht oder zur Einführung eines Vorabentscheidungsverfahrens über Beset

zungsrügen sowie zur Zurückweisung von Beweisanträgen. 
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Für Befangenheitsanträge gilt künftig, dass vor oder nach Beginn der Hauptver

handlung gestellte Ablehnungsgesuche einer Fristenregelung unterfallen. Da

nach soll über Befangenheitsgesuche in der Regel innerhalb einer Frist von 

zwej Wochen oder aber (falls dieser nach Fristablauf liegt) bis zum Beginn des 

übernächsten Verhandlungstages entschieden werden. Als absolut spätester 

Zeitpunkt für die Entscheidung soll der Zeitpunkt vor der Urteilsverkündung be

stimmt werden. Innerhalb dieser Grenzen soll der abgelehnte Richter weiter an 

der Hauptverhandlung mitwirken dürfen. 

Befangenheitsanträge, deren Gründe bis zur Mitteilung über die Besetzung be

reits bekannt geworden sind, müssen - gegebenenfalls gemeinsam mit der Be

setzungsrüge - innerhalb einer Woche ab Zustellung der Besetzungsmitteilung 

gestellt werden; anderenfalls ist deren Geltendmachung ausgeschlossen. 

Damit wird der Anreiz genommen, mit Befangenheitsanträgen bis zum Beginn 

der Hauptverhandlung zuzuwarten und diese so zu verzögern. Die Frist von 

zwei Wochen, in denen zunächst einmal weiterverhandelt werden kann, er

scheint angemessen. In aller Regel stellen sich Befangenheitsanträge als unbe- · 

gründet heraus. Es ist deshalb ein richtiger Ansatz, die Frist für die Entschei

dung über einen Befangenheitsantrag großzügiger zu gestalten, um unnötige 

Verzögerungen zu vermeiden. 

Die vorgesehenen Änderungen im Beweisantragsrecht bestehen im Wesentli

chen in der gesetzlichen Festschreibung der Vorgaben der Rechtsprechung, 

die bereits heute Gültigkeit beanspruchen. Danach ist die Ablehnung eines Be

weisantrags durch Beschluss dann nicht mehr erforderlich, wenn die beantragte 

Beweiserhebung nichts Sachdienliches zu Gunsten des Antragstellers erbrin

gen kann, der Antragsteller sich der Nutzlosigkeit der Beweiserhebung bewusst 

ist und er - jedenfalls auch - die Verschleppung des Verfahrens bezweckt. 
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Jeder Eingriff in das Beweisantragsrecht ist grundsätzlich besonders genau zu 

prüfen, weil es sich hier um das „schneidigste" Schwert der Verteidigung han

delt und jede Beschränkung dieses Rechts die für ein faires Verfahren erforder

liche Waffengleichheit zwischen Staatsanwaltschaft und Verteidigung gefähr

den kann. Die vorliegende Änderung übernimmt allerdings nur die Vorgaben 

der ständigen Rechtsprechung. Sie begegnet daher keinen grundlegenden Be

denken. Hier wird weniger die rechtliche als die tatsächliche Handhabbarkeit 

der vorgesehenen Regelungen entscheidend sein. Insbesondere der Beschleu

nigungsgrundsatz und der Grundsatz des fairen Verfahrens müssen insoweit 

stets mitgedacht und berücksichtigt werden. Zudem dürfte die neu geschaffene 

Vorschrift - aufgrund der hohen Anforderungen in objektiver und subjektiver 

Hinsicht - eher selten Anwendung finden. 

Für Besetzungsrügen soll ein Vorabentscheidungsverfahren eingeführt werden. 

Besetzungsrügen sollen künftig vor oder zu Beginn einer Hauptverhandlung er

hoben und zeitnah, möglichst noch während der laufenden Hauptverhandlung, 

abschließend durch ein höheres Gericht beschieden und auf diese Weise der 

Revision entzogen werden. Damit könnten Besetzungsfragen regelmäßig schon . 

vor bzw. während der Hauptverhandlung geklärt werden und diese nicht (mehr) 

verzögern oder belasten, insbesondere nicht mehr im Wege der Revision gerügt 

werden. 

Es ist dem Angeklagten bzw. der Verteidigung durchaus zumutbar, nach Kennt

nisnahme von der Besetzung des Gerichts und des Geschäftsverteilungsplans 

entsprechende Rügen noch vor Beginn der Hauptverhandlung schriftlich anzu

bringen, damit der Fortgang der Hauptverhandlung dadurch nicht verzögert wird. 

Das von der Hauptverhandlung losgelöste bzw. vorgezogene Verfahren er

scheint geeignet, eine Verfahrensbeschleunigung herbei zu führen . Außerdem 

würde ein revisionsrechtliches Risiko beseitigt. 
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Insgesamt wählt der Gesetzentwurf der Bundesregierung den in der Summe 

durchaus gelungenen Ansatz einer Optimierung des Strafverfahrensrechts 

durch maßvolle Anpassungen und Korrekturen." 

Anlage 

1 Überstück 
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