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Herr Vors. Abg. Schneiders eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. 
 
Punkt 1 der Tagesordnung: 
 
 Änderungen in der Fleischbeschau ab 2014 
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/3304 – 
 
Herr Staatsminister Hartloff führt aus, die Anfrage zu den Änderungen der Schlachttier- und 
Fleischuntersuchung betreffe die geplante Änderung der Verordnung (EG) Nr. 854/2004. Gerne neh-
me er zu den absehbaren tatsächlichen Auswirkungen, zum Meinungsbild in Fachkreisen und zur 
Auffassung der Landesregierung Stellung. 
 
Das Regelungsvorhaben habe folgenden Hintergrund: 
 
Im Rahmen der amtlichen Schlachttier- und Fleischuntersuchung bei Huftieren würden 100 % der 
Schlachttiere untersucht. An diesem prinzipiellen Ablauf habe sich mindestens seit dem Gesetz, be-
treffend die Schlachtvieh- und Fleischbeschau vom 3. Juni 1900 nichts geändert. 
 
Nach allem, was man derzeit über die Planungen der Kommissionen wisse, werde sich daran auch 
künftig nichts ändern. Gegenstand der Änderung sei Folgender: 
 
Aktuell müssten bei Mastschweinen definierte Körperteile angeschaut, betastet und/oder angeschnit-
ten werden. Der entsprechende Katalog hierzu finde sich in der bereits genannten EU-Verordnung. 
Der Untersuchungsgang sei im Wesentlichen seit vielen Jahrzehnten unverändert und berücksichtige 
damit Risiken, die zu diesen Zeiten vorherrschend gewesen seien, beispielsweise Tuberkulose, 
Brucellose und Trichinellose. 
 
Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) habe im Rahmen einer Bewertung die 
Risiken ermittelt, die heute für Verbraucherinnen und Verbraucher mit dem Verzehr von Schweine-
fleisch verbunden seien. Demnach seien mit Ausnahme der Trichinellen ganz andere Erreger die 
Hauptgefahren, nämlich unter anderem Salmonellen, Toxoplasmen. Diese könnten mit den aktuellen 
Untersuchungsverfahren gar nicht kontrolliert werden. Hierfür existierten Kontrollmechanismen auf 
anderen Produktionsstufen. Zudem sehe die EFSA das Risiko, dass durch das Abtasten und An-
schneiden von möglicherweise kontaminierten Schlachtkörpern Erreger auf bislang unbelastete Tier-
körper übertragen würden. Daher schlage die EU-Kommission vor, Mastschweine im Regelfall nur 
noch visuell zu untersuchen. Wenn der amtliche Tierarzt aufgrund vorliegender Informationen, eigener 
Erkenntnisse oder eigener Einschätzung dazu gelange, dass für eine abschließende Begutachtung 
weitere Untersuchungen wie Abtasten, Anschneiden oder auch Labordiagnostik erforderlich seien, 
dürfe und müsse er diese anordnen. 
 
Parallel hierzu werde der Umfang an verpflichtenden Informationen zur Herkunft des Schlachttieres 
deutlich ausgeweitet; denn die wesentlichen Probleme stellten Bestandsprobleme dar. Zustand und 
Historie eines Bestandes ließen daher auch Aussagen auf die Gesundheit des Einzeltieres zu. Die 
EU-Kommission verspreche sich davon eine risikoorientiertere amtliche Untersuchung. 
 
Die aktuell anstehenden Änderungen beträfen nur Mastschweine. Es liege bereits eine vergleichbare 
Stellungnahme der EFSA für andere Schlachttiere vor. 
 
Die Diskussion in Fachkreisen verlaufe kontrovers. Die Kritik betreffe beispielsweise Fragen der Ge-
bührenerhebung. Die Kalkulation und Erhebung der Gebühren lägen in der Zuständigkeit der Kommu-
nen. Hier seien möglicherweise deutlich komplexere Regelungen erforderlich. Da von der Möglichkeit 
der visuellen Fleischuntersuchung derzeit bundesweit nur äußerst wenige Betriebe Gebrauch mach-
ten – darunter kein Betrieb in Rheinland-Pfalz –, lägen nur begrenzte Erfahrungswerte bei der Gebüh-
renkalkulation vor. 
 
Ein sehr entscheidendes Argument sei, dass die Änderung mit einer deutlichen Kompetenzsteigerung 
des amtlichen tierärztlichen Personals einhergehe. Dieses könne und müsse künftig entscheiden, ob 
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die vorliegenden Informationen eine lediglich visuelle Untersuchung rechtfertigten oder weitere Schrit-
te eingeleitet werden müssten. 
 
Der Vollständigkeit halber sei darauf hingewiesen, dass die EU-Kommission parallel zu dem oben 
genannten Verordnungsvorhaben eine Neuregelung bei der Trichinenuntersuchung plane. Demnach 
könne bei Schweinen aus Betrieben, die bestimmte Anforderungen erfüllten, die Zahl der Trichinenun-
tersuchungen deutlich – man spreche von bis zu 90 % – reduziert werden. Auch diese Regelung sei 
eine Folge der EFSA-Stellungnahme. 
 
Es könne noch nicht konkret abgeschätzt werden, in welchem Umfang rheinland-pfälzische Erzeuger-
betriebe von dieser Möglichkeit Gebrauch machen könnten. 
 
Die anstehende Änderung werde vom Grundsatz her begrüßt. Bei der Umsetzung der Vorgaben be-
stehe jedoch noch eine Menge Diskussionsbedarf. Zudem muss eine Reihe von Auslegungsfragen 
geklärt werden. Die amtliche Schlachttier- und Fleischuntersuchung stelle durch ihre 100%-
Einzeltierkontrolle einen Sonderfall im Bereich der amtlichen Lebensmittelüberwachung dar. Dies sei 
aus hiesiger Sicht gerechtfertigt. 
 
Weiter seien mit der Schlachtung immer auch Tierschutz- und Tierseuchenaspekte verbunden. Die 
lange Tradition dieser Praxis dürfe jedoch nicht dazu verleiten, wissenschaftlichen Erkenntnissen nicht 
aufgeschlossen gegenüberzustehen. Die aktuell verbindlichen Untersuchungsgänge seien – vorsichtig 
formuliert – ein sehr grobes Schema, das manches Risiko – wie vorhin geschildert – außer Acht lasse. 
 
Die geplante Umsetzung der neuen Vorgaben in Rheinland-Pfalz: Aufgrund des Verlaufs der Diskus-
sion im Europäischen Parlament gehe man angesichts der notwendigen Vorbereitungen davon aus, 
dass die Änderungen ab dem 1. Juni 2014 wirksam würden. Die Änderungsentwürfe seien im Novem-
ber 2013 den amtlichen Tierärztinnen und Tierärzten vorgestellt und mit ihnen diskutiert worden. So-
bald die erwarteten Ausführungshinweise der federführenden Länderarbeitsgruppe vorlägen, werde 
man die zuständigen Behörden zu einer Dienstversammlung einladen. 
 
Er könne anbieten, dass, wenn dies vorliege und die Besprechungen durchgeführt würden, er den 
Ausschuss über den jeweiligen Sachstand informiere. 
 
Die bereits jetzt im EU-Recht eröffnete freiwillige Möglichkeit der visuellen Untersuchung werde nur 
äußerst zögerlich genutzt. Die EU-Kommission plane daher Erleichterungen. Nach seiner Kenntnis 
habe es in Rheinland-Pfalz in nur einem Fall Anfragen zur Einführung einer visuellen Untersuchung 
gegeben. Man könne derzeit nicht abschätzen, in welchem Umfang die Schlachtbetriebe den künfti-
gen Regelfall der visuellen Untersuchung in Anspruch nehmen könnten. Ob sich die vielfach mit Ein-
führung der visuellen Untersuchung verbundene Hoffnung auf eine Senkung der Fleischhygienege-
bühren erfülle, bleibe wiederum abzuwarten. 
 
Herr Vors. Abg. Schneiders bedankt sich für das Angebot, dem Ausschuss zu gegebener Zeit weite-
re Informationen zukommen zu lassen. 
 
Frau Abg. Müller-Orth ist interessiert zu wissen, wenn im Moment noch nicht abgeschätzt werden 
könne, ob diese Änderung eine Senkung der Gebühren nach sich ziehe, ob es dann sinnvoll sei, diese 
Änderung durchzuführen. Sie sehe ein erhebliches Risiko für den Verbraucher. Wenn nur noch die 
visuelle Fleischbeschau, das heiße, ohne Abtasten und ohne Anschneiden, durchgeführt werde, gehe 
dies zulasten des Verbrauchers. Das Argument Kreuzkontamination sei extrem schwierig; denn wenn 
diese Gefahr bestehe, heiße dies, dass definitiv kranke Tiere geschlachtet worden seien, die von den 
Tierärzten zuvor nicht aussortiert worden seien. Dies sei bedenklich. In Zeiten von immer wieder auf-
tretenden Fleischskandalen sei dies für den Verbraucher nicht unbedingt vertrauensfördernd. 
 
Herr Staatsminister Hartloff teilt die von Frau Abgeordneter Müller-Orth dargestellte Einschätzung 
aus den von ihm zuvor genannten Gründen nicht, da ein Teil der Risiken durch die herkömmliche 
Untersuchung überhaupt nicht erkannt werde. Man müsse reagieren, indem risikoorientierter unter-
sucht werde, möglicherweise müssten noch andere Untersuchungen angeordnet oder durchgeführt 
werden, was dem Verbraucherschutz diene. In der Praxis dürfe nicht nur die Routine greifen. Das 
Aufgabengebiet werde vielfältiger.  
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Das Vorhaben der EU-Kommission beinhalte, sich zu betrachten, wo Risiken seien, was entsprechend 
untersucht werden müsse, damit man nicht im Sinne von nullachtfünfzehn alles gleich durchlaufen 
lasse. In den Änderungen könne er dann keinen Verlust in Bezug auf den Schutz der Verbraucherin-
nen und Verbraucher erkennen, wenn die Untersuchungen vernünftig durchgeführt würden. Wenn die 
visuelle Untersuchung allerdings nur eine Alibiuntersuchung sei, dann könne er Frau Abgeordneter 
Müller-Orth zustimmen, dass dies für die Verbraucherinnen und Verbraucher nicht gut sei. Man müsse 
in einem engen Dialog mit den Veterinären stehen, die diese Untersuchungen von Ort durchführten. 
 
Frau Abg. Schäfer geht davon aus, dass das seit 2011 vorliegende Gutachten gründlich analysiert 
worden sei. Es handele sich um keinen „Schnellschuss“. Wenn man erkenne, dass die bisherige Pra-
xis Gesundheitsrisiken berge, sei es eine Frage der Abwägung. Es gebe dann nicht nur die visuelle 
Untersuchung, sondern nach wie vor könne der Tierarzt in bestimmten Fällen veranlassen, nach dem 
herkömmlichen Verfahren zu untersuchen, das heiße, wenn ein Verdachtsmoment gegeben sei. Inso-
fern schließe man sich den Ausführungen von Herrn Staatsminister Hartloff an. 
 
Frau Abg. Simon nimmt Bezug auf die Fleischskandale und meint, es könnte eine Verunsicherung 
der Verbraucher entstehen, wenn bekannt werde, dass weniger Untersuchungen durchgeführt wür-
den. Es sei selbstverständlich, dass Ergänzungen mit Blick auf andere zwischenzeitlich auftretende 
Krankheiten oder Erreger erfolgten und zusätzliche Untersuchungen stattfänden. 
 
Es stelle sich die Frage, inwieweit die geäußerten Bedenken in die Landesverordnung mit einfließen 
könnten, diese aber gleichzeitig noch EU-konform ausgestaltet sei. 
 
Herr Staatsminister Hartloff informiert, dass es keine Landesverordnung geben werde, da es sich 
um die Umsetzung von EU-Recht handele. Es würden Schulungen durchgeführt, und man befinde 
sich im Dialog mit den Veterinären und der Lebensmittelkontrolle vor Ort. Man werde sich dann be-
trachten müssen, ob sich das Verfahren bewähre. Sowohl in den Arbeitskreisen auf Bundesebene als 
auch gegenüber der EU werde man artikulieren, ob dies sinnvoll erscheine oder nicht. Es handele sich 
um eine erste Einschätzung, wie so etwas wirken könne. Er wolle gar nicht verhehlen, dass manche, 
die in diesem Bereich tätig seien, vielleicht „frohlocken“ könnten, weil ein enormer Preisdruck vorhan-
den sei, die davon ausgingen, dass die Kontrollen deutlich abnehmen würden und entsprechend we-
niger Gebühren anfielen, wodurch sich ein Preisvorteil ergeben könne. Deshalb habe er vorhin in sei-
ne Ausführungen aufgenommen, dass dies möglicherweise zu kurz gedacht sei, da für manche Berei-
che intensivere Untersuchungen durchgeführt und gebührenmäßig abgerechnet werden müssten. 
Inwieweit sich dies die Waage halte oder sich gegenseitig aufhebe, könne heute nicht eingeschätzt 
werden. 
 
Die Umsetzungsrichtlinien vonseiten des Bundes kämen voraussichtlich schon im Februar, das heiße, 
dass er in der nächsten oder übernächsten Sitzung des Ausschusses Weiteres mitteilen könne. 
 
Die von Frau Abgeordneter Müller-Orth und Frau Abgeordneter Simon vorgebrachten Ängste, ob ein 
Stück Verbraucherschutz verloren gehen könne, weil die Kontrollen nicht mehr so intensiv seien, kön-
ne er verstehen. Nach dem Befassen mit dem Inhalt werde jedoch die Auffassung vertreten, dass dies 
nicht der Fall sein müsse, sondern dies habe damit zu tun, dass dies seit über 100 Jahren so gemacht 
worden sei, was man so weitermachen wolle. Aber der wissenschaftliche Erkenntnisgewinn sei mitt-
lerweile ein anderer. Man müsse schauen, wie sich das miteinander vernünftig in Einklang bringen 
lasse. 
 
Frau Abg. Müller-Orth erklärt, es stehe außer Frage, dass dieses Fleischbeschaugesetz von 1900 
modernisiert und an die heutigen Gegebenheiten angepasst werden müsse. Nur spiele in den Überle-
gungen mit, ob diese Änderung nicht auch etwas der Wirtschaftlichkeit geschuldet sei und weniger 
dem gesundheitlichen Verbraucherschutz. Es gehe nicht um die kleinen, sondern um die großen 
Schlachthöfe, die mehrere tausend Tiere am Tag schlachteten. Der EU sei der Vorwurf des Wirt-
schaftlichkeitsdenkens gemacht worden. Die Schlachtindustrie habe im Vorfeld viel Lobbyarbeit ge-
leistet, und man habe dieser damit einen Wunsch erfüllt. Es werde darauf zu schauen sein. Wenn es 
gut durchgeführt und gut kontrolliert werde, könne es in Ordnung gehen. Aber es bestehe die Befürch-
tung, dass es letztendlich nicht in Ordnung sei und man es schleifen lasse. 
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Herr Staatsminister Hartloff bringt vor, Frau Abgeordnete Müller-Orth beschreibe einen Teil der 
stattfindenden Diskussion, die er auch nicht anders sehe. Der Impetus des Landes bzw. der Lebens-
mittelkontrolle sei der, dass es dadurch nicht zu Qualitätseinbußen kommen dürfe, sondern die An-
wendung so erfolge, wie er dies vorhin ausgeführt habe. Dies werde man sehr genau im Dialog mit 
den Kontrolleuren vor Ort verfolgen. Gerade bei großen Schlachtbetrieben gebe es manche Proble-
me, die den Verbraucherschutz beträfen oder die Arbeitsverhältnisse anbelangten, was aber ein ande-
res Thema sei. 
 
Frau Abg. Schäfer geht davon aus, dass Herr Staatsminister Hartloff den Ausschuss über die Um-
setzung informieren werde. Da eine solche Änderung bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern zu 
Verunsicherung führen könne, sei es wichtig, entsprechend zu informieren. 
 

Herr Staatsminister Hartloff sagt zu, den Ausschuss zu gegebener 
Zeit über die Umsetzung der neuen Vorgaben in Rheinland-Pfalz zu 
informieren. 

 
Der Antrag – Vorlage 16/3304 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
 Mobile Payment 
 Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/3449 –  
 
Frau Abg. Simon nimmt Bezug auf die in dem Berichtsantrag genannte Veranstaltung und möchte 
das Wesentliche dargestellt bekommen. Den Medien habe sie entnommen, dass Online-Konten milli-
onenfach geknackt worden seien. Was das Mobile Payment anbelange, würden Gefahren gesehen, 
die man frühzeitig erkennen sollte. Auch wisse man nicht, wie sich dies in Zukunft entwickeln werde, 
wenn das Bezahlsystem weiter ausgebaut werde. Von daher sehe sie den Datenschutz als sehr wich-
tig an. 
 
Herr Staatsminister Hartloff berichtet, man habe sich mit diesem Thema im Rahmen eines soge-
nannten Verbraucherdialogs intensiv befasst. Dies sei bundesweit in der Breite die erste Aufstellung 
gewesen. Anlass sei, dass nach Einschätzung der Wirtschaft diese Bezahlsysteme verstärkt zuneh-
men würden. Die Frage sei, wann diese sich auf dem Markt durchsetzten. Jeder wisse, beim Handy 
handele es sich heute um einen Kleincomputer mit angeschlossenem Telefonbereich, mit dem immer 
mehr Funktionen des Lebens erledigt werden könnten, wozu auch das Bezahlen gehöre. In allen Le-
benssituationen werde hiervon reichlich Gebrauch gemacht. 
 
Am 15. April 2013 habe die Auftaktveranstaltung stattgefunden. Im Rahmen dieses Verbraucherdia-
logs hätten die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz und der Landesbeauftragte für den Datenschutz 
und die Informationsfreiheit als Veranstalter mitgewirkt. 
 
Unter Mobile Payment seien mobile Bezahlverfahren zu verstehen, bei denen das Bezahlen elektro-
nisch und – dies sei das eigentlich Besondere – kontaktlos erfolge. Vor allem durch die steigende 
Nutzung von Smartphones sei Mobile Payment weltweit im Aufschwung, insbesondere in Asien, Afrika 
und USA, beginnend auch in Europa. Mobile Payment komme einerseits im E-Commerce, anderer-
seits im stationären Einzelhandel oder beim Ticketkauf in Bus oder Bahn zum Einsatz. 
 
Bei diesen sogenannten Nachzahlungen, um die es sich hauptsächlich handele, würden die Bezahl-
daten derzeit vor allem über die Nahfunktechnologie NFC oder über QR-Codes übertragen. Die tech-
nologische Entwicklung sei aber ständig im Fluss. 
 
Beispielsweise Versicherungsgesellschaften investierten in Parkgesellschaften, weil sich durch solche 
Technologien eine ganz andere Parkraumbewirtschaftung in Großstädten erzielen und damit Gewinn-
chancen generieren ließen. 
 
In Deutschland sei das mobile Bezahlen im stationären Einzelhandel derzeit noch die Ausnahme, 
werde aber zunehmend angeboten. Seit Kurzem könne zum Beispiel in Filialen der Ketten Rewe, 
Edeka und Netto mit anbieterspezifischen Einzellösungen per Handy bezahlt werden. 
 
Im Dezember sei mit der Mobile Wallet von Vodafone und Visa die erste sogenannte digitale Geldbör-
se an den Start gegangen. Weitere Anbieter hätten Wallets angeboten. 
 
Mobile Wallets seien integrierte Bezahlplattformen auf dem Smartphone, die neben Zahlungsdiensten 
Mehrwertdienste und Funktionen bereitstellten. Ähnlich wie ein Portemonnaie könne eine Wallet Gut-
scheine, Coupons, Tickets, Ausweiskarten und vieles mehr enthalten. Aufgrund dieses Querschnitt-
charakters würden Wallets die größten Zukunftschancen zugesprochen. 
 
Ob und inwieweit sich Mobile Payment auf dem deutschen Markt durchsetzen werde, hänge aber von 
verschiedenen Faktoren ab und bleibe abzuwarten. Maßgeblich für den Erfolg werde neben techni-
schen Standards und einer flächendeckenden Infrastruktur vor allen Dingen die Nutzerakzeptanz sein. 
 
Konzept des 3. Verbraucherdialogs sei gewesen, genau hier anzusetzen. Verbraucherinnen und Ver-
braucher müssten sich darauf verlassen können, dass ihre Zahlungen und Daten sicher seien, Ver-
braucherrechte gewahrt würden und relevante Informationen einfach und verständlich zur Verfügung 
stünden. Daher habe man Expertinnen und Experten aus Verbraucher- und Datenschutz, Wirtschaft, 
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Forschung und Verwaltung in bewährter Manier an einen Tisch geholt, um die Anbieterseite für Ver-
braucherbelange zu sensibilisieren und gemeinsam verbraucherfreundliche Standards zu entwickeln. 
Insoweit diene der Verbraucherdialog dem vorsorgenden Verbraucher- und Datenschutz. 
 
Insgesamt hätten rund 20 Verbände, Unternehmen, Organisationen und Einrichtungen am 3. Ver-
braucherdialog teilgenommen, darunter marktführende Akteure wie der Branchenverband BITCOM, 
die Bankenverbände, die Deutsche Telekom, Vodafone, Visa, Mastercard, die Deutsche Bahn, real 
und andere mehr, ebenso das NFC-Center der Universität Hannover, das Bundesamt für Sicherheit in 
der Informationstechnik sowie Landesbehörden aus Rheinland-Pfalz. 
 
Zwei Arbeitsgruppen hätten gut ein halbes Jahr lang einen intensiven Dialog zu den gewählten 
Schwerpunkten Zahlungssicherheit und Datenschutz geführt. 
 
Er freue sich, dass es zur Abschlussveranstaltung am 4. November 2013 in beiden Arbeitsgruppen 
gelungen sei, einstimmig Empfehlungen zur verbrauchergerechten Angebotsgestaltung zu verab-
schieden. Dies zeige, dass die Anbieter die Bedeutung des Verbraucher- und Datenschutzes als Qua-
litäts- und Marktkriterium erkannt hätten. 
 
Die Empfehlungen zur Zahlungssicherheit und zum Datenschutz richteten sich an Anbieter von Mobile 
Payment-Verfahren und dienten insbesondere der Verbrauchersicherheit, den Verbraucherrechten 
sowie der Verbraucherinformation. Sie definierten Anforderungen an einen verbraucherfreundlichen 
Einsatz von Mobile Payment und enthielten grundlegende Kriterien unter anderem zur Datenverarbei-
tung, Nutzerregistrierung und Authentifizierung, Zahlungsautorisierung, transparenten Kostenkontrolle 
sowie zur technisch-organisatorischen Sicherheitsvorkehrung. Sie sollten als eine Art Richtschnur 
dazu beitragen, dass mobile Bezahlverfahren von Anfang an verbraucher- und datenschutzfreundlich 
auf dem deutschen Markt eingeführt würden. Hierin liege nicht zuletzt auch eine Chance für nationale 
Anbieter im Wettbewerb mit den großen amerikanischen Globalplayern. 
 
Auf Bund-Länder-Ebene habe man mit den Empfehlungen zum Mobile Payment einen ersten wichti-
gen verbraucherpolitischen Aufschlag gemacht, an den man weiter anknüpfen werde. 
 
Bei einem Besuch Ende des letzten Jahres in Brüssel habe er die Gelegenheit gehabt, diese Empfeh-
lungen an den zuständigen EU-Kommissar Mimica zu übergeben, der dies mit sehr viel Interesse 
aufgenommen habe. Man habe sich darüber unterhalten, wie solche Standards weiter verbreitet wer-
den könnten, weil eine europäische Plattform sehr wichtig wäre und die entsprechenden europäischen 
Vorschriften, gerade was die Zahlungsverfahren anbelange, einschlägig seien. 
 
In Arbeit sei außerdem eine Verbraucherinformationsbroschüre seines Hauses wiederum in Koopera-
tion mit der Verbraucherzentrale und dem Landesdatenschutzbeauftragten, die voraussichtlich in die-
sem Frühjahr erscheinen solle. 
 
Gerade bei neuen Technologien wie Mobile Payment benötigten Verbraucherinnen und Verbraucher 
auch anbieterunabhängige Informationen, um Vorteile und Risiken erfassen zu können. 
 
Gebeten werde, die Empfehlungen des 3. Verbraucherdialogs „Mobile Payment“ zu verteilen. 
 

(Die Empfehlungen werden verteilt.) 
 
Ein Risiko komme in die Hand des Verbrauchers, nämlich welcher Handel mit den über den Zah-
lungsvorgang erfassten Daten betrieben werde. Für den Verbraucher könne es manchmal ganz inte-
ressant sein, dies zu wollen. Aber dies müsse der Verbraucher selbst entscheiden können. Für man-
che Plattformen sei das Interessante, nicht nur die Örtlichkeit und die Gewohnheiten des Kunden zu 
wissen, sondern auch die Zahlungsmöglichkeiten zu erfahren, in welchen Volumen diese sich beweg-
ten usw. Es sei auf die Datensicherheit zu achten, dass Informationen gegeben seien, was mit wel-
chen Daten geschehe. Hier stecke der Teufel im Detail. Nach übereinstimmender Einschätzung der 
Beteiligten stecke das Risiko weniger darin, dass die Daten im Nahbereich der Kasse von einem Drit-
ten abgegriffen werden könnten. Die Gefahr sei eher in der Nutzung der Daten insgesamt zu sehen, 
das heiße, ob auf dem Smartphone Apps vorhanden seien, die diese Vorgänge mit abgriffen.  
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Frau Abg. Simon teilt mit, schon bei den Payback-Karten habe die Befürchtung bestanden, dass 
nicht nur ein Adresshandel erfolge, sondern auch ein Profil erstellt werde. Mit einer App sei das noch 
einfacher. Ihres Erachtens sei der Verbraucher nicht genügend darüber aufgeklärt, was mit diesen 
Daten geschehe und welche Profile erstellt werden könnten. Die wenigsten Verbraucher wüssten, 
dass ein Adresshandel existiere, der damit Geld verdiene. Es scheine sehr verlockend, mit den Apps 
dies weiter auszubauen, nicht nur um Adressdaten, sondern auch alle anderen Daten zu nutzen, um 
besser verkaufen zu können und eine Art gläsernen Kunden zu schaffen. Es stelle sich die Frage, 
inwieweit der Verbraucher überhaupt noch über eine Entscheidungsfreiheit verfüge, da man mit der 
App automatisch die Nutzung akzeptiere. 
 
Herr Staatsminister Hartloff erläutert, ein Ziel sei, dies voneinander zu trennen, das heiße, dass die 
Bezahlplattform eine andere sei als die Werbungs- oder Infoplattform, diese nicht vernetzt seien oder 
nur vernetzt werden dürften, wenn der Kunde dem ausdrücklich zugestimmt habe. Wichtig sei eine 
einfache und kurze Informationsnotwendigkeit, wie dies beispielsweise von der Deutschen Bahn AG 
gehandhabt werde. Erforderlich sei die kurze Information, da ansonsten wie bei den zu akzeptieren-
den umfangreichen Allgemeinen Geschäftsbedingungen verfahren werde, das heiße, dass nur ein 
Haken gesetzt werde, ohne dass man diese umfangreichen Informationen lesen müsse.  
 
Es handele sich um erste Handreichungen, was für Verbraucherinnen und Verbraucher relevant sein 
und in welche Richtung es gehen könnte. Man habe gemeinsam die Einschätzung, dass dies für den 
Markt durchaus positiv sein könne. Dies werde sich entwickeln. Deswegen sollten bereits am Anfang 
die Wünsche geäußert werden, aber auch das, was im Sinne von Qualität zu beachten sei. Dass ein 
Anbieter wie Google andere Interessen habe als ein Laden um die Ecke, sei bekannt. Von daher sei 
zu betrachten, wie dies von solchen Interessen losgelöst sein könne. 
 
Frau Abg. Simon begrüßt es, dass Rheinland-Pfalz die Vorreiterrolle übernommen und das neue 
sensible Thema gleich so intensiv aufgegriffen habe, und bittet darum, dann erneut zu berichten, 
wenn zu dem Thema neue Erkenntnisse, auch auf EU-Ebene, vorlägen. 
 

Auf Bitten der Frau Abg. Simon sagt Herr Staatsminister Hartloff zu, 
dem Ausschuss zu berichten, wenn zu dem Thema neue Erkenntnis-
se, auch auf der EU-Ebene, vorliegen. 
 
Der Antrag – Vorlage 16/3349 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 
 Neue Opferschutzseite im Internet 
 Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/3463 – 
 
Herr Abg. Sippel führt aus, der Opferschutz habe in Rheinland-Pfalz einen hohen Stellenwert. Am 
Donnerstag habe man im Plenum die Gelegenheit, über den Dritten Opferschutzbericht zu sprechen. 
Ein weiterer Mosaikstein sei das Internetangebot www.opferschutz.rlp.de, was sehr begrüßt werde. 
Interessant zu wissen sei, wie die Internetseite zustande gekommen sei, wer mitwirke und wie künftig 
die Aktualität der Seite sichergestellt werden könne. 
 
Herr Staatsminister Hartloff berichtet, die Idee für diese Internetseite gehe auf die interdisziplinäre 
Arbeitsgruppe FOKUS: Opferschutz zurück. Die Arbeitsgruppe habe sich für eine Opferschutzseite im 
Internet ausgesprochen, die alle Hilfs- und Beratungsangebote staatlicher Stellen und freier Träger für 
Kriminalitätsopfer und die Möglichkeit einer rechtlichen Vertretung unter einer einheitlichen Domain 
darstelle. Bisher hätten Bürgerinnen und Bürger im Internet auf verschiedenen Seiten staatlicher und 
nicht staatlicher Stellen teilweise aufwendig nach für sie passenden Angeboten suchen müssen. Die 
Arbeitsgruppe habe daher gegenüber der Landesregierung angeregt, eine Internetseite einzurichten, 
die die verschiedenen Bereiche des Opferschutzes in allgemeiner Form kurz und übersichtlich darstel-
le und durch Verlinkungen auf die bestehenden Hilfs- und Beratungsangebote hinweise. 
 
Unter Federführung seines Hauses sei gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern des Innen-, So-
zial-, Bildungs-, Kinder-, Jugend- und Frauenressorts die Opferschutzseite der Landesregierung ent-
worfen worden. Die Homepage sei seit dem 10. Dezember 2013 aktiv und werde von seinem Hause 
betreut. 
 
Der Anspruch bei Erstellung der Seite sei eine möglichst übersichtliche Gestaltung gewesen, die es 
Personen, die sich in einer akuten Notsituation befänden, ermögliche, schnell Hilfe zu finden. Die Sei-
te enthalte deshalb nur kurz gehaltene eigene Informationen und arbeite im Wesentlichen mit 
Verlinkungen auf bestehende Internetseiten über Hilfsangebote oder auf Seiten, die die Erreichbarkeit 
bestimmter Hilfsangebote im Überblick darstellten. 
 
Die Startseite enthalte dementsprechend Verweise auf Notfallnummern und spezielle, situationsange-
passte Hilfsangebote, materielle Hilfe und weitergehende Informationen. Eine Übersicht wichtiger 
Notfallnummern für Hilfe unmittelbar nach einer Tat sei dabei bewusst vorangestellt worden. Die spe-
ziellen Hilfsangebote seien nach Straftatengruppen gegliedert, um einen schnellen Zugriff auch zu 
spezialisierten Angeboten zu gewährleisten. Hintergrund sei, dass nicht jede Einrichtung auf die Be-
treuung und Beratung, zum Beispiel von Opfern von Menschenhandel, sexuellen Missbrauchs oder 
politisch motivierter Gewalt eingestellt sei. 
 
In einem weiteren Abschnitt erhielten die Bürgerinnen und Bürger Antwort auf die Frage, wo sie als 
Opfer einer Straftat finanzielle Unterstützung erhalten könnten. Hier werde neben der Möglichkeit, 
Leistungen nach dem Opferentschädigungsgesetz zu erhalten, auch auf die Stiftung Opferschutz 
Rheinland-Pfalz hingewiesen. Daneben enthalte die Seite Informationen über mögliche Ansprüche auf 
finanzielle Unterstützung bei einer Beteiligung an einem Straf- oder Zivilverfahren. 
 
Da sich nicht alle Hilfs- und Informationsangebote unter die vorgenannten Kategorien fassen ließen, 
gebe es schließlich eine Rubrik mit weiterführenden Links, zum Beispiel für bestimmte Personengrup-
pen, die Opfer einer Straftat geworden seien, wie Kinder und Jugendliche und ältere Menschen. 
 
Die ersten Reaktionen zeigten, dass man mit dem Angebot tatsächlich eine Lücke in der Opferschutz- 
und Opferhilfelandschaft geschlossen habe. Andere Bundesländer wie Niedersachsen, aber auch der 
Bund hätten Interesse an der Seite gezeigt und dächten über die Einrichtung ähnlicher Internetplatt-
formen nach. 
 
Die Internetseite sei zunächst nur in deutscher Sprache gefasst, um sie eine Zeit lang laufen zu las-
sen und zu sehen, was an Änderungen notwendig sei und an Anregungen komme, bevor man sie in 
verschiedene andere Sprachen übersetze, was Absicht sei. 
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Die Kosten wolle man möglichst gering halten. Es gebe Verlinkungen zu verschiedenen anderen Sei-
ten, weil diese Seiten von den jeweiligen Gruppen oder Behörden aktualisiert würden, da man es 
selbst nicht leisten könnte, beispielsweise die Seite des Frauennotrufs oder anderer Einrichtungen 
immer zu aktualisieren. Dies werde durch die Verlinkung erreicht. Die andere laufende Betreuung 
erfolge durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seines Hauses. 
 
Herr Abg. Sippel erklärt, es handele sich um ein niedrigschwelliges Angebot, das sehr viele Informa-
tionen bündele. Von Interesse sei, in absehbarer Zeit die Zahl der Zugriffe auf die neue Opferschutz-
seite zu erfahren. Des Weiteren interessiere, ob für die Seite weiter geworben und weitere Möglichkei-
ten der Verlinkung gesehen würden. Die Seite hätte es verdient, großen Anklang zu finden. 
 
Herr Staatsminister Hartloff antwortet, über die verschiedenen Organisationen wie den WEISSEN 
RING e.V. werde die Seite auch wieder bekannt gemacht. Ob noch ein Faltblatt herausgegeben wer-
de, werde man sehen. Die besten Multiplikatoren seien die Einrichtungen und Behörden, denen diese 
Seite jetzt bekannt sei. Die Seite sei für den Bedarfsfall gedacht, damit jemand in Bedrängnis dort die 
schnelle Information erhalte oder Helferinnen und Helfer beim DRK oder anderer Einrichtungen auf 
diese Seite hinweisen könnten. 
 
Frau Abg. Raue teilt mit, die Seite gefalle ihr sehr gut, vor allem der übersichtliche und nach Strafta-
tengruppen gegliederte Auftritt. Für diese Initiative bedanke sie sich. Was sie sich ergänzend wün-
schen würde, wäre neben den von Herrn Abgeordneten Sippel angeregten Klickzahlen eine Möglich-
keit des Feedbacks, das heiße, dass Betroffene die Möglichkeit einer Rückmeldung hätten, um Ver-
besserungsmöglichkeiten nennen oder Fragen stellen zu können. 
 
Wenn auf andere Seiten verlinkt werde und man diese Seite verlasse, erhebe sich die Frage, ob die 
notwendige Mitteilung erfolge, dass man dies tue. Des Weiteren interessiere, welche Möglichkeiten 
gesehen würden, die Seite bekannt zu machen. 
 
Die Seite firmiere unter www.opferschutz.rlp.de, was etwas sei, das ihr, wenn sie Opfer eines Über-
griffs würde, nicht unbedingt als erstes einfallen würde, dass sich hier etwas finden lasse. Sie würde 
vielleicht eher auf die Seite der Polizei, der Staatsanwaltschaften oder Gerichte gehen. Zu fragen sei, 
ob Möglichkeiten gesehen würden, dort einen Button anzubringen, damit man sich auch da die Hilfe 
suchen könne, und wie man diese Seite überhaupt bekannter machen könne. 
 
Herr Staatsminister Hartloff informiert, in der AG FOKUS: Opferschutz sei abgesprochen worden, 
dass die Verlinkung auch umgekehrt erfolgen solle, das heiße, wenn man sich auf der Seite der Poli-
zei befinde, könne man auch wieder auf die Opferschutzseite zurückkommen. Die Polizeibeamtinnen 
und Polizeibeamten wüssten dies. So wolle man dies in erster Linie verbreiten. Für die großflächige 
Plakatierung und Bewerbung in anderen Medien habe man wohl keine Möglichkeit. Diese Seite werde 
wahrscheinlich nur im Bedarfsfalle in Anspruch genommen. Deshalb würde es ziemlich verloren ge-
hen, wenn man dies allgemein tun würde. Aber es werde eine gute Chance gesehen, dass die Seite 
neben den vorhandenen Notrufen im Bewusstsein platziert werden könne. 
 
Bezüglich der Inanspruchnahme müsse eine gewisse Zeit vergehen. Dann könne man die Zugriffs-
zahlen mitteilen. Man müsse sich betrachten, wie ein Rücklauf für Verbesserungen umgesetzt werden 
könne. Was man mit den vorhandenen Kapazitäten nicht leisten könne, sei eine eigene Beratung. 
Diese müssten die dafür vorgesehenen Einrichtungen leisten. Über das Impressum seien schon An-
regungen gekommen. 
 

Auf Bitten des Herrn Abg. Sippel sagt Herr Staatsminister Hartloff zu, 
dem Ausschuss in absehbarer Zeit die Zahl der Zugriffe auf die neue 
Opferschutzseite mitzuteilen. 
 
Auf Bitten der Frau Abg. Raue sagt Herr Staatsminister Hartloff zu, 
dem Ausschuss zu gegebener Zeit über das Feedback der Nutzer zur 
neuen Opferschutzseite zu berichten. 
 
Der Antrag – Vorlage 16/3463 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 
 Informationsfahrt 
 
Herr Vors. Abg. Schneiders hält einleitend fest, die Einladung zur heutigen Sitzung des Rechtsaus-
schusses liege mit Datum vom 14. Januar 2014 vor. Diese sei zwischen der Landtagsverwaltung und 
ihm am Montag, dem 13. Januar, besprochen worden, auch hinsichtlich Punkt 4 der Tagesordnung, 
und zwar vor dem Hintergrund, dass am Samstag, dem 11. Januar 2014, ein Schreiben von Frau Di-
rektorin beim Landtag Molka eingegangen sei, Informationsfahrten von Ausschüssen und Kommissio-
nen in den Jahren 2014 und 2015 betreffend. Darin sei mitgeteilt worden, in welchem Umfang Aus-
schüsse Interesse an Fahrten angemeldet hätten und welche Mittel in den Haushaltsjahren 2014 und 
2015 zur Verfügung stünden. Darum gebeten worden sei, die Anmeldungen gegebenenfalls zu über-
denken und spätestens bis Freitag, dem 17. Januar, zu übermitteln. 
 
Jetzt habe der Termin für die nächste Sitzung am 21. Januar 2014 festgestanden, woraufhin er am 14. 
Januar Frau Direktorin beim Landtag Molka angeschrieben und darüber informiert habe, dass sich der 
Rechtsausschuss am 21. Januar treffe, er diesen Punkt auf die Tagesordnung habe setzen lassen 
und sie über das Ergebnis der Beratungen anschließend informieren werde. 
 
Zwischenzeitlich hätten Medien sich befleißigt gesehen zu berichten. Im Übrigen möchte er sich auch 
im Interesse der Ausschussmitglieder energisch dagegen verwahren, wenn es heiße, Abgeordnete 
genehmigten sich Luxusflug in die USA. Die bislang erschienen Berichte seien tendenziös und fak-
tisch nicht völlig zutreffend. 
 
Er wisse nicht, auf welche Informationen man sich berufe. Aber vielleicht könne er heute einen Beitrag 
dazu leisten, die Informationen noch einmal „rund“ zu machen. 
 
Am 4. November 2013 habe der Präsident des Landtags die Ausschussvorsitzenden angeschrieben 
und um Mitteilung gebeten, ob Informationsfahrten in den Haushaltsjahren 2014 und 2015 beabsich-
tigt seien. 
 
Man möge diese Praxis für gut befinden oder nicht, was er jetzt nicht auf den Prüfstand stellen wolle. 
Fakt sei nur, dass, wenn ein Ausschuss im Laufe der zwei Jahre ein sachliches Thema mit einer Rei-
se ins Auge habe fassen wolle, dann sei dies in der Regel zu spät gewesen, weil die zur Verfügung 
gestellten Mittel vergriffen gewesen seien. Also müsse man zu Beginn sich überlegen, ob man in den 
zwei Jahren eine Informationsfahrt durchführen wolle oder nicht. 
 
Der Rechtsausschuss habe seine letzte Fahrt vor acht Jahren unternommen. Diese sei in Zusam-
menhang mit einer Reise des damaligen Justizministers Dr. Bamberger nach Basel gegangen, den 
Jugendstrafvollzug betreffend. 
 
Herr Abg. Dr. Wilke wirft ein, es habe sich um keine Ausschussreise gehandelt. 
 
Herr Vors. Abg. Schneiders bestätigt, dass es sich nicht um eine Ausschussreise gehandelt habe, 
sondern im Zusammenhang mit dem Justizministerium seien einige Ausschussmitglieder beteiligt 
gewesen. Der Ausschuss als solcher sei beim Bundesverwaltungsgericht in Leipzig und in Luxemburg 
gewesen. Vor drei oder vier Jahren habe es einmal eine Bewilligung von 13.000 Euro gegeben, die 
man nicht habe in Anspruch nehmen können, weil die Fahrt nicht zustande gekommen sei. 
 
Anhand der aktuellen Probleme sei jetzt überlegt worden, ob eine Fahrt in die USA in Betracht kom-
men könnte. Das sei in der Sitzung am 5. Dezember 2013 besprochen worden. Man habe – dies dürfe 
er durch Zitieren in Erinnerung rufen – am 5. Dezember 2013 in öffentlicher Sitzung Folgendes be-
schlossen:  
 
„Der Ausschuss beschließt bei Stimmenthaltung des Herrn Abg. Hürter und der Vertreterinnen der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, eine mehrtägige Informationsfahrt in die USA durchzuführen.“ 
 
Auf eine Anzahl der Tage habe man sich noch nicht festgelegt gehabt, sondern auf eine mehrtägige 
Fahrt. 
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Weiter heiße es:  
 
„Im thematischen Mittelpunkt sollen aktuelle Entwicklungen und Fragestellungen zum öffentlichen und 
privaten Datenschutz stehen. Ferner möchte sich der Ausschuss unterrichten insbesondere über  
 
– das amerikanische System des Straf- und Jugendstrafvollzugs, 
 
– die Neuausrichtung der amerikanischen Drogenpolitik mit Blick auf die beabsichtigte Legalisierung 

des Erwerbs von Marihuana. 
 
Nach Maßgabe noch zu sondierender Gesprächspartner soll die Informationsfahrt längstens eine Wo-
che dauern. 
 
Als mögliches Zeitfenster nimmt der Ausschuss die zweite Jahreshälfte 2014 in den Blick.“ 
 
Als weitere Themen sollten zusätzlich in Betracht gezogen werden Stand der Verhandlungen über das 
beabsichtigte Freihandelsabkommen zwischen der EU und den USA, rechts- und verbraucherpoliti-
sche Fragen, Deregulierung der Finanzmärkte. 
 
Weil der Präsident des Landtags mit Blick auf die Sitzung des Ältestenrates auch um eine Kostenauf-
stellung gebeten habe, habe man den Mitarbeiter der Landtagsverwaltung gebeten, anhand der vor-
liegenden Erfahrungswerte eine Kostenkalkulation zu entwerfen. 
 
In dem Vermerk an den Ältestenrat heiße es dann, dass die Kostenkalkulation von einer Aufenthalts-
dauer von einer Woche und zunächst von Washington, D. C. als hauptsächliches Reiseziel ausgehe. 
Ob daneben weitere Reiseziele innerhalb der USA in Betracht kämen, was unter Umständen Transfer-
flüge erforderlich machen würde, bedürfe noch der Sondierung.  
 
In die Kalkulation seien nachrichtlich die Kosten für einen Flug in der Business Class aufgenommen 
worden, nachdem einige Abgeordnete anderer Ausschüsse in Zusammenhang mit anderen Informati-
onsfahrten in der Vergangenheit dafür plädiert hätten, Flüge künftig in dieser Klasse zu buchen. Dies 
sei eine Diskussion vor dem Hintergrund gewesen, dass offensichtlich Abgeordnete des Deutschen 
Bundestags immer First Class und Business flögen und die Ausschüsse in den vergangenen Jahren 
in Betracht gezogen hätten, bei Landstreckenflügen darüber nachzudenken. Aber der Ausschuss ha-
be dies nicht beschlossen. 
 
Hinsichtlich der Höhe der voraussichtlich entstehenden Kosten gebe der Rechtsausschuss zu beden-
ken, dass in den vergangenen knapp zehn Jahren lediglich folgende Informationsfahrten in folgendem 
Umfang durchgeführt worden seien: 
 
– 24. bis 25. Oktober 2007 – Delegationsreise von Mitgliedern des Rechtsausschusses mit dem Jus-

tizminister und der Strafvollzugskommission nach Leonberg und Basel, 
 
– 6. bis 7. Oktober 2005 – Informationsfahrt nach Leipzig, Bundesverwaltungsgericht. 
 
Kalkulation der Kosten: Delegationsleitung plus 13 Ausschussmitglieder plus ein Mitarbeiter der Land-
tagsverwaltung, Flug Frankfurt – Washington, D. C. und zurück zu 1.000 Euro pro Person. Dies erge-
be für die Economy Class16.500 Euro. Je nach Zeitpunkt der Buchung könnten die Kosten für die 
Flugtickets variieren. – Hierbei handele es sich um einen klein gedruckten Hinweis. 
 
Business Class – als Hinweis in Kleindruck – nachrichtlich 39.000 Euro. Übernachtung 15.000 Euro, 
Dolmetscher 4.900 Euro plus Übernachtungskosten. – 
 
Er trage dies in dieser Ausführlichkeit vor, damit niemand sagen könne, es sei irgendeine falsche In-
formation vorhanden. 
 
Transferkosten 4.000 Euro, Wegstreckenentschädigung 200 Euro, Bewirtung Dritter, Auslandstage-
geld, Sonstiges. Gesamtkosten ca. 50.000 Euro bei Nutzung der Economy Class. 
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Dann noch einmal nachrichtlich, weil das so gewollt gewesen sei: Business Class 72.000 Euro. – 
Der Rechtsausschuss habe keine Business Class-Flüge beschlossen, und werde dies auch nicht be-
schließen. 
 
Das sei der Hintergrund der bisherigen Vorgehensweise des Ausschusses. 
 
Der Ausschuss werde sich heute aufgrund des Schreibens von Frau Direktorin beim Landtag Molka 
vom 9. Januar 2014, beim Vorsitzenden am 11. Januar 2014 eingegangen, erneut damit befassen, 
weil in dem Schreiben mitgeteilt werde, die Anmeldungen der Ausschüsse beliefen sich für 2014 in 
der Summe auf 227.000 Euro, in 2015 auf 58.000 Euro. Pro Haushaltsjahr stünden 94.000 Euro zur 
Verfügung. Es stelle sich die Frage, ob andere Ausschüsse oder der Rechtsausschuss verzichten 
würden. Des Weiteren sei zu fragen, ob man, wenn man die Reise durchführen wolle, die Kosten wei-
ter reduzieren könne, vielleicht durch Verkürzung der Reise, da so weniger Übernachtungskosten 
anfallen würden.  
 
Er stelle dies zur Aussprache. 
 
Herr Abg. Sippel äußert, das Thema habe eine gewisse Eigendynamik entwickelt. Er sei Herrn Vor-
sitzenden Abgeordneten Schneiders für die sachliche Darstellung dankbar. Wichtig sei zu sagen, was 
der Ausschuss in öffentlicher Sitzung beraten habe. Möglicherweise sei der eine oder andere, der sich 
dazu in der Presse ausgelassen habe, oder auch der eine oder andere Informant nicht in dieser Sit-
zung gewesen. Deshalb sei er dankbar für diese Klarstellung. Natürlich habe er auch Verständnis für 
die Bürgerinnen und Bürger. Der eine oder andere melde sich bei den Abgeordneten und sage, er 
halte dies für eine Unverschämtheit. Deshalb sei es notwendig, deutlich zu machen, um was es gehe. 
 
Der Ausschuss habe nie eine sogenannte Luxusreise beschlossen. Es sei völlig klar, dass Economy 
Class der Standard sei, was auch für die Ausschussmitglieder gelte. Dies habe niemand infrage oder 
eine andere Forderung gestellt. 
 
Der Grund der Reise sei mit den Themen Drogenpolitik und Jugendstrafvollzug sehr verkürzt darge-
stellt. Er bitte wahrzunehmen, dass es zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den USA sehr 
enge Verflechtungen bei den Themen Freiheitsrechte, Datenschutz, NSA, Spähaffäre, Freihandelsab-
kommen gebe. Es sei gut, als Politikerin und Politiker über den Tellerrand zu blicken, sich die Dinge 
vor Ort zu betrachten, international Dialoge und Gespräche zu führen, um dies in die landespolitische 
Arbeit mit einfließen zu lassen. Es spielten verbraucherschutzrechtliche Themen und Rechtsfragen 
eine große Rolle. Es habe sich nicht nur um die Themen Drogenpolitik und Strafvollzug gehandelt, 
sondern um deutlich mehr. 
 
In der Sitzung des Rechtsausschusses sei vonseiten der Fraktion der SPD deutlich gemacht worden, 
dass man einer Reise nur dann zustimmen könne, wenn das Programm und die Ansprechpartnerin-
nen und -partner vor Ort stimmen würden. Deshalb sei vereinbart worden, den Wissenschaftlichen 
Dienst zu bitten, eine Ausarbeitung vorzulegen, worin die Themen und die Türen, die man dort öffnen 
könne oder nicht, genannt seien. Gesagt worden sei, wenn es sich um eine Reise ohne Substanz und 
ohne erheblichen Nutzen handeln würde, würde man einer solchen Reise nicht zustimmen. Deshalb 
habe man die Zusage zu einer Reise immer unter diesen klaren Vorbehalt gestellt. 
 
Zum Thema Verschwendung habe Herr Vorsitzender Abgeordneter Schneiders zu Recht angemerkt, 
dass der Rechtsausschuss in den letzten acht Jahren keine Informationsfahrt durchgeführt habe. Man 
sei ab und an mit anderen Ausschüssen in Zusammenhang mit einer Informationsfahrt unterwegs 
gewesen. Er müsse sagen, bisher habe keine Reise ohne Erkenntnisgewinn stattgefunden. Das Ge-
genteil sei der Fall gewesen. Der Erkenntnisgewinn sei immer sehr hoch gewesen. Aus seiner Sicht 
sei der Nutzen deutlich höher gewesen als die Kosten, weil man ganz andere Akzente und Impulse für 
die Landespolitik mitnehme. Deshalb sei es schon ärgerlich, wenn verlautbart werde, dass man sich 
als Ausschuss eine schöne Unternehmung habe gönnen wollen.  
 
Jeder, der eine solche Informationsreise schon mitgemacht habe, wisse, dass es sich um ein sehr 
straffes Programm mit einer oft anstrengenden An- und Abreise handele und vor Ort wenig Zeit für die 
vielen Termine zur Verfügung stehe. Wenn er eine schöne Unternehmung machen möchte, tue er 
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dies mit seiner Familie. Es gehe nicht um touristische Aspekte, sondern um den tiefen Erkenntnisge-
winn für die politische Arbeit. 
 
Selbstverständlich sei wahrzunehmen, dass ein Gesamtbudget zur Verfügung stehe, das sich der 
Landtag für Ausschussreisen bewilligt habe. Dieses Gesamtbudget sei bindend. Wenn die Informati-
onsfahrt im Rahmen des Gesamtbudgets nicht möglich sein sollte, finde diese nicht statt. Aber es 
müsse zumindest gestattet sein, diese Reise anzumelden. Nicht mehr habe man getan, und dies unter 
dem klaren Vorbehalt. 
 
Es sei wichtig, dies noch einmal deutlich zu machen, verbunden mit der Bitte, einen sachlichen Dis-
kurs zu pflegen. 
 
Herr Vors. Abg. Schneiders erklärt, es sei notwendig gewesen, dies in dieser Deutlichkeit zu sagen. 
 
Ergänzend sei anzumerken, die Entscheidung werde vom Ältestenrat bzw. den Parlamentarischen 
Geschäftsführern getroffen. Diese hätten die Wünsche gesammelt, um zu schauen, ob diese ins Bud-
get passten, was die einzelnen Ausschüsse im Vorfeld gar nicht wissen könnten. 
 
Herr Abg. Dr. Wilke äußert, er könnte mit anderen Worten umschreiben, was Herr Abgeordneter 
Sippel für die Fraktion der SPD erklärt habe. Auch für die Vertreter der Fraktion der CDU gehe es 
nicht darum, auf Kosten des Steuerzahlers „die Kuh fliegen zu lassen“, sondern dann, wenn sachliche 
Gründe eine Reise als sinnvoll erscheinen ließen, den Antrag an das hierfür zuständige Gremium zu 
stellen. Er gehöre keinem anderen Ausschuss an, der in irgendeiner Weise schon eine Informations-
fahrt unternommen habe. In der vergangenen Legislaturperiode sei dieses Thema einmal diskutiert 
worden. Mit Bulgarien habe man ein Reiseziel gehabt, das seinerzeit gerade im Hinblick auf die Ko-
operation in der Verwaltungsgerichtsbarkeit zwischen Rheinland-Pfalz und Bulgarien ganz interessant 
erschienen sei. Diese Informationsfahrt sei aus bestimmten Gründen nicht zustande gekommen, ob-
wohl man zwei oder drei Anläufe unternommen habe. Das Geld sei dann zurückgegangen, was völlig 
in Ordnung sei. 
 
In dieser Legislaturperiode sei dies bis zum Jahr 2013 auch kein Thema gewesen. Jetzt sei die Dis-
kussion in vielfältigster Weise mit dem Thema Bürgerrechte aufgekommen. Das Thema Bürgerrechte 
sei der Ausgangspunkt gewesen. Für ihn seien, als er den Vorschlag mit unterstützt habe, das Thema 
Facebook, Google und die Frage zentral gewesen, wohin die Informationsgesellschaft treibe, was die 
Informationsgesellschaft und die multinational aufgestellten Unternehmen mit der Gesellschaft mach-
ten. Was ihn bewogen habe, in Amerika hierzu Gespräche zu führen, sei, dass er davon ausgehe, 
dass nur dort der Schlüssel zur Lösung der Probleme liege. Man könne sich noch so sehr anstrengen, 
in Deutschland Parallelstrukturen aufzubauen, was die Telekom jetzt versuche. Die Informationsge-
sellschaft sei sehr stark US-amerikanisch geprägt. Es müsse in den USA Organisationen, Einrichtun-
gen, Institutionen, Wissenschaftler und Politiker geben, die sich auch davor krausen würden, nur noch 
von Google und Ähnlichen fremdbestimmt zu werden. Was diese unternähmen, um die Rechte aller 
zu schützen, würde sehr interessieren.  
 
Es sei Konsens im Ausschuss gewesen, dass diese Themen eine solche Reise und Gespräche vor 
Ort rechtfertigen könnten. Nur eine sachlich begründete Informationsfahrt verdiene es, vom Steuer-
zahler bezahlt zu werden. Dies sei der entscheidende Punkt, und dies sehe die Fraktion der CDU 
genauso. 
 
Er dürfe noch einmal in Erinnerung rufen, dass man im Dezember 2013 unter Zeitdruck gestanden 
habe. Es habe geheißen, es müsse etwas vorgelegt werden. Für die vertiefte Diskussion eines aus-
gearbeiteten Papiers habe keine Zeit bestanden. Es sei der Auftrag an die Landtagsverwaltung er-
gangen, aus dem, was in dieser Sitzung zusammengetragen worden sei, etwas zu erarbeiten, was 
aber hier niemand zu Gesicht bekommen habe.  
 
Diese Vorlage, die Herr Vorsitzender Abgeordneter Schneiders zu Recht, verdienstvoll und transpa-
rent dargestellt habe, sei für ihn bis vor wenigen Stunden völlig neu, unbekannt und fremd gewesen, 
erst recht, was das Thema Businessflüge anbelange. Da könne er, wie dies Herr Vorsitzender Ab-
geordneter Schneiders, Herr Abgeordneter Sippel und Herr Abgeordneter Wiechmann gesagt hätten, 
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klar erklären: „Business Class – No go“. Dies gehe gar nicht und habe hier nie zur Diskussion gestan-
den. Deswegen bedauere er die öffentliche Diskussion.  
 
Er sei dankbar, dass die Vertreter der Medien heute so zahlreich anwesend seien und vielleicht einen 
anderen Eindruck mitnähmen, als dieser bisher ein Stück weit über die Medien transportiert worden 
sei. 
 
Auch er erlebe – wie dies von Herrn Abgeordneten Sippel ausgeführt worden sei –, dass man ange-
sprochen werde nach dem Motto: „Axel, so kenne ich dich gar nicht.“ Dies tue schon ein bisschen 
weh, weil er meine, an dieser Stelle ein reines Gewissen zu haben und auch haben zu dürfen. Er plä-
diere nach wie vor dafür, an den Reiseplänen festzuhalten, diesen Vorschlag weiter zu vertreten, aber 
nur in der Variante Economy Class. Auch von einer Woche Reisedauer sei hier nicht die Rede gewe-
sen. Es sei von vier bis fünf Tagen gesprochen worden, was Konsens gewesen sei. So ließen sich die 
im Raum stehenden 50.000 Euro sicherlich etwas reduzieren.  
 
Vor diesem Hintergrund denke er, dass – im Gegensatz zu anderen Ausschüssen, die alle zwei Jahre 
regelmäßig unterwegs seien, zum Beispiel der Innenausschuss, vom Europaausschuss gar nicht zu 
reden –, der Rechtsausschuss über ein Thema verfüge, das diese Informationsfahrt rechtfertige. Fast 
die Mehrheit habe es bei der Beschlussfassung so gesehen, und man sehe dies nach wie vor so. 
Deshalb plädiere er dafür, so auch wieder an den Ältestenrat heranzutreten. 
 
Herr Vors. Abg. Schneiders merkt ergänzend an, der von der Landtagsverwaltung aufgrund der 
Sitzung des Ausschusses am 5. Dezember 2013 zusammengestellte Vermerk sei mit ihm abgespro-
chen gewesen. Herr Leitender Ministerialrat Perne habe über eine Grundlage verfügen müssen, auf 
der er die Berechnungen habe vornehmen können. 
 
Übernachtungskosten könnten nicht berechnet werden, wenn man nicht wisse, wie oft übernachtet 
werde. Daher habe er gesagt, für die Berechnung solle eine Woche Reisedauer zugrunde gelegt wer-
den. Der Ausschuss habe eine mehrtägige Informationsfahrt beschlossen. Die Reisedauer könne 
noch verkürzt werden. Es sei die Economy Class für die Reisekosten angesetzt worden. Da im Reise-
kostenrecht sehr häufig Vergleichsberechnungen durchgeführt würden, habe Herr Leitender Ministeri-
alrat Perne aufgrund der Erfahrungen und der Gespräche der Vergangenheit nachrichtlich für den 
Ältestenrat die Kosten für die Business Class aufgenommen. Damit sei deutlich geworden, dass der 
Ausschuss den Flug mit Economy Class beantragen und man dem Ältestenrat damit ein Signal setzen 
wolle, was es gekostet hätte, wenn man etwas anderes gewollt hätte.  
 
Nach der heutigen Sitzung sei Frau Direktorin beim Landtag Molka zu berichten, wie man verblieben 
sei. 
 
Frau Abg. Raue begrüßt es, dass immer wieder bestätigt werde, dass eine solche Informationsfahrt 
sinnvoll sei. Zu Beginn ihrer Tätigkeit im Landtag habe sie die Möglichkeit gehabt, an einer Informati-
onsfahrt des Innenausschusses teilzunehmen. Man habe sich mit der türkischen Polizei und der türki-
schen Innenpolitik beschäftigen können. Die gesammelten Eindrücke seien insofern bleibend, als sie 
die Politik für Rheinland-Pfalz und das Politikverständnis beeinflussten. Insofern sei es immer sinnvoll, 
über den Tellerrand hinauszublicken. In heutigen Zeiten Politik nur aus rheinland-pfälzischer Sicht 
machen zu wollen, wäre ein wenig eng geschaut und wenig sinnvoll. 
 
Informationsfahrten seien immer sinnvoll. Amerika sei dann sinnvoll, wenn man ein vernünftiges Pro-
gramm zusammenstellen könne. Man sei sich einig gewesen, wobei man Zweifel habe, dass dies so 
sinnvoll funktionieren könne, weil das, was man sehen wolle – darüber habe man sich ausgetauscht –, 
würden Amazon, Google und Co. den Mitgliedern des Ausschusses so nicht zeigen. 
 
Sie begrüße es zu vernehmen, dass die Fraktion der CDU in den Raum gestellt habe, eine Aus-
schussreise nach Bulgarien/Rumänien zu unternehmen. Daran erinnert werde, dass dies der Alterna-
tivvorschlag gewesen sei. Sie würde es begrüßen, weiter zu schauen, ob man ein vernünftiges Pro-
gramm für Amerika auf die Beine stellen könne. Von der Ausschussreise in die Türkei könne sie be-
richten, dass die besonders wichtigen Termine, weil diese regimekritisch gewesen wären, kurzfristig 
abgesagt worden seien, obwohl diese vom Wissenschaftlichen Dienst geplant und vorbereitet gewe-
sen seien. Vor so etwas sei man nie gefeit. Voraussetzung sei aber, dass man solche Termine erst 
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einmal bekomme. Falls dies nicht der Fall sein sollte, rege sie an, darüber nachzudenken, ob die 
Partnerschaft mit Bulgarien und Rumänien im Justizbereich es rechtfertige, sich gerade jetzt die dorti-
gen Zustände noch einmal anzuschauen, um in der rheinland-pfälzischen Politik damit weiterzukom-
men. 
 
Herr Abg. Pörksen weist darauf hin, dass der Innenausschuss eine entsprechende Informationsfahrt 
beantragt habe. Gegebenenfalls sollte man versuchen, dass Mitglieder des Rechtsausschusses an 
dieser Fahrt teilnehmen könnten. 
 
Herr Abg. Dr. Wilke spricht an, dass der Ausschuss für Medien und Netzpolitik ebenfalls Pläne habe, 
in die USA zu reisen. Interessant zu wissen sei, ob für diesen Ausschuss auch eine „Business Class-
Kalkulation“ vorgenommen worden sei. 
 
Herr Vors. Abg. Schneiders gibt zur Antwort, nach ihm vorliegenden Unterlagen habe der Aus-
schuss für Medien und Netzpolitik neben der Reise zur CeBIT nach Hannover eine weitere Reise ge-
plant. Deren Kalkulation habe er nicht nachvollziehen können. Er äußere sich hierzu nicht weiter, weil 
ihm dies nicht zustehe. 
 
Herr Abg. Dr. Wilke erkundigt sich, wer diese Vorlage ausgearbeitet habe. 
 
Herr Vors. Abg. Schneiders antwortet, diese Kalkulation sei auch von der Landtagsverwaltung, aber 
von einem anderen Referat erstellt worden. 
 
Es sei darüber zu befinden, ob an der Informationsfahrt unverändert festgehalten werde. Es werde ein 
stehendes Programm benötigt und überlegt, ob eventuell ein oder zwei Tage weniger angesetzt wer-
den könnten. Wenn man die Pläne jetzt völlig zurückziehe, falle man aus dem Raster heraus, und 
dann könne auch keine Informationsfahrt nach Bulgarien erfolgen. 
 
Frau Abg. Raue kündigt an, aufgrund der Bedenken, ob es ein sinnvolles Programm geben werde, 
werde man sich wieder der Stimme enthalten. 
 
Herr Abg. Pörksen führt aus, die Parlamentarischen Geschäftsführer hätten den Auftrag bekommen, 
mit den Fraktionen noch einmal über diese Frage zu beraten, um gegebenenfalls dem Präsidenten 
dann einen Vorschlag zu unterbreiten, der dann, falls es nicht zu einer Einigung kommen sollte, ent-
scheiden wolle. Ihm scheine es der Weg zu sein, dass die Fraktionen den jeweiligen Parlamentari-
schen Geschäftsführern ihre Auffassung mitteilen sollten. 
 
Er wolle deutlich sagen, dass man sehr zurückhaltend sei, nicht wegen der Diskussion, sondern we-
gen der Größenordnung. Selbst wenn die Größenordnung auf die des Ausschusses für Medien und 
Netzpolitik zurückgefahren und dieser fahren würde, würde dies immer noch bedeuten, dass damit 
zwei Drittel des Gesamtbudgets verbraucht würden. Dies könnte man den anderen Ausschüssen nicht 
zumuten. Deshalb scheine es ihm vernünftig zu sein, die Informationsfahrt nach Rumänien/Bulgarien 
in den Fokus zu nehmen, da von niemandem bestritten werde, dass hier wichtige Dinge zu bespre-
chen seien. Der Rechtsausschuss und der Innenausschuss sollten diese Informationsfahrt gemein-
sam durchführen. 
 
Herr Vors. Abg. Schneiders sagt, ihm sei bekannt, dass die Parlamentarischen Geschäftsführer sich 
heute mit Frau Direktorin beim Landtag Molka treffen wollten. Insofern befinde man sich im Gespräch. 
Er gehe auch davon aus, dass man mit dieser Reise, wenn sie das Budget sprenge, ein Problem habe 
und die Arbeit der übrigen Ausschüsse insgesamt etwas behindere. Nur sei zu beachten, dass der 
Rechtsausschuss in den vergangenen acht Jahren keine Informationsfahrt unternommen haben. 
Nunmehr stünden die zuvor genannten Themen an, weshalb man sich für eine solche Informations-
fahrt gemeldet habe. 
 

Vor dem Hintergrund des Schreibens der Direktorin beim Landtag 
vom 9. Januar 2014 hinsichtlich der Überschreitung des Etats für In-
formationsfahrten der Ausschüsse in den Jahren 2014 und 2015 
kommt der Ausschuss mit den Stimmen der Vertreterinnen und Ver-
treter der Fraktionen der SPD und CDU bei Stimmenthaltung der Ver-
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treterinnen der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN überein, inhalt-
lich an dem gefassten Beschluss vom 5. Dezember 2013 festzuhal-
ten, wobei die Parlamentarischen Geschäftsführer gebeten werden, 
Möglichkeiten zur Kosteneinsparung (zum Beispiel Verkürzung der In-
formationsfahrt) zu ergreifen. 
 

Mit einem Dank an die Anwesenden für die Mitarbeit schließt Herr Vors. Abg. Schneiders die Sit-
zung. 
 
 
 
 
 
gez.: Scherneck 


