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Herr Vors. Abg. Hüttner eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden.  
 
Punkt 3 der Tagesordnung: 
 
 Benachrichtigungspflicht für Betroffene, die in der Datei der Szenekundigen Beamten erfasst 

werden 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der CDU 
 – Vorlage 17/2503 – 
 

Der Antrag wird abgesetzt. 
 

– –    – 
 
Auf Bitte von Herrn Staatsminister Lewentz beschließt der Aus-
schuss, Punkt 11 der Tagesordnung nach Punkt 1 der Tagesordnung 
zu behandeln. 
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 
 …tes Landesgesetz zur Änderung des Kommunalwahlgesetzes 
 Gesetzentwurf 
 Landesregierung 
 – Drucksache 17/5102 – 
 
dazu als Tischvorlage verteilt: 
 
 …tes Landesgesetz zur Änderung des Kommunalwahlgesetzes 
 Änderungsantrag der Fraktion der CDU 
 – Vorlage 17/2601 – 
 
Frau Abg. Schellhammer beantragt für die Koalitionsfraktionen, eine Anhörung mit sieben Anzuhören-
den im Verhältnis 2 : 2 : 1  : 1 : 1 durchzuführen. Da alle Fraktionen von dem Landesbeauftragten für 
die Belange von Menschen mit Behinderungen angeschrieben worden seien, sollte dieser zusätzlich zu 
den sieben Anzuhörenden zu der Anhörung eingeladen werden. 
 

Der Ausschuss beschließt ein Anhörverfahren, das am 15. März 2018, 
10:00 Uhr, stattfinden soll. 
 
Die neben dem Landesbeauftragten für die Belange behinderter Men-
schen, Matthias Rösch, sieben weiteren Anzuhörenden (2 : 2 : 1 : 1 : 1) 
sind bis zum 8. Februar 2018 zu benennen.  
 
Gegenstand der Anhörung soll auch der Änderungsantrag der Fraktion 
der CDU sein.  
 
Der Antrag wird vertagt. 
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Punkt 11 der Tagesordnung: 
 
 Kritik des Landesrechnungshofes und Ermittlungsverfahren gegen Marcus Held MdB (SPD), 

Bürgermeister der Stadt Oppenheim 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der AfD 
 – Vorlage 17/2519 – 
 
Herr Abg. Junge führt zur Begründung aus, die Lage verschärfe sich immer mehr, da sich Herr Held 
mittlerweile krank gemeldet habe und seine Aufgabe als Bürgermeister der Stadt Oppenheim derzeit 
nicht wahrnehmen könne. Der Sachverhalt sei durch den Bericht des Landesrechnungshofs auf 97 Sei-
ten deutlich klar geworden. Nunmehr stelle sich die Frage, wie die oberste Aufsichtsbehörde reagieren 
werde, wie mit Herrn Held in seiner Funktion als ehrenamtlicher Bürgermeister verfahren werden solle. 
Da nun offenbar auch wegen Spenden an den SPD-Ortsverein Oppenheim ermittelt werde, bitte die 
AfD-Fraktion um Bewertung des Sachverhalts aus der Sicht der Landesregierung. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner weist darauf hin, es habe einen verfristeten Antrag der CDU-Fraktion gegeben, 
der wegen des fehlenden Einverständnisses einer Fraktion nicht in die Tagesordnung aufgenommen 
worden sei.  
 
Falls seitens der Regierungsvertreter der Bedarf bestehe, in vertrauliche Sitzung einzutreten, bitte er 
um einen entsprechenden Hinweis.  
 
Frau Dr. Volk (Abteilungsleiterin im Ministerium der Justiz) trägt vor, seit Sommer 2017 führe die 
Staatsanwaltschaft Mainz ein Ermittlungsverfahren gegen den Bürgermeister der Stadt Oppenheim we-
gen des Verdachts der Untreue. Anlass sei eine anonyme Anzeige gewesen, die am 10. Februar 2017 
bei der Staatsanwaltschaft eingegangen sei, in der dem Stadtbürgermeister von Oppenheim Untreue, 
Subventionsbetrug und Bestechlichkeit zur Last gelegt worden sei.  
 
Nach Vorliegen der ersten Feststellungen des Landesrechnungshofs, dem zeitgleich eine gleichlau-
tende Anzeige zugeleitet worden sei, habe die Staatsanwaltschaft Mainz einen Anfangsverdacht für 
Vergehen der Untreue zum Nachteil der Stadt Oppenheim in neun Fällen für gegeben erachtet und im 
Hinblick auf das Abgeordnetenmandat des Beanzeigten dem Präsidenten des Deutschen Bundestages 
mit Schreiben vom 28. Juni 2017 über die beabsichtigte Einleitung eines Ermittlungsverfahrens unter-
richtet. 
 
Nach Eingang dieser Mitteilung beim Deutschen Bundestag habe die Staatsanwaltschaft Mainz am 
10. Juli 2017 ein Ermittlungsverfahren wegen des Vorwurfs der Untreue in neun Fällen eingeleitet. Der 
Beschuldigte solle ohne rechtliche Grundlage Maklergebühren in Höhe von insgesamt 184.000 Euro im 
Zusammenhang mit dem Ankauf von Grundstücken durch die Stadt Oppenheim übernommen haben. 
 
Zur Aufklärung dieser Vorwürfe habe die Staatsanwaltschaft am 11. und 21. August 2017 Durchsu-
chungsbeschlüsse erwirkt. Deren Vollziehung sei entsprechend den Vorgaben des Deutschen Bundes-
tages vorab durch diesen zu genehmigen gewesen. In der abgelaufenen 18. Wahlperiode sei keine 
Entscheidung mehr über die Genehmigung erfolgt. Die Maßnahmen seien schließlich durch den 
19. Deutschen Bundestag am 22. November 2017 genehmigt und am 23. November 2017 vollzogen 
worden. 
 
Aufgrund der richterlichen Beschlüsse seien am 23. November 2017 die Geschäfts- und Nebenräume 
des Rathauses in Oppenheim, die Geschäfts- und Nebenräume einer Immobilienvermittlungs-GmbH 
und eines Steuerberaterbüros durchsucht worden. Im Rahmen der Durchsuchungen seien im Rathaus 
zehn Stehordner sichergestellt und mehr als 300.000 Dateien gesichert worden. Nach einer ersten Ein-
grenzung anhand von Suchbegriffen verblieben 15.000 Dateien, die noch auszuwerten seien. Die Sich-
tung der schriftlichen Unterlagen sei abgeschlossen.  
 
Das Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Mainz richte sich insoweit auch gegen zwei weitere 
Personen, die im Verdacht des gemeinschaftlichen gewerbsmäßigen Betrugs nach § 263 Strafgesetz-
buch in zehn Fällen zum Nachteil der Stadt Oppenheim stünden. 
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Der endgültige Prüfbericht des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz sei der Staatsanwaltschaft Mainz am 
12. Dezember 2017 übermittelt worden. Sie habe ihn auf strafrechtlich relevantes Verhalten überprüft 
und die Ermittlungen nach entsprechender Unterrichtung des Präsidenten des Deutschen Bundestages 
und des Abgeordneten selbst im Januar 2018 erweitert. Nach Auffassung der Staatsanwaltschaft Mainz 
bestehe der Verdacht folgender weiterer Straftaten:  
 
1. Untreue durch unentgeltliche Nutzung eines Dienstwagens für private Zwecke. Der Stadtbürgermeis-

ter solle in einem noch nicht festgestellten Umfang unentgeltlich einen in den Jahren 2013 und 2014 
von der Stadt Oppenheim geleasten Dienstwagen privat genutzt und eine Übernahme seiner Kas-
kobeteiligung in Höhe von 1.236 Euro in Bezug auf einen Verkehrsunfall anlässlich einer privaten 
Nutzung des Fahrzeugs veranlasst haben. 

 
2. Untreue durch Veräußerung von zwei Grundstücken unter dem Mindestverkaufspreis. Dem Beschul-

digten werde vorgeworfen, zwei Grundstücke im März 2016 bzw. Oktober 2016 unter den vom Stadt-
rat festgestellten Mindestverkaufspreisen an die Inhaber eines Gewerbebetriebes veräußert und 
dadurch unbefugt über Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 52.979 Euro disponiert zu haben. Der 
Stadt Oppenheim sei dadurch ein entsprechender Schaden entstanden. 

 
3. Bestechlichkeit. Der Beschuldigte sei nach Auffassung der Staatsanwaltschaft Mainz verdächtig, in 

zeitlichem Zusammenhang mit den zuvor genannten Grundstücksgeschäften einen Mercedes der 
V-Klasse zu günstigen Konditionen mit Unterstützung der Inhaber des zuvor erwähnten Gewerbe-
betriebes erworben zu haben. 

 
4. Untreue durch Verzicht auf Stellplatzablösebeträge. Der Beschuldigte solle als Bürgermeister der 

Stadt Oppenheim mit einem stellplatzpflichtigem Bauherrn im Dezember 2016 eine Vereinbarung 
über die Ablösung von drei Stellplätzen in Höhe von insgesamt 22.500 Euro abgeschlossen und ihm 
diesen Betrag zugleich unberechtigt unter Hinweis auf eine touristisch relevante Nutzung erlassen 
haben. Die Staatsanwaltschaft werte dies ebenfalls als Untreue zum Nachteil der Stadt Oppenheim.  

 
5. Untreue im Zusammenhang mit der Übernahme von Abrisskosten des sogenannten Gradinger-

Grundstücks. Der Beschuldigte solle als Geschäftsführer der Kommunalen Wohnungsbaugesell-
schaft HGO GmbH im Oktober 2017 nachträglich einen Vertrag mit der Stadt Oppenheim abge-
schlossen haben, der die Wohnungsbaugesellschaft verpflichte, über das bereits vertraglich Verein-
barte hinaus zusätzliche Abrisskosten zu übernehmen. Hierdurch sei zwar die Stadt Oppenheim 
entlastet, die HGO allerdings finanziell zusätzlich belastet worden. Damit habe der Beschuldigte 
seine ihm als Geschäftsführer gegenüber der Wohnungsbaugesellschaft obliegende Treuepflicht 
nach § 43 GmbH-Gesetz verletzt. Durch diese Vereinbarung sei der Gesellschaft ein Vermögens-
nachteil von derzeit mindestens 205.640 Euro entstanden. 

 
6. Untreue durch Übernahme einer Maklerprovision. Die bisherigen Ermittlungen hätten ergeben, dass 

auch in einem weiteren zehnten Fall durch die Stadt eine Maklerprovision in Höhe von 20.630 Euro 
im Zusammenhang mit dem Ankauf von Grundstücken im Baugebiet Krämereck Süd übernommen 
worden sei, ohne dass ein Rechtsgrund hierfür ersichtlich sei.  

 
Insgesamt gehe die Staatsanwaltschaft von einem Anfangsverdacht bezüglich 15 Vergehen der Un-
treue und einem Vergehen der Bestechlichkeit bezüglich des beschuldigten Stadtbürgermeisters aus.~–  
 
Auf der Grundlage der bisherigen Ermittlungen habe die Staatsanwaltschaft Mainz gegen den Bürger-
meister der Verbandsgemeinde Rhein-Selz den Anfangsverdacht der Untreue in sieben Fällen bejaht. 
In sechs Fällen solle er als Bürgermeister der Verbandsgemeinde trotz Kenntnis des fehlenden Nach-
weises der Rechtsgrundlagen die Auszahlung von Rechnungen über Maklercourtagen gegengezeich-
net und so deren Begleichung ohne Rechtsgrund veranlasst haben, wodurch der Stadt Oppenheim ein 
Schaden in Höhe von 90.783 Euro entstanden sein solle.  
 
Darüber hinaus liege ihm zur Last, selbst einen Dienstwagen unentgeltlich und ohne entsprechende 
Vereinbarung privat genutzt zu haben. Dadurch solle der Verbandsgemeinde ein Vermögensnachteil in 
Höhe von mindestens 6.526 Euro entstanden sein. 
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Darüber hinaus habe die Staatsanwaltschaft am 17. November 2017 ein Ermittlungsverfahren gegen 
Unbekannt wegen des Verdachts der Untreue eingeleitet. Sie halte nach vorläufiger Bewertung der 
bisherigen Ermittlungsergebnisse und insbesondere der Feststellung des Rechnungshofs zureichende 
konkrete Anhaltspunkte für den Anfangsverdacht einer Untreue durch das Unterlassen der Geltendma-
chung einer sogenannten Nutzungsentschädigung für die Personalkosten von drei Beschäftigten im 
Tourismusbüro von jährlich 81.300 Euro für die Jahre 2013 bis 2016 für gegeben.  
 
Die Prüfung der Staatsanwaltschaft, ob sich der Stadtbürgermeister durch eine Weitergabe des vorläu-
figen Rechnungshofsberichts strafbar gemacht haben könnte, sei noch nicht abgeschlossen. 
 
Darüber hinaus sei am 26. Januar 2018 bei der Staatsanwaltschaft eine weitere Strafanzeige eingegan-
gen, die dem Bürgermeister Vorteilsannahme im Zusammenhang mit einer Spende an den SPD-Orts-
verein Oppenheim zur Last lege. Nach dem Anzeigevorbringen habe ein zwischenzeitlich verstorbener 
Kaufinteressent den Zuschlag für ein Grundstück im Baugebiet Krämereck Süd erhalten und in zeitli-
chem Zusammenhang mit der Fälligstellung des Kaufpreises im Oktober 2015 durch sein Unternehmen 
eine Spende in Höhe von 2.000 Euro an den SPD-Ortsverein geleistet. Dieser Vorgang werde derzeit 
durch die Staatsanwaltschaft auf seine strafrechtliche Relevanz hin überprüft. 
 
Im Rahmen der bisherigen Ermittlungen habe die Staatsanwaltschaft Mainz ferner das Geschäftskonto 
des mit den Grundstücksankäufen mutmaßlich befassten Maklerunternehmens überprüft und dabei 
festgestellt, dass am 7. Juli 2014 eine Überweisung in Höhe von 4.000 Euro vom gemeinschaftlichen 
privaten Girokonto der Verantwortlichen des Maklerunternehmens an den SPD-Ortsverband Oppen-
heim erfolgt sei. Hinweise auf eine strafrechtliche Relevanz dieses Vorgangs habe die Staatsanwalt-
schaft derzeit nicht. Die Ermittlungen dauerten im Übrigen an. Die Staatsanwaltschaft habe beim Rech-
nungshof Rheinland-Pfalz weitere Unterlagen angefordert, die der Auswertung bedürften. 
 
Herr Staatsminister Lewentz schließt an, zu dem Gegenstand des Antrags der Fraktion der AfD vom 
16. Januar 2018 sei bereits mehrfach in den Ausschüssen des Parlaments berichtet worden, zuletzt in 
der Sitzung des Innenausschusses am 11. Januar 2018 und in der Sitzung des Rechtsausschusses am 
18. Januar 2018. In der Sitzung des Innenausschusses am 11. Januar 2018 sei mitgeteilt worden, dass 
die Verbandsgemeine Rhein-Selz vom Rechnungshof aufgefordert worden sei, zu den Feststellungen 
des Rechnungshofs bis zum 15. März 2018 eine Rückäußerung gegenüber dem Rechnungshof und 
gegenüber der Kreisverwaltung Mainz-Bingen als unmittelbarer Aufsichtsbehörde abzugeben.  
 
Justizminister Mertin habe in der Sitzung des Rechtsausschusses am 18. Januar 2018 zu den Ermitt-
lungsverfahren gegen den Stadtbürgermeister von Oppenheim berichtet. Der Sprechvermerk sei den 
Mitgliedern des Rechtsausschusses zur Verfügung gestellt worden. Soeben sei erneut über den aktu-
ellen Sachstand der Ermittlungen informiert worden. Eine Liste der Anträge der Stadt Oppenheim auf 
Zuwendungen oder Zuschüsse durch das Land im Zuständigkeitsbereich des Innenministeriums nebst 
Art der Bescheidung der Anträge sei – wie in der letzten Sitzung des Innenausschusses gewünscht – 
zusammengestellt und am 31. Januar 2018 dem Landtag übersandt worden. 
 
Die Vorgänge in der Stadt Oppenheim würden derzeit von zwei unabhängigen Institutionen untersucht, 
der Staatsanwaltschaft Mainz und dem Rechnungshof Rheinland-Pfalz. In diese laufenden Verfahren 
werde sich das Innenministerium nicht einmischen. 
 
Es sei bereits erwähnt worden, dass Herr Held krank sei. Er wünsche ihm – vermutlich auch im Namen 
aller – gute Besserung.  
 
Der Rechtsstaat funktioniere auch in und gegenüber Oppenheim. Er habe sehr viel Verständnis für die 
Irritationen, Verärgerungen und Enttäuschungen bis hin zu Erbostheiten rund um Oppenheim und dar-
über hinaus, übrigens auch in seiner Partei. Er wiederhole jedoch, dass hier der Rechtsstaat einwandfrei 
funktioniere. Seine Mühlen mahlten für manche – gefühlt – nicht schnell genug, aber in der Regel sehr 
gründlich. Das bedeute:  
 
1. Der Rechnungshof habe seine Untersuchungsergebnisse vorgelegt. Die kommunalen Gremien hät-

ten jetzt ihre Stellungnahme und ihren Umgang mit den Forderungen des Rechnungshofs hierzu zu 
formulieren. Seine Haltung hierzu habe er bereits gegenüber der Presse dargestellt. 
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2. Die Staatsanwaltschaft führe ihre Ermittlungen – wie eben beschrieben – unabhängig durch. Herr 
Held und sein Rechtsbeistand hätten ihr Mitwirken öffentlich angekündigt.  

 
3. Er danke Frau Landrätin Schäfer, die in der Allgemeinen Zeitung vom 27. Januar 2018 das kommu-

nalaufsichtliche Verfahren sehr zutreffend beschrieben habe: Der Bericht des Landesrechnungshofs, 
der in Oppenheim so viel Staub aufgewirbelt habe, sei nun bis zum 15. März abzuarbeiten. Sollte 
die Behörde dann mit den Antworten der Stadt nicht zufrieden sein, würde die Kommunalaufsicht, 
also die Kreisverwaltung Mainz-Bingen, die weitere Bearbeitung übernehmen. Dasselbe gelte für die 
ebenfalls geprüfte Verbandsgemeinde Rhein-Selz. 

 
 Die Verbandsgemeinde Rhein-Selz habe auch für die Stadt Oppenheim, den Rechnungshof und die 

Kreisverwaltung Mainz-Bingen als unmittelbare Aufsichtsbehörde bis zum 15. März 2018 mitzuteilen, 
wie mit den einzelnen Feststellungen umgegangen werde. Sofern die Maßnahmen der Kommune 
den Rechnungshof nicht zufriedenstellten, werde er sich an die unmittelbare Aufsichtsbehörde wen-
den, sofern diese nicht schon von sich aus tätig geworden sei. Auch diese müsse dann dem Rech-
nungshof berichten, welche Maßnahmen sie ergriffen habe. Sie könnte zum Beispiel gegenüber der 
betroffenen Kommune kommunalaufsichtliche Anordnungen erlassen.  

 
 Sofern auch die Maßnahmen der unmittelbaren Aufsichtsbehörde dem Rechnungshof nicht aus-

reichten, sei gegebenenfalls ein Einschreiten der ADD als oberer Kommunalaufsichtsbehörde und 
danach des Ministeriums des Innern und für Sport als oberster Kommunalaufsichtsbehörde ange-
zeigt. 

 
4. Bei einem Mitglied des Bundestags gehöre es sich im deutschen Rechtsstaat auch, dass der Präsi-

dent des Deutschen Bundestages informiert und somit eingebunden sei.  
 
5. Aus der Sicht des Innenministeriums gebe es keinen Grund, die gewählten städtischen Gremien 

einer Zwangsverwaltung zu unterziehen. Mit dem Zweiten Beigeordneten, Herrn Grethe, stehe ein 
erfahrener Bürgermeistervertreter zur Verfügung. Er sei lange Jahre Mitglied der örtlichen CDU ge-
wesen. Er sei Diplomverwaltungswirt und Diplomjurist und habe Verwaltung von der Pike auf gelernt. 
Unter anderem sei er hauptamtlicher Leiter einer Verwaltungsgemeinschaft gewesen, die mit einer 
Verbandsgemeinde vergleichbar sei. – 

 
Nicht in seiner Eigenschaft als Innenminister wolle er anfügen, die Ausschussmitglieder hätten Kenntnis 
genommen, dass die SPD den Bericht der Revision des SPD-Parteivorstands vollumfänglich der Staats-
anwaltschaft zur Verfügung gestellt habe. 
 
Er wolle noch einmal betonen, dass der Rechtsstaat natürlich auch in und rund um die Geschehnisse 
in Oppenheim funktioniere. Auch als Innenminister müsse er sich von der Unschuldsvermutung des 
Beschuldigten leiten lassen. Das ergebe sich aus dem Grundgesetz. In Artikel 6 der Europäischen Men-
schenrechtskonvention sei das noch einmal sehr deutlich niedergelegt. Dort heiße es, jede Person, die 
einer Straftat angeklagt sei, gelte bis zum gesetzlichen Beweis ihrer Schuld als unschuldig. Das sei die 
Leitlinie, der sich die staatlichen Institutionen verpflichtet fühlen müssten und das auch seien.  
 
 
Herr Abg. Licht bringt vor, wenn Herr Staatsminister Lewentz in den vergangenen Jahren in allen Fällen 
immer so verfahren wäre, wie er es jetzt dargestellt habe, dann wäre dieser sachliche Bericht anders 
aufzunehmen.  
 

Herr Staatsminister Lewentz und Frau Dr. Volk sagen auf Bitte von 
Herrn Abg. Licht zu, dem Ausschuss ihre Sprechvermerke zur Verfü-
gung zu stellen. 

 
Herr Staatsminister Lewentz habe ausgeführt, dass die in der letzten Sitzung am 11. Januar 2018 von 
Herrn Staatssekretär Stich zugesagten Unterlagen den Abgeordneten zugegangen seien. Sie seien bei 
den Ausschussmitgliedern jedoch noch nicht angekommen. 
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Herr Staatsminister Lewentz macht darauf aufmerksam, diese Unterlagen seien am 31. Januar 2018 
übersandt worden.  
 
Herr Abg. Licht hält fest, sie seien den Abgeordneten noch nicht zugegangen. Darum könne er sich 
auf diese Dinge jetzt nicht noch einmal beziehen.  
 
Für ihn sei beispielsweise neu gewesen – er wolle das mit dem Stichwort Tourismus benennen –, was 
in diesem Zusammenhang zitiert worden sei. Darum gebeten werde, dazu noch einmal Ausführungen 
zu machen. 
 
Für ihn sei auch interessant, dass jetzt in Sachen Spenden ermittelt werde. Vielleicht könne der Innen-
minister, der hier sozusagen in zweierlei Funktion auftrete, dazu etwas sagen. 
 
Auf den Einwand von Herrn Staatsminister Lewentz, dass er hier im Ausschuss nur in einer Funktion 
tätig sei, entgegnet Herr Abg. Licht, die Person hinter den verschiedenen Funktionen sei jedoch die-
selbe. 
 
Seines Wissens habe jetzt auch der Bundestagspräsident ein Verfahren eingeleitet. Er bitte um Mittei-
lung, inwieweit dem Ministerium bekannt sei, welche Unterlagen dort abverlangt würden. Er hätte gern 
gewusst, wer beispielsweise Spendenbescheinigungen ausstelle, ob Ortsverbände oder andere Institu-
tionen. 
 
Herr Lewentz habe öffentlich erklärt, dass die Buchungen rechtskonform gewesen seien. Die Frage 
stelle sich, ob er auch erklären könne, dass die Prüfung im Zusammenhang mit Aufträgen erfolgt sei. 
Herr Held habe eingeräumt, dass die Gesellschafter der einen oder andern Gesellschaft immer wieder 
einmal an die SPD gespendet hätten. Die Frage werfe sich auf, ob diese Spenden in zeitlichem Zusam-
menhang mit den vom Rechnungshof festgestellten Beschädigungen des städtischen Vermögens ge-
standen hätten, ob das schon geprüft sei, ob sich das noch in Prüfung befinde und ob dazu etwas gesagt 
werden könne. 
 
Frau Dr. Volk habe ebenfalls das Stichwort Spende angesprochen. Seiner Erinnerung nach habe sie 
zwei Spenden angesprochen. Dabei gehe es um Spenden von 2.000 Euro bzw. 4.000 Euro. Er hätte 
gern gewusst, ob es darüber hinaus Anzeigen oder Ermittlungen gebe, die dem Justizministerium be-
kannt seien, zu denen aber gegenwärtig noch nicht mehr gesagt werden könne.  
 
Herr Vors. Abg. Hüttner weist darauf hin, der eine Sachverhalt betreffe die Landesregierung und der 
andere die Partei. Das müsse differenziert betrachtet werden und sei von daher nicht unbedingt Unter-
suchungsauftrag für den Ausschuss.  
 
Herr Abg. Licht geht davon aus, dass Herr Lewentz dazu Antworten wissen werde, da es sich in beiden 
Fällen um die gleiche Person handele.  
 
Herr Staatsminister Lewentz teilt mit, der Bundestagspräsident sei von der Bundesschatzmeisterei 
informiert worden. Er könne nicht beurteilen, wie der Bundestagspräsident vorgehen werde. Darüber 
hinaus sei die Staatsanwaltschaft informiert worden. Die SPD könne diese Dinge nicht zusammenfüh-
ren. Die SPD kenne die Unterlagen der Auftragsvergabe nicht. Deswegen sei es an die Staatsanwalt-
schaft weitergegeben worden. Dort füge sich alles zusammen, und dort würden die Dinge alle geprüft 
werden. Er gehöre dem Landtag seit mehr als zwei Jahrzehnten an und wisse, wo die Grenzen seien, 
die bisher immer beachtet worden seien. Was die SPD an Unterlagen habe, sei der Staatsanwaltschaft 
zur Verfügung gestellt worden. Die Staatsanwaltschaft habe sich die Unterlagen der Stadtverwaltung 
und der Verbandsgemeindeverwaltung sowie des Rechnungshofs angesehen. Sie habe ebenfalls die 
Unterlagen der SPD vorliegen und müsse dann in ihren Ermittlungen zu einem eigenen Bild kommen. 
 
Frau Dr. Volk führt aus, das Ermittlungsverfahren im Zusammenhang mit dem Tourismusbüro richte 
sich im Moment gegen Unbekannt, wobei die konkrete Organisationsstruktur und die Verantwortlichkeit 
gegenwärtig noch nicht zugeordnet werden könnten. Dabei gehe es um Übernahme von Personalkos-
ten. Das beruhe auf Feststellungen des Rechnungshofs. Insofern könne vielleicht der Vertreter des 
Rechnungshofs dazu etwas Konkreteres sagen.  
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Des Weiteren seien die zwei angeführten Spenden zu nennen. Die eine Spende sei in einer Strafan-
zeige vom 26. Januar 2018 genannt worden. Auf die zweite Spende sei die Staatsanwaltschaft sozusa-
gen im Zuge der Ermittlungen gestoßen.  
 
Herr Utsch (Direktor beim Rechnungshof Rheinland-Pfalz) ergänzt, zu dem Thema Touris-
mus GmbH könne er nur aus der Sicht etwas sagen, wie der Rechnungshof seine Prüfungen ansetze. 
Die Prüfungen des Rechnungshofs bezögen sich nicht auf die strafrechtliche Relevanz irgendeines 
Handelns, sondern sie hätten sich nur auf die Tourismus GmbH und die Frage der Kostenverteilung 
zwischen der Stadt und der Tourismus GmbH bezogen. Da er den Bericht nicht dabei habe, könne er 
nur aus seiner Erinnerung sagen, bei der Tourismus GmbH habe sich das Problem ergeben, dass die 
Stadt Personal finanziert habe, das Aufgaben wahrgenommen habe, die eigentlich der Tourismus 
GmbH oblägen. Das sei Gegenstand der Feststellungen im Bericht des Rechnungshofs. Zum Straf-
rechtlichen könne der Rechnungshof nichts sagen.  
 
Herr Abg. Junge stellt dar, er habe den gemachten Ausführungen auch nach der Lektüre des Berichts 
des Rechnungshofs noch einmal sehr intensiv zugehört. Es handele sich um eine umfangreiche Anzahl 
von Vorwürfen. Er stimme der Aussage des Ministers zu, dass die Unschuldsvermutung auch in diesem 
Falle gelte. Er zweifle nicht an, dass es ein rechtsstaatliches Verfahren geben werde. Die Frage sei 
jedoch, inwieweit sich der Innenausschuss künftig noch weiter damit beschäftigen müsse. Die AfD-
Fraktion habe daher noch einmal einen Berichtsantrag gestellt, um noch einmal den Sachverhalt in 
vollem Umfang auf dieser Ebene genannt zu bekommen. Für ihn sei auch klar, dass Herr Lewentz da 
nicht unmittelbar eingreifen könne, aber er habe sicherlich eine Bewertung nicht nur als Innenminister, 
sondern auch als Parteivorsitzender. Er gehe aber davon aus, dass Herr Lewentz an dieser Sitzung in 
erster Linie als Innenminister teilnehme. 
 
Nach dem Einwurf von Herrn Staatsminister Lewentz, dass er ausschließlich als Innenminister teil-
nehme, führt Herr Abg. Junge weiter aus, er möchte darlegen, dass hier noch einmal ganz klar zum 
Ausdruck gebracht worden sei, welche Möglichkeiten des Handelns für die unmittelbare Aufsichtsbe-
hörde bestünden und welche Möglichkeiten sie habe. Dann sei an dieser Stelle auf der Landesebene 
das Thema zunächst einmal erledigt, da alles andere ermittelt werde. Erst danach werde man urteilen 
können. 
 
Ihn würde interessieren, wie der Innenminister die weitere Führung der Stadt Oppenheim sehe, da es 
sich um eine ehrenamtliche Tätigkeit handele. Er habe recherchiert, dass die kommunale Aufsichtsbe-
hörde durchaus die Möglichkeit habe, Herrn Held bis zum Abschluss der Ermittlungen von der Führung 
der Dienstgeschäfte zu entbinden und möglicherweise einen Stadtkommissar bis zur Kommunalwahl 
2019 einzusetzen. 
 
Er bitte um Mitteilung, wie Herr Staatsminister Lewentz das bewerte. Das Ziel der jetzigen Sitzung wäre 
für ihn eigentlich, dass man das Thema auf dieser Ebene nicht weiter behandele, weil es viel Zeit und 
Kraft koste, aber der Ausschuss nichts weiter entscheiden könne. 
 
Herr Staatsminister Lewentz verweist auf seine gemachten Ausführungen, wonach der Ausschuss 
den Sprechvermerk zur Verfügung gestellt bekomme. Die Abläufe nach dem 15. März 2018 seien sei-
tens des Rechnungshofs folgendermaßen denkbar: Die Kreisverwaltung als Kommunalaufsicht könne 
dazu auffordern, selbst zu handeln, oder sie könnte selbst Stellung beziehen. Der Rechnungshof könnte 
dann sagen, er wolle nunmehr, dass ihm die ADD die erforderlichen Informationen zukommen lasse. 
Schlussendlich könnte dann noch die Fragestellung kommen, Auskunft von der obersten Kommunalauf-
sicht anzufordern. Das Verfahren ganz bewusst gestuft. 
 
Zur Frage, ob der Stadtrat handlungsfähig sei, könne er aus seiner Sicht Stellung beziehen, da er selbst 
zwölf Jahre lang Ortsbürgermeister gewesen sei. Auch die Stadt Oppenheim habe den Status einer 
Ortsgemeinde. Daher sei ihm die Situation bekannt. Er habe seine Einschätzung zu den Befähigungen 
von Herrn Grethe, dem Zweiten Beigeordneten, der in Vertretung für den erkrankten Herrn Held die 
Geschäfte der Ortsgemeinde Stadt Oppenheim führe, genannt. Er sei ratserfahren, habe eine Ausbil-
dung als Diplomverwaltungswirt und Diplomjurist, weswegen er mit der Angelegenheit verantwortlich 
umgehen könne. Er habe sieben Jahre lang in den neuen Bundesländern eine Funktion innegehabt, die 
mit dem Bürgermeister einer Verbandsgemeinde vergleichbar sei.  
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Aus Sicht der Aufsichtsgremien gebe es überhaupt keinen Anlass, dort jetzt einen sogenannten Staats-
kommissar einzusetzen. Er gehe davon aus, dass sich die Landrätin dieser Auffassung anschließen 
werde. Einen solchen Fall des Staatskommissars habe es einmal in der Nähe von Bad Kreuznach für 
drei Jahre gegeben. Im Nachhinein betrachtet sei es nicht die erfolgreichste Entscheidung gewesen. 
Die Situation sei damals etwas anders gewesen. Er glaube, dass dem Zweiten Beigeordneten und dem 
Stadtrat mit den Ausschüssen alle Möglichkeiten zur Verfügung stünden, die Anforderungen zum Bei-
spiel gemeinsam mit der Verbandsgemeindeverwaltung zu erfüllen und die Beantwortung der Anfragen 
des Rechnungshofs vorzunehmen, aber auch die Geschäfte der Verwaltung zu führen. 
 
Auf die Nachfrage des Herrn Abg. Junge, ob er davon ausgehe, dass Herr Grethe die Geschäfte kom-
missarisch führen werde, bis eventuell eine Verurteilung erfolgen werde oder Herr Held wieder gesund 
sei, stellt Herr Staatsminister Lewentz klar, dass Herr Grethe der Vertreter des Bürgermeisters sei. 
Der Erste Beigeordnete habe aus ihm nicht bekannten Gründen die Vertretung nicht übernehmen kön-
nen oder wollen, sodass er automatisch der nächste Vertreter des Bürgermeisters sei. In seiner Hei-
matgemeinde sei ein damaliger Ortsbürgermeister verstorben, woraufhin der Erste Beigeordnete eine 
ganze Zeit lang die Geschäfte habe übernehmen müssen. Hier sei die Vertretung so lange erforderlich, 
bis Herr Held wieder gesund sei bzw. Dinge folgten, die der Abgeordnete Junge beschrieben habe. Bis 
dahin gelte die von ihm angesprochene Unschuldsvermutung.  
 
Frau Abg. Schellhammer bringt zum Ausdruck, im Endeffekt habe der Fall drei Dimensionen. Zur 
Frage der rechtlichen Dimension sei dargestellt worden, was an Vorwürfen im Raum stehe, denen die 
Staatsanwaltschaft nachgehen werde. Die neu hinzugekommenen Vorwürfe ließen vermuten, dass sich 
die Angelegenheit noch länger hinziehen werde.  
 
Auf lange Sicht bedeute das für Oppenheim, dass man erst einmal nicht zur Ruhe kommen werde, um 
sich wieder der Kommunalpolitik und den Sachfragen in der Kommune widmen zu können. Das sei auch 
vor dem Hintergrund eines erheblichen Schuldenbergs von Oppenheim zu sehen.  
 
Zur Frage der Kommunalaufsicht und dem Umgang mit dem Landesrechnungshof sei sie dankbar, dass 
dargestellt worden sei, was in den nächsten Tagen und Wochen erfolge werde. Man sei gespannt, wie 
hier die weiteren Abläufe seien. Die Landrätin habe hierzu Stellung genommen.  
 
Aufgrund von nicht wirtschaftlicher Haushaltsführung sei es regelmäßig zu Beanstandungen des Haus-
halts der Stadt Oppenheim gekommen. Für sie stelle sich generell eine Frage des Kommunalrechts, 
welche Möglichkeiten außer einer Beanstandung noch hätten in Betracht gezogen werden können, 
wenn die Haushaltsführung kritikwürdig sei. 
 
Die letzte – politische – Dimension werde auch vor Ort intensiv diskutiert. Die Bürgerinnen und Bürger 
engagierten sich auch in dieser Diskussion. Ihr Wunsch sei, dass die Kommune wieder in ein gutes 
politisches Miteinander kommen werde.  
 
Herr Staatsminister Lewentz verweist auf den Artikel der Landrätin, in dem diese den Sachverhalt 
sehr detailliert dargestellt habe und auch die Frage der kommunalen Selbstverwaltung beleuchtet habe. 
Der Haushalt einer Ortsgemeinde werde der jeweiligen Kreisverwaltung als unterer Kommunalaufsicht 
zur Genehmigung vorgelegt. Wie er dem Artikel habe entnehmen können, habe es da wohl intensive 
Gespräche gegeben. Am Schluss müsse sich die Kommunalaufsicht mit der Gemeinde vereinbaren, 
was die Kommunalaufsicht noch für verantwortbar halte. Dabei handele es sich um Einzelfallprüfungen. 
Oftmals werde er angegangen, weil im Fall der Städte angeblich die ADD zu hart prüfe und zu starke 
Vorgaben mache. Das sei die Aufgabe der Kommunalaufsicht. Für die Ortsgemeinden des kreisange-
hörigen Gebiets sei das die jeweilige Kreisverwaltung.  
 
Herr Abg. Licht hat den Eindruck, die Landrätin werde es ohnehin schwer haben, sich erst in diese 
Angelegenheit einzuarbeiten, da sie ihr Amt gerade erst übernommen habe und der ganze Sachverhalt 
noch aus der Vergangenheit stamme. 
 
Der Innenminister habe dargelegt, dass die Partei ihre Unterlagen bezüglich der Spenden an die Staats-
anwaltschaft weitergegeben habe. Er bitte um Auskunft, ob es in diesem Zusammenhang schon eigene 
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Ermittlungen gegeben habe, ob diese Spenden in Bezug auf Grundstücksgeschäfte und Personen, die 
damit involviert seien, stünden. 
 
Neben den bei den Abgeordneten noch nicht angekommenen Unterlagen fehle auch noch der Sprech-
vermerk. Er bitte darum, dass die Zuleitung der Sprechvermerke in diesem Fall schneller erfolge, da es 
zum Teil auch für die Vorbereitung auf die folgende Sitzung erforderlich sei, da der verfristete Antrag 
seiner Fraktion auf der Tagesordnung der nächsten Sitzung stehen werde. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner bringt zur Kenntnis, wenn dem Landtag etwas zugesagt werde, dauere es in 
der Regel zwei bis drei Tage, bis es in OPAL eingestellt werde. Die letzte Sitzung habe Mitte Januar 
stattgefunden. Da die nächste Sitzung am 15. März stattfinden werde, sei die Situation diesmal etwas 
anders. 
 
Herr Abg. Licht geht davon aus, dass die Sprechvermerke nicht mehr neu geschrieben würden. 
 
Herr Staatsminister Lewentz macht geltend, das Innenministerium sei immer sehr schnell dabei, die 
zugesagten Unterlagen zu übersenden. Er habe eine Reihe von Sitzungen erlebt, in denen zur Sicher-
heit noch beantragt worden sei, ein Wortprotokoll anzufertigen. Ihm sei bekannt, dass seine Mitarbeiter 
sehr auf eine zügige Erledigung achteten. Dem Ministerium sei sehr bewusst, dass es den Landtag so 
zu behandeln habe, wie es diesem zustehe. Er habe die Information bekommen, dass die Unterlagen 
bezüglich des Innenausschusses rausgegangen seien. Da betreffe jedoch nicht den Rechtsausschuss. 
Dafür sei er der falsche Adressat. Man werde noch einmal kontrollieren, ob die Unterlagen tatsächlich 
versandt worden seien.  
 
Zu den Grundstücksgeschäften habe er in Verbindung mit den Spenden bereits Ausführungen gemacht.  
 
Herr Abg. Licht kommt darauf zu sprechen, dass der Minister geantwortet habe, dass die Unterlagen 
an die Staatsanwaltschaft weitergegeben worden seien. Hierzu habe er die Nachfrage, ob es in diesem 
Zusammenhang auch schon Vorprüfungen gegeben habe und der Staatsanwaltschaft mitgeteilt worden 
sei, ob es Zusammenhänge von Spenden mit den Grundstücksgeschäften gegeben habe. 
 
Herr Staatsminister Lewentz konkretisiert, im ersten Block habe der Abgeordnete Licht nach Prüfun-
gen im Zusammenhang mit Auftragsvergaben gefragt. Auftragsvergaben seien sicherlich die Grund-
stücksgeschäfte, die der Abgeordnete Licht meine. Dazu habe er geantwortet. Beruhigend für alle 
müsse sein, dass die Informationen der SPD dort lägen, wo alles zusammengeführt werden könne, 
nämlich bei der Staatsanwaltschaft. Wenn sich die Staatsanwaltschaft seitens der SPD nicht ausrei-
chend informiert fühlen würde, würde sie auch weitere Informationen bekommen. Gegenwärtig sehe er 
nicht, was fehlen könnte.  
 
Natürlich wolle man mithelfen, dass diese Situation bereinigt werde. Er habe eingangs gesagt, dass er 
volles Verständnis für die Emotionen und Gefühle der Menschen – auch die der SPD zugehörigen – in 
Oppenheim und Umgebung habe. Er habe auch gesagt, dass man möglichst schnell eine Klarheit haben 
wolle, was dort geschehen sei. 
 
Im Protokoll sei nicht darauf hingewiesen worden, dass die Sprechvermerke übersandt würden. Das sei 
seinerzeit vielleicht nicht erbeten worden. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
 Polizei fehlt für Vorführung eines Angeklagten die Kapazität 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der CDU 
 – Vorlage 17/2368 – 
 
Herr Schmitt (Inspekteur der Polizei) trägt vor, der Antrag der CDU-Fraktion basiere auf einem Bericht 
der Rhein-Zeitung vom 7. Dezember 2017, wonach ein Angeklagter am 6. Dezember 2017 nicht zu 
seiner Hauptverhandlung erschienen sei. Ein anschließendes Ersuchen des zuständigen Richters am 
Amtsgericht Cochem an die Polizeiinspektion Cochem, den Angeklagten unverzüglich bei Gericht vor-
zuführen, solle aufgrund fehlender Personalressourcen gescheitert sein. 
 
Der Anruf des Richters habe die Polizeiinspektion Cochem am 6. Dezember 2017 um 09:33 Uhr erreicht, 
nachdem der Angeklagte nicht zu dem anberaumten Termin um 09:15 Uhr erschienen sei. Um die Ver-
handlung dennoch zeitnah fortzusetzen zu können, sei die Polizei gebeten worden, den Angeklagten 
aufzusuchen und bei Gericht vorzuführen. Zum Zeitpunkt des Anrufs hätten sich alle drei Einsatzsach-
bearbeiter der diensthabenden Dienstgruppe bei der Aufnahme eines größeren Unfalls befunden, der 
auch die Absicherung der Unfallstelle notwendig gemacht habe.  
 
Der Dienstgruppenleiter habe den Richter darüber in Kenntnis gesetzt und diesen darauf hingewiesen, 
dass die Einsatzkräfte an der Unfallstelle noch mindestens 30 Minuten gebunden seien. Aufgrund der 
Tatsache, dass es sich bei dem Angeklagten um einen sogenannten Intensivtäter gehandelt habe und 
entsprechende Widerstandshandlungen im Zusammenhang mit dessen Vorführung nicht hätten ausge-
schlossen werden können, wären mindestens drei Einsatzkräfte erforderlich gewesen. Diese hätten zu 
diesem Zeitpunkt auch im Tagdienst der Polizeiinspektion nicht zur Verfügung gestanden. 
 
Daraufhin sei mit dem Richter vereinbart worden, die Verhandlung auf den 20. Dezember 2017 zu ver-
tagen. Die Vorführung des Angeklagten durch die Polizei sei entsprechend angeordnet worden. Der 
Vorzuführende habe am 20. Dezember 2017 nicht angetroffen werden können.  
 
Herr Abg. Lammert fragt, ob in Rheinland-Pfalz öfter solche gescheiterte Vorführungen vorkämen. Au-
ßerdem bitte er um Mitteilung, ob die Polizeiinspektion Cochem ausreichend ausgestattet sei bzw. wie 
die derzeitige Stärke bei der Polizeiinspektion sei.  
 
Herr Schmitt gibt bekannt, es werde keine Statistik über diese versuchten Vorführungen oder Aufträge 
geführt. Nach seinem Gefühl komme so etwas selten vor. Das Problem sei, dass bei einer Polizeiin-
spektion niemand warte, dass diese Aufträge kämen. In diesem Fall sei die Dienstgruppe besetzt ge-
wesen. Der Tagdienst bestehe zusammen mit dem Inspektionsleiter aus insgesamt acht Personen, die 
natürlich auch ihre Aufgaben wahrzunehmen hätte, zum Beispiel Jugendverkehrsschule oder Bezirks-
dienst, die entsprechend unterwegs seien.  
 
Es habe sich um einen unglücklichen Zufall gehandelt, dass keine Kräfte zur Verfügung gestanden 
hätten. Der Richter sei darauf aufmerksam gemacht worden, dass es ungefähr 30 Minuten dauere, bis 
der Einsatz beendet sei. Das vorhandene Personal werde nach der Belastungssituation zugeteilt. Es 
gebe eine Mindestausstattung der Dienststellen. Insofern seien alle Dienststellen gemäß ihrer Belas-
tung entsprechend ausgestattet. 
 
Herr Abg. Lammert vertritt die Auffassung, es sollte eine gewisse Priorisierung vorgenommen werden, 
damit es nicht dazu komme, dass eine Gerichtsverhandlung nicht stattfinden könne, weil nicht in Abwe-
senheit des Angeklagten verhandelt werden könne. Dadurch sei es zu einem erheblichen Zeitverzug 
gekommen, zumal der Angeklagte auch beim nächsten anberaumten Gerichtstermin wieder nicht vor-
geführt worden sei.  
 
Auf den Hinweis des Vors. Abg. Hüttner, dass er nicht angetroffen worden sei, entgegnet Herr Abg. 
Lammert, vielleicht hätte er am 6. Dezember angetroffen werden können. Insgesamt sei die Situation 
unbefriedigend.  
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Herr Schmitt erklärt, man müsse natürlich von dieser Ad-hoc-Situation ausgehen. Als der entspre-
chende Anruf eingegangen sei, sei die Streife im Sinne einer Prioritätensetzung wegen der Absicherung 
der Unfallstelle gebunden gewesen. Die von ihm angesprochenen Beamten im Tagdienst hätten sich 
nicht auf der Dienststelle befunden, sondern vor Ort. Diese Maßnahmen in Bezug auf den Intensivtäter 
beinhalteten eine entsprechende Vorbereitung. Das sei zu diesem Zeitpunkt nicht möglich gewesen.  
 
Bei dem zweiten Termin sei der Angeklagte nicht angetroffen worden. Inzwischen sei der Angeklagte in 
Abwesenheit zu einer Haftstrafe ohne Bewährung verurteilt worden. Die Verteidigung habe Berufung 
eingelegt. Mittlerweile gebe es noch weitere Verfahren. Allerdings sei der Angeklagte untergetaucht, 
ohne festen Wohnsitz und zur Fahndung ausgeschrieben.  
 
Herr Abg. Junge hat aufgrund der Ausführungen von Herrn Schmitt den Eindruck, dass in Cochem 
eher keine chronische Unterbesetzung vorliege, sondern es sich um einen temporären Engpass gehan-
delt habe.  
 
Herr Schmitt führt an, es gebe verschiedene Anordnungen, zum einen im Vorfeld, worauf man sich 
vorbereiten könne. Das sei dann in der Regel kein Problem. Bei einer solchen Ad-hoc-Lage erfolge eine 
Priorisierung. Das sei auch in der Stadt Mainz so. Auch bei einer großen Polizeiinspektion, der mehrere 
Streifen zur Verfügung stünden, könne es vorkommen, dass ein entsprechender Auftrag in der Priorität 
nach hinten rutsche und erst später oder gar nicht wahrgenommen werden könne, wenn es eine ent-
sprechende Auftragslage gebe. Das sei jeweils der aktuellen Lage geschuldet.  
 
Herr Abg. Herber fragt nach der Soll- und Ist-Stärke im Wechselschichtdienst.  
 
Herr Abg. Schwarz gibt seinen Eindruck wieder, dass krampfhaft versucht werde, in diesen Vorfall 
etwas hineinzuinterpretieren, was überhaupt nicht vorliege. Seines Erachtens habe Herr Schmitt deut-
lich gemacht, wie die Situation gewesen sei. Für jeden objektiven Betrachter sei absolut nachzuvollzie-
hen, dass man zwischen einer Zeitlage und einer Ad-hoc-Lage unterscheiden müsse. Bei der Polizei 
könne es immer wieder Situationen geben, in denen man gern Kräfte einsetzen möchte, das aber nicht 
möglich sei. Durch den Vortrag von Herrn Schmitt sei deutlich geworden, dass die Wechselschicht-
dienstkräfte wegen zwei Unfallaufnahmen gebunden gewesen seien und der Tagdienst, der für die Er-
mittlungstätigkeiten einer Polizeiinspektion zuständig sei, natürlich nicht auf der Wache sitze und ab-
warte, bis irgendwann ein Anruf komme, um tätig zu werden. Man sollte das einfach so akzeptieren, 
zumal die weiteren Versuche auch gescheitert seien, weil die Person nicht einfach zu ergreifen gewesen 
sei.  
 
Herr Schmitt gibt bekannt, der Polizeiinspektion Cochem stünden im Wechselschichtdienst 33 Beam-
tinnen und Beamte zur Verfügung. An diesem Morgen seien ein Dienstgruppenleiter, der die Geschäfte 
auf der Wache regle, und drei Einsatzsachbearbeiter im Dienst gewesen. Alle drei Einsatzsachbearbei-
ter seien bei dem Unfall gebunden gewesen, weil noch umfassende Verkehrslenkungsmaßnahmen er-
forderlich gewesen seien. Insofern habe sonst niemand zur Verfügung gestanden.  
 
Die Ist-Stärke im Wechselschichtdienst betrage 33 Beamtinnen und Beamte, entsprechend 31,31 Voll-
zeitäquivalenten.  
 

Herr Schmitt sagt Herrn Abg. Herber zu, dem Ausschuss die Soll-
Stärke im Wechselschichtdienst der Polizeiinspektion Cochem mitzu-
teilen. 
 
Der Antrag ist erledigt.  
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 
 Anrufe durch falsche Polizisten 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der FDP 

– Vorlage 17/2512 – 
 
Frau Abg. Becker stellt dar, in der jüngeren Vergangenheit sei häufiger von Anrufen bei Seniorinnen 
und Senioren berichtet worden, wobei die Anrufer vorgespielt hätten, Polizisten zu sein. Dieses Phäno-
men müsse nach Auffassung ihrer Fraktion dringend von der Polizei beachtet und bekämpft werden. 
Wenn ältere Menschen betrogen oder beraubt würden, indem man ihnen vorgaukele, dass jemand am 
Telefon sei, der sie eigentlich zu schützen habe, dann sei das nicht nur absolut perfide, sondern auch 
die Gefahr damit verbunden, dass das Vertrauen der Seniorinnen und Senioren in die Polizei verloren 
gehe.  
 
Herr Lederer (Referatsleiter im Ministerium des Innern und für Sport) beginnt seine Ausführungen 
mit der Darstellung eines Falles. Im September 2017 habe bei einem späteren Opfer, einer 83-jährigen 
Frau in Guntersblum, das Telefon geklingelt. Am Telefon habe sich mit Namen und Dienstgrad angeb-
lich die Polizei gemeldet. Der Anrufer habe erzählt, dass in der Nachbarschaft eingebrochen worden 
sei. Um das Opfer vor dem Diebstahl ihres Geldes bzw. ihrer Wertsachen zu schützen, bis alle Einbre-
cher gefasst seien, sollten das Geld und die Wertgegenstände in Sicherheit gebracht werden. Ein Poli-
zeibeamter in Zivil käme vorbei, um das Geld abzuholen und sicher auf der Dienststelle aufzubewahren, 
bis die Gefahr vorbei sei.  
 
Die Geschädigte habe den Ausführungen des falschen Polizisten auch deshalb geglaubt, weil als An-
rufnummer im Display die örtliche Vorwahl und die Notrufnummer 110 eingeblendet gewesen seien. Am 
nächsten Tag habe sie dem vermeintlichen Kriminalbeamten ihre gesamten Ersparnisse in Höhe von 
45.000 Euro übergeben.  
 
Dieses an einen wahren Fall angelehnte Beispiel mache deutlich, wie dreist und skrupellos Betrüger 
vorgingen, um an das Vermögen anderer Menschen zu kommen. In den letzten Jahren hätten kriminelle 
Banden vermehrt ältere Menschen als Opfergruppe ins Visier genommen. Sie nutzten die Situation 
älterer alleinlebender Menschen gezielt aus und verwendeten immer wieder neue Maschen. Besonders 
aktuell seien derzeit die Trickbetrugsmaschen „Enkeltrick“ und „falscher Polizeibeamter“, bei denen Be-
trügerbanden zunächst per Telefon und damit aus sicherer Distanz mit den potenziellen Opfern in einen 
ersten Kontakt träten.  
 
Trotz einiger Parallelen unterschieden sich die beiden Phänomene jedoch unter anderem hinsichtlich 
der handelnden Tätergruppierungen. Bei dem Phänomen „Anrufe durch falsche Polizeibeamte“ handele 
es sich um banden- und gewerbsmäßige Betrugshandlungen, die von Callcentern in der Türkei aus 
betrieben und organisiert würden. Die Täter gäben sich als Polizeibeamte einer örtlichen Polizeidienst-
stelle, als Beamte einer übergeordneten Dienststelle, des Landeskriminalamtes, des Bundeskriminal-
amtes oder auch einer Ermittlungsgruppe der Kriminalpolizei aus. Dabei würden häufig auch Namen 
von Polizeibeamten der örtlichen Dienststelle genutzt, die über das Internet einsehbar seien.  
 
Unter Nutzung der Internet-Telefonie und des sogenannten Call-ID-Spooting – hierbei handele es sich 
um das Generieren einer gefälschten Telefonnummer – werde im Telefondisplay häufig eine gefälschte 
örtliche Vorwahl zusammen mit der 110 angezeigt. Die Täter träten äußerst selbstsicher und überzeu-
gend auf. Durch rhetorisch geschickte Gesprächsführung, teilweise sogar unter Verwendung des örtli-
chen Dialekts, und das Erzählen ausgeklügelter Geschichten verunsicherten sie die potenziellen Opfer, 
riefen Ängste hervor und böten im Gegenzug ihre Hilfe an. 
 
Aufgrund der vorgetäuschten konkreten Gefährdung des Vermögens der Opfer erlangten die Täter um-
fangreiche Informationen über im Haus deponierte Bargeldbestände und sonstige Wertsachen bis hin 
zu Art und Höhe von Geldanlagen bei den unterschiedlichen Banken.  
 
Regelmäßig werde den Opfern suggeriert, dass die Wertsachen nur bei der Polizei sicher seien. Teil-
weise werde sogar der Anschein erweckt – das sei das besonders Perfide –, dass Angestellte der Bank 
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in die kriminellen Machenschaften involviert seien, sodass auch das Geld auf den Bankenkonten ge-
fährdet sei. Zur Untermauerung würden den Opfern am Telefon angeblich mitgeschnittene Gespräche 
zwischen Bankmitarbeitern und Mittätern vorgespielt, in welchen diese das Abräumen aller Konten be-
sprächen. Das Opfer werde veranlasst, seine Konten aufzulösen, das Geld zuhause zwischenzulagern 
und dann einem vermeintlichen Polizeibeamten zu übergeben.  
 
Die Betroffenen würden zur absoluten Verschwiegenheit gegenüber jedermann verpflichtet, insbeson-
dere gegenüber der örtlichen Polizei, den Bankmitarbeitern sowie den Familienangehörigen. In den nun 
folgenden täglich mehrfach geführten Telefonaten – zum Teil mehr als 100 – werde der Druck stetig 
erhöht, bis das Opfer schließlich zermürbt, teilweise auch erschöpft, die Übergabe des Geldes bzw. der 
Wertgegenstände zustimme und an einen Abholer übergebe. Durch diese Taten werde den Opfern im 
Erfolgsfall teilweise ihre gesamte Altersvorsorge genommen. Zusätzlich litten sie regelmäßig erheblich 
an den psychischen Folgen. 
 
In den letzten Jahren sei in Rheinland-Pfalz sowohl beim Fallaufkommen als auch bei der Schadens-
summe ein enormer Anstieg an Betrugsdelikten durch falsche Polizeibeamte zu verzeichnen. Seien im 
Jahr 2015 noch 102 Fälle mit einem Gesamtschaden von ca. 125.000 Euro registriert worden, seien es 
im Jahr 2016 bereits 315 Fälle mit einem Schaden von 385.000 Euro gewesen. Im Jahr 2017 habe die 
Polizei schließlich 1.620 Fälle mit einem Schaden von ca. 1,5 Millionen Euro verzeichnet.  
 
Glücklicherweise beziehe sich dieser drastische Anstieg vorrangig auf Versuche. Von den 1.620 im Jahr 
2017 im polizeilichen Vorgangsbearbeitungssystem registrierten Fällen hätten lediglich 32 zu einer Voll-
endung bzw. zu einem Vermögensschaden geführt.  
 
Im Vergleich zu 2017 seien die vollendeten Taten um sieben Fälle angestiegen. Der enorme Anstieg 
der Fallzahlen sei im Übrigen bundesweit zu beobachten. Dies sei darauf zurückzuführen, dass die 
Täter bestimmte Städte oder Regionen systematisch abarbeiteten bzw. nach potenziellen Opfern durch-
forsteten, um ihre Aktivitäten einige Tage oder Wochen später in andere Regionen in Deutschland zu 
verlagern.  
 
Ein Kollege habe ihm am Morgen noch erzählt, eine Bande sei eine Zeit lang in der Eifel unterwegs 
gewesen. Dort hätte man festgestellt, dass die Bürgerinnen und Bürger wohl entweder nicht über so viel 
Geld verfügten oder nicht so viel Geld zuhause deponierten, weshalb sie sich zwischenzeitlich nach 
Baden-Württemberg verlagert hätten, wo anscheinend im Raum Stuttgart mehr zu holen sei.  
 
Die Polizei habe auf diese Entwicklung reagiert und sowohl die Präventionsmaßnahmen als auch die 
polizeilichen Ermittlungen intensiviert. Zurückliegend hätten nach Erstattung einer Strafanzeige bereits 
unmittelbar nach der ersten telefonischen Kontaktaufnahme umfangreiche kriminalpolizeiliche Maßnah-
men initiiert und umgesetzt werden können. Diese hätten vereinzelt auch zur Festnahme von Tatver-
dächtigen bei der Geldabholung geführt. Im Rahmen von Telekommunikations-Überwachungsmaßnah-
men hätten auch schon Anbahnungsversuche festgestellt und durch anschließende Ansprache der Op-
fer und deren Angehörigen durch echte Kriminalbeamte Schadenseintritte verhindert werden können.  
 
Nicht verschwiegen werden solle, dass sich die strafrechtliche Verfolgung aufgrund des internationalen 
Hintergrunds der Täter, des überregionalen Handelns, aber auch wegen der konspirativen Vorgehens-
weise äußerst schwierig gestalte. Die Bekämpfung des Phänomens werde durch die derzeitige politi-
sche Situation in der Türkei und die hieraus resultierenden Auswirkungen auf die Zusammenarbeit zwi-
schen den Strafverfolgungsbehörden der beiden Staaten zusätzlich erschwert. 
 
Das überregionale Vorgehen der Täter erfordere unabhängig hiervon aber auch eine intensive Zusam-
menarbeit der Strafverfolgungsbehörden auf nationaler Ebene. Auf Initiative des Landeskriminalamtes 
habe beispielsweise vor Kurzem eine Fallbesprechung mit den Leitern der Kriminaldirektionen und der 
Kriminalinspektionen stattgefunden, um unter anderem ein landesweit abgestimmtes Maßnahmenkon-
zept zur Bekämpfung des Phänomens zu erarbeiten. Neben einer weiteren Verbesserung des behör-
denübergreifenden Informationsaustauschs sei dabei unter anderem auch beschlossen worden, zukünf-
tig verstärkt von der Möglichkeit zentral geführter Ermittlungen Gebrauch zu machen.  
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Zudem habe in dieser Woche beim BKA ein Treffen der für dieses Kriminalitätsphänomen zuständigen 
Experten der Länderpolizeien bzw. der Bundespolizeibehörden stattgefunden. Im Rahmen dieser Ver-
anstaltung seien unter anderem weitergehende Möglichkeiten für eine länderübergreifende Zusammen-
führung von ermittlungsrelevanten Erkenntnissen erörtert worden. 
 
Neben einer effektiven Strafverfolgung kämen der deliktspezifischen Prävention und damit insbeson-
dere der Aufklärung und Sensibilisierung der potenziellen Opfer und deren Angehörigen gerade in die-
sem Kriminalitätsfeld eine herausragende Bedeutung zu. Das frühzeitige Erkennen solcher Betrugsma-
schen sei das beste Mittel, die Vollendung solcher Taten zu verhindern. Daher gebe die Polizei unter 
anderem bei Bekanntwerden aktueller Verdachtsfälle regelmäßig Warnmeldungen in Form von Presse-
mitteilungen heraus. Diese beinhalteten auch verhaltensorientierte Empfehlungen für potenzielle Opfer. 
Die Meldungen würden insbesondere auch in den Medien veröffentlicht, die von den Seniorinnen und 
Senioren gern genutzt würden. Hierzu zählten neben Gemeindeblättern auch Seniorenzeitungen. So 
sei zum Beispiel für die Märzausgabe 2018 der Zeitschrift „Spätlese“ die Veröffentlichung eines Beitrags 
zur Thematik vorgesehen. 
 
Daneben werde über das Kriminalitätsphänomen im Rahmen von Informationsveranstaltungen unter-
richtet. Hierbei kämen unter anderem die ausgebildeten Seniorensicherheitsberater zum Einsatz. Ent-
sprechende Beiträge würden ergänzend über die sozialen Medien veröffentlicht und verbreitet. Auch 
wenn die Seniorinnen und Senioren bislang noch nicht der Gruppe der intensiven Nutzer zuzurechnen 
seien, könnten zumindest die Kinder und Enkelkinder als beratende Angehörige über diese Kanäle gut 
erreicht werden. 
 
Das Landeskriminalamt habe im November 2017 zudem eine Öffentlichkeitskampagne unter dem Motto 
„Mit Lug und Betrug“ in Kooperation mit der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz gestartet. Die Kam-
pagne sei mit dem Kriminalitätsphänomen „Falscher Polizeibeamter“ eröffnet worden. In einer kurzen 
zeitlichen Abfolge sei zur Sensibilisierung der Bürgerinnen und Bürger daneben über verschiedene wei-
tere Betrugsformen wie „Fake Jobs“, Falschgeld oder Enkeltrick berichtet worden.  
 
Schließlich seien auch die Sicherheitsbeauftragten der Banken und Sparkassen bereits durch ein Infor-
mationsschreiben über das Phänomen und die hieraus resultierenden Verhaltensempfehlungen in 
Kenntnis gesetzt worden.  
 

Herr Staatsminister Lewentz sagt auf Bitte von Frau Abg. Becker zu, 
dem Ausschuss den Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 

 
Frau Abg. Becker hält die Präventionsmaßnahmen für das Wichtigste, was in diesem Fall zu erfolgen 
habe. Ein weiteres Beispiel für eine Veröffentlichung sei auch die Apothekenumschau. Sie hätte gern 
gewusst, ob der enorme Anstieg in Rheinland-Pfalz ein Hinweis dafür sei, dass sich das Phänomen auf 
Rheinland-Pfalz konzentriere oder ob sich die Zahl insgesamt in der Bundesrepublik Deutschland in 
allen Ländern so massiv erhöht habe. 
 
Darum gebeten werde, noch einmal dezidiert darauf einzugehen, was vonseiten der rheinland-pfälzi-
schen Polizei oder der Polizei bundesweit getan werden könne, um diesem Phänomen auch im Hinblick 
auf die Zusammenarbeit mit der Türkei Herr zu werden.  
 
Herr Lederer antwortet, die Prävention betreibe die Polizei schon länger. Den Anstieg der Fallzahlen 
führe er zumindest im Bereich der Versuche auch auf die bereits geleistete Präventionsarbeit zurück. 
Er gehe davon aus, dass ein nicht unerheblicher Teil lediglich eine Verlagerung vom Dunkelfeld ins 
Hellfeld darstelle, weil sowohl die Bürgerinnen und Bürger als auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Banken und Sparkassen entsprechend sensibilisiert seien. 
 
Im Norden von Rheinland-Pfalz habe es ein Verfahren gegeben, in dem eine Bankmitarbeiterin infor-
miert habe, dass mit einer geplanten Geldabhebung einer älteren Frau etwas nicht in Ordnung sei. Die 
Polizei habe versucht, die Dame sozusagen dabei zu begleiten, eine echte Geldübergabe zu organisie-
ren. Sie sei aber letztlich diesem Druck nicht gewachsen gewesen und habe irgendwann den Tätern 
am Telefon offenbart, dass die Polizei im Hause sei.  
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Die Kollegen hätten dann trotzdem diese einzelne Tat zum Anlass genommen, ein größeres Ermitt-
lungsverfahren aufzuziehen. Man habe beispielsweise verdeckte Maßnahmen ergriffen, die aber häufig 
zwischenzeitlich ins Leere liefen, weil die Täter beispielsweise WhatsApp und Telegram benutzten, also 
Kommunikationsmittel, auf die die Polizei aufgrund der Ende-Zu-Ende-Verschlüsselung keinen Zugriff 
mehr habe.  
 
Im Ergebnis habe man ungefähr 25 Taten mit einer potenziellen Schadenssumme von 1,5 Millionen 
Euro verhindern können. Aber keine einzige dieser Taten habe sich danach in Rheinland-Pfalz ereignet. 
Das sei eine relativ schwierige Situation allein schon im rechtlichen Sinn. Wenn man eine öffentliche 
Zuständigkeit einer Polizeidienststelle, einer Staatsanwaltschaft oder eines Gerichts habe, brauche man 
auch einen örtlichen Bezug der Straftaten, weil es ansonsten schwer werde, irgendwelche Beschlüsse 
zu erwirken. 
 
Die internationale Zusammenarbeit mit der Türkei sei tatsächlich schwierig. Im Grunde genommen er-
folge diese über das BKA. Vielleicht sei die Aussage etwas überzeichnet zu sagen, man könne kein 
wirkliches Interesse der Türkei erkennen, hieran mitzuwirken. Er habe gehört, dass Bayern versuche, 
ein Verfahren komplett in die Türkei abzugeben. Dabei gebe es aber wohl ein Interesse der türkischen 
Seite, weil diese Tätergruppierung auch innerhalb der Türkei aktiv sein solle. In den sonstigen Verfahren 
sei das türkische Interesse eher gering.  
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 
 Online-Wachen in Rheinland-Pfalz 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der AfD 
 – Vorlage 17/2514 – 
 
Herr Abg. Junge erinnert daran, dass die Landesregierung bereits Anfang 2017 angekündigt habe, 
dass es in Rheinland-Pfalz geplant sei, sogenannte Online-Wachen einzurichten. Dadurch solle ver-
sucht werden, Anzeigen im Internet zeit- und ortsunabhängig zu erstellen. Die Gewerkschaft der Polizei 
habe im Januar 2018 kritisiert, dass dadurch lediglich der Anschein der Modernität der Polizei erweckt 
werden solle, weil zu fast jeder Online-Anzeige Nachermittlungen erfolgen müssten, was weiterhin er-
heblichen Personalaufwand bedeute. Er bitte um Mitteilung, wann mit der konkreten Einführung dieser 
Online-Wache im Jahr 2018 zu rechnen sei und auf welchem technischen und organisatorischen Stand 
man zurzeit sei, mit welchem Personalmehraufwand zu rechnen sei und ob die Landesregierung im-
stande sei, diesen zu decken. 
 
Herr Staatsminister Lewentz bringt vor, aus der Sicht der Landesregierung seien die Vorwürfe nicht 
gerechtfertigt, dass mit der Online-Wache lediglich der Anschein der Modernität der Polizei erweckt 
werden solle. Bei der Online-Wache handele es sich um ein Serviceangebot für die Bürgerinnen und 
Bürger. Die Entwicklungen im Bereich der Informationstechnologie, aber auch die gravierenden Verän-
derungen in Bezug auf die Nutzung zeitgemäßer Kommunikationsmittel seien für sich schon allein An-
lass, den Bürgerinnen und Bürgern für die Erstattung von Strafanzeigen neben den traditionellen Wegen 
auch neue Möglichkeiten zu eröffnen. 
 
Daneben sei anzumerken, dass es für die Bürgerinnen und Bürger schon jetzt möglich sei, die Polizei 
mittels einer ganz normalen E-Mail oder über das Kontaktformular auf der Homepage der Polizei oder 
über die sozialen Medien online zu erreichen und auf diesem Weg gegebenenfalls auch Anzeige zu 
erstatten. Da diese Mitteilungen an keine Form gebunden seien, seien sie häufig unstrukturiert, inhaltlich 
unvollständig und ohne die eigentlich notwendigen Angaben zum Absender oder dessen Erreichbarkeit. 
 
In Einzelfällen nutzten rheinland-pfälzische Bürgerinnen und Bürger für eine Anzeigenerstattung sogar 
Online-Wachen anderer Bundesländer. In der Folge führe dies zu aufwändigen Weitergaben solcher 
Anzeigen an die tatsächlich zuständigen Polizeidienststellen. Rheinland-Pfalz gehe nicht überhastet 
oder vorschnell vor, sondern wegen der mit der Online-Wache verbundenen Herausforderungen auf der 
Grundlage sorgfältiger Prüfung.  
 
Daher sei durch die Polizeiabteilung des Innenministeriums im Sommer 2017 eine landesweite Projekt-
gruppe mit der Planung und Umsetzung des Vorhabens beauftragt worden. In die Arbeiten dieses Gre-
miums flössen auch die Erfahrungen anderer Bundesländer ein. Er selbst sei im Sommer 2017 bei der 
Polizeidirektion in Dresden gewesen und habe sich deren Online-Wache angeschaut.  
 
Unter anderem werde erwartet, dass die Qualität der über eine Online-Wache erstatteten Strafanzeige 
beispielsweise durch eindeutige und verständliche Benutzerführung, durch auszufüllende Mussfelder 
sowie an dem konkreten Anlass orientierte spezielle Fragestellungen deutlich gesteigert werden könn-
ten. 
 
Die Online-Wache solle den direkten Kontakt der Bürgerinnen und Bürger mit der Polizei nicht ersetzen. 
Insbesondere bei Ereignissen, die ein sofortiges Handeln der Polizei erforderlich machten, bleibe die 
telefonische oder persönliche Kontaktaufnahme mit der Polizei vor Ort auch zukünftig die erste und 
richtige Wahl. 
 
Neben dem Servicegedanken für die Bürgerinnen und Bürger seien bei der Entwicklung der Online-
Wache Rheinland-Pfalz auch rechtliche Vorgaben zu berücksichtigen wie zum Beispiel die Formerfor-
dernisse bei der rechtsverbindlichen Stellung eines Strafantrags bei Online-Anzeigen. Zu solchen Fra-
gestellungen erfolge eine enge Abstimmung mit dem Justizministerium. 
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Im Hinblick auf die Kritik der Berufsvertretung zu erforderlichen Nachermittlungen möchte er feststellen, 
dass unabhängig vom Übermittlungsweg einer Anzeige oder eines Hinweises ergänzende Ermittlungen 
durch die Polizei die Regel seien. Der Umfang solcher Anschlussermittlungen richte sich im konkreten 
Einzelfall nach dem zugrundeliegenden Sachverhalt sowie der Qualität der zur Verfügung stehenden 
Informationen. In Bezug auf Online-Anzeigen seien derzeit noch keine validen Angaben zu be- oder 
entlastenden Effekten für die Sachbearbeitung möglich. Die vorgesehene strukturierte Erfassung solle 
allerdings dazu beitragen, Anschlussermittlungen zu minimieren. Prognostisch werde die Online-Wache 
zu einer Entlastung der Polizei im Bereich der Anzeigenaufnahme bei den Polizeidienststellen vor Ort 
führen. 
 
Andererseits sei nicht auszuschließen, dass mit der Einführung der Online-Wache mehr Strafanzeigen 
bei der Polizei eingingen, da den Bürgerinnen und Bürgern damit ein Instrument zur Verfügung gestellt 
werde, mit dem sie ihre Anliegen relativ einfach der Polizei übermitteln könnten. Dies werde vermutlich 
zur Aufhellung bisheriger strafrechtlicher Dunkelfelder beitragen. An der Entwicklung der Online-Wache 
Rheinland-Pfalz seien alle Polizeibehörden beteiligt. Über diese seien von Anfang an die unterschied-
lichsten polizeilichen Fachkompetenzen in das Projekt eingebunden. Zusätzlich würden durch die ent-
sprechenden Fachkräfte auch die Belange Schwerbehinderter sowie über eine Vertreterin des Haupt-
personalrats die Belange der Bediensteten berücksichtigt. 
 
Nach derzeitigem Stand sei beabsichtigt, die Online-Wache Rheinland-Pfalz gegen Ende des Jahres 
2018 in Betrieb zu nehmen. Als eine einfache, schnelle, zeit- und ortsunabhängige sowie barrierearme 
Anzeigemöglichkeit stelle sie einen deutlichen Servicegewinn für die Bürgerinnen und Bürger dar. Ihre 
Einführung sei ein wichtiger Schritt, um die Polizei Rheinland-Pfalz als modernen bürgerorientierten 
Dienstleister weiterzuentwickeln. Dies stehe in einer Reihe anderer Instrumente wie beispielsweise Bo-
dycam, Taser usw. Diese Dinge würden sehr sorgfältig angegangen und betrachtet. Da man glaube, 
man könne das der Politik empfehlen, wolle man solche Dinge umsetzen.  
 
Frau Abg. Schellhammer bringt ihre Freude darüber zum Ausdruck, dass die Überlegungen so weit 
fortgeschritten seien. Ihr sei es wichtig, dass man eine gute Lösung für Rheinland-Pfalz bekomme, die 
mit dem entsprechenden Workflow hinterlegt sei, dass die entsprechenden Anzeigen auch vor Ort an-
kämen und durch die Einführung nicht möglicherweise eine zusätzliche Belastung entstehe. Wenn die 
Online-Wache in Rheinland-Pfalz an den Start gehe, funktioniere sie auch entsprechend gut.  
 
Zu den Mehr- oder Entlastungen lägen keine Zahlen vor. Man müsse sich die Situation genau an-
schauen. Perspektivisch könne man sich das gut vorstellen. Bislang müsse man für jeden Fahrraddieb-
stahl, Onlinebetrug usw. auf die Polizeidienststelle gehen. Künftig könne man mit seinem Endgerät ei-
nen Screenshot anfertigen, diesen hochladen und in die entsprechende Maske alle Daten eintragen. 
Gerade für die Digitalisierung sei das um Vielfaches einfacher, die entsprechenden Eingaben zu ma-
chen und selbst einzutippen. Sie halte es für zukunftsweisend, dass die Polizei diesen Weg gehe, diesen 
Bürgerservice anzubieten.  
 
Selbstverständlich ersetze das nicht den Kontakt mit der Polizei. Es gebe auch Deliktbereiche, in denen 
Selbstverständlich der direkte Kontakt mit den Beamtinnen und Beamten erforderlich sein müsse. Das 
werde auch in Zukunft gewährleistet. Man sei auch in Kontakt, wenn man seine Kontaktdaten verpflich-
tend hinterlassen müsse. Beim gegenwärtigen Zustand schicke man beispielsweise eine E-Mail unter 
dem Eindruck einer Straftat und beachte vielleicht bestimmte Angaben nicht. In der Maske einer Online-
Wache würden bestimmte Dinge abgefragt, an die man vielleicht nicht denke, wenn man gerade Opfer 
einer Straftat geworden sei. Sie blicke der Einführung einer Online-Wache optimistisch entgegen und 
hoffe auf weitere gute Arbeit der Arbeitsgruppe zur Einführung der Online-Wache. 
 
Herr Abg. Junge verweist darauf, dass seine Fraktion diesen Antrag eingebracht habe, weil die Ge-
werkschaft der Polizei Kritik geübt habe. Er hätte gern gewusst, wie die Erfahrungen in den anderen 
Bundesländern seien. Es sei für ihn durchaus nachvollziehbar, wenn davon gesprochen werde, dass es 
eine Hemmschwelle darstelle, zur Wache zu gehen und eine Anzeige zu erstatten. Da das im Internet 
viel einfacher sei, sei es nachvollziehbar, dass die Gefahr bestehe, dass die Zahl der Anzeigen deutlich 
ansteigen könne und die Gewerkschaft zusätzliches Personal fordern werde. 
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Herr Abg. Herber äußert die Befürchtung, dass in verschiedenen Deliktbereichen die Aufklärungsquote 
schlechter werden werde, weil gegenwärtig viele Sachen nicht angezeigt würden, weil viele keinen Sinn 
darin sähen, zur Polizei zu gehen und Anzeige zu erstatten. Ein Beispiel seien die vielen Fahrraddieb-
stähle. Wenn man schnell mit dem Handy einen Fahrraddiebstahl anzeigen könne, werde man das 
vielleicht tun. 
 
Ihn interessiere, ob daran gedacht sei, verschiedene Straftaten gänzlich auszuschließen oder wie die 
Online-Wache besetzt sein werde, ob in der Maskenführung irgendwann ein Punkt erreicht sein werde, 
bei dem vielleicht direktes polizeiliches Einschreiten bei einer Straftat notwendig werde.  
 
Herr Staatsminister Lewentz nimmt Stellung, über die endgültige Maske könne er noch keine Aussage 
treffen. Eine Online-Wache bedeute, jeder Mensch habe 24 Stunden die Möglichkeit, sich an dieser 
Stelle an die Polizei zu wenden. Selbstverständlich müsse die Online-Wache 24 Stunden besetzt sein, 
damit eine weitere Verteilung erfolgen könne. Man müsse die Frage der Verfolgung der Anzeigen in der 
Online-Wache mit Blick auf die Aufklärungsquote separiert betrachten, sonst werde das Bild verfälscht.  
 
Wenn man damit starte, bedeute das nicht, dass das statisch sei, sondern im Laufe der Zeit werde man 
aufgrund der gemachten Erfahrungen zu einer Weiterentwicklung kommen.  
 
Vermutlich habe das Ministerium den gleichen Personenkreis wie die Gewerkschaft der Polizei befragt. 
Der GDP-Landesvorsitzende sei vermutlich genauso oft vor Ort wie er. Gegenwärtig werde ein Verfah-
ren benötigt, das zeitgemäß sei. Auch aus den anderen Bundesländern höre man die hier geäußerten 
Ängste. Wenn er sich anschaue, zu welchen Uhrzeiten er Mails geschickt bekomme, gehe er davon 
aus, dass solche Aktivitäten auch bei der Online-Wache aufträten. Die Frage stelle sich, wie man mit 
der Online-Wache umgehen müsse. Natürlich werde dieses neue Angebot auch Dinge zur Polizei 
schwemmen, von denen sie bisher verschont geblieben sei. Dennoch habe man den Blick dafür, das 
gut auseinanderhalten zu können.  
 
Bei der Online-Wache handele es sich um ein Angebot, das zur heutigen Zeit gehöre. Wenn man 
dadurch immer wieder einmal Hinweise auf Tathergänge bekomme, die man sonst vielleicht nicht be-
kommen hätte, sei das auch ein wichtiger Aspekt.  
 
Vollkommen klar sei, dass dafür Personal benötigt würde. Er hoffe, dass über die gesamte Situation bei 
der Polizei dort Dinge ankämen, die woanders nicht bearbeitet würden, sodass es dadurch einen ge-
wissen Ausgleich geben könne. Eine Online-Wache erfordere nicht Personalzahlen, die mit einer 
Dienststelle vergleichbar wären. Es sei nicht unbedingt notwendig, ausschließlich ausgebildete Polizei-
beamtinnen und Polizeibeamte dort einzusetzen. Man werde eine gesunde Mischung finden, zum Bei-
spiel Tarifbeschäftigte gemeinsam mit Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten dort einzusetzen. 
 
Wenn die Bürgerinnen und Bürger so etwas erwarteten – diesen Eindruck habe man –, müsse man 
dieses Serviceangebot machen. Die Polizei sei sowohl auf Twitter als auch auf Facebook unterwegs. 
Das müsse in der heutigen Zeit geleistet werden, um den Bürgerinnen und Bürgern das Serviceangebot 
zur Verfügung zu stellen, das viele heute erwarteten. Er vermute, man werde auch manche Hinweise 
bekommen, die nicht unbedingt notwendig seien.  
 
Die Ausführungen der Abgeordneten Frau Schellhammer mache er sich zu eigen. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 
 Aggressivität gegenüber Polizei, Beamten und Bediensteten im öffentlichen Dienst 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der AfD 
 – Vorlage 17/2529 – 
 
Herr Abg. Junge begründet den Antrag damit, aktuellen Zeitungsmeldungen vom 18. Januar 2018 sei 
zu entnehmen gewesen, dass eine zunehmende Respektlosigkeit gegenüber Beamten und Bedienste-
ten der Stadt, Feuerwehrdienstleistenden und Rettungskräften zu verzeichnen sei. Bereits im Jahr 2017 
solle es rund 1.600 Fälle von Bedrohung oder Gewalt gegeben haben. Bereits im Jahr 2017 sei darüber 
schon intensiv diskutiert worden. Wenn er es richtig in Erinnerung habe, habe es im Februar 2017 Ver-
schärfungen im Strafgesetzbuch gegeben. Die Frage stelle sich, ob diese Maßnahmen nichts bewirkt 
hätten.  
 
Herr Staatsminister Lewentz stellt dar, in dieser Fragestellung werde man nach Fastnacht eine Bilanz 
zu ziehen haben, wobei man wieder erleben werde, dass sowohl alkoholbedingte Respektlosigkeit als 
auch Respektlosigkeit ganz allgemein wieder zu Angriffen auf Rettungsdienste, Ordnungskräfte, Feu-
erwehrleute sowie Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte führen werde.  
 
Gewalttätige Übergriffe auf polizeiliche Einsatzkräfte, Angehörige von Feuerwehren und Rettungsdiens-
ten seien leider keine Seltenheit mehr. Die Angriffe umfassten nicht nur Beleidigungen, sondern auch 
körperliche Attacken, unter denen die Betroffenen physisch und psychisch litten. Auch Beamte und Be-
dienstete des öffentlichen Dienstes sähen sich solchen Anfeindungen ausgesetzt. Die Polizeiliche Kri-
minalstatistik (PKS) bilde Angriffe auf die Berufsgruppen Polizeibeamte, Feuerwehr und sonstige Ret-
tungsdienste ab. Seit 2014 hätten sich die Angriffe auf Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte um ca. 
13 % von 1.339 auf insgesamt 1.517 Taten im Jahr 2017 erhöht.  
 
Die Taten gegen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Rettungsdiensten bewegten sich mit Ausnahme 
des Jahres 2015 mit damals 77 Fällen bei durchschnittlich jährlich 93 Fällen. Die Angriffe gegen Ange-
hörige der Feuerwehren bewegten sich mit durchschnittlich neun Übergriffen jährlich auf einem ver-
gleichsweise niedrigen Niveau. 
 
Er habe bereits mehrfach von den zahlreichen Maßnahmen berichtet, die die Landesregierung bislang 
umgesetzt habe, um die Gewalt gegen die Einsatzkräfte einzudämmen. Dazu gehörten die flächende-
ckende Einführung der Bodycam bei der Polizei, die Einrichtung des Forums Gewalt gegen Polizei für 
einen landes- und bundesweiten Austausch aktueller Phänomene und Initiativen, die kontinuierliche 
Verbesserung der Schutzausstattung – unter anderem durch die Einführung von Spukschutzhauben –, 
die Erprobung sogenannter Distanzelektroimpulsgeräte, die nach seiner Einschätzung sehr positiv ver-
laufe, die Zentralisierung der Sachbearbeitung von Straftaten gegen Polizeibeamtinnen und Polizeibe-
amte in den Polizeibehörden, die in den vergangenen Jahren durchgeführte landesweit einheitliche ret-
tungsdienstliche Pflichtfortbildung für die haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im 
Rettungsdienst, die die theoretischen und rechtlichen Hintergründe, die ein Deeskalationstraining und 
die praktische Selbstverteidigung von Rettungskräften beinhalte und in Zusammenarbeit mit der Polizei 
konzipiert worden sei, die in der beruflichen Ausbildung der Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter 
als fester Bestandteil verankerte Deeskalations- und Kommunikationstrainings, die Novelle des Landes-
brand- und Katastrophenschutzgesetzes im Jahr 2016, mit der der Personenkreis, bei dem die Nicht-
befolgung von Anweisungen  bußgeldbewehrt sei, stark erweitert und die Höchstgrenze der möglichen 
Geldbuße von 5.000 Euro auf 10.000 Euro erhöht worden sei, die Aktion „Helfende Hände schlägt man 
nicht“, die der Landesfeuerwehrverband Rheinland-Pfalz zusammen mit der Unfallkasse Rheinland-
Pfalz ins Leben gerufen habe und die die Öffentlichkeit sensibilisieren und die Einsatzkräfte in die Lage 
versetzen solle, im Ernstfall selbst angemessen reagieren zu können, um sich und die verletzten Per-
sonen zu schützen, sowie die Schaffung einer gesetzlichen Regelung zur Übernahme von Schadener-
satz- und Schmerzensgeldansprüchen durch den Dienstherrn bei Vorliegen eines titulierten Anspruchs, 
mit der erneut der Opferschutz für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verbessert und dem Fürsorge-
gedanken Rechnung getragen worden sei.  
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Er könne versichern, dass die Landesregierung auch weiterhin an dieser Linie festhalte und neue An-
sätze verfolgen werde, um die Helferinnen und Helfer zu schützen. 
 
Es sei ein Anliegen der gesamten Gesellschaft, dass sich Menschen, die anderen helfen wollten, die 
sowohl im Ehrenamt als auch im Hauptamt arbeiteten, nicht anpöbeln, bespucken, beleidigen oder ver-
letzen lassen müssten. Es müsse allen ein Anliegen sein, das bei jeder Gelegenheit immer wieder an-
zusprechen. Er mache das sogar bei Fastnachtsveranstaltungen, wenn er die DRK-Vertreter oder die 
Vertreter der Polizei sehe. Er bedanke sich bei ihnen und richte einen entsprechenden Appell an die 
Anwesenden. Dieser Gedanke müsse viel stärker greifen, dass man tolle Frauen und Männer habe, die 
oftmals im Ehrenamt, aber auch im Hauptamt für die Bevölkerung leider Gottes im wahrsten Sinne des 
Wortes ihre Haut zu Markte tragen müssten.  
 
Wenn er höre, dass Sanitäter zum Beispiel bei den großen Rosemontagszügen behindert oder ange-
griffen würden, wenn sie mit einer Trage unterwegs seien, um Menschen zu bergen und zu einem Arzt 
zu bringen, dann seien diese Dinge überhaupt nicht zu akzeptieren. Wenn man die hohen Zahlen der 
eingesetzten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten sehe, möge man zunächst einmal voraussetzen, 
ein Gegenüber könne die Polizei als Eingriffsverwaltung empfinden. Das gebe aber niemandem das 
Recht, so zu handeln, wie er das oft in Berichten lesen müsse. Das gehe bis hin zu sehr heftigen Ver-
letzungen. 
 
Daher könne er nicht sagen, ob diesem schrecklichen Trend Einhalt geboten werden könne. Die Lan-
desregierung tue alles dafür, was ihr möglich sei. Natürlich könne ein Bußgeld wegen einer Ordnungs-
widrigkeit von 5.000 Euro auf 10.000 Euro erhöht werden, aber diejenigen, die vor Ort im Einsatz seien, 
wollten nicht jemanden wegen einer Ordnungswidrigkeit belangen, sondern sie wollten helfen. Sie woll-
ten nicht in erster Linie jemanden filmen, der eine Ordnungswidrigkeit begehe, sondern anderen Unter-
stützung leisten. Deswegen habe er es nicht als ungebührlich empfunden, als er im Spätsommer 2017 
festgestellt habe, dass von einem Feuerwehrkameraden der Schlauch dummerweise in die falsche 
Richtung in ein offenes Fenster eines Fahrzeugs gerichtet worden sei, aus dem gefilmt worden sei. Er 
könne nachvollziehen, dass sich die Betreffenden gewehrt hätten. Er könne auch nachvollziehen, dass 
sie empört gewesen seien. Das sei vielleicht nicht rechtlich einwandfrei, es sei aber unmöglich, was 
man in diesem Zusammenhang erlebe. Er könnte viele Beispiele nennen.  
 
Das abschreckenste Beispiel sei wohl gewesen, dass ein Vater sein Kind über die Köpfe von Rettungs-
kräften gehalten habe, die einem schwerstverletzten und blutenden Menschen hätten helfen wollen, 
damit das Kind das habe sehen können. Die Haltung der Landesregierung hierzu sei eindeutig und klar.  
 
Herr Abg. Junge geht davon aus, dass man sich wohl absolut einig in der Empörung sei, wenn Ret-
tungskräfte angegriffen würden. Die Verbesserung der Ausrüstung sei ein ständiger Auftrag. Seine 
Frage gehe dahin, ob festgestellt worden sei, dass es auch Veränderungen im Täterprofil oder in der 
Qualität des Angriffs gebe. Es sei ein Unterschied, ob man sich nur wehre, man jemanden schubse, 
schlage oder möglicherweise Waffen gegen die Polizei einsetze. 
 
Herr Staatsminister Lewentz gibt seinen Eindruck wieder, dass sich der weit überwiegende Teil der 
Bevölkerung so verhalte, wie man es erhoffe und erwarte. Er glaube jedoch, dass die Hemmungslosig-
keit und Respektlosigkeit zunehme. Gerade bei Rettungskräften gebe es für ihn völlig unverständlich 
diese relativ hohe Zahl im Vergleich zur Feuerwehr. Vielleicht liege das daran, dass die Feuerwehr mit 
2.400 Feuerwehreinheiten sehr kleinräumig organisiert sei und es sich dabei um Nachbarn und Be-
kannte handele, die dort im Einsatz seien, während Rettungskräfte von außerhalb zum Einsatz kämen. 
Es lägen keine direkten Erkenntnisse vor, dass neue Waffen oder Ähnliches eingesetzt würden. Der 
Phantasie seien dabei keine Grenzen gesetzt. Man glaube, das einsetzen zu können, was man gerade 
in der Hand habe.  
 
Ein Aufwuchs von 13 % sei eine Richtung, die nicht zu negieren sei. Allen seien Feuerwehrleute, Ret-
tungsdienstkräfte, Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte bekannt. Wenn Jugendliche in der Schule ge-
fragt würden, warum sie nach einer solchen Tätigkeit strebten, werde oft genannt, dass sie helfen möch-
ten. Dass mit solchen Übergriffen manchmal einhergehe, dass Menschen den Glauben an die Gesell-
schaft verlören, wolle wohl niemand in Abrede stellen.  
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Zwar gebe es auf der einen Seite die angesprochene Steigerung, aber auf der anderen Seite sei schon 
sehr viel in die Schutzausstattung sowie in die Aus- und Fortbildung investiert worden. Für lebensbe-
drohliche Einsatzlagen gebe es noch einmal ein sehr spezielles Training. Er glaube, in Trier sei festge-
stellt worden, dass allein das Zeigen eines Tasers viele etwas beruhigt habe. Gleiches gelte auch für 
Bodycams zu sagen. Dennoch werde man wohl erleben müssen, dass es Menschen gebe, die keinen 
Respekt davor hätten.  
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
 
 Versorgung durch den Rettungsdienst in Rheinland-Pfalz 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Ministerium des Innern und für Sport 
 – Vorlage 17/2531 – 
 
Herr Staatssekretär Stich berichtet, mit über 1 Million Einsätze im Jahr erbringe der Rettungsdienst in 
Rheinland-Pfalz eine beachtliche Leistung. Das Landesrettungsdienstgesetz gebe als Planungsgröße 
für die Anzahl der Rettungswachen im Land und für die Stationierung der Krankenwagen klar vor, dass 
im Notfalltransport jeder an einer öffentlichen Straße gelegene Einsatzort in der Regel innerhalb einer 
Fahrzeit von maximal 15 Minuten nach dem Eingang des Hilfeersuchens bei der Leitstelle erreicht wer-
den könne, die sogenannte Hilfeleistungsfrist.  
 
Mit seinem Rechercheprojekt habe der SWR diese Qualitätsmerkmale sowie weitere Hintergründe und 
Strukturen im Rettungsdienst in Rheinland-Pfalz und in Baden-Württemberg beleuchtet. Die Ergebnisse 
seien in verschiedenen Hörfunk- und Fernsehsendungen des SWR am 17. und 18. Januar 2018 prä-
sentiert worden.  
 
Das Ministerium des Innern und für Sport arbeite als oberste Rettungsdienstbehörde beim Qualitätsma-
nagement im Rettungsdienst ganz eng mit den acht örtlich zuständigen Rettungsdienstbehörden zu-
sammen, den Kreisverwaltungen Bad Kreuznach, Kaiserslautern, Mayen-Koblenz, Rhein-Pfalz-Kreis, 
Westerwaldkreis, Mainz-Bingen, Südwestpfalz und Trier-Saarburg.  
 
Um zuverlässige Planungsdaten für eine optimale Versorgung der Bevölkerung zu erhalten, habe das 
Land Rheinland-Pfalz bereits frühzeitig eine zentrale Datenauswertung eingerichtet. Diese Daten, die 
zwischenzeitlich landesweit vorlägen und auch dem SWR zur Recherche zur Verfügung gestellt worden 
seien, würden den örtlich zuständigen Behörden für die Organisation des Rettungsdienstes zugeleitet 
und zur Verfügung gestellt. So habe die Anfrage der SWR-Redaktion im Sommer 2017 die auf Gemein-
deebene aufbereiteten Kennzahlen aus der Rettungsstatistik des Ministeriums des Innern und für Sport 
erhalten.  
 
Die gesetzliche Hilfeleistungsfrist sei im Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016 auf der Grund-
lage dieser Daten in mehr als 94 % aller Notfalleinsätze im Land erreicht worden. Im Durchschnitt seien 
in diesem Zeitraum die Einsatzfahrzeuge nach 7 Minuten und 16 Sekunden am Einsatzort gewesen, 
also deutlich unter der gesetzlichen Frist.  
 
Fasse man diese geprüften Einsätze auf der Ebene einzelner Landkreise zusammen, variiere der Grad 
der Zielerreichung zwischen 85,36 % und 98,68 %. Die bestehenden regionalen Unterschiede seien 
Teil des ständigen Qualitätsmanagements, eines Qualitätssicherungsprozesses, der im Endeffekt aber 
auch darin einfließe, dass die künftige Vorhaltungsplanung durch die zuständige Behörde geprüft und 
entsprechend geändert und berücksichtigt werde.  
 
Aktuell würden die auf der wissenschaftlichen Erkenntnis beruhenden Verfahren konsequent für die 
Rettungsdienstplanung genutzt. Auf dieser Basis seien gemeinsam mit den zuständigen Behörden in 
der Zwischenzeit fünf Bereiche ermittelt worden, in denen eine Verbesserung der Erreichbarkeit erfor-
derlich sei und eine Optimierung der rettungsdienstlichen Versorgung von der Landesregierung und den 
zuständigen Behörden im Rettungsdienst auf örtlicher Ebene angestrebt werde.  
 
Mit dem Ziel, die Versorgung der Bevölkerung stetig weiter zu verbessern, seien in den vergangenen 
Jahren auf der Grundlage dieser statistischen Daten bereits acht neue Rettungswachen eingerichtet 
worden. Zu weiteren fünf zusätzlichen Standorten würden derzeit Gespräche geführt, um die Einsatz-
zeiten in den entsprechenden Regionen zu optimieren.  
 
Darüber hinaus sei auch die Anzahl der Rettungswagen erhöht worden. Die Eintreffzeit von 15 Minuten 
sei seinerzeit in Abstimmung mit medizinischen Fachkreisen festgelegt worden und dementsprechend 
im Gesetzgebungsverfahren eingeführt worden. Auch die Landesärztekammer habe ganz aktuell im 
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Januar 2018 auf eine dpa-Anfrage noch einmal mitgeteilt, dass sie die im Gesetz vorgesehenen Zeiten 
in einem Flächenland wie Rheinland-Pfalz für angemessen halte.  
 
Mit Hilfe moderner Analyseinstrumente, die das Land gemeinsam mit dem eigens für Rheinland-Pfalz 
eingerichteten Deutschen Institut für Notfallmedizin und Informationstechnologie (DENIT) am Fraun-
hofer-Institut in Kaiserslautern entwickelt habe, werde der Einsatz im Rettungsdienst einer ständigen 
Qualitätssicherung durch die zuständigen Behörden für den Rettungsdienst unterzogen. Die Strukturen 
im rheinland-pfälzischen Rettungsdienst seien klar und straff. Das werde auch in einem Beitrag des 
SWR verdeutlicht.  
 
Die vom SWR ausgearbeiteten Analysen, die auf den Daten des Landes beruhten, basierten jedoch 
zum Teil auf einer Modellrechnung, die nicht die landesgesetzliche Grundlage abbilde und daher auch 
keine Rückschlüsse auf eine betroffene Bevölkerungszahl zulasse. Der SWR führe ein eigenes Modell 
mit einer zehnminütigen Hilfeleistungsfrist ins Feld, in der neben der Anfahrtszeit auch die Bearbei-
tungszeit in der Leitstelle und die Ausrückzeit liegen solle. Aus den vonseiten der Landesregierung ge-
lieferten Daten auf Gemeindeebene ließen sich jedoch gerade Zielerreichungsgrade einer dementspre-
chenden Hilfeleistungsfrist nicht abbilden und nicht ablesen. Der SWR habe hier entsprechende Daten 
durch Modellierung hochgerechnet.  
 
Für die Landesregierung stehe fest, es sei entscheidend, wann die professionelle notfallmedizinische 
Versorgung der von Notfällen oder Unfällen betroffenen Bürgerinnen und Bürgern beginne. In über 94 % 
der Notfalleinsätze erreiche der Rettungsdienst den Notfallort innerhalb der in Rheinland-Pfalz gesetz-
lich geregelten Frist. Die eingesetzten Notärztinnen und Notärzte sowie die gut ausgebildeten Notfall-
sanitäterinnen und Notfallsanitäter sowie Rettungsassistentinnen und Rettungsassistenten seien sehr 
engagiert und vollbrächten oftmals außergewöhnliche Leistungen zum Wohl aller Patientinnen und Pa-
tienten.  
 
Wenn man das statistische Zahlenmaterial betrachte, müsse man natürlich sehr vorsichtig sein, wenn 
man sich ein bisschen mit Statistik auskenne. Statistische Zahlen seien nur ab einer gewissen Größen-
ordnung valide und könnten dann herangezogen werden. Wenn er beispielsweise die Situation in einem 
Ort abbilde, der im Jahr 2017 drei Rettungsdiensteinsätze zu verzeichnen gehabt habe und in einem 
Fall ein Rettungswagen unterwegs gewesen sei, sodass er nicht innerhalb der Hilfeleistungsfrist am 
Einsatzort habe sein können, dann sei statistisch in einem Drittel der Fälle kein Wagen vorhanden ge-
wesen. Das zeige, dass es schwierig sei, wenn man einzelne Orte herausziehe. Das sei statistisch 
gesehen insoweit nicht valide und könne nicht herangezogen werden.  
 
In fünf Bereichen habe die Landesregierung statistisch valide die Notwendigkeit zur Nachbesserung 
gesehen. Dort sei das auch in Angriff genommen worden. Dort würden die Gespräche mit den zustän-
digen Behörden geführt. Diese wiederum führten Gespräche mit den Kostenträgern. Dort werde die 
Situation derzeit aktuell verbessert.  
 

Herr Staatssekretär Stich sagt auf Bitte von Herrn Abg. Dr. Enders 
zu, dem Ausschuss einen Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 

 
Herr Abg. Dr. Enders hält den Innenausschuss für den richtigen Ort, das Thema angemessen zu dis-
kutieren. Deswegen habe die CDU-Fraktion davon Abstand genommen, dieses Thema zum Gegen-
stand einer Mündlichen Anfrage oder einer Aktuellen Stunde zu machen, weil es der Ernsthaftigkeit 
dieses Themas nicht gerecht werden würde.  
 
Er dürfe betonen, dass es in Rheinland-Pfalz sowohl bei den Ärztinnen und Ärzten als auch beim Ret-
tungsdienstpersonal hervorragend motiviertes und gut ausgebildetes Personal gebe. Wenn man das 
Gesetz genau lese, müsse man für Rheinland-Pfalz allerdings bedenken, dass bei der Hilfeleistungs-
frist, die in anderen Bundesländern Hilfsfrist heiße, zur reinen Fahrtzeit natürlich noch die Alarmierungs-
zeit und die Ausrückzeit hinzukomme. Im SWR sei das medizinisch Wünschenswerte diskutiert worden. 
Die entsprechenden notfallmedizinischen Fachgesellschaften deklarierten das tatsächlich als wün-
schenswert. Als Arzt und Notfallmediziner müsse er jedoch sagen, dass das Wünschenswerte nicht 
immer erreichbar sei. Deswegen müsse das Machbare verfolgt und untermauert werden.  
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Die zehn Minuten – insbesondere als Gesamtzeit – seien in einem Flächenland finanziell und auch von 
den personellen Möglichkeiten her nicht zu erreichen. Dafür gebe es andere Instrumente. Wenn es 
einen aktuellen Notfall – zum Beispiel Herz-Kreislauf-Stillstand – gebe, seien auch zehn Minuten nicht 
ausreichend, da nach fünf Minuten bereits die ersten Hirnzellen abstürben. Dafür werde eine gut aus-
gebildete Bevölkerung benötigt. Deswegen habe es neulich einen gemeinsamen Antrag zur Ersten Hilfe 
in der Schule gegeben. Es würden also hoch motivierte Bürger benötigt, die zupackten und nicht war-
teten, bis der Rettungsdienst komme und ihn dann eventuell noch anpöbelten, weil er angeblich zu 
lange gebraucht habe. Wenn man 15 Minuten auf einen Rettungsdienst warte, komme einem das sehr 
lang vor.  
 
Hinzu komme, dass auch über Laiengruppen nachgedacht werden müsse, wie zum Beispiel die First 
Responder. Er habe die Hoffnung, dass das im neuen Gesetzentwurf erwähnt werde. Es wäre gut, diese 
alte Forderung auch von der CDU-Fraktion aufzugreifen. Da die Zehn-Minuten-Frist nicht zu gewähr-
leisten sei, müsse es andere Instrumentarien geben.  
 
Der SWR stelle fest, dass im Jahr 2016 zwei Drittel der Bevölkerung damit rechnen könnten, innerhalb 
von 15 Minuten erreicht zu werden. Er sage auch, dass sich in diesen gut 1.000 Gemeinden mit 95 % 
Zielerreichungsgrad 88 % aller Einsätze abgespielt hätten.  
 
Was allerdings kritisiert werde und was für den Ausschuss eine Möglichkeit sei, nach Verbesserungs-
möglichkeiten zu suchen, sei die Feststellung, dass die gesetzliche Frist im Durchschnitt nicht flächen-
deckend für alle Gemeinden in gleichem Maß erreicht werde. In 1.200 Gemeinden liege diese Frist unter 
95 %. Bei 4 % falle sie sogar unter 80 %. Vom Ergebnis her bedeute das, dass 350 rheinland-pfälzische 
Gemeinden durchschnittlich darunter lägen. Hier liege die Möglichkeit, etwas zu verbessern. Er schlage 
vor, beim bevorstehenden Gesetzgebungsverfahren darüber zu diskutieren, ob Möglichkeiten gefunden 
werden könnten, diese Hilfeleistungsfrist dahin gehend zu optimieren, dass in diesen 350 genannten 
Ortschaften eine Hilfeleistungsfrist erreicht werde, in denen die 15 Minuten einschließlich Alarmierungs- 
und Ausrückzeit erreicht würden. Er glaube, dann habe man ein gutes Ergebnis erzielt, das dem ent-
spreche, was alle wollten.  
 
Herr Abg. Junge hat den Ausführungen von Herrn Dr. Enders entnommen, dass die medizinische Hil-
feleistungsfrist wünschenswerterweise bei 10 Minuten liege und die real umsetzbare Hilfeleistungsfrist 
bei 15 Minuten liege. Er halte es nicht für klug, den durchschnittlichen Eintreffzeitpunkt festzulegen, da 
es den Gemeinden nicht helfe, die deutlich darunter lägen. Bei einem Flächenland wie Rheinland-Pfalz 
sollten bestimmte Regionen genauer überprüft werden, wo die vermeintlich jetzt noch unterversorgten 
Teile seien und wie man sie besser versorgen könne.  
 
Er könne Herrn Dr. Enders in Bezug auf die sogenannten First Responder – Personen, die Erste Hilfe 
leisteten – zustimmen. Wenn das ausgeprägter wäre, könnte man viele Todesfälle frühzeitig zu verhin-
dern versuchen. Er bitte darum, die durch die Statistik durchaus erkennbar unterversorgten Regionen 
näher zu betrachten und dort andere Lösungen zu finden und sich nicht auf eine gesamtdurchschnittli-
che Versorgung zurückzuziehen.  
 
Herr Staatssekretär Stich bekräftigt, das von Herrn Abgeordneten Junge Angesprochene sei genau 
das Ziel gewesen, als man vor rund sieben Jahren diese Statistiklösung eingeführt habe. Es sei eigent-
lich immer die Überlegung der Landesregierung gewesen, dass man feststellen müsse, dass es in ei-
nem Flächenland wie Rheinland-Pfalz mit einer schwierigen Topografie die Situation für eine Versor-
gung sehr anspruchsvoll mache. Deswegen sei man von vornherein immer darauf ausgerichtet gewe-
sen, hier statistische Daten zu erhalten, die die Landesregierung in die Lage versetzten festzustellen, 
wo es schwierig werde. 
 
Nunmehr könne man eigentlich sagen, dass Rheinland-Pfalz das erste Bundesland sei, das überhaupt 
in der Lage sei aufzuzeigen, wo es Schwachstellen gebe, weil es eine gewisse Zeit dauere, bis brauch-
bare Daten vorhanden seien. Dies sei genutzt worden, sodass im Endeffekt ein großes Kartenwerk zur 
Verfügung stehe, das in die Lage versetze, genau die Regionen mit Handlungsbedarf zu identifizieren. 
Das Gros der anderen Länder könne das noch nicht. Mit der Universität Heidelberg seien entsprechende 
Fahrtsimulationsmodelle entwickelt worden, die genau nach Karte in die Lage versetzten zu sagen, wie 
ein Wagen rechnerisch bis zu welchem Ort fahre. Man befinde sich jetzt in der Situation, dass man fünf 
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Orte identifiziert habe, bei denen nachgebessert werden müsse. Deswegen vertrete man die Überzeu-
gung, dass man mit diesen Daten sehr erfolgreich sein werde.  
 
Das Gesetzgebungsverfahren sei genau der richtige Ort, um das zu diskutieren. Der Referentenentwurf 
liege ihm vor. Zu einigen Dingen habe es noch interne Diskussionen gegeben. Der Gesetzentwurf solle 
nunmehr kurzfristig eingebracht werden. Man müsse auch betrachten, was das im Endeffekt für viele 
Regionen bringe. In diesem Zusammenhang könne man sich sicher noch einmal das Kartenmaterial 
gemeinsam anschauen, um zu sehen, was sinnvoll sei und welche Fristen machbar seien.  
 
Er sehe immer gerade die Schwierigkeit vor dem Hintergrund, dass eventuell andere Länder andere 
Systematiken hätten, aber bei Weitem nicht so dezidiert nachvollziehen könnten, inwieweit die Dinge 
überhaupt erreicht werden könnten. Er könne zum Beispiel auch fünf Minuten Hilfeleistungsfrist festle-
gen. Wenn man aber nicht nachhalte, ob man die fünf Minuten tatsächlich erreiche, dann sei das im 
Endeffekt Augenwischerei. Man müsse letztlich eine Abwägung treffen zwischen der Situation, was 
machbar sei und wie man die Bevölkerung optimal versorgen könne. Es sei wohl selbstverständlich, 
dass alle gemeinsam das Ziel hätten, die Bevölkerung in Rheinland-Pfalz optimal zu versorgen.  
 
Herr Abg. Noss bedankt sich dafür, dass Herr Staatssekretär Stich auf die vorgebrachten Anregungen 
eingegangen sei. Er gehe davon aus, dass man es in Rheinland-Pfalz mit seiner sehr heterogenen 
Landschaft nicht schaffen werde, alle Gebiete gleichmäßig zu versorgen. Er glaube jedoch, man sei auf 
einem guten Weg. Wenn man versuche, die größten Engpässe zu beseitigen, sei das umso besser. 
 
Er möchte sich auch bei Herrn Dr. Enders für die sehr konstruktiven und praktikablen Lösungsvor-
schläge sowie seine Äußerungen bedanken. Er möchte ihn dabei unterstützen, dass man im Rettungs-
dienstgesetz vielleicht auch die von ihm angesprochene Eigenhilfe von Menschen mit einfließen lassen 
sollte, sodass mehr dieser Menschen ausgebildet würden, als dies zurzeit der Fall sei. Hier bestünden 
noch eklatante Lücken. Auch wenn man irgendwann einmal gelernt habe, wie man helfe, bestünden 
jedoch noch große Lücken. Deswegen sollte darauf geachtet werden, dass versucht werde, entspre-
chende Lücken zu schließen. Ansonsten werde es sehr schwierig werden, diese noch fehlenden Pro-
zentzahlen, um eine Vollversorgung zu erreichen tatsächlich auch nur annähernd hinzubekommen.  
 
Herr Abg. Dr. Enders betont, in der Hilfeleistungsfrist von zehn Minuten, die von den relevanten Fach-
gesellschaften gefordert werde, flössen wissenschaftliche Aspekte ein. Man müsse das jedoch auch 
einmal global betrachten. Er habe sich einiger Zeit in Tansania über den Rettungsdienst informieren 
wollen. So etwas sei dort überhaupt nicht bekannt.  
 
Mit den 15 Minuten Gesamtfahrtzeit wäre ein gutes Konstrukt vorhanden, mit dem man weiter voran-
kommen werde. Die zehn Minuten nützten auch nichts, wenn in den ersten fünf Minuten nichts passiere. 
In Skandinavien habe man die Chance, dass bei einem plötzlichen Herzstillstand in 80 % der Fälle ein 
Nichtmediziner zupacke und die Zeit bis zum Eintreffen professioneller Hilfe überbrücke. In Deutschland 
sei man mittlerweile bei 30 %, was auch schon als ein Erfolg angesehen werde. Es sei eine Aufgabe 
für alle, dafür zu werben, dass bereits in den Schulen damit begonnen werde. Wenn die Menschen erst 
mit 18 Jahren in einem entsprechenden Kurs säßen, hätten sie oft anderes im Kopf, als sich auf erste 
Hilfe zu konzentrieren. Das Wissen gehe im Laufe der Zeit auch wieder verloren. Hier könne man an-
setzen. Das bürgerschaftliche Engagement koste auch nicht viel Geld. Von daher wäre man seines 
Erachtens auf dem richtigen Weg, wenn man das verstärke. 
 
Herr Staatssekretär Stich macht deutlich, gerade diese First-Responder-Teams fänden jetzt im Ge-
setzentwurf Eingang. Außerdem gingen die Bestrebungen der Landesregierung auch dahin, dass man 
im Endeffekt gerade bei den Integrierten Leitstellen auch sehr viel mehr Anleitung geben könne. Zu 
Recht sei gesagt worden, dass die ersten fünf Minuten entscheidend seien. Die Modelle gingen auch 
dahin, Angehörige oder Menschen am Unfallort so anzuleiten, dass sie in der Lage seien, in den ent-
scheidenden ersten fünf Minuten Erste Hilfe leisten zu können. Er stimme der Aussage zu, dass hier 
die Bevölkerung noch weiter in die Pflicht genommen werden müsse. 
 

Der Antrag ist erledigt.  
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Punkt 8 der Tagesordnung: 
 
 Gesünder arbeiten in der Polizei (GAP) – Änderung der Arbeitszeitverordnung 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT  
 Fraktion der CDU 

– Vorlage 17/2536 – 
 

Herr Staatssekretär Stich legt dar, bereits im September 2015 und im Dezember 2016 habe Minister 
Lewentz das Projekt „Gesünder arbeiten in der Polizei (GAP)“ vorgestellt. Kurz zusammengefasst sei 
das Ziel, Organisationsbereiche zu identifizieren, in denen besonders belastete Arbeits- und Einsatz-
zeiten geleistet sowie regelmäßig psychisch belastende Aufgaben wahrgenommen würden. 
 
Der erste Themenschwerpunkt widme sich dem polizeilichen Wechselschichtdienst, weil gesundheitli-
che Belastungen schon allein aus den Arbeits- und Einsatzzeiten resultierten. Immerhin sei von den 
Beamtinnen und Beamten rund ein Drittel ihrer Arbeitszeit in besonders belastenden Nachtdienstzeiten 
zu erbringen. Neben den gesundheitlichen Aspekten stehe zudem die abschließende Umsetzung der 
Vorgaben aus der EU-Arbeitszeitrichtlinie und der Arbeitszeitverordnung aus.  
 
Ziel der Landesregierung sei es, ein gesünderes und sozialverträgliches Arbeiten im Wechselschicht-
dienst zu ermöglichen. Die gesundheitliche Belastung von Schichten – insbesondere Nacharbeit – lie-
ßen sich zwar nicht beseitigen, sie ließen sich aber verringern.  
 
Das Projekt werde durch eine Steuerungsgruppe in der Polizeiabteilung des Innenministeriums koordi-
niert. In der eingesetzten Arbeitsgruppe (AG GAP) seien alle Polizeibehörden ebenenübergreifend ver-
treten. Die Interessen- und Berufsvertretungen seien ebenso eingebunden wie die Fachbearbeiterinnen 
und Fachbearbeiter aus dem behördlichen Gesundheitsmanagement, dem polizeiärztlichen Dienst und 
den sozialen Ansprechstellen.  
 
Darüber hinaus werde das Projekt durch eine unabhängige Stelle wissenschaftlich begleitet und evalu-
iert. Die Unternehmensberatung ars serendi mit Sitz in Böblingen begleite im Auftrag des Innenministe-
riums das Teilprojekt Wechselschichtdienst und unterstütze die eingesetzte Arbeitsgruppe. Sie verfüge 
über jahrlange Erfahrung in der erfolgreichen Veränderung von Arbeitszeitmodellen in Unternehmen mit 
Schicht- und Wechselschichtdienst.  
 
In landesweit durchgeführten regionalen Informationsveranstaltungen mit Workshops seien die Mitar-
beiterinteressen erhoben worden. Als wichtigste Anforderung an gesündere Arbeitszeitmodelle seien 
durch die teilnehmenden Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten die Verringerung gesundheitlicher Be-
lastungen und die Verbesserung der Möglichkeit der sozialen Teilhabe angegeben worden.  
 
Aus der intensiven Analyse aller gewonnen Erkenntnisse hätten die Arbeitsgruppen den Rahmen gebil-
det, innerhalb dessen zukunftsfähige Wechselschichtmodelle hätten erprobt werden können. Innerhalb 
dieses Rahmens seien die Dienststellen in der Erprobungsphase bei der Gestaltung der konkreten 
Dienstpläne frei gewesen.  
 
Für die Teilnahme am Pilotversuch hätten sich 15 Polizeidienststellen aus allen Polizeipräsidien bewor-
ben. In allen Fällen hätten sich mindestens zwei Drittel der Angehörigen des Wechselschichtdienstes 
für die Teilnahme an der Erprobung ausgesprochen.  
 
Die AG GAP habe mit Unterstützung der Unternehmensberatung anhand festgelegter Kriterien sieben 
Dienststellen ausgewählt, die als sogenannte Hauptpiloten an der Erprobung und der dabei durchge-
führten Evaluation teilgenommen hätten. Die Polizeidienststellen in Rheinland-Pfalz seien von ihrer 
Struktur und ihren Bedarfen her natürlich sehr unterschiedlich. Ein Ziel sei es daher gewesen, bei der 
Erprobung und Evaluation ein möglichst großes Spektrum abzudecken.  
 
Alle anderen Dienststellen, die sich für die Teilnahme an dem Pilotprojekt beworben hätten, hätten als 
sogenannte Nebenpiloten teilnehmen können. Auch sie seien – wenn auch in modifizierter Form – in 
die Evaluation einbezogen worden.  
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Alle Probeläufe hätten am 1. Januar 2017 begonnen. Sie hätten ein Jahr gedauert. Diese Zeit habe sich 
die Landesregierung genommen, um die unterschiedlichen Belastungsphasen im Jahresverlauf abbil-
den zu können.  
 
Noch bevor der Pilotversuch gestartet worden sei, seien die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Pilot-
dienststellen als Einstieg in die Evaluation zu ihrem bis dahin praktizierten alten Schichtmodell schriftlich 
befragt worden. Die gleiche Befragung sei nach einem halben Jahr und zum Ende des Pilotprojekts 
wiederholt worden, sodass in diesem Veränderungsprozess ein unmittelbarer Vergleich zwischen den 
bisherigen und dem erprobten Arbeitszeitmodell möglich gewesen sei.  
 
Derzeit sei die Unternehmensberatung mit der Auswertung der Evaluation befasst. Bis Ende Februar 
2018 werde sie gemeinsam mit der AG GAP dem Ministerium den Abschlussbericht vorlegen.  
 
Neben den rechtlichen Rahmenbedingungen und den arbeitswissenschaftlichen Empfehlungen seien 
insbesondere die während der Erprobung gewonnenen Erkenntnisse Grundlage für den zukünftigen 
Rahmen möglicher Wechselschichtmodelle in der Polizei Rheinland-Pfalz.  
 
Ziel der Landesregierung sei es, dass ab dem 1. Januar 2019 alle Polizeidienststellen auf arbeitsmedi-
zinisch weniger belastende und rechtskonforme Wechselschichtdienstmodelle umgestellt hätten. Die 
Schnittmenge aus den Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der Organisation der Po-
lizei unter Beachtung von arbeitswissenschaftlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen solle dabei 
möglichst umfassend gestaltet werden.  
 
Die vorgesehene Regelung solle dabei die Anforderung enthalten, die bei der Gestaltung künftiger 
Wechselschichtmodelle zwingend erfüllt werden müssten. Solche Anforderungen seien beispielsweise 
die Begrenzung der Anzahl aufeinanderfolgender Arbeitstage, Mindestruhezeiten zwischen zwei aufei-
nanderfolgenden Diensten, die Begrenzung der Anzahl aufeinanderfolgender Nachtdienste, die Dauer 
der Nachtdienste und eine vorwärts rollierende Schichtfolge. 
 
Innerhalb dieser Vorgaben könnten die Dienststellen individuelle Wechselschichtdienstmodelle erarbei-
ten und gestalten. Die AG GAP werde einige Schichtdienstmodelle als Orientierungshilfe erarbeiten. 
Eine Vorgabe von einzelnen festen Wechselschichtdienstmodellen durch das Ministerium werde es je-
doch nicht geben.  
 
Eine Änderung der Arbeitszeitverordnung sei in diesem ersten Schritt nicht zwingende Voraussetzung, 
könne aber in der Folge notwendig werden. Die Vorgaben aus der EU-Arbeitszeitrichtlinie, die bisher 
noch nicht in Landesrecht umgesetzt worden seien, hätten gleichwohl bereits jetzt bindenden Charakter. 
Aus Klarstellungsgründen sei mittelfristig eine entsprechende Anpassung der Arbeitszeitverordnung 
dementsprechend vorgesehen.  
 
Das Ergebnis dieses Prozesses werde mit teilweise deutlichen Veränderungen für die betroffenen Be-
amtinnen und Beamten im polizeilichen Wechselschichtdienst einhergehen. Eine Umstellung auf EU-
konforme Modelle sei jedoch auch unter Berücksichtigung der Interessen der Beamtinnen und Beamten 
vor allem aus Fürsorgegesichtspunkten sowie aus dem Gesundheitsschutz unabdingbar.  
 

Herr Staatssekretär Stich sagt auf Bitte von Herrn Abg. Lammert zu, 
dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen.  

 
Herr Abg. Lammert spricht an, auf den Dienststellen gebe es natürlich eine gewisse Verunsicherung, 
wie sich das vielleicht zukünftig gestalte. Herr Stich habe die EU-Richtlinie 2003/88 angesprochen. Er 
frage, ob derzeit die geltende Rechtslage in Rheinland-Pfalz, die Arbeitszeitverordnung, der EU-Richt-
linie entspreche. Ihm lägen Schreiben vor, dass gegenwärtig die Rechtslage mit der EU-Richtlinie kon-
form sei.  
 
Darüber hinaus stelle sich die Frage, ob die Polizei des Landes Rheinland-Pfalz überhaut unter Arti-
kel 17 dieser EU-Richtlinie falle. Dort würden verschiedene Ausnahmen aufgeführt und beispielsweise 
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Feuerwehr, Katastrophenschutzdienste usw. ausgenommen. Die Polizei sei zwar nicht ausdrücklich er-
wähnt, aber in der EU-Richtlinie sei das Wort „insbesondere“ enthalten. Man könnte die Polizei deshalb 
durchaus entsprechend darunter subsumieren.  
 
Die Frage sei auch, ob in Zukunft noch Schichtmodelle mit 12 Stunden möglich seien oder nach den 
Dienstzeitverordnungen nicht mehr möglich seien. Hierzu gebe es verschiedene Rechtsgutachten. In 
bayerischen Modellen seien sehr wohl 12 Stunden rechtlich zulässig, was durch Gutachten belegt sei. 
Für Hessen und den Bund gelte das Gleiche. 
 
Es habe bereits erste Veranstaltungen mit den Dienstgruppenleitern gegeben. Da die endgültigen Aus-
wertungen erst Ende Februar vorlägen, sei von Interesse, was den Dienstgruppenleitern vorgetragen 
worden sei. 
 
Herr Abg. Herber geht darauf ein, dass der Staatssekretär angesprochen habe, dass das EU-Recht 
eine neue Dienstzeitvereinbarung notwendig gemacht habe. Er habe gehört, die neue Dienstzeitverein-
barung sei schärfer, als es das neue EU-Recht überhaupt vorschreibe. Eine weitere Frage sei, woher 
ars serendi die Schichtmodelle habe und ob sie gegebenenfalls andere Betriebe zu Rate gezogen hät-
ten und sie von dort übernommen hätten, seit wann sie diese Schichtmodelle hätten und wie viele Mo-
delle von ars serendi vorgestellt worden seien.  
 
Bei einem dieser Modelle handele es sich um ein Vollflexmodell, das möglicherweise ab dem Jahr 2019 
in Kraft treten könnte, weil das am besten auf die Bedürfnisse der Beschäftigten anpassbar wäre. In 
anderen Ländern werde im Gegensatz zu Rheinland-Pfalz tatsächlich noch der Doppelschlag prakti-
ziert, in Baden-Württemberg zum Beispiel in einem 6-Schichten-Modell. Bei den derzeit in Rheinland-
Pfalz angebotenen Schichtmodellen werde es in Zukunft schwer werden, bei Ad-hoc-Lagen Bedienstete 
in den Dienst zu bekommen, weil es Ruhezeitverstöße geben würde. Dadurch werde es schwierig, 
Leute aus der Freizeit wieder in den Dienst zu bekommen.  
 
Eine weitere Frage wäre, ob es noch Dienststellen gebe, die noch gar nichts versucht hätten und wel-
ches Schichtmodell diese ab dem 1. Januar 2019 einführen müssten.  
 
Herr Abg. Junge bezeichnet die Absicht als löblich, den Wechselschichtdienst erträglich zu machen. 
Es sei aber eher eine organisatorische als eine strukturelle Frage. Daher werfe sich die Frage auf, wie 
sich das Ganze mit dem deutlichen Personalmangel bei der Polizei vereinbaren lasse. Er hätte gern 
gewusst, ob es aus dem Modellbetrieb in Germersheim möglicherweise schon Erkenntnisse gebe, die 
die Situation insgesamt noch verschärfe, auch wenn sich für den einzelnen Polizeibeamten vielleicht 
eine Verbesserung ergebe, wodurch sich für die Versorgung der Bevölkerung im Hinblick auf die innere 
Sicherheit Beeinträchtigungen ergäben.  
 
Herr Staatssekretär Stich schildert, die EU-Arbeitszeitrichtlinie, die hier Dreh- und Angelpunkt sei, sei 
durch die Arbeitszeitverordnung für die rheinland-pfälzischen Landesbeamtinnen und Landesbeamten 
insgesamt schon einmal in geltendes nationales Recht umgesetzt worden. Für einen Teil der Regelun-
gen, die noch nicht im Landesrecht abgebildet seien, gelte die entsprechende Richtlinie unmittelbar. 
Wenn man das im Endeffekt sehe, gebe es natürlich viele Wechselschichtdienstmodelle, die dement-
sprechend schon der geltenden Rechtslage entsprächen. Es gebe aber sicher auch noch einen Teil 
Modelle, die noch nicht konform seien. Diese würden aber jetzt im Rahmen dieser Pilotprojekte entspre-
chend abgebildet. Auch dem diene das Projekt, dass sichergestellt werden könne, dass auch alle ent-
sprechenden Modelle der geltenden Rechtslage entsprächen.  
 
Diese ganzen Modelle, die sich abzeichneten, könne man mit den bestehenden Beamtenkörpern abbil-
den. Im Endeffekt gebe es immer noch eine vergleichbare Dienstzeit. Ob die jetzt auf 6-Stunden-, 8-
Stunden- oder 12-Stunden-Modelle verteilt werde, führe nicht zwingend dazu, dass man im Endeffekt 
eine entsprechende Personalmehrung habe, sondern da setze auch an, dass man intelligente Dienst-
pläne und intelligente Wechselschichtmodelle aufbaue, die genau das abbildeten.  
 



28. Sitzung des Innenausschusses am 01.02.2018 
– Öffentliche Sitzung – 

– Teil 1 – 
 
 
 

- 32 - 

Frau Konrad (Referentin im Ministerium des Innern und für Sport) ergänzt, in der Vergangenheit 
sei bereits mehrfach ausgeführt worden, dass die Polizei auch von dem Anwendungsbereich der Ar-
beitszeitrichtlinie umfasst sei. Zar möge die Polizei nicht explizit genannt sein, aber aus dem Normzweck 
und aus sonstigen Erwägungen heraus sei absolut klar, dass auch die Polizei dazu zähle.  
 
Zur Frage, inwieweit die neue Arbeitszeit- oder Dienstzeitverordnung schärfer sein solle als das EU-
Recht, könne keine Aussage getroffen werden, weil sie noch gar nicht stehe. Es sei auch de facto nicht 
so, dass mit dem 1. Januar 2018, der als Stichtag genannt worden sei, zu dem die neuen Arbeitszeit-
modelle praktiziert werden sollten, auch gleichzeitig zwingend eine Änderung der Arbeitszeitverord-
nung, die dem zugrunde liege, notwendig sei, weil die Regelungen, die der Landesgesetzgeber noch 
nicht umgesetzt habe, bereits unmittelbar Wirkung entfalteten und insoweit die Rechtsgrundlage vor-
handen sei. 
 
Dass der rheinland-pfälzische Rahmen schärfer sein sollte als das EU-Recht, dazu könne gegenwärtig 
keine Aussage betroffen werden, weil es die Regelung noch nicht gebe. Einzelne Punkte die in dieser 
Rahmenregelung – in welcher Form auch immer – letztlich enthalten sein würden, habe der Staatssek-
retär schon ausgeführt. Da gehe es beispielsweise darum, dass Mindestruhezeiten eingehalten werden 
sollten, dass der Doppelschlag dann letztlich nicht mehr wirklich wirksam sein könne oder die Begren-
zung der Anzahl aufeinanderfolgender Nachtdienst erfolge oder auch die Dauer der Nachtdienste gere-
gelt werde. Solche Dinge würden dort eine Rolle spielen, weil das Bereiche seien, die man sich auch 
schon im Rahmen der vorherigen Planungen der AG GAP angeschaut habe, aber in welcher Form 
konkret das geschehen solle, sei noch nicht festgelegt. Man warte die Evaluationsergebnisse ab. Diese 
sollten letztlich in diese Rahmenregeln einfließen.  
 
12-Stunden-Dienste würden auch künftig zulässig bleiben. Dazu habe es in der Vergangenheit eine 
Kleine Anfrage gegeben, wie weit dahin gehende Veränderungen vorgesehen seien. Es gebe bereits 
jetzt die Möglichkeit, 12-Stunden-Dienste zu leisten. Das solle auch weiterhin möglich sein. Das brauche 
die Polizei, um überhaupt gewisse Lagen bewältigen zu können. 
 
Auf der anderen Seite werde immer wieder die Dauer der Nachtdienste und die 12-stündigen Nacht-
dienste thematisiert. Dieses Thema sei ein bisschen schwierig. In der EU-Arbeitszeitrichtlinie gebe es 
grundsätzliche Regelungen, wonach 8-stündige Nachtdienste im Durchschnitt innerhalb eines 24-Stun-
den-Zeitraums in einem bestimmten Bezugszeitraum nicht überschritten werden dürften für Menschen, 
die Nachtarbeit leisteten. Diese Regel gelte auch für die Polizei. Wie weit man davon Ausnahmen zu-
lassen könne, werde auch noch Gegenstand der Prüfungen in der nächsten Zeit sein. 
 
Herr Schmitt (Inspekteur der Polizei) stellt Frau Polizeioberrätin Rakowsky vor, die Leiterin des La-
gezentrums im Ministerium des Innern und für Sport und im Nebenamt die Polizeifachfrau für den Be-
reich gesünderes Arbeiten in der Polizei. Sie begleite dieses Projekt schon seit mehr als zwei Jahren. 
 
Bei diesem Projekt gehe es in Rheinland-Pfalz im Gegensatz zu dem Weg, den andere Bundesländer 
beschritten, um gesünderes Arbeiten in der Polizei. Andere Länder beschäftigten sich mit der Neuorga-
nisation des Wechselschichtdienstes und bezögen die EU-Richtlinie, die Mindeststandards beschreibe, 
mit ein. Für Rheinland-Pfalz stehe an vorderster Stelle gesünderes Arbeiten in der Polizei. 
 
Im Polizeidienst befänden sich derzeit rund 1.000 eingeschränkt dienstfähige Beamtinnen und Beamte. 
Bei vielen seien dies Magen-Darm-Probleme oder Schlafstörungen durch eine langjährige Verwendung 
im Wechselschichtdienst. Wechselschichtdienst sei partout nicht gesund. Also gehe es der Landesre-
gierung darum, wie man das gesünder gestalten könne. Dafür bediene man sich des Sach- und Fach-
verstands von außen. Dabei handele es sich um die Firma ars serendi, die über sehr viel Know-how im 
Bereich der chemischen Industrie und im Metallbereich verfüge.  
 
Der Abgeordnete Lammert habe die Veranstaltung mit den Dienstgruppenleitern angesprochen. Das 
sei eine von sehr vielen Veranstaltungen gewesen, die durchgeführt worden seien. Ziel der Landesre-
gierung sei es, ständig zu informieren und die Kolleginnen und Kollegen mitzunehmen. Man wisse ge-
nau, es werde selten ein Thema in der Polizei so emotional diskutiert wie die Gestaltung der persönli-
chen Arbeitszeit. Das hänge von persönlichen Gewohnheiten ab. Allerdings würden jetzt immer mehr 
junge Leute in den Wechselschichtdienst eintreten. Wenn jedes Jahr 500 ausgebildet würden und in 
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den Dienst einträten, bedeute das, diese Generation werde künftig das Rückgrat der rheinland-pfälzi-
schen Polizei bilden. Man müsse natürlich auch deren Belange verstärkt berücksichtigen. Das alles 
solle mit diesem Projekt umgesetzt werden.  
 
Frau Rakowsky (Referentin im Lagezentrum des Inspekteurs der Polizei) fährt fort, die von Herrn 
Schmitt angesprochene Informationsveranstaltung sei deswegen durchgeführt worden, weil es noch 
viele Dienststellen gebe, die noch kein Modell ausprobiert hätten. Für sie sei es aus der Sicht des Mi-
nisteriums wichtig, dass sie sich mit dem Thema beschäftigten und sich Gedanken über ihre zukünftigen 
Modelle machten, weil es zu kurzfristig gedacht sei zu sagen, das, was in Germersheim probiert worden 
sei und gut geklappt habe, werde wohl auch woanders klappen. Jede Dienststelle habe ihre eigenen 
Bedürfnisse und ihren eigenen Personalkörper. Alle Dienststellen müssten sich damit befassen, was für 
sie das richtige Modell sei. Weil sich bisher noch nicht alle damit befasst hätten, sei die Veranstaltung 
mit den Dienstgruppenleitern geplant worden.  
 
Ars serendi habe Modelle präsentiert und auch Vorschläge gemacht. Ars serendi habe mit der Arbeits-
gruppe zusammengearbeitet, aber nichts vorgegeben. Die Dienststellen hätten sich ihr Modell selbst 
ausgewählt. Getestet worden seien insbesondere Modelle, die die AG GAP vorher erarbeitet gehabt 
habe. Einige Dienststellen hätten sie für ihre Belange modifiziert und führten sie im Jahr 2018 noch ein. 
Die Polizeiinspektion Mainz 1 sei einer der ersten Hauptpiloten gewesen. Sie habe im letzten Jahr ein 
Modell getestet, an der Evaluation teilgenommen und testeten jetzt im Jahr 2018 noch zwei andere 
leichte Modifizierungen, blieben aber grundsätzlich bei dem erprobten Modell. Sie hätten eine Änderung 
von rückwärts auf vorwärts rotierende Modelle vorgenommen und änderten das auch nicht mehr.  
 
Von den Pilotdienststellen gebe es nur eine einzige, die nicht mit ihrem neuen Modell weitermache. Alle 
anderen blieben bei ihren neuen Modellen. Bei den Veranstaltungen mit den Dienstgruppenleitern habe 
es auch Vertreter der Pilotdienststellen gegeben. Es sei dem Ministerium wichtig gewesen, dass die 
Kollegen über ihre Erfahrungen berichteten. Die Dienststellen in Germersheim und Trier, die auf den 
Doppelschlag kämen, hätten in ihr altes Modell zurückgehen können, wenn sie das gewollt hätten, weil 
es noch keine neue Regelung gebe. Sie blieben aber bei ihren neuen Modellen.  
 
Im Übrigen sei das auch in Teilen von Bayern so. Die Dienststellen, die dort etwas getestet hätten, 
blieben ganz überwiegend bei ihren neuen Modellen – unabhängig von dem Kompromiss, der jetzt noch 
einmal geschlossen worden sei, auf den eingegangen worden sei. 
 
Neue Wechselschichtdienstmodelle führten nicht dazu, dass weniger Personal vorhanden sei, sie führ-
ten aber auch nicht dazu, dass mehr Personal vorhanden sei. Die Modelle seien unabhängig von der 
Personalstärke zu sehen. Man bleibe bei einer 24-stündigen Zuständigkeit an sieben Tagen der Woche. 
In jeder Woche würden 168 Stunden abgedeckt. Diese Stunden würden durch das vorhandene Perso-
nal geteilt, in der Regel seien das fünf Dienstgruppen. Ob man mit dem Spätdienst beginne und dann 
der Frühdienst folge oder umgekehrt, habe darauf keinen Einfluss. 
 
Es gebe Mindestvorschriften bezüglich der Ruhezeiten, die die EU-Arbeitszeitrichtlinie vorschreibe. 
Dazu gehöre auch die 11-stündige Ruhezeit zwischen zwei Diensten. Diese werde im sogenannten 
Doppelschlag gleich zweimal nicht eingehalten, und zwar vom Spätdienst am nächsten Tag auf den 
Frühdienst und dann am gleichen Tag noch einmal in den Nachdienst.  
 
Diese Mindestvorschriften folgten arbeitsmedizinischen und arbeitswissenschaftlichen Empfehlungen. 
Es gebe zahlreiche Studien zur Arbeit in Wechselschicht sowie zahlreiche Empfehlungen dazu. Letzt-
endlich sei das Recht nichts anderes als die Umsetzung dieser arbeitszeitmedizinischen und arbeits-
wissenschaftlichen Erkenntnisse. 
 
Bedienstete für Sondereinsätze zu gewinnen, tauche immer wieder als Problem auf. Es habe aber 
Dienststellen im Pilotprojekt gegeben, die keine Probleme gehabt hätten, ihre Mitarbeiter für Sonder-
einsätze zu bekommen. Auch im Pilotprojekt habe es Verstöße gegen die 11-stündige Ruhezeit gege-
ben. Das sei in erster Linie Gerichtsterminen geschuldet gewesen. Bei Einsätzen sei das fast überhaupt 
nicht der Fall gewesen. Gegenwärtig gebe es in jeder Woche vielfach Verstöße gegen die Mindestru-
hezeit. In einer Polizeidienststelle, wie beispielsweise die Polizeiinspektion 1 mit fast 80 Leuten im 
Wechselschichtdienst pro Jahr, habe es etwa einen Verstoß pro Mitarbeiter gegeben. Die meisten Fälle 
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seien Gerichtstermine oder bei den Führungskräften Dienstgruppenleiterbesprechungen geschuldet ge-
wesen. 
 
Wenn man einen Doppelschlag mache oder durchgängig 12-Stunden-Dienste leiste, habe man zwei 
Dienstgruppen im Dienst und drei Dienstgruppen im „Frei“. Das Argument sei immer wieder, es falle 
doch leichter, die Leute aus dem „Frei“ zu holen und in den Sondereinsatz zu bringen. Das sei zwar 
richtig, aber in Zukunft nicht mehr gewollt. Wenn Wechselschichtdienst geleistet werde, solle „Frei“ auch 
deutlich besser planbar sein. Wenn man drei Dienstgruppen im Dienst habe, seien die Dienstgruppen 
auch in sich flexibler. 
 
Wenn man beispielsweise an einem Tag Frühdienst habe und am gleichen Tag zum Nachtdienst kom-
men müsse, könne man seinen Dienst nicht zwei bis drei Stunden verlängern, weil eine kurze Veran-
staltung anliege. Das sei nicht machbar, weil man wieder zum Nachtdienst kommen müsse. Wenn man 
einen Frühdienst, einen Spätdienst und einen Nachtdienst im Dienst habe, was vielfach praktiziert 
werde, könne der Frühdienst durchaus etwas länger bleiben und der Spätdienst etwas früher anfangen, 
ohne dass man dafür Leute aus dem „Frei“ holen müsse. Das sei das, was in Zukunft gewollt werde. 
Das habe natürlich auch etwas mit Gewöhnung zu tun. Das sei ein sehr emotionales Thema. 
 
Herr Abg. Herber behauptet, dass von Frau Rakowsky Ausgeführte sei etwas von der Realität entfernt. 
Wenn man um 11:30 Uhr noch einen Unfall aufnehmen müsse, mache man den Fall bis um 13:00 Uhr 
fertig. Dann habe man nur noch sieben Stunden, bis man wieder in den Nachtdienst komme. Das sei 
auch heute noch die Realität.  
 
Diese Schichtenmodelle sollten für die Zukunft entwickelt werden. Daher stelle sich die Frage, ob die 
Polizei in Zukunft eine Reduzierung der Arbeitszeit plane, weil Teile der Pilotversuche mit einer 37-
Stunden-Woche gefahren würden und nicht mit 40. 
 
Frau Rakowsky stellt klar, sie habe von geplanten Einsätzen gesprochen, die zusätzlich kämen. Wenn 
man mit dem Doppelschlag arbeite, müsse man die Leute aus dem „Frei“ holen. Wenn man noch einen 
Unfall aufnehme oder sonst irgendetwas im Laufe des Dienstes mache, bleibe man natürlich länger. 
Das sei in der Vergangenheit so gewesen und werde auch in Zukunft immer so bleiben. 
 
Wenn es beispielsweise Tarifverhandlungen gebe und in Mainz eine Demonstration stattfinde, bei der 
zwei Stunden lang durch die Stadt Mainz gezogen werde, dann würde eine Doppelschlagdienststelle 
ihre Leute für diesen Sondereinsatz aus dem „Frei“ holen und eine Dienststelle, die im Blockmodell 
arbeite und auf drei Dienstgruppen zurückgreifen könne, sagen, der Frühdienst bleibe entweder zwei 
Stunden länger und mache diesen kleinen Verkehrseinsatz, oder der Spätdienst komme zwei Stunden 
früher und mache diesen Verkehrseinsatz. Das gehe im Doppelschlag nicht. Da kämen die Leute aus 
dem „Frei“. Hierbei sei eine Veränderung beabsichtigt.  
 
Im Pilotprojekt habe es zwei Dienststellen gegeben, die es mit einem Modell mit 37,5 Wochenstunden 
im Wechselschichtdienst probiert hätten, wobei deren Arbeitszeit grundsätzlich auch bei 40 Stunden 
geblieben sei. Sie hätten in dieser Zeit auf ihren Zusatzurlaub verzichtet, und der Arbeitgeber habe 
seinen Anteil durch zusätzliche Evaluation gegeben, die in diesem Fall durchgeführt worden sei. 
 
Auch hier müsse man abwarten, wie der Effekt in den Dienststellen gewesen sei. Das werde man Ende 
Februar wissen, wenn die Evaluation vorliege. Man habe aber auch gesehen, dass die Dienststellen, 
die unter den unveränderten Voraussetzungen getestet hätten, auch damit zurechtgekommen seien. 
Wie das im Detail aussehe und wie sich das verteile, das wisse man jetzt noch nicht. Grundlage dessen, 
was in Zukunft gemacht werden solle, sei auch die Erfahrung aus dem Pilotprojekt und der Evaluation.  
 
Herr Schmitt fügt hinzu, man habe jetzt ein Jahr lang ein Pilotprojekt durchgeführt. Das werde jetzt 
durch die Firma ars serendi ausgewertet. Das Ergebnis werde Ende Februar 2018 vorliegen. Auf der 
Basis dieser Ergebnisse und Erfahrungen werde beraten, wie künftig die Schichtdienstmodelle ausse-
hen müssten bzw. welche Dienste oder Dienstabfolge zur Umsetzung empfohlen würden. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 9 der Tagesordnung: 
 
 Ausstellung von Tarnidentitäten in der VG Simmern 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der SPD 
 – Vorlage 17/2390 – 
 
Herr Abg. Guth führt als Begründung an, Anlass für diesen Berichtsantrag seien ein Schreiben des 
BKA vom 15. September 2017 und ein weiteres Schreiben der Verbandsgemeinde Simmern, veröffent-
licht in einer Pressemitteilung der CDU am 18. Mai 2017. Diese kommunalen Akten beinhalteten auch 
persönliche Daten. Die SPD-Fraktion und auch die Bürger stellten sich die Frage, wie die CDU an diese 
kommunalen Akten komme und was sie veranlasse, diese Akten auch noch über einen Presseverteiler 
zu veröffentlichen. Aus diesen Unterlagen gehe hervor, dass Tarnidentitäten ausgestellt worden seien, 
die seit 30 Jahren nicht mehr notwendig seien.  
 
Aus einem dieser Schreiben wolle er kurz zitieren: Ohne Zutun des Bundeskriminalamtes von örtlichen 
Passbehörden aufgrund der Initiative von Werner Mauss unter Einbindung von hochrangingen unzu-
ständigen Fürsprechern. – 
 
Die SPD-Fraktion interessiere, wer diese hochrangigen Fürsprecher seien, die veranlasst hätten, dass 
Tarnidentitäten ausgestellt würden. Auch hier werde man den Verdacht nicht los, dass Tarnidentitäten 
im Gegenzug für Spenden an die CDU ausgestellt worden seien. 
 
Aus dem Schreiben des Aktenvermerks der Verbandsgemeinde dürfe er wie folgt zitieren: Herr Landrat 
Schnur und Herr Bundestagsabgeordneter Bleser meinten, dass nichts gegen eine Aushändigung die-
ser Dokumente spricht. Diese Personen wurden mir – dabei handele es sich um die Mitarbeiterin der 
Verbandsgemeinde – von Herrn Mauss benannt. – 
 
Anscheinend könne man also zu einem Bundestagsabgeordneten gehen und sagen, man benötige eine 
Tarnidentität, woraufhin der Bundestagsabgeordnete die Verbandsgemeinde oder die Kreisverwaltung 
darüber informiere, das sei in Ordnung, man könne die Dokumente ausstellen.  
 
Er habe bereits beim letzten Mal gesagt, das eigne sich für einen Politthriller in besonderem Maße. Die 
SPD-Fraktion werde an diesem Thema dranbleiben, weil es sich um unglaubliche Vorgänge handele, 
die nach und nach herauskämen und veröffentlicht würden. Die SPD möchte gern von der Landesre-
gierung wissen, was dahinterstecke und inwieweit noch mehr bekannt sei, auch wenn dieser Sitzung 
vielleicht nicht alles geklärt werden könne. 
 
Herr Staatssekretär Stich bittet darum, für die Berichterstattung in vertrauliche Sitzung einzutreten, da 
der Vorgang eine Reihe von persönlichen Lebensverhältnissen der betroffenen Familie betreffe.  
 
Herr Abg. Licht bringt vor, er hätte in öffentlicher Sitzung noch eine Frage, die möglicherweise erhel-
lend für Herrn Abgeordneten Guth wäre. Er hätte gern gewusst, ob der Landesregierung die Urteile des 
Verwaltungsgerichts Wiesbaden vom 25. Januar in Bezug auf die Tarnidentitäten von Frau und Herrn 
Mauss bekannt seien und ob die Auffassung geteilt werde, dass die erteilten Identitäten mit hoher Wahr-
scheinlichkeit nach in diesem Gerichtsurteil ordnungsgemäß seien, und wie die Urteile bewertet würden. 
 
Herr Staatssekretär Stich stellt heraus, die Urteile seien seit dem Abend des 31. Januar 2018 bekannt. 
Es handele sich um Verfahren im vorläufigen Rechtsschutz, bei denen es ausschließlich um die Frage 
gehe, ob die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs wiederhergestellt werde. Das werde von den 
Gerichten in einem summarischen Verfahren entschieden. Die Landesregierung werte gegenwärtig die 
Entscheidungsgründe aus. Man müsse aber immer bedenken, dass es hier um eine Interessenabwä-
gung gehe, die noch nicht den endgültigen Richterspruch darstelle. 
 
Herr Abg. Licht zitiert aus dem Beschluss des Verwaltungsgerichts Wiesbaden, dass sich als offen-
sichtlich rechtswidrig erweise, bei der in einem Eilverfahren allein möglichen summarischen Prüfung 
auch an Nummer 2 des streitgegenständlichen Bescheids vom 13. März 2017, das die Antragstellerin 
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dazu verpflichte, auf ihre Tarnidentitäten ausgestellten Personalausweise bzw. Reisepässe bis zum 
13. April 2017 bei einer Verbandsgemeinde wieder abzugeben. 
 
Diese beiden jüngsten Urteile kämen klipp und klar zur Beurteilung, dass die Tarnidentitäten rechtmäßig 
ausgestellt seien und dass sogar dem BKA gegenüber eine rechtswidrige Ermessenentscheidung vor-
geworfen werde. Er hätte nicht erwartet, dass in dieser Deutlichkeit die beiden Urteile, die auf etwa 36 
bis 38 Seiten gründeten und sich mit dieser Angelegenheit befassten, zu dieser Erkenntnis kämen, dass 
die Tarnidentitäten nicht rechtswidrig erteilt worden seien. 
 
Herr Abg. Guth richtet an Herrn Staatssekretär Stich die Frage, ob es zutreffe, dass die Zusammenar-
beit zwischen dem Bundeskriminalamt und Herrn Mauss spätestens 1987 beendet worden sei und somit 
auch die Tarnidentitäten, die das BKA ausgestellt habe, im Grunde hinfällig gewesen seien und die 
jetzigen Tarnidentitäten bis dato durch die Verbandsgemeinde bzw. die Kreisverwaltung auf Anweisun-
gen des Landrats und des Bundestagsabgeordneten ausgestellt worden seien und deshalb die Zustän-
digkeit für diese Tarnidentitäten gar nicht mehr beim BKA gelegen hätte, sondern möglicherweise dann 
durch die Kreisverwaltung und die Verbandsgemeinde sozusagen eingezogen werden müssten. So lese 
er das, aber da er kein Jurist sei, stelle er die Frage an die Landesregierung. 
 
Herr Staatssekretär Stich stellt klar, die von Herrn Licht zitierten Entscheidungen seien keine Urteile, 
sondern Beschlüsse im vorläufigen Rechtsschutz. Dabei gehe es ausschließlich darum, ob eine auf-
schiebende Wirkung eines Widerspruchs wiederhergestellt werde. Deswegen seien diese Beschlüsse 
im summarischen Verfahren getroffen worden. Die Landesregierung nehme sich jetzt die Zeit, die sehr 
ausführliche Begründung des Verwaltungsgerichts Wiesbaden zu analysieren. 
 
Nach einer ersten vorläufigen Beurteilung würde er nicht den Schluss ziehen, wie das Herr Abgeordne-
ter Licht formuliert habe, dass daraus die Rechtmäßigkeit der Erteilung der Tarnidentitäten erfolge. Er 
habe sich das am Vorabend durchgelesen und werde das mit der Fachabteilung auch noch einmal 
erläutern. Wenn er das richtig verstanden habe – bei allem Vorbehalt einer genauen Prüfung –, stehe 
darin nur, dass es um eine Einziehungsverfügung gehe, die das BKA im Endeffekt erlassen habe, also 
eine Verfügung zur Einziehung von Tarnidentitäten. Da werde schlicht und einfach nur die Frage beant-
wortet, ob das BKA die zuständige Stelle sei und berechtigt sei, diese Beschlüsse in der Tat so zu 
erlassen.  
 
Das bedeute, im Endeffekt werde da nicht die Frage beantwortet, ob Identitäten möglicherweise von 
einer anderen Stelle rechtmäßigerweise zurückzuziehen seien. Von daher sollten beide Seiten das Ur-
teil noch einmal mit der gebotenen Sorgfalt lesen und auf dieser Grundlage dann das, was das Verwal-
tungsgericht Wiesbaden mit Beschluss gesagt habe, entsprechend analysieren. 
 
Seines Erachtens sollte man sehr genau schauen, dass man wirklich den Aussagegehalt dieser Ent-
scheidung richtig erfasse. Er habe das Urteil bei Weitem nicht so empfunden, wie das Herr Abgeordne-
ter Licht dargestellt habe. Dabei gehe es aus seiner Sicht schwerpunktmäßig um Zuständigkeitsfragen. 
 
Herr Abg. Licht argumentiert, es tue ihm leid, sich noch einmal melden zu müssen, wenn Herr Abge-
ordneter Guth falsche Dinge behaupte, wobei er ihm unterstelle, dass das aus Nichtwissen geschehe. 
Er habe noch einmal deutlich gemacht, dass das BKA Tarnidentitäten ausgestellt habe. 
 
Herr Abg. Guth entgegnet, das entnehme er aus den Unterlagen, die Herr Licht veröffentlicht habe.  
 
Herr Abg. Licht widerspricht, Herr Abgeordneter Guth habe jetzt eben noch einmal etwas in den Raum 
gestellt. Er bitte Herrn Staatssekretär Stich um Mitteilung, ob er bestätigen könne, dass das Gericht 
feststelle, dass beispielsweise das BKA überhaupt keine Tarnidentitäten ausgestellt habe. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner wirft ein, deswegen sei der Beschluss da. 
 
Herr Abg. Licht fährt fort, das Zweite sei, weil im nichtöffentlichen Teil beispielsweise auch der Landrat 
Schnur genannt worden sei und Herr Abgeordneter Guth wiederholt behaupte, dass es dort eine Wei-
sung gegeben habe. Darum zitiere er aus einer öffentlichen Stellungnahme, die der Landrat auch ge-
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genüber der Örtlichkeit – im Kreistag oder auf eine Anfrage der SPD – geantwortet habe: Der Unter-
zeichner – Landrat Schnur – sei nicht aktiv auf die Verbandsgemeindeverwaltung Simmern zugegan-
gen, vielmehr sei die Anfrage vonseiten der Verbandsgemeindeverwaltung gekommen. Die zuständige 
Mitarbeiterin habe den Unterzeichner telefonisch kontaktiert in Bezug auf die Ausstellung der Tarniden-
tität. Nachweislich der Aussage in dem besagten Vermerk habe sich die Anfrage auf die Meinung des 
Unterzeichners gerichtet. Eine Meinung sei eine persönliche Einschätzung, schon gar keine Weisung 
oder sonstige Äußerung mit Rechtsfolgen. – 
 
Im Weiteren heiße es, in dem einmaligen Telefongespräch habe der Unterzeichner auch den Hinweis 
gegeben, sich in dieser Angelegenheit an das Bundeskanzleramt zu wenden, was laut dem Aktenver-
merk der zuständigen Sachbearbeiterin der Verbandsgemeindeverwaltung Simmern auch erfolgt sei. 
 
Genau dieser Punkt beispielsweise spiele auch im Beschluss des Verwaltungsgerichts Wiesbaden 
– Beschluss in dem Verwaltungsstreitverfahren Mauss – eine entscheidende Rolle. 
 
Herr Abg. Guth zitiert aus dem Schreiben des BKA vom 15. September 2017, woraus zu entnehmen 
sei, dass BKA habe Herrn Werner Mauss und seinen Angehörigen 1970 bzw. in den 80er-Jahren auf-
grund von unterschiedlichen Zusammenarbeitsanlässen zu Schutzzwecken mit verschiedenen Tar-
nidentitäten ausgestattet. Die Zusammenarbeit zwischen dem BKA und Werner Mauss sei spätestens 
1987 beendet worden. 
 
Daraufhin habe die Familie Mauss oder Möllner oder Nelson eine Verlängerung und neue Tarnidentitä-
ten bei der Kreisverwaltung bzw. der zuständigen Passstelle bei der Verbandsgemeinde beantragt und 
diese auch bekommen. 
 
Damit es klar werde, zitiere er nochmals. Auf Rückfrage der Sachbearbeiterin beim Landrat Schnur und 
beim Bundestagsabgeordneten Bleser hätten diese beiden gesagt, dass nichts gegen eine Aushändi-
gung dieser Dokumente spreche. 
 
Die Mitarbeiterin der Verbandsgemeinde in der Passstelle habe also den Landrat und den Bundestags-
abgeordneten gefragt, ob sie die Tarnidentitäten ausstellen dürfe oder nicht. 
 
Herr Abg. Licht wirft ein, sie habe um eine Meinung gefragt. 
 
Herr Abg. Guth fährt fort, daraufhin sei gesagt worden, es spreche nichts gegen eine Aushändigung 
dieser Dokumente.  
 
Aufgrund der vom Abgeordneten Licht veröffentlichten Unterlagen gehe genau das hervor. Die Frage 
stelle sich, wer diese namhaften Personen seien, die das sozusagen befürworteten: ein Herr Bleser, 
eine Frau Beilstein, ein Landrat Schnur? – 
 
Die SPD-Fraktion interessiere, wer diese Unterstützer seien, weil Herr Bleser auch Landesschatzmeis-
ter der CDU gewesen sei. Deshalb äußere er die Vermutung, es könne naheliegen, dass hier auf der 
einen Seite eine Tarnidentität ausgestellt worden sei und auf der anderen Seite der Schatzmeister, der 
die Tarnidentität begründet und befürwortet habe, Spenden entgegengenommen habe. Es handele sich 
um eine Vermutung, die man aufgrund der Aktenlage durchaus äußern dürfe. 
 
Herr Staatssekretär Stich spricht an, er habe eben gesagt, es gehe um die Wiederherstellung der 
aufschiebenden Wirkung eines Widerspruchs. Tatsächlich gehe es hier um die aufschiebende Wirkung 
einer Klage, die hergestellt werden solle. Damit er nicht falsch zitiert werde, habe er das korrigieren 
wollen. 
 
Zum Zweiten hätte er an den Wissenschaftlichen Dienst eine Frage. Hier werde aus einem Urteil zitiert, 
das die Beteiligten höchstwahrscheinlich auf direkten Kanälen erreicht habe und das nicht veröffentlicht 
sei. Deswegen sei er sich im Moment nicht sicher, ob man aus diesem Urteil in öffentlicher Sitzung 
zitieren sollte. Das Urteil stamme vom 25. Januar und dürfte jetzt gerade einmal den Parteien zugestellt 
sein. Nach seiner Kenntnis sei dieses Urteil nicht veröffentlicht, weshalb er sich nicht sicher sei, ob das 
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gehe. Seine Frage gehe daher an den Wissenschaftlichen Dienst. Er fühle sich im Moment sehr unwohl, 
über Details und Zitate eines Urteils zu sprechen, das noch nicht veröffentlicht sei.  
 

Der Ausschuss beschließt einstimmig in nicht öffentlicher Sitzung, die 
Beratung dieses Tagesordnungspunktes in vertraulicher Sitzung fort-
zusetzen.  
 
Der Ausschuss kommt weiterhin einstimmig überein, gemäß § 80 
Abs. 9 Satz 4 Halbsatz 1 GOLT den Fraktionen an der vertraulichen 
Sitzung die Teilnahme je einer Person aus dem Kreis ihrer Mitarbeiten-
den zu gestatten. 
 
(Fortsetzung in vertraulicher Sitzung – siehe Teil 2 des Protokolls –.) 

 
Der Antrag ist in vertraulicher Sitzung erledigt.  
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Punkt 10 der Tagesordnung: 
 
 Tödlicher Messerangriff auf eine 15-jährige in Kandel 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der AfD 
 – Vorlage 17/2518 – 
 
Herr Abg. Junge erinnert daran, in der letzten Sitzung des Innenausschusses am 11. Januar 2018 
habe die AfD-Fraktion bereits einen Berichtsantrag gestellt, in dem es um weitere Informationen zu dem 
Tötungsdelikt und tödlichen Messerangriff auf die 15-jährige in Kandel gegangen sei. Dabei sei noch 
einmal die Frage nach der möglicherweise getroffenen Altersfeststellung gestellt worden. Da nunmehr 
fünf Wochen nach der Tat vergangen seien, stelle sich die Frage, ob es mittlerweile ein Ergebnis gege-
ben habe und ob es weitere Erkenntnisse gegeben habe, die man öffentlich oder nicht öffentlich an den 
Ausschuss weitergeben könne. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner macht darauf aufmerksam, auch in diesem Fall habe er wieder die Bitte, darauf 
hinzuweisen, wenn in eine vertrauliche Sitzung eingetreten werden sollte. 
 
Frau Dr. Volk (Abteilungsleiterin im Ministerium der Justiz) berichtet, hinsichtlich der bisherigen 
Ermittlungen zu dem sehr traurigen Ereignis vom 27. Dezember 2017 dürfe sie zunächst auf die Aus-
führungen aus der Sitzung des Innenausschusses am 11. Januar 2018 Bezug nehmen. Ergänzend 
hierzu habe sie im Integrationsausschuss am 17. Januar 2018 noch folgende weitere Ermittlungsergeb-
nisse vorgetragen: 
 
Nach dem bisherigen Ergebnis der Ermittlungen habe sich das 15-jährige Opfer am Nachmittag des 
27. Dezember 2017 mit zwei Jugendlichen nach Kandel begeben und sei dort kurz vor der Tat dem 
Beschuldigten im Bahnhof begegnet. Der Beschuldigte solle dem Mädchen gefolgt sein, das mit seinen 
Begleitern zunächst einen in der Nähe des Tatorts gelegenen Supermarkt aufgesucht haben. Dort solle 
der Beschuldigte das mutmaßliche Tatmesser erworben haben. 
 
Er sei dann dem späteren Opfer in den Drogeriemarkt gefolgt, sei gezielt auf es zugegangen und habe 
unvermittelt mehrfach auf das Opfer eingestochen. Der Tat sei nach den bisherigen Erkenntnissen kein 
Streit vorausgegangen. Das Opfer habe sich vielmehr keines Angriffs versehen. 
 
Die Staatsanwaltschaft gehe aufgrund der nun vorliegenden Erkenntnisse von einer heimtückischen 
Begehungsweise aus, und damit bewerte sie die Tat als Mord. Die Ermittlungen dazu, ob gegebenen-
falls noch weitere Mordmerkmale verwirklicht seien, dauerten noch an.  
 
In dieser Sitzung dürfe sie ergänzend Folgendes ausführen: Die Staatsanwaltschaft Landau habe am 
15. Januar 2018 ein medizinisches Gutachten zur Bestimmung des Alters des Beschuldigten in Auftrag 
gegeben. Zuvor sei ein gerichtlicher Beschluss einzuholen gewesen, der körperliche Untersuchungen, 
die mit einem Eingriff in die körperliche Unversehrtheit verbunden seien, zulasse. 
 
Ferner sei dem Verteidiger des Beschuldigten Gelegenheit zur Stellungnahme zur Auswahl des Sach-
verständigen gegeben worden. Das Ergebnis des Altersbestimmungsgutachtens liege noch nicht vor. 
Die Staatsanwaltschaft Landau habe aber mitgeteilt, dass nach vorsichtiger Einschätzung mit dem Vor-
liegen des Gutachtens voraussichtlich ab der 8. Kalenderwoche gerechnet werden könne. 
 
Zu weiteren Details der Ermittlungen könne sie im Hinblick auf die laufenden Ermittlungen nur in ver-
traulicher Sitzung ausführlich berichten. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 12 der Tagesordnung: 
 
 Einsatz des SEK beim Neujahrsempfang BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der AfD 
 – Vorlage 17/2571 – 
 
Herr Staatssekretär Stich trägt vor, am 9. Januar 2018 habe in der Zeit von 18:00 bis 20:00 Uhr in 
Roxheim der Neujahrsempfang des Kreisverbands Bad Kreuznach der Partei BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN stattgefunden. Frau Staatsministerin Ulrike Höfken habe an der Veranstaltung als Gastrednerin 
teilgenommen. Im Vorfeld der Veranstaltung hätten sich konkrete Hinweise auf eine mögliche Störung 
durch eine Person ergeben, die nach polizeilichen Erkenntnissen der Reichsbürgerbewegung angehöre 
oder ihr zumindest zuzurechnen sei. 
 
Aus diesem Grund seien durch die Polizeiinspektion Bad Kreuznach Schutzmaßnahmen in Form von 
Außen- und Innenschutz unter anderem mit Einsatzkräften des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und 
Technik (PP ELT), Abteilung Bereitschaftspolizei, durchgeführt worden. Die Kräfte des PP ELT seien 
aus einem anderen Einsatz herausgelöst worden, der zu dieser Zeit parallel stattgefunden habe. Spe-
zialeinheiten seien nicht im Einsatz gewesen. 
 
Im Verlauf der Veranstaltung sei es nicht zu den gefürchteten Störungen gekommen, da keine verdäch-
tigen Personen und auch keine Straftaten festgestellt worden seien. 
 
Frau Abg. Schellhammer stellt fest, dass mit der Intention des Berichtsantrags versucht worden sei, 
die Grünen in ein kriminelles Licht zu rücken. Die Dateibezeichnung habe „Razzia bei den Grünen“ 
gelautet. Die Frage, ob sich die grünen Mandatsträger straffällig gemacht hätten, sei ebenfalls in dem 
Entwurf gestellt worden. 
 
Sie möchte das entschieden zurückweisen. Was hier stattgefunden habe, sei, dass es aus dem rechten 
Spektrum eine Bedrohungslage gegeben habe und deswegen die Polizei aufgrund einer Sicherheitsein-
schätzung zu der Bewertung gekommen sei, dass die Veranstaltung vonseiten der Polizei habe ge-
schützt werden müssen. 
 
Sie könne an dieser Stelle nur sagen, in den Tagen vor dieser Veranstaltung hätten mehrere Anrufe 
stattgefunden. Unter anderem sei in ihrem Wahlkreisbüro angerufen und gefragt worden, ob sie auch 
in Roxheim sei. Der Anruf sei von einer sehr verwirrten Person gekommen. Sie habe dies erst jetzt 
aufgrund der Tatsache einschätzen können, dass es diese Gemengelage bei diesem Berichtantrag ge-
geben habe. Sie müsse der Polizei einfach noch einmal ihren Dank ausdrücken, dass die Durchführung 
der Veranstaltung ohne Probleme möglich gewesen sei. Nicht nur Frau Staatsministerin Höfken sei 
anwesend gewesen, sondern auch der Fraktionsvorsitzende Dr. Braun und MdL Köbler. Sie möchte 
sich noch einmal dafür bedanken, dass die Polizei Unterstützung geleistet habe. 
 
Herr Abg. Junge erklärt, seine Fraktion sei durch Zeugen darauf aufmerksam gemacht worden, die 
dort etwas völlig anderes gesehen haben wollten. Ein sogenannter Reichsbürger solle wohl der Aus-
gangspunkt gewesen sein, aber es hätten dann auch Durchsuchungen stattgefunden haben sollen. Die 
AfD-Fraktion habe das prüfen lassen. Es sei sehr interessant zu wissen, was tatsächlich zutreffe. Da 
die Sachverhaltsfeststellung negativ ausgefallen sei, sei die Angelegenheit für seine Fraktion erledigt. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
 
Mit einem Dank an die Anwesenden für die Mitarbeit schließt Herr Vors. Abg. Hüttner die Sitzung. 
 
 
gez. Schorr 
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Anlage 



 

Anlage 

 

 
 
In der Anwesenheitsliste eingetragene Abgeordnete: 
 

Guth, Jens 
Hüttner, Michael 
Klomann, Johannes 
Noss, Hans-Jürgen 
Schwarz, Wolfgang 
 
Enders, Dr. Peter 
Lammert, Matthias 
Licht, Alexander 
Schnieder, Gordon 
Seekatz, Ralf 
 
Junge, Uwe 
 
Becker, Monika 
 
Schellhammer, Pia 

SPD 
SPD 
SPD 
SPD 
SPD 
 
CDU 
CDU 
CDU 
CDU 
CDU 
 
AfD 
 
FDP 
 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

 
Für die Landesregierung: 
 

Lewentz, Roger 
Stich, Randolf 
Volk, Elisabeth 

Minister des Innern und für Sport 
Staatssekretär im Ministerium des Innern und für Sport 
Abteilungsleiterin im Ministerium der Justiz 

 
Landtagsverwaltung: 
 

Breitbach, Inga 
Schorr, Horst 
 

Richterin am Amtsgericht 
Regierungsdirektor im Sten. Dienst des Landtags 
(Protokollführer) 

 
 
 


