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41. Sitzung des Rechtsausschusses am 28.04.2015 
– Öffentliche Sitzung – 

– Teil 1 – 
 
 
 

Herr Vors. Abg. Schneiders eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden.  
 
Punkt 1 der Tagesordnung: 
 
 …tes Landesgesetz zur Änderung der Verfassung für Rheinland-Pfalz 
 (Änderung der Artikel 82, 83 und 135) 
 Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD, CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 – Drucksache 16/4732 – 
 
Berichterstatterin: Frau Abgeordnete Katharina Raue 
 

Der Ausschuss beschließt einstimmig, dem Landtag die Annahme des 
Gesetzentwurfs – Drucksache 16/4732 – zu empfehlen. 
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41. Sitzung des Rechtsausschusses am 28.04.2015 
– Öffentliche Sitzung – 

– Teil 1 – 
 
 
 

Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
 Für funktionierende und effektive Soziale Dienste in der Justiz 
 Antrag der Fraktion der CDU – Entschließung – 
 – Drucksache 16/4210 – 
 
 dazu: Vorlagen 16/4816/4927/4928/4929/4930/4934/4948 
 
Herr Abg. Dr. Wilke bringt vor, durch die Ergebnisse des Anhörverfahrens fühle man sich in der von 
Anfang an vertretenen Auffassung vollumfänglich bestätigt. Das Thema enthalte nicht mehr so viel 
Streitpotenzial, nachdem Herr Staatsminister Professor Dr. Robbers für eine grundlegende Kehrtwen-
de der Landesregierung gesorgt habe. Er sehe die Landesregierung jetzt auf einem sehr guten Weg. 
Man hätte dies auch schneller haben können. Wenn am Ende das Ziel erreicht werde, lohne sich auch 
die Mühe, die man sich bei diesem Thema gemacht habe. Man wolle dies auch weiterbegleiten. Es 
seien nur noch wenig offene Punkte vorhanden.  
 
Das Thema Führungsaufsicht bedürfe noch der abschließenden Beurteilung. An die Arbeitsgruppe 
werde erinnert, die möglicherweise in der Zeit nach der Anhörung weiter getagt habe. Das 
Sprecheinnenrmodell, wie von Herrn Jenet, Präsident des Landgerichts Kaiserslautern, beschrieben, 
werde als bewährt und durch die Anhörung in seiner Richtigkeit als bestätigt angesehen. Die Tren-
nung von Bewährungshilfe und Gerichtshilfe stehe inzwischen außer Frage. Es sei richtig, beides 
voneinander getrennt zu halten und jeweils dort zu belassen, wo diese seit den 90er-Jahren angesie-
delt seien: die Gerichtshilfe bei den Staatsanwaltschaften, die Bewährungshilfe in der Obhut der Jus-
tiz, der Gerichtsbarkeit.  
 
Herr Abg. Sippel führt aus, positiv gewesen sei, dass das Anhörverfahren von allen drei Fraktionen 
beantragt und mit einem guten Ergebnis durchgeführt worden sei. Der vorliegende neue Reformvor-
schlag habe sowohl bei den Betroffenen als auch im parlamentarischen Raum Konsens gefunden. Die 
Anhörung habe erneut unter Beweis gestellt, dass Rheinland-Pfalz über leistungsfähige und leis-
tungsbereite Soziale Dienste verfüge und eine sehr gute Arbeit für die Strafrechtspflege geleistet wer-
de, wofür er an dieser Stelle herzlich Dank sagen möchte. Er freue sich, dass man im Zuge der Re-
formüberlegungen sich auf einem sehr guten Weg befinde. Hier könne er Herrn Abgeordneten Dr. 
Wilke zustimmen. 
 
Es handele sich um eine Reform in der Aufgabenwahrnehmung und weniger um eine Reform der 
Organisationsstrukturen. In der Zwischenzeit habe sich herausgestellt, dass es sinnvoll sei, die orga-
nisatorische Trennung von Bewährungshilfe und Gerichtshilfe aufrechtzuerhalten. Das Sprecherin-
nenmodell in Rheinland-Pfalz beizubehalten, habe sich bewährt. Dies hätten auch die Gespräche im 
Vorfeld der Anhörung und zuletzt die Anhörung selbst gezeigt. Wichtig sei die Einbindung der Sozia-
len Dienste in die Behördenstrukturen, weil die Eingebundenheit in die innere Kommunikation not-
wendig sei. Von dort würden die Aufträge erteilt, die fach- und aufgabengerecht durchgeführt werden 
sollten. Gleichwohl habe das Anhörverfahren Optimierungsbedarf aufgezeigt, was von den Betroffe-
nen anerkannt werde, insbesondere im Hinblick auf die Zusammenarbeit der unterschiedlichen Diens-
te.  
 
Beim Thema Datentransfer habe festgestellt werden können, dass es durchaus noch Prüfungsbedarf 
gebe, was die datenschutzrechtlichen Grundlagen anbelange. Er gehe davon aus, dass dies alle ver-
bessert wissen wollten, weil die Sozialen Dienste eine wichtige Schnittstelle zwischen den Justizvoll-
zugsanstalten und nachher der Bewährungshilfe darstellten. Hier sei das Stichwort Übergangsmana-
gement zu nennen. Im Zusammenhang mit dem Landesjustizvollzugsgesetz sei es wichtig gewesen, 
noch einmal zu prüfen, wo noch Bedarfe und Abstimmungsbedarfe bestünden. Die Notwendigkeit 
werde gesehen. 
 
Richtig und notwendig gewesen sei zu prüfen, was bundesweit an Modellen vorhanden sei. Im Rah-
men des Anhörverfahrens habe sich gezeigt, dass sehr unterschiedliche Modelle existierten. Ein zent-
rales Modell gebe es im Saarland, was bei einem kleineren Bundesland durchaus nachvollziehbar sei. 
In anderen Ländern gebe es Konzentrationen, wobei man die Besonderheiten in Rheinland-Pfalz se-
hen müsse. Die hiesige Struktur habe sich in der Vergangenheit bewährt. 
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41. Sitzung des Rechtsausschusses am 28.04.2015 
– Öffentliche Sitzung – 

– Teil 1 – 
 
 
 

Er bedanke sich bei allen Betroffenen über den in den letzten Wochen und Monaten geführten kon-
struktiven Dialog. Im Bereich der Führungsaufsicht bestehe noch Verbesserungsbedarf. Zurzeit exis-
tierten acht Führungsaufsichtsstellen an den Landgerichten mit 0,1 bzw. 0,2 Stellenanteilen. Wenn 
man die Aufgabe noch effizienter und noch konzentrierter bewältigen wolle, mache es Sinn, dies auf 
drei oder vier Stellen zu konzentrieren und damit eine Spezialisierung zu ermöglichen. Darüber müsse 
aber noch diskutiert werden. Es handele sich zum Teil um besonders schwierige Deliktgruppen. Hier 
wäre es sinnvoll, wenn ein Richter für den Bereich der Führungsaufsicht zuständig wäre und sich kon-
zentriert mit solchen Fällen befassen könnte.  
 
Positiv zu vermerken sei, dass die oberste Fachaufsicht im Ministerium an einer Stelle gebündelt wer-
den solle. Dass es sinnvoll sei, die Oberlandesgerichte von der fachlichen Aufsicht zu entlasten, sei 
unterstrichen worden. 
 
Vonseiten des Justizministers gebe es keine Bestrebungen, die risikoorientierte Bewährungshilfe ein-
zuführen. Bei einer Veranstaltung sei der Fokus auf das Risikomanagement gelegt worden, und zwar 
anhand eines sehr standardisierten Verfahrens über einen Fragebogen, der dann am Ende darüber 
entscheide, welches Klientel man in erster Linie in den Blick nehme. Die fachliche Profession in 
Rheinland-Pfalz sei so hoch, sodass dies nicht notwendig sei. Natürlich spiele die Risikoabschätzung 
eine Rolle, aber dies habe bisher auch gut funktioniert, weshalb dieses standardisierte Verfahren, wie 
dies von anderen Bundesländern betrieben werde, in Rheinland-Pfalz nicht erforderlich sei.  
 
Der Stellvertreter des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-
Pfalz habe vorgetragen, dass an sich keine rechtliche Regelung notwendig wäre und die Regelungen 
beispielsweise in der Strafprozessordnung ausreichten, um den Datentransfer zwischen den Einrich-
tungen zu gewährleisten. Dies treffe allerdings auf die Straffälligenhilfe in privater Trägerschaft nicht 
zu. Angeregt worden sei, eine Präzisierung von Normen vorzunehmen, für Normenklarheit zu sorgen. 
Es habe bereits vonseiten des Bundesrats eine Initiative gegeben, die jedoch auf Bundesebene nicht 
aufgegriffen worden sei. In dem Anhörverfahren sei die Empfehlung gegeben worden, Überlegungen 
anzustellen, ob man im Zuge der konkurrierenden Gesetzgebung eine eigene Landesregelung treffen 
wolle. Das Landesjustizvollzugsdatenschutzgesetz biete eine Möglichkeit, für eine Normenklarheit in 
Anlehnung an das saarländische Sozialdienstreformgesetz zu sorgen. Seines Erachtens sollte man 
dieses Beispiel überprüfen.  
 
Es handele sich insgesamt um eine gute Entwicklung. Deshalb sage er Herrn Staatsminister Profes-
sor Dr. Robbers herzlichen Dank für diesen sehr früh eingeleiteten Diskussionsprozess, der bis heute 
weiter fortgeführt werde. Diese Vorgehensweise mache Sinn. 
 
Der Antrag der Fraktion der CDU liege vor. Es sollte ein gemeinsamer Antrag formuliert werden. Da 
keine Gefahr im Verzuge sei, schlage er vor zu vertagen, um zu versuchen, einen gemeinsamen An-
trag zu formulieren, auch im Interesse der Betroffenen, der dann in der übernächsten Plenarsitzung 
gemeinsam verabschiedet werden sollte. 
 
Frau Abg. Raue stellt an den Beginn ihrer Ausführungen den Dank an Herrn Staatsminister Professor 
Dr. Robbers, der den laufenden Diskussionsprozess und das Ergebnis der Anhörung aufgegriffen und 
ergebnisoffen die vorliegenden Vorschläge entwickelt habe, die eine gute Weiterentwicklung der Sozi-
alen Dienste gewährleisten würden. Wichtig sei vor allem die Verbesserung des Übergangsmanage-
ments, weshalb dies auch im Koalitionsvertrag vereinbart worden sei. Dies werde insbesondere durch 
eine verbesserte, schnellere und frühzeitige Übermittlung von Daten umgesetzt. Hierzu wäre eine 
rechtssichere Grundlage besonders wichtig. 
 
Zu begrüßen sei, dass es bei der Trennung von Führungsaufsicht und Bewährungshilfe bleiben werde 
und das in Rheinland-Pfalz vorhandene kollegiale System, das etwas besonderes sei, in dem allge-
mein eher hierarchischen Staatsaufbau bewahrt werden könne. Es werde der Arbeit gerecht und sei 
dem Miteinander sehr förderlich, wenn man auf diese Weise miteinander umgehe, möglichst auch 
unter Pensenbefreiung der jeweiligen Sprecherin oder des jeweiligen Sprechers. 
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Bei der notwendigen Weiterentwicklung der EDV-Systeme sei ein wichtiges Anliegen, den Mensch in 
den Mittelpunkt zu stellen und dass es nicht zu einer punktuellen Abarbeitung von angenommenen 
Risikobewertungen komme. Die Betroffenen seien bei dieser Weiterentwicklung einzubinden. 
 
Sie hoffe, dass es zu diesem, von allen drei Fraktionen angestrebten gemeinsamen Antrag kommen 
werde. Sie wäre deshalb dankbar, wenn das Thema noch einmal vertagt werden könnte, um einen 
gemeinsamen Entwurf formulieren zu können. 
 
Herr Staatsminister Prof. Dr. Robbers bringt seine Freude über die festzustellende Übereinstim-
mung zum Ausdruck und führt aus, er nehme dies auch als ein besonderes Zeichen des Dankes an 
die in diesen Bereichen tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die eine schwere und hoch nützliche 
Arbeit verrichteten. Diese Tätigkeit diene den unmittelbar Betroffenen und deren weiterem Lebens-
weg, insbesondere aber auch der Sicherheit im Lande. 
 
Zurückgewiesen werde die Vorstellung, dass dies eine Kehrtwende darstelle, vielmehr handele es 
sich um ein gewisses Feinsteuern, ein Hineinschauen in konkretere Probleme. Dies sei an der Auftei-
lung in drei Arbeitsgruppen zu sehen, die sich konkreten Problemen widmeten, was ein wichtiger 
Schritt in die richtige Richtung gewesen sei, der es ermöglicht habe, dass noch einmal konkreter habe 
gearbeitet werden können. Dies würde er nicht als Umsteuern bezeichnen, sondern als eine Konkreti-
sierung dessen, was getan werde. 
 
Darauf hingewiesen werde, dass die Arbeitsgruppen auf der Grundlage der außerordentlich hilfreichen 
Anhörung weiterhin getagt hätten. Einige Arbeitsgruppen müssten noch ausgewertet werden. Davon 
ausgegangen werde, dass die Ausarbeitung und die Fertigstellung der Berichte der Arbeitsgruppen 
und wiederum deren Auswertung bis Ende Mai abgeschlossen sein könnten, sodass im Juni ein Vor-
schlag vorliegen könnte, wie die Gestaltung aussehen sollte. 
 
Seines Erachtens werde es wahrscheinlich dazu kommen, dass das meiste hausintern getan werden 
könne, das heiße, es müssten verwaltungsinterne Vorschriften geändert werden, die sich zurzeit in 
der Entwicklung befänden. Dann werde an den Landtag mit Gesetzesänderungen herangetreten, was 
schon angedeutet worden sei, insbesondere was den Datenschutz anbelange. 
 
Herr Abg. Dr. Wilke stellt heraus, wer vorher aus Gerichtshilfe und Bewährungshilfe einen gemein-
samen Sozialen Dienst habe schmiede wollen und aus Gerichtshelferinnen und -helfern und Bewäh-
rungshelferinnen und -helfern Fachkräfte der Sozialen Dienste in der Justiz habe machen wollen, 
könne jetzt nicht ernsthaft von Feinsteuerung reden, wenn er genau das bleiben lasse und die Struktu-
ren aufrechterhalte, die man seit den 90er-Jahren in diesem Land erfolgreich habe. Es möge sein, 
dass das, was Herr Staatsminister Professor Dr. Robbers gegenüber dem, was Herr Staatsminister a. 
D. Hartloff gemacht habe, als Feinsteuerung bezeichnet werden könne. Zuvor habe es sich um 
„Grobmotorik“ gehandelt. Auf jeden Fall sei festzuhalten, es handele sich um einen zu begrüßenden 
Paradigmenwechsel, zumal man vonseiten der Fraktion der CDU von Anfang an der Auffassung ge-
wesen sei, dass die zuvor vorgelegten Vorschläge eher nicht zielführend gewesen seien. 
 
Das Thema Führungsaufsicht sei in seiner künftigen Strukturierung noch am wenigsten klar. Erinnert 
werde an die von Herrn Jenet, Präsident des Landgerichts Kaiserslautern, dass eine Arbeitsgruppe 
tagen würde. Die entscheidende Frage sei, wie die Führungsaufsichtsstellen unterhalb der richterli-
chen Ebene besetzt werden sollten. Dass an der Spitze eine Richterin oder ein Richter stehe, sei völ-
lig klar. In der Anhörung sei aber unterschiedlich formuliert worden, ob eine Rechtspflegerin oder ein 
Rechtspfleger ergänzend oder jemand aus dem sozialpädagogischen Bereich unterstützend tätig 
werden solle. Die Meinungsäußerungen seien sowohl in die eine als auch in die andere Richtung ge-
gangen. Hinsichtlich der Frage, ob es sich um drei oder vier Standorte im Land handeln solle, ob 
Mainz sinnvollerweise von Trier aus mit betreut werden könnte, interessiere der aktuelle Sachstand, 
weil das auch in der Diskussion über den gemeinsamen Antrag eine Rolle spielen könnte. 
 
Herr Staatsminister Prof. Dr. Robbers teilt mit, die Ergebnisse der Arbeitsgruppe befänden sich in 
der Anhörung durch die Praxis. 
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Herr Meiborg (Abteilungsleiter im Ministerium der Justiz und für Verbraucherschutz) informiert, 
die Arbeitsgruppe tendiere zur Einrichtung von vier Führungsaufsichtsstellen. Trier solle als eigene 
Führungsaufsichtsstelle beibehalten werden.  
 
Unterhalb der richterlichen Leitung würden Bewährungshelfer eingesetzt, wie dies bisher der Fall sei. 
Das Modell mit den Rechtspflegern – wie dies von dem bayerischen Sachverständigen vorgetragen 
worden sei – treffe nur auf Bayern zu, weil es dort keine Sozialarbeiter gebe. 
 
Die Stellungnahmen der Praxis liefen bis Ende diesen Monats ein. Die Arbeitsgruppe werde – wie die 
Arbeitsgruppe Übergangsmanagement – im Mai zu Ende gekommen sein. 
 
Herr Abg. Dr. Wilke erkundigt sich, wie vonseiten des Ministeriums beabsichtigt sei, den Ausschuss 
weiter zu informieren. Es wäre vor allem für einen gemeinsamen Antrag hilfreich, diese Abschlussbe-
richte als Grundlage hinzuzuziehen. 
 
Herr Staatsminister Prof. Dr. Robbers sagt die Zuleitung dieser Abschlussberichte zu und merkt an, 
er sei gerne bereit, in aller Offenheit die Entwicklungen mit dem Ausschuss zu teilen – dies müsse gar 
nicht erst gesagt werden –, was sich bewährt habe und weiterhin der richtige Weg sein werde. 
 

Auf Bitten des Herrn Abg. Dr. Wilke sagt Herr Staatsminister Prof. 
Dr. Robbers zu, dem Ausschuss nach Fertigstellung die Abschlussbe-
richte der Arbeitsgruppen zur Verfügung zu stellen. 
 
Der Antrag – Drucksache 16/4210 – wird vertagt. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 
 Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Wahlfälschung in Pirmasens 

Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
– Vorlage 16/4915 – 

 
Der Ausschuss kommt überein, den Tagesordnungspunkt am Ende 
der Sitzung zu behandeln. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 
 Einsatz von Videotechnik bei richterlichen Anhörungen 
 Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/4986 – 
 
Herr Abg. Sippel begründet den Antrag: Presseberichten sei zu entnehmen gewesen, dass der Pro-
bebetrieb zur Einführung der Videotechnik an den Landgerichten Kaiserslautern und Zweibrücken 
positiv verlaufen sei und die Absicht bestehe, Videotechnik an allen Gerichtsstandorten einzuführen. 
Dies diene der Zeitersparnis, einem effektiven Verfahren und der Zusammenarbeit zwischen Justiz 
und Polizei.  
 
Herr Staatsminister Professor Dr. Robbers werde um einen Bericht gebeten, der auch einen Ausblick 
auf das umfassen solle, was weiter vorgesehen sei.  
 
Herr Staatsminister Prof. Dr. Robbers trägt vor, bereits in der 24. Sitzung des Rechtsausschusses 
am 27. Juni 2013 sei über die Intensivierung des Einsatzes von Videokonferenztechnik in gerichtli-
chen und staatsanwaltschaftlichen Verfahren berichtet worden. Herr Staatsminister a. D. Hartloff habe 
unter anderem darüber berichtet, dass die hiesige Justiz eine Vorreiterrolle beim Einsatz der moder-
nen Videokonferenztechnik einnehme. In Rheinland-Pfalz hätten damals als bisher einzigem Land alle 
Gerichte, Staatsanwaltschaften und Vollzugseinrichtungen diese Technik nutzen können. In der Praxis 
habe die Nutzung von Videokonferenztechnik einige Vorteile. Es könnten beispielsweise Bürgerinnen 
und Bürger, die als Zeuge zu Gericht geladen seien, auch per Videokonferenz angehört werden. In 
vielen Fällen sei es so, dass es für die Beantwortung von Fragen, wenn es sich bei der Befragung nur 
um wenige Minuten handele und erhebliche Anfahrtswege zum Termin in Kauf genommen werden 
müssten, sinnvoll sei, den Zeugen seine Aussage bei einem ortsnahen Gericht leisten zu lassen, die 
dann per Videokonferenz zum Prozessgericht übertragen werde. Dies spare Zeit und Geld, was nicht 
nur den Steuerzahler, sondern auch den Zeugen und die Gerichte entlaste und ansonsten sinnvoll sei.  
 
Der Einsatz von Videokonferenztechnik in Strafverfahren unterliege prozessual besonderen Voraus-
setzungen. Zur Vernehmung von Zeugen erfolge der Einsatz der Videokonferenztechnik nach der 
Strafprozessordnung – § 247a – etwa im Rahmen des Zeugen- und Opferschutzes. Diese Vorschrift 
ermögliche etwa den Einsatz dann, wenn die dringende Gefahr eines schwerwiegenden Nachteils für 
das Wohl der Zeugin oder des Zeugen bestehe. Aber auch in den Fällen, in denen die Vernehmung 
einer Zeugin oder eines Zeugen durch die Verlesung der Aussage ersetzt werden könne, sei eine 
solche Anordnung zulässig, wenn es der Erforschung der Wahrheit diene.  
 
In eng umgrenzten Fällen könne auch die Vernehmung einer Angeklagten oder eines Angeklagten im 
Wege der Videokonferenz durchgeführt werden. Dies sei möglich, wenn die oder der Angeklagte vom 
persönlichen Erscheinen in der Hauptverhandlung – dies könne in Strafsachen von geringer Bedeu-
tung sein – entbunden worden sei.  
 
Viele Länder, die nicht über eine vergleichbare technische Ausstattung verfügten, könnten diese Mög-
lichkeit der schonenden Vernehmung nicht anbieten.  
 
Der Presse sei vor nicht allzu langer Zeit über die jetzt mögliche Nutzung der Videokonferenz zwi-
schen Gerichten und den Polizeibehörden berichtet worden. In einigen Medien sei in diesem Zusam-
menhang zum Teil auch der Begriff der U-Haft verwendet worden, was jedoch nicht zutreffend sei. 
Hierfür sei das Instrument nicht vorgesehen. Wie er berichtet habe, unterliege die Videokonferenz-
technik in Strafverfahren engen Grenzen und komme in Fällen der U-Haft aus guten Gründen nicht 
zum Einsatz. Vernehmungen dieser Art würden auch weiterhin durch die Richterinnen bzw. Richter 
von Angesicht zu Angesicht durchgeführt.  
 
Im Januar sei unter seiner Führung ein Teilprojekt Videokonferenz im richterlichen Bereitschaftsdienst 
abgeschlossen worden, das der weiteren Intensivierung des Einsatzes von Videokonferenzen und der 
Videokonferenztechnik in der rheinland-pfälzischen Justiz diene. Dies sei bundesweit einmalig; denn 
es vereinfache und beschleunige die Zusammenarbeit zwischen den Gerichten und der Polizei in die-
sem Bereich maßgeblich. Anhand eines Beispielfalls möchte er dies kurz erläutern.  
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Soweit die Polizei einen Bürger in einen vorübergehenden Gewahrsam nehme, sei über diese frei-
heitsentziehende Maßnahme eine richterliche Entscheidung über Zulässigkeit und Fortdauer der Frei-
heitsentziehung herbeizuführen. Früher sei es erforderlich gewesen, dass der zuständige Bereit-
schaftsrichter entweder selbst den Festgenommenen aufgesucht oder die Polizei den Festgenomme-
nen zu dem zuständigen Richter transportiert habe. Das geschehe jährlich in vielen hundert Fällen, 
auch nachts und am Wochenende, immer dann, wenn eine Gewahrsamnahme erfolgt sei. Die durch-
zuführenden Fahrten seien zeitaufwendig, kostenintensiv und bänden Personal. Durch den nunmehr 
möglichen Einsatz der Videokonferenztechnik im richterlichen Bereitschaftsdienst könnten die not-
wendigen Anhörungen schneller, unmittelbar nach Aufgreifen und Verbringung des Betroffenen in die 
Polizeiinspektion, durchgeführt werden. Hierbei sei die Entlastung der Gerichte und der Polizei offen-
kundig nicht der einzige, aber wichtige positive Effekt. Insbesondere die Betroffenen profitierten da-
von, dass eine Anhörung unmittelbar erfolgen könne, sodass lange Wartezeiten und Transportwege 
nicht mehr unbedingt in Kauf genommen werden müssten.  
 
Ein sehr erfolgreiches Pilotprojekt sei durch die Landgerichte Kaiserslautern und Zweibrücken zu-
sammen mit dem Polizeipräsidium Westpfalz durchgeführt worden. Die Technik könne jetzt bei allen 
Gerichten und Polizeidienststellen in Rheinland-Pfalz verwendet werden.  
 
Hier gelte sein besonderer Dank denjenigen, die hier mitgearbeitet hätten, nicht zuletzt der guten Zu-
sammenarbeit mit der Zentralstelle für Polizeitechnik.  
 
Das Projekt habe das Interesse anderer Länder geweckt, und Vertreter der Länder Hessen und 
Nordrhein-Westfalen hätten schon angekündigt, die Lösung besichtigen und möglichst in den eigenen 
Geschäftsbereich überführen zu wollen. Dies sei eine Erfolgsgeschichte. Es werde weiterhin für die 
Verbreitung gesorgt werden. 
 
Herr Abg. Sippel fragt, an was sich der Erfolg festmachen lasse und ob es einen Fahrplan für die 
Einführung an anderen Gerichtsstandorten gebe, da es im Ermessen der jeweiligen Behörde liege, 
Videokonferenztechnik zu nutzen. 
 
Darüber hinaus interessiere, ob es zutreffe, dass die Polizei für die technische Ausstattung und den 
technischen Support zuständig sei, und wie die Abwicklung erfolge, beispielsweise über einen Rah-
menvertrag.  
 
Herr Staatsminister Prof. Dr. Robbers antwortet, seit der Einführung des Pilotprojekts sei die Video-
konferenztechnik in über 300 Fällen und in einer Gesamtdauer von über 45 Stunden zum Einsatz 
gekommen. Daraus lasse sich hochrechnen, dass dieser Einsatz schon sehr viel Geld gespart habe. 
Die Videokonferenztechnik sei zwischenzeitlich überall eingeführt. 
 
Herr Schönemann (Sachbearbeiter im Ministerium der Justiz und für Verbraucherschutz) infor-
miert, was den technischen Bereich anbelange, betreue die Justiz ihren eigenen Bereich und die Zent-
ralstelle für Polizeitechnik den Bereich der Polizeidienststellen. Für den justiziellen Bereich sei ein 
Wartungsvertrag abgeschlossen worden, das heiße, dass man immer technisches Personal vor Ort 
als Ansprechpartner habe. Mittlerweile würden auch sensible Verfahren regelmäßig per Videokonfe-
renz durchgeführt, unter anderem im Zeugen- und Opferschutz. Hier sei es sehr wichtig, ad hoc An-
sprechpartner mit dem entsprechenden technischen Know-how zur Verfügung zu haben, das heiße, 
dass diese Kenntnisse nicht auf die Richter verlagert würden. 
 
Frau Abg. Raue erklärt, es handele sich um ein sehr begrüßenswertes Vorhaben. 
 
Die Situation für die Befragten sei eine andere, als wenn sie sich direkt vor einem Richter äußerten. 
Es stelle sich die Frage, ob die Rechte der Betroffenen auch in einem solchen Verfahren gewahrt 
würden. Des Weiteren interessiere, ob sich ein Betroffener gegen eine solche Aufzeichnung wehren 
und verlangen könne, auch wenn dies mit mehr Aufwand verbunden sei, direkt mit dem zuständigen 
Richter zu sprechen.  
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Herr Staatsminister Prof. Dr. Robbers teilt mit, es liege in der Entscheidung des Richters, wie er 
dies handhaben werde. In geeigneten Fällen werde der Richter den Wünschen eines Betroffenen 
Rechnung tragen. Die Rechtsordnung müsse sich aber auch davor schützen, dass Betroffene aus 
reiner Schikane Wünsche äußerten und Dinge verkomplizieren wollten. Auch dies sei in Rechnung zu 
stellen, ohne dies irgendjemandem konkret unterstellen zu wollen. Der Richter entscheide.  
 

Der Antrag – Vorlage 16/4986 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 
 Mietrechtsnovellierungsgesetz 
 Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/5033 – 
 
 
Herr Abg. Ruland bringt zur Begründung vor, das Mietrechtsnovellierungsgesetz sei vom Deutschen 
Bundestag verabschiedet worden und habe im Bundesrat zur Beratung angestanden. Unter anderem 
gehe es um die sogenannte Mietpreisbremse und das „Bestellerprinzip“ für Ansprüche auf Makler-
courtage.  
 
Herr Staatsminister Prof. Dr. Robbers teilt mit, zum Mietrechtsnovellierungsgesetz habe er schon 
Anfang Dezember 2014 schriftlich berichtet, worauf zunächst verwiesen werde. Entsprechend dem 
damaligen Berichtsauftrag habe die sogenannte Mietpreisbremse im Mittelpunkt gestanden. Ein weite-
res zentrales Anliegen des Gesetzentwurfs sei die unter dem Stichwort „Bestellerprinzip“ vorgesehene 
Änderung des Wohnraumvermittlungsgesetzes. Danach sollten künftig Maklerverträge nur noch dann 
zustande kommen, wenn der Makler ausschließlich wegen des Vertrags mit dem Wohnungssuchen-
den diejenige Wohnung beschaffe, über die der Mietvertrag schließlich zustande komme. Es handele 
sich um ein komplexes Geschehen und eine komplexe Sprache. Habe der Vermieter dem Makler eine 
Wohnung zur Suche eines für ihn geeigneten Mieters an die Hand gegeben, dann sei der Mieter nicht 
zur Zahlung der Courtage verpflichtet. Vereinbarungen, die die Zahlungspflicht für die Maklervergü-
tung auf den Mieter abwälzten, seien unwirksam. Verstöße von Wohnungsvermittlern gegen diese 
Bestimmungen könnten mit Bußgeldern bis zu 25.000 Euro verfolgt werden. Zu berücksichtigen sei, 
dass es sich hierbei um die Höchstgrenze handele, die in der Praxis in der Regel bei Weitem nicht 
erreicht werde, sondern nur in ganz harten Fällen in Rede stehen könne.  
 
Im Maklerrecht gelte dann der Grundsatz, wer bestelle, der bezahle. Es sei ein allgemeiner Rechts-
grundsatz, dass jeder für die Kosten aufkomme, die er selbst veranlasst habe.  
 
Die finanzielle Situation für Wohnungssuchende werde sich spürbar entspannen, wenn diese neben 
Miete und Kaution nicht auch noch eine Maklercourtage zahlen müssten.  
 
Das „Bestellerprinzip“ und die „Mietpreisbremse“ könnten bald Realität werden. Das Gesetzgebungs-
verfahren sei inzwischen abgeschlossen. Der Deutsche Bundestag habe den Gesetzentwurf der Bun-
desregierung am 5. März 2015 unverändert angenommen. Den Bundesrat habe das Gesetz am 27. 
März dieses Jahres passiert, und das Mietrechtsnovellierungsgesetz sei am 27. April 2015 verkündet 
worden. Damit trete die Ermächtigung für die Landesregierung zur Bestimmung von Gebieten mit 
angespannten Wohnungsmärkten heute in Kraft.  
 
Das Gesetz im Übrigen werde am 1. Juni 2015 in Kraft treten. Damit dann auch das Instrument der 
Mietpreisbremse möglichst bald greifen könne, sollten die Voraussetzungen für deren Umsetzung 
zügig geschaffen werden.  
 
Das Gesetz enthalte einige nicht abschließende Indikatoren für das Vorliegen eines sogenannten 
angespannten Wohnungsmarktes. Es müsse die ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit Miet-
wohnungen in einer Gemeinde oder in einem Teil der Gemeinde zu angemessenen Bedingungen 
besonders gefährdet sein. Das Gesetz sehe vor, dass dies insbesondere der Fall sein könne,  
 
1. wenn Mieten deutlich stärker stiegen als im bundesweiten Durchschnitt,  
 
2. die durchschnittliche Mietbelastung der Haushalte den bundesweiten Durchschnitt deutlich über-
steige,  
 
3. die Wohnbevölkerung wachse, ohne dass durch Neubautätigkeit insoweit erforderlicher Wohnraum 
geschaffen werde oder  
 
4. ein geringer Leerstand bei großer Nachfrage bestehe.  
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Ob im Einzelfall einer oder mehrere dieser Indikatoren ausreichten oder trotz Vorliegen solcher Merk-
male eine Anspannung zu verneinen sei, solle sich aus einer Gesamtschau unter Berücksichtigung 
der individuellen Gegebenheiten ableiten.  
 
Auch andere, als die genannten Kriterien könnten im Einzelfall aussagekräftig sein, wie zum Beispiel 
das Mietniveau in dem betreffenden Gebiet.  
 
Welche Gebiete in Rheinland-Pfalz diese Voraussetzungen erfüllten, werde aufgrund statistischer 
Erhebungen oder vorhandenem, dann zeitnah erhobenen Datenmaterials zu bewerten sein. Federfüh-
rend sei hierbei das Ministerium der Finanzen.  
 
Herr Espenschied (Referent im Ministerium der Finanzen) informiert, nachdem das Gesetz am 
27. März 2015 den Bundesrat passiert habe, sei gleich darauf ein Gutachten bei empirica in Auftrag 
gegeben worden. Es handele sich um ein Folgegutachten zu dem Gutachten zur 
Kappungsgrenzenverordnung, das die Begrenzung der Bestandsmieten betreffe. Diese Verordnung 
gelte seit Beginn dieses Jahres in Rheinland-Pfalz. Bei der Mietpreisbremse gehe es um die Begren-
zung von Neuvertragsmieten. Das Gutachten werde in Kürze vorliegen. Noch nicht bekannt sei, wel-
che Städte betroffen seien, weil für das Gutachten neues Zahlenmaterial benutzt werde. Bei der 
Kappungsgrenzenverordnung seien vor etwa einem Jahr die Zahlen ermittelt worden. Der Gutachter 
nutze jetzt aktualisiertes Zahlenmaterial, sodass mit anderen Ergebnissen, zumindest mit geringfügig 
geänderten Ergebnissen zu rechnen sei.  
 
Herr Abg. Dr. Wilke merkt an, vor einiger Zeit seien in der Presse schon einmal Namen von vier 
Städten in Rheinland-Pfalz genannt worden, was aber nicht zwingend bedeute, dass diese dann auch 
betroffen seien. 
 
Herr Espenschied erläutert, die Kappungsgrenzenverordnung habe für Landau, Speyer, Trier und 
Mainz gegolten. Die jetzt vom Gutachter benutzten Indikatoren seien im Grunde genommen die glei-
chen, das heiße, diese vier Städte würden zumindest in der engeren Auswahl sein. Es könne vielleicht 
ein Name knapp herausfallen oder ein anderer hinzukommen, aber letztlich werde es sich wieder um 
diese vier Städte drehen. 
 
Herr Abg. Dr. Wilke ist interessiert zu wissen, inwieweit die Kommunen in diese Meinungsfindung 
eingebunden seien.  
 
Herr Espenschied antwortet, sobald die Ergebnisse des Gutachtens vorlägen, würden diese zuerst 
angesprochen. Dies sei auch das Vorgehen bei der Kappungsgrenzenverordnung gewesen. Das Vo-
tum der Kommunen werde berücksichtigt. Das Gutachten sei das eine, und die Verordnung sei eine 
Verordnung der Landesregierung und müsse die Erwägungen der Landesregierung und nicht die des 
Gutachters beinhalten.  
 
Herr Abg. Ruland regt an, weil das Gutachten noch nicht vorliege und manche Fragen nicht geklärt 
werden könnten, dass sich der Rechtsausschuss noch einmal auf der Grundlage des dann vorliegen-
den Gutachtens mit diesem Thema befassen sollte.  
 
Auf eine Nachfrage von Herrn Abg. Dr. Wilke teilt Herr Espenschied mit, es gebe Kommunen mit 
eindeutig angespanntem Wohnungsmarkt. Wenn sich die Kommune dagegen wehre, werde man die-
se trotzdem entsprechend einstufen müssen, weil ansonsten das ganze Konstrukt in sich nicht mehr 
plausibel wäre. Dann gebe es noch Kommunen, die sich an der Grenze bewegten. Bei der 
Kappungsgrenzenverordnung habe sich herausgestellt, dass Landau eher an der Grenze gelegen 
habe. Der Gutachter habe gesagt, dass dort ein angespannter Wohnungsmarkt herrsche. Wenn sich 
die Kommune vehement dagegen gewehrt hätte, hätte es vielleicht auch einen Weg gegeben, sie  
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wieder herauszunehmen, weil es sich um einen Grenzfall gehandelt habe. Berücksichtigt werden 
müsse, dass die Werte letztlich gegriffen seien. Irgendwann müsse festgelegt werden, ab wann ein 
Wohnungsmarkt angespannt sei.  
 

Der Antrag – Vorlage 16/5033 – wird bis zur Vorlage des in Auftrag 
gegebenen Gutachtens vertagt.  
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Punkte 6 und 7 der Tagesordnung: 
 
 6. Erhöhung der Einstellungszahlen für Rechtspflegeranwärter 
  Antrag der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
  nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  – Vorlage 16/5111 – 
 
 7. Überlastung im gehobenen Dienst der rheinland-pfälzischen Justiz 
  Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/5168 – 
 

Die Tagesordnungspunkte 6 und 7 werden gemeinsam aufgerufen 
und beraten. 

 
Herr Abg. Sippel trägt vor, es sei eine gute Nachricht, dass 20 zusätzliche Rechtspflegeran-
wärterinnen und -anwärter eingestellt werden sollten. Herr Staatsminister Professor Dr. Robbers habe 
Anfang des Jahres angekündigt, dass er sich für die Rechtspflegerinnen und -pfleger einsetzen möch-
te. Bekannt sei, dass der Berufsstand unter Druck stehe. Wenn man sich die Personalbedarfsberech-
nung für die Justiz anschaue, sei dies der Bereich mit der höchsten Unterdeckung – 75 %. Um die 
Problematik des Haushalts wisse man. Gemeinsam sei die Schuldenbremse beschlossen worden. 
Das Damoklesschwert des Landesrechnungshofs schwebe über der Landesregierung. Der Haushalt 
enthalte kw-Vermerke, die zum Teil hätten realisiert werden müssen, obwohl man in diesem Bereich 
einen deutlichen Engpass zu verzeichnen habe. Mit Blick auf das, was auf die Rechtspflegerinnen und 
-pfleger noch zukommen werde, zum Beispiel elektronisches Grundbuch, Digitalisierung und weitere 
Aufgabenzuwächse, sei es zu begrüßen, dass an dieser Stelle etwas bewegt worden sei. In Anbe-
tracht des Sparhaushalts handele es sich immerhin um 20 Stellen. Wichtig sei die Übernahmegarantie 
für diejenigen, die jetzt ihre Ausbildung beendeten und bereits eine gewisse Sicherheit hätten, dass 
sie im Justizbereich verbleiben könnten und sich nicht auf andere Stellen wegbewerben müssten. 
Bekannt sei die große Nachfrage in diesem Bereich. Deshalb sei es gut, dieses Signal zu setzen.  
 
Herr Abg. Dr. Wilke betont, der Ausschuss beschäftige sich regelmäßig mit diesem Thema. Alle an-
derthalb Jahre sorge man sich um den gehobenen Dienst, dessen Personalausstattung, die Arbeits-
möglichkeiten und damit letztendlich um die Leistungen, die der gehobene Dienst für die Bürgerinnen 
und Bürger im Land erbringen könne.  
 
Das Handelsregister, das Genossenschaftsregister, das Grundbuch, Betreuungsgerichte, Familienge-
richte und viele andere Einrichtungen kämen ohne Rechtspflegerinnen und -pfleger und deren hervor-
ragende Arbeit nicht aus. Wenn Situationen mit langem Antragsstau aufträten und von Grundbuchäm-
tern im Land zu vernehmen sei, es dauere wieder einmal sehr lange, bis selbst einfache Eintragungen 
möglich seien, dann liege etwas im Argen. Der Berufsverband habe sich deutlich zu Wort gemeldet 
und eine entsprechende mediale Resonanz gefunden. Dies sei Grund genug, sich im Ausschuss noch 
einmal sehr intensiv mit diesem Thema zu befassen. Dass Herr Staatsminister Professor Dr. Robbers 
eine grundsätzliche Sympathie und Bereitschaft habe, etwas zu tun, sei klar. Ebenfalls sei klar, dass 
Frau Staatsministerin Ahnen bei diesem Thema ein gewichtiges Wort mitzureden habe.  
 
Die Fraktion der CDU habe sich nicht nur damit begnügt, 20 neue Anwärterstellen „abzufeiern“, son-
dern der Antrag der Fraktion der CDU umfasse zehn sehr konkrete Fragen, deren Beantwortung einen 
in die Lage versetzen sollte zu beurteilen, wohin die Reise im Rechtspflegerbereich gehe. Es werde 
ein sehr gut ausgestatteter und motivierter und kein demotivierter gehobener Dienst in der Justiz be-
nötigt.  
 
Heute wolle man darüber diskutieren, was getan werden könne. Neue Herausforderungen stünden 
bevor, die für eine große Arbeitsbelastung sorgten.  
 
Herr Staatsminister Prof. Dr. Robbers erklärt, er möchte das unterstreichen, was übereinstimmend 
gesagt worden sei, nämlich dass Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger bei den Gerichten viele und 
ehemals auch richterliche Aufgaben in vorzüglicher Weise wahrnähmen, die für die Bürgerinnen und 
Bürger und insbesondere für die Wirtschaft im Lande von immenser Bedeutung seien. Beispielhaft 
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verweise er auf Grundbuch- und Zwangsversteigerungsangelegenheiten, Betreuungs- und Nachlass-
sachen, Registerangelegenheiten, Insolvenzverfahren. Er weise auf die Staatsanwaltschaften und die 
Justizverwaltung hin, da auch dort Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger wichtige Aufgaben wahr-
nähmen. Sie trügen insgesamt und ganz maßgeblich zur hohen Qualität der Rechtspflege in Rhein-
land-Pfalz bei. Man könne nicht oft genug unterstreichen, gerade auch in der Öffentlichkeit, dass die 
Justiz nicht nur aus Richtern und Staatsanwälten und schon gar nicht aus einem Ministerium bestehe, 
sondern ganz wesentlich von Rechtspflegerinnen und Rechtspflegern, dem Servicebereich und den-
jenigen, die in den weiteren Diensten tätig seien, getragen werde. Hierfür sage er ganz herzlichen 
Dank. Die Bediensteten setzten sich mit ganz großem Engagement ein.  
 
Im Haushaltsjahr 2015 stünden dem Land Rheinland-Pfalz in der ordentlichen Gerichtsbarkeit und bei 
den Staatsanwaltschaften insgesamt 658 Stellen für Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger zur Verfü-
gung. Hiervon seien am 1. April 2015 knapp 21 Stellen – 20,888 Stellen – unbesetzt gewesen. Insge-
samt seien am 31. Dezember 2014 nach Köpfen berechnet 737 Rechtspflegerinnen und Rechtspfle-
ger in der ordentlichen Gerichtsbarkeit und bei den Staatsanwaltschaften tätig gewesen.  
 
Zu solchen inkludierten Vakanzen komme es im Laufe eines Jahres zwangsläufig, von allem durch 
Ruhestandseintritte, was immer mit einberechnet werden müsse.  
 
Weil kein nennenswertes Angebot an Rechtspflegerinnen und Rechtspflegern auf dem Arbeitsmarkt 
vorhanden sei, könnten die frei gewordenen Stellen regelmäßig erst durch die Übernahme der Prü-
fungsabsolventinnen und -absolventen zum jeweils einheitlichen Einstellungstermin – 1. November 
eines jeden Jahres – wieder besetzt werden. Unterjährig könne auf Vakanzen nur sehr eingeschränkt, 
etwa durch Aufstockung von Teilzeitkräften, reagiert werden. Die zuständigen Oberlandesgerichte 
bemühten sich erforderlichenfalls darum. 
 
Was den Pebb§y-Deckungsgrad im Rechtspflegerdienst anbelange, sei mitzuteilen, in der ordentli-
chen Gerichtsbarkeit habe sich dieser in den Jahren 2004 bis 2014 zwischen 74 und 82 % bewegt. 
Nach der aktuellen Personalbedarfsberechnung zum Stichtag 1. April 2014 liege dieser Wert bei 
76 %.  
 
Auch bei den Staatsanwaltschaften sei die Personalsituation in diesem Zeitraum durchaus ange-
spannt gewesen. Der Deckungsgrad habe sich hier nur zwischen 53 und 74 % bewegt. Zuletzt habe 
er 71 % betragen. 
 
Die Auswirkungen der Pebb§y-Neuerhebung 2014 auf den Rechtspflegerbereich ließen sich jetzt noch 
nicht abschätzen. Man habe zwar das Gutachten des Beratungsunternehmens PwC Anfang dieses 
Monats abgenommen, aber die Ergebnisse müssten noch länderbezogen aufgearbeitet werden. Man 
habe nur die Grund- bzw. Basiszahlen erhalten. Im Übrigen befänden sich noch einige Tätigkeitsfelder 
in der Überarbeitung durch Länderarbeitsgruppen. Die diesjährige Personalbedarfsberechnung werde 
deshalb noch nach dem bisherigen Pebb§y-System durchgeführt. 
 
Es sei deutlich geworden, dass die angespannte Personalsituation im Rechtspflegerbereich von ihm 
sehr ernst genommen werde und verbessert werden solle. Dies sei eines seiner vordringlichen Ziele, 
was er immer wieder öffentlich betont habe. Er habe deshalb veranlasst, dass schon in diesem Jahr 
20 zusätzliche Anwärterinnen und Anwärter in den Rechtspflegerdienst eingestellt werden könnten. 
Ursprünglich sei geplant gewesen, nur 34 bis 36 neue Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger einzu-
stellen. Nunmehr würden in diesem Jahr voraussichtlich etwa 55 junge Männer und Frauen den Vor-
bereitungsdienst aufnehmen. Zehn dieser zusätzlichen Anwärterinnen und Anwärter würden auf Stel-
len eingestellt, die die hierfür zuständigen Oberlandesgerichte ansonsten in diesem Jahr aus Rück-
sicht auf die im Haushaltsplan ausgebrachten kw-Vermerke hätten unbesetzt lassen müssen. Zehn 
weitere Anwärterstellen habe er in Abstimmung mit dem Finanzministerium neu geschaffen. Die zu-
sätzlichen Stellen würden im Jahr 2015 aus dem seinem Hause zur Verfügung stehenden Personal-
ausgabenbudget finanziert.  
 
Die 20 zusätzlichen Anwärterinnen und Anwärter würden allesamt noch dieses Jahr eingestellt, damit 
sie der Praxis schnellstmöglich zur Verfügung stünden. Der Zeitablauf sei von ihm bewusst so gewählt 
worden, dass diese 20 Anwärterinnen und Anwärter noch während des laufenden Auswahlverfahrens 
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hätten ausgeguckt werden können. In diesem Jahr würden darüber hinaus alle Prüfungsabsolventin-
nen und -absolventen bei entsprechender Eignung übernommen. Dies habe er ausdrücklich zugesagt, 
damit den beiden Oberlandesgerichten und vor allem den betroffenen Anwärterinnen und Anwärtern 
Planungssicherheit gegeben und eine Abwanderung zu anderen Arbeitgebern verhindert werden kön-
ne. 
 
Im Übrigen habe das Haus sich auch in den vergangenen Jahren stets nach Kräften bemüht, die Per-
sonalsituation im Rechtspflegerbereich zu verbessern. In den Jahren 2008 bis 2012 seien 40 neue 
Rechtspflegerstellen geschaffen worden. Die Anwärterausbildung sei neu konzipiert und gestrafft wor-
den. Arbeitsgruppen beschäftigten sich mit der Frage einer verbesserten Nachwuchsgewinnung. Es 
sei auch gelungen, die Beförderungsmöglichkeiten für Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger spürbar 
zu verbessern. In diesem Zusammenhang sei aber darauf hinzuweisen, dass der zwischenzeitliche 
Personalabbau im Bereich der Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger gerade auch von der Opposition 
gefordert worden sei. Ausweislich des Protokolls des Rechtsausschusses habe Herr Abgeordneter 
Bracht im Jahr 2010 mit Vehemenz gefordert, umgehend Personal in diesem Bereich zu reduzieren, 
unmittelbar mit der Reduzierung von Personal zu beginnen, selbst als damals noch keine abgesicher-
ten Daten vorgelegen hätten. Herr Abgeordneter Schreiner habe diesem Begehren sogleich seine 
Unterstützung zugesagt. 
 
Herr Abg. Dr. Wilke wirft ein, diese Äußerungen seien aber nicht im Rechtsausschuss getätigt wor-
den. 
 
Herr Staatsminister Prof. Dr. Robbers stellt klar, es habe sich um eine Sitzung der Rechnungsprü-
fungskommission gehandelt. 
 
In den vergangenen Jahren sei es fast ausnahmslos gelungen, alle übernahmewilligen und geeigne-
ten Absolventinnen und Absolventen der Rechtspflegerprüfung auf Planstellen zu übernehmen. In den 
Jahren 2005 bis 2014 hätten insgesamt 271 Anwärterinnen und Anwärter ihre Laufbahnprüfung erfolg-
reich absolviert. 247 dieser Anwärterinnen und Anwärter seien dauerhaft in den Landesdienst über-
nommen worden. Zwölf der 24 nicht übernommenen Absolventinnen und Absolventen seien aus eige-
nem Wunsch aus dem Landesdienst ausgeschieden. Nur im Jahr 2007 hätten neun der damals 28 
Absolventinnen und Absolventen wegen Planstellenmangels nicht übernommen werden können. 
 
Die Zahl der Anwärterstellen sei von 66 im Jahr 2002 auf 90 im Jahr 2007 und 120 im Jahr 2009 an-
gestiegen. Nach Umwandlung von 20 Anwärterstellen in Planstellen sei die Zahl im Jahr 2011 wieder 
auf 100 gesunken. Nach Schaffung der zehn zusätzlichen Stellen in diesem Jahr, und zwar in dem 
Sinne von neu geschaffen und nicht nur zusätzlich besetzt, stünden ab dem 1. September 2015 ins-
gesamt 110 Rechtspflegeranwärterstellen zur Verfügung. 
 
In den kommenden Jahren könnte der Personalbedarf im Rechtspflegerbereich noch wachsen. Die 
zur Einführung des Datenbankgrundbuchs notwendige Datenmigration etwa könnte den Einsatz von 
weiteren Rechtspflegerinnen und Rechtspflegern erfordern, was jedenfalls nahe liege, wobei die zu-
sätzlichen Aufgaben nach dem aktuellen vorläufigen Zeitplan nicht vor Ende 2019 anfallen würden. 
Die genauen Planzahlen ließen sich erst feststellen, wenn weitere Details der Umstellung klarer er-
kennbar sein würden. 
 
Die Krankenstandszahlen seien in den letzten Jahren weitgehend stabil. Die Zahl der krankheitsbe-
dingten Fehltage sei nicht, jedenfalls nicht wesentlich angestiegen. Im Zeitraum von 2010 bis 2014 
hätten die krankheitsbedingten Fehlzeiten der Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger bei den Gerich-
ten und Staatsanwaltschaften – die Amtsanwältinnen und Amtsanwälte seien davon ausgenommen – 
im Landesdurchschnitt zwischen 11,18 und 12,74 Tage gelegen. Im letzten Jahr seien durchschnittlich 
11,87 Fehltage angefallen. 
 
Sein Haus und die Präsidenten der beiden Oberlandesgerichte seien im Rechtspflegerbereich vor 
allem darum bemüht, das vorhandene Personal gerecht zu verteilen und für eine möglichst gleiche 
Belastung bei Gerichten und Staatsanwaltschaften zu sorgen. 
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Die Deckungsgrade bei nahezu sämtlichen Amtsgerichten, wo ein Großteil der Rechtspflegerinnen 
und der Rechtspfleger tätig sei, liege nach der Personalbedarfsberechnung des Jahres 2014 mit we-
nigen Ausreißern in einem Bereich von 10 % über und 10 % unter dem Landesdurchschnitt von 76 %. 
 
Statistiken über Verfahrenslaufzeiten existierten nur für richterliche Geschäfte, nicht aber für den Be-
reich der Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger. Statistiken über Verfahrenslaufzeiten im 
Rechtspflegerbereich würden wenig Aussagekraft besitzen. Das lasse sich zum Beispiel an Be-
treuungsverfahren gut zeigen. Diese Verfahren liefen häufig aus der Sache heraus über Jahrzehnte, 
ohne dass dies Ausdruck einer Verfahrensverzögerung wäre. In Grundbuch- oder Nachlasssachen sei 
die Verfahrensdauer wesentlich abhängig von der Mitwirkung der Antragsteller. 
 
Die Frage, ob die Zahl der Beschwerden über zu lange Bearbeitungszeiten bei Grundbuchämtern, 
Handelsregistern, Familien- und Betreuungsgerichten zugenommen habe, könne er nicht beantwor-
ten. Beschwerdeführer wendeten sich bei Verfahrensverzögerungen in erster Linie an die Direktorin-
nen und Direktoren der Amtsgerichte, deren unmittelbarer Dienstaufsicht die Rechtspflegerinnen und 
Rechtspfleger unterlägen. Statistiken über solche Beschwerden, die nach dem konkreten Anlass der 
Eingabe differenzierten, würden nicht geführt. Ganz vereinzelt kämen auf seinen Schreibtisch Be-
schwerden, die dann an die Amtsgerichtsdirektorinnen und -direktoren weitergegeben würden. Seit 
seinem Amtsantritt sei dies zwei Mal der Fall gewesen.  
 
Mit großer Sicherheit könne er mitteilen, dass die Funktionsfähigkeit und die Effektivität der Rechts-
pflege in Rheinland-Pfalz weiterhin sicher und gut gewährleistet seien, und zwar auch im 
Rechtspflegerbereich. Dies sei nicht zuletzt dem besonderen Einsatz der Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter in der Justiz zu verdanken. 
 
Frau Abg. Raue bedankt sich für die Ausführungen und die anerkennenden Worte für die Rechtspfle-
gerinnen und Rechtspfleger, denen sie sich uneingeschränkt anschließen möchte. 
 
Es sei deutlich geworden, dass Herr Staatsminister Professor Dr. Robbers das Problem sehr ernst 
nehme. Auch die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN habe sich schon früh für diesen Bereich einge-
setzt. 
 
Den Landesrechnungshof betrachte sie nicht als ein über der Landesregierung schwebendes Damok-
lesschwert, sondern als Unterstützer und Berater. Der Landesrechnungshof mache keine Politik, son-
dern hierfür seien die Parlamentarier gefragt, auch als Haushaltsgesetzgeber. 
 
Während der Beratungen zum letzten Doppelhaushalt habe sie mit den beiden anderen Fraktionen 
Gespräche geführt und versucht, den einen oder anderen kw-Vermerk streichen zu lassen, wozu man 
sich damals nicht habe durchringen können. Gehofft werde, dass dies in Zukunft anders sein werde; 
denn das Ministerium könne nur die Stellen besetzen, die das Parlament im Rahmen des Verfahrens 
bewilligt habe. 
 
In dem Zusammenhang sei festzustellen, es gehe nicht um irgendetwas, für das Geld ausgegeben 
werde, auch nicht um freiwillige Ausgaben, sondern um die dritte Gewalt, die Judikative, und die dort 
tätigen Menschen. 
 
Sie teile die Einschätzung, dass die Justiz nach wie vor sehr gut aufgestellt sei. Was aber den Bereich 
des rechtspflegerischen Dienstes anbelange, möchte sie keine Prognose in die Zukunft wagen, weil 
sie davon ausgehe, dass sich jede Überlastung irgendwann bemerkbar machen werde und man ge-
fordert sei, Abhilfe zu schaffen. 
 
Wenn ausgeführt werde, dass es in dem einen oder anderen amtsgerichtlichen Bereich zu einem De-
ckungsgrad von zwei Dritteln komme, dann sei dies ein ernstes Zeichen dafür, gegenzusteuern. 
 
Sie danke Herrn Staatsminister Professor Dr. Robbers für seine jetzige Initiative im laufenden Haus-
halt, teils aus eigenen Mitteln 20 weitere Stellen bereitzustellen. Dies sei für das finanziell relativ 
knapp ausgestattete Ministerium eine große Leistung. 
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Mit Sorge werde die staatliche Vereinbarung zur Einführung des Datenbankgrundbuchs gesehen. 
Gemeinsam mit anderen Ländern sei das Land Rheinland-Pfalz eine Verpflichtung eingegangen, die 
man im letzten Jahr schon hätte umsetzen sollen. Diese Umsetzung sei verschoben worden, müsse 
aber angegangen werden. Hierfür würden die dringend erwähnten Mehreinstellungen benötigt. 
 
Es wäre zu begrüßen, wenn man im parlamentarischen Verfahren zu einer gemeinsamen Weiterent-
wicklung finden würde, damit mit dem nächsten Haushalt dem Justizministerium die entsprechenden 
Mittel zur Verfügung gestellt werden könnten, damit dieser Dienst auskömmlich ausgestattet werden 
könnte. 
 
Herr Abg. Baldauf bittet, dem Ausschuss die in der Vorlage 16/5168 gestellten zehn Fragen schrift-
lich zu beantworten. 
 
Politiker würden immer danken, was die Vertreter der Fraktion der CDU auch tun würden, was sich im 
Übrigen so gehöre. 
 
In den Ausführungen habe ihm das gefehlt, worauf Frau Abgeordnete Raue aufmerksam gemacht 
habe, nämlich dass es sich bei der Justiz um die dritte Gewalt handele. Es seien Pflichtaufgaben zu 
erfüllen, und zwar so, dass der Bürger sich wohl fühle, sofern er sich bei der Justiz überhaupt wohl 
fühlen könne und was bei einem Deckungsgrad von 76 % nicht der Fall zu sein scheine. 
 
Herr Staatsminister Professor Dr. Robbers habe gesagt, er sei stets und nach Kräften bemüht. Da er 
seit 20 Jahren Arbeitsrechtler sei, wisse er, was diese Formulierung in einem Arbeitszeugnis besage. 
Deshalb meine er – dies habe in den Ausführungen gefehlt –, Herr Staatsminister Professor 
Dr. Robbers sollte mitteilen, wie er sich die Zukunft vorstelle. Herr Staatsminister Professor 
Dr. Robbers sei relativ kurz im Amt. Von daher könne man nicht innerhalb kürzester Zeit alles verän-
dern. Jedoch stelle sich die Frage, ob die bestehende Problematik nachhaltig angegangen werde. 
Beispielsweise wisse man, wer wann in Pension gehe, es sei denn, jemand scheide vorzeitig aus. Es 
sei nur beantwortet worden, was aktuell umgesetzt werden solle, womit das Grundproblem aber nicht 
gelöst sei. Es interessierten die weiter vorgesehen Schritte. Ein Minister dürfe Visionen über den 
nächsten Wahltag hinaus entwickeln.  
 
Für die 20 Stellen könne man sich nicht feiern lassen; denn es werde lediglich versucht, einer Situati-
on gegenzusteuern, die man so nicht weiterlaufen lassen könne. Dies sei aber nur ein erster Schritt, 
sodass sich die Frage anschließe, wohin es gehen solle. 
 
Herr Staatsminister Prof. Dr. Robbers erwidert, er möchte sich selbst kein Arbeitszeugnis ausstel-
len. Zu Recht sei zu hören gewesen, dass er auf die zur Verfügungstellung dieser 20 Stellen abge-
stellt habe. Ihm liege es fern, sich feiern zu lassen. Es gehe darum, die Justiz so aufgestellt zu halten, 
wie dies erforderlich sei. Immer wenn es irgendwo knirsche, müsse möglichst proaktiv gegengesteuert 
werden, damit es gar nicht erst zum Knirschen komme. Dies möchte er tun, wozu diese 20 Stellen 
gehörten. Es sei selbstverständlich und offenkundig, dass diese 20 Stellen nicht ausreichten. Hier 
könne er Herrn Abgeordneten Baldauf zustimmen. Aber es sei ein Anfang. Die 20 Stellen seien das, 
was jetzt überhaupt möglich und sinnvoll sei. Was jetzt möglich sei, sei getan worden. 
 
Wenn danach gefragt werde, wie es weitergehen solle, sage er ganz bewusst, das überlasse er den 
anstehenden Haushaltsberatungen und der Entscheidung des Parlaments. Hieran arbeiteten im Mo-
ment alle gemeinsam. Er könne heute nicht irgendwelche Zahlen nennen, die er unbedingt im Haus-
halt zur Verfügung gestellt bekommen haben wolle. Der Haushalt sei ein weites Geschehen, bei dem 
alles bedacht werden müsse, insbesondere die Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger. Selbstver-
ständlich seien diese im weiteren Verfahren ein zentraler Punkt. Jedoch einen zentralen Punkt neben 
anderen bestehenden zentralen Punkten herauszugreifen, wäre falsch. Deswegen könne er keine 
Zahlen nennen, aber er könne allen, die es hören wollten, versprechen, dass er dranbleiben werde. 
 
Herr Abg. Baldauf entgegnet, Herr Staatsminister Professor Dr. Robbers sei für eine nicht ganz un-
wichtigen Bereich zuständig. Beispielsweise sei beim Wirtschaftsministerium die mit vielen Stellen 
ausgestattete Energieagentur angesiedelt. Herr Staatsminister Professor Dr. Robbers habe gesagt, er 
habe den Wunsch, die Justiz so aufzustellen, dass die Arbeit geleistet werden könne. Es werde immer 

- 19 - 



41. Sitzung des Rechtsausschusses am 28.04.2015 
– Öffentliche Sitzung – 

– Teil 1 – 
 
 
 

schwieriger, mit Klägern, Beklagten, Angeklagten oder auch Anwälten und Notaren umzugehen, da 
sich Menschen änderten. Herr Staatsminister Professor Dr. Robbers habe gesagt, die Ausstattung 
überlasse er dem Haushaltsgesetzgeber. Dies sei zutreffend. Gleichwohl müsste man von dem Res-
sortminister, der sich am besten auskenne, wissen, was dieser für erforderlich halte, damit man sich 
als Haushaltsgesetzgeber Gedanken machen könne, wohin die Reise gehe. Diese Zahlen könnte Herr 
Staatsminister Professor Dr. Robbers nennen. 
 
Herr Staatsminister Prof. Dr. Robbers bittet um Entschuldigung, wenn er etwas flapsig antworte und 
Herrn Abgeordneten Baldauf frage, ob dieser in Verhandlungen treten und gleich schon seine Zielvor-
stellung nennen würde; denn es könnte doch der Fall eintreten, dass er, wenn er eine Zahl nennen 
würde, hinterher vielleicht drei Stellen mehr erreichen könnte, als ursprünglich genannt. 
 
Herr Abg. Dr. Wilke nimmt Bezug auf die Ausführung von Herrn Staatsminister Professor 
Dr. Robbers, dass er dranbleiben werde und merkt an, dass auch die Vertreter der Fraktion der CDU 
dranbleiben würden. 
 
Er schätze es sehr, dass Herr Staatsminister Professor Dr. Robbers in dem ersten Gespräch, das er 
mit ihm geführt habe und bei dem dieses Thema angesprochen worden sei, gesagt habe, dass ihm 
dieses Thema ein Riesenanliegen sei. Es werde sehr begrüßt, dass die 20 Anwärterstellen schon 
dieses Jahr zur Verfügung stünden, was den Pressemeldungen nicht so klar zu entnehmen gewesen 
sei. Es werfe sich allerdings die Frage auf, ob genügend qualifizierte Bewerberinnen und Bewerber 
zur Verfügung stünden, was nicht mehr so selbstverständlich sei wie noch vor einigen Jahren. 
 
In dem Fragenkatalog sei auch die Frage enthalten gewesen, was unternommen werde, um den 
Anwärterdienst attraktiver zu gestalten. In dem damaligen Gespräch habe Herr Staatsminister Profes-
sor Dr. Robbers ihm mitgeteilt, dass das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge Rechtspfleger aus 
Rheinland-Pfalz abschöpfe und als harte Konkurrenz gesehen werden müsse. Es müsse etwas pas-
sieren, weil der Markt, egal für welchen beruflichen Nachwuchs, enger werde. 
 
Herr Staatsminister Prof. Dr. Robbers teilt mit, im gesamten Justizbereich zeichneten sich etwas 
zurückgehende Bewerberzahlen ab. 
 
Herr Dr. Schumacher (Referent im Ministerium der Justiz und für Verbraucherschutz) informiert, 
in beiden OLG-Bezirken seien mehrere hundert Bewerbungen eingegangen. Allein im OLG-Bezirk 
Koblenz habe es sich um 500 Bewerbungen gehandelt. Die Qualität der eingestellten Anwärterinnen 
und Anwärter scheine in diesem Jahr sehr gut zu sein, zumindest deuteten darauf erste Rückmeldun-
gen aus dem Geschäftsbereich hin. Aus dem Südbezirk werde berichtet, dass überwiegend Bewerbe-
rinnen und Bewerber mit Einser-Abituren eingestellt worden seien, was fast der Situation früherer 
Jahre entspreche. 
 
Herr Abg. Dr. Wilke erkundigt sich, ob die Einstellungskampagne bereits abgeschlossen sei. 
 
Herr Dr. Schumacher erläutert, die Einstellungskampagne sei noch nicht abgeschlossen. Zu dem 
Zeitpunkt als die Stellen hätten zur Verfügung gestellt werden können, sei die Kampagne noch gelau-
fen, und es seien schon erste Vorstellungsgespräche geführt worden. Bis heute seien noch keine 
Negativ-Mitteilungen an die nicht berücksichtigten Bewerberinnen und Bewerber herausgegangen. Es 
bestehe immer noch die Möglichkeit einzustellen. 
 
Herr Staatsminister Prof. Dr. Robbers merkt zu der Frage nach Maßnahmen zur weiteren Erhöhung 
der Attraktivität des Anwärterdienstes an, man orientiere sich an dem, was zeitgemäß sei und ge-
wünscht werde und bemühe sich mitzuhalten. In ständigen Gesprächen mit Vertreterinnen und Vertre-
tern der Rechtspfleger würden Verbesserungen generiert. Zum Beispiel sei die Vertrauensarbeitszeit 
eingeführt worden, sodass die Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger in ihrer Arbeitszeitgestaltung 
freier seien. 
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Auf Bitten des Herrn Abg. Baldauf sagt Herr Staatsminister Prof. 
Dr. Robbers zu, dem Ausschuss die in der Vorlage 16/5168 gestellten 
zehn Fragen schriftlich zu beantworten. 
 
Die Anträge – Vorlagen 16/5111 und 16/5168 – haben ihre Erledigung 
gefunden. 
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Punkt 8 der Tagesordnung: 
 
 Interdisziplinäre Kontrolleinheit Rheinland-Pfalz – „IKER“ 
 Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/5125 – 
 
Frau Abg. Simon bittet, verbraucherschutzpolitische Themen künftig an den Anfang der Tagesord-
nung zu setzen, weil von der Fraktion der CDU nur noch drei Mitglieder anwesend seien. Sie sehe 
dies ein bisschen als ein Anhängsel des Rechtsausschusses. Diese Themen sollten in Zukunft an 
etwas prominenterer Stelle auf die Tagesordnung gesetzt werden. 
 
Herr Vors. Abg. Schneiders teilt mit, er könne diese Bitte an den Ausschuss weitergeben, da der 
Ausschuss seinerzeit beschlossen und festgelegt habe, dass die Anträge nach zeitlichem Eingang auf 
die Tagesordnung zu setzen seien.  
 
Frau Abg. Simon begründet den Antrag: Einem Bericht des SWR sei zu entnehmen gewesen, dass 
die Interdisziplinäre Kontrolleinheit Rheinland-Pfalz (IKER) ihre Arbeit aufgenommen habe. Ursache 
für die Einrichtung einer solchen Art Taskforce seien die EHEC-Krise und der Dioxin-Skandal gewe-
sen. Es werde um Bericht gebeten, wie diese Kontrolleinheit beim Landesuntersuchungsamt (LUA) 
eingerichtet worden sei.  
 
Herr Staatsminister Prof. Dr. Robbers berichtet, die Interdisziplinäre Kontrolleinheit Rheinland-Pfalz 
(IKER) sei beim Landesuntersuchungsamt eingerichtet und habe mittlerweile ihre Arbeit aufgenom-
men. IKER gehe zurück auf ein Gutachten des Präsidenten des Bundesrechnungshofs Engels. Nach 
dem Dioxin-Skandal und der EHEC-Krise sei dieses Engels-Gutachten erstellt worden. Es seien inter-
disziplinäre Kontrolleinheiten für erforderlich gehalten worden. Die Verbraucherschutzministerkonfe-
renz habe sich für die Einrichtung solche Kontrolleinheiten in den jeweiligen Landesgrenzen ausge-
sprochen, die dann grenzüberschreitend zusammenarbeiten sollten. Rheinland-Pfalz habe diese Emp-
fehlung inzwischen umgesetzt und für den Bereich der Lebensmittelüberwachung ein jetzt siebenköp-
figes Kontrollteam etabliert. Es handele sich um eine dauerhafte Einrichtung beim Landesuntersu-
chungsamt und funktioniere jetzt. 
 
IKER sei eine Stabsstelle des Präsidenten des Landesuntersuchungsamtes. Im IKER-Team seien die 
Kenntnisse und Erfahrungen aus den Bereichen Lebensmittelchemie, Lebensmittelkontrolle, Lebens-
mitteltechnologie und Veterinärmedizin vertreten. Dies seien auch die Bereiche, für die die Mitarbeiter 
eingestellt worden seien.  
 
IKER könne bei Bedarf weiteren, im Landesuntersuchungsamt vorhandenen Sachverstand nutzen 
und im Einzelfall, wenn dies erforderlich sei, weitere Experten, zum Beispiel aus der Humanmedizin, 
aus Betriebswirtschaftslehre oder auch aus der Rechtswissenschaft heranziehen. 
 
IKER werde durch ein koordinierendes Gremium begleitet, in dem auch die Kommunen vertreten sei-
en, das den jährlichen Kontrollplan der IKER festlege. Dieses Gremium habe sich im Januar dieses 
Jahres konstituiert und werde sich im September und November zu weiteren Sitzungen treffen, um die 
Arbeit von IKER zeitnah zu analysieren, das heiße, sich selbst zu evaluieren.  
 
IKER helfe den Kommunen, das heiße, den Lebensmittelkontrolleuren in den Kommunen, die primär 
zuständig seien, um in der Prüfungstiefe von Betrieben noch zugriffskräftiger zu werden und noch 
mehr Sachverstand einsetzen zu können. Bei der zunehmenden Verwissenschaftlichung, Komplexität 
und Industrialisierung von Lebensmittelproduktion benötige man solches Spezialwissen, was IKER 
kontinuierlich zur Verfügung stellen könne.  
 
Wenn es zu einer Lebensmittelkrise kommen sollte, dann sei IKER vorhanden, um schnell und zu-
griffskräftig diesen Komplex in Zusammenarbeit mit den betroffenen Kommunen zu bewältigen. Diese 
Leute hätten die Kontakte zu den Ansprechpartnern in den anderen Ländern und dem Bundesministe-
rium, um innerhalb Europas grenzüberschreitend tätig werden zu können, um Warenströme zu analy-
sieren und festzustellen, woher ein belastetes Lebensmittel komme, damit die Quelle möglichst 
schnell abgestellt und Rückrufe initiiert werden könnten.  
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Es handele sich um eine „Eingreiftruppe“ und eine kontinuierliche, ständige Beratungs- und Hilfestel-
lungseinheit für den Normalfall.  
 
IKER unterstütze die Kommunen und sei keine Konkurrenz und keine Aufsicht. Manchmal entstünden 
solche Spekulationen, aber diese träfen nicht zu. IKER werde sich vor allem mit Betrieben befassen, 
die besonders risikobehaftete Produkte herstellten, deren Überwachung Spezialwissen erfordere oder 
die aufgrund ihrer Größe überregional agierten. IKER solle besonders dann tätig werden, wenn ein 
koordiniertes Vorgehen zwischen mehreren Kreisen und Städten über die Landesgrenze hinaus erfor-
derlich sei.  
 
Herr Dr. Pollmann (Abteilungsleiter im Landesuntersuchungsamt) trägt vor, er teile sich die Lei-
tung dieser Stabsstelle mit einer Kollegin. Es seien schon einige Kontrollen in sogenannten normalen 
Fällen durchgeführt worden. In dem genannten Gremium, das im Januar getagt habe, sei der Kont-
rollplan für das Jahr 2015 unter Beteiligung der örtlich zuständigen Kommunen besprochen worden. 
Es seien fünf Projekte definiert worden. Ein Projekt, das die Großbäckereien betreffe, sei begonnen 
worden. Die Großbäckereien seien nicht wegen risikobehafteter Produkte ausgewählt worden, son-
dern es handele sich um ein Folgeprojekt, weil vor ungefähr zwei Jahren die Kommunen auf Wunsch 
des Ministeriums bereits Schwerpunktkontrollen in diesen Großbäckereien durchgeführt hätten. Da-
mals habe der Schwerpunkt auf Hygienekontrollen gelegen. Die Kontrolleinheit habe den Schwer-
punkt auf einen anderen Aspekt gelegt. Vor allen Dingen habe man geprüft, wie es mit den Eigenkont-
rollsystemen aussehe, das heiße, wie diese konzeptionell aufgebaut seien, was sich hinter dem Be-
griff HACCP verberge. Man habe die Rückverfolgbarkeit von in Verkehr gebrachten Waren geprüft. Es 
sei der Schwerpunkt auf einige Spezialthemen wie Konformitätserklärungen gelegt worden, die im 
Betrieb vorhanden sein müssten. Gemeint seien damit Lebensmittelkontaktmaterialien. Beispielsweise 
die klassische Brötchentüte müsse bestimmte Spezifikationen erfüllen, damit es keine stofflichen 
Übergänge von Druckfarben auf Lebensmittel gebe. Man habe einen ersten guten Eindruck bekom-
men, wie diese Betriebe ihre Eigenkontrollen durchführten und organisiert seien. 
 
Frau Abg. Simon bedankt sich, dass die damals geforderte Taskforce sowohl auf Bundesebene als 
auch länderübergreifend diskutiert worden sei, sodass nicht jedes Land ein eigenes Konzept entwi-
ckelt habe, sondern das Ganze als Netz organisiert sei. IKER gehe weit über die seinerzeit geforderte 
Taskforce hinaus. Dies werde begrüßt und stelle eine Weiterentwicklung dar. Besonders wichtig sei, 
dass die kommunalen Spitzenverbände beteiligt worden seien und darauf geachtet worden sei, dass 
keine Konkurrenz entstehe, sondern ein gutes Miteinander und das Ganze als Ergänzung verstanden 
werde. 
 
Interessant zu wissen sei, ob der Verband der Lebensmittelkontrolleure einbezogen worden sei und 
bei dem begonnenen Projekt auch Vorstufen – zum Beispiel die Mehllieferung – Teil der Prüfung ge-
wesen seien. 
 
Herr Dr. Pollmann antwortet, die Betriebskontrollen könnten auch Betriebsaudit genannt werden, weil 
im Wesentlichen die Konzepte hinterfragt worden seien. Es würden auch präventive Maßnahmen, die 
der Betrieb vorsehe, um sichere Lebensmittel zu produzieren, hinterfragt. Es hätten Proben genom-
men werden müssen, um die Waren zu prüfen, was nicht getan worden sei. Im Verdachtsfall hätte 
man dies allerdings sofort getan, weil man die Kontrollen gemeinsam mit den Kommunen durchführe. 
Es sei jeweils ein Vertreter der örtlich zuständigen Verwaltungen, das heiße, der Lebensmittelkontrol-
leur oder der Amtstierarzt, mit dabei. In den Konzepten werde hinterfragt, welche Anforderungen der 
Betrieb an seine Lieferanten stelle, ob Vereinbarungen vorhanden seien, ob Feinsiebe vorgeschaltet 
seien, damit Fremdkörper zurückgehalten würden. Solche Dinge würden hinterfragt und später bei der 
Betriebsbegehung verifiziert, das heiße, ob das Gesagte und Vereinbarte auch gelebt und gehandhabt 
würden.  
 
Herr Staatsminister Prof. Dr. Robbers informiert, die Lebensmittelkontrolleure seien einbezogen 
worden. Er habe vor Wochen ein Gespräch geführt. Letzte Woche habe er anlässlich des 40-jährigen 
Jubiläums des Landesverbandes der Lebensmittelkontrolleure von Rheinland-Pfalz e. V. in Kaisers-
lautern gesprochen. Da sei die in Gemeinschaft entstandene IKER noch einmal vorgestellt worden 
und auf große Akzeptanz gestoßen.  
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Herr Vors. Abg. Schneiders bringt vor, er könne sich erinnern, dass es zwischen Herrn Staatsminis-
ter a. D. Hartloff und dem Bauernverband Kontakte und Schriftverkehr gegeben habe. Da die Landwir-
te in vielen Bereichen mit der Lebensmittelherstellung zu tun hätten, stelle sich die Frage, inwieweit 
die Landwirtschaft einbezogen worden sei. Im Tierseuchenbereich habe es früher eine gute Zusam-
menarbeit in Krisenbewältigungsphasen gegeben, weil die Betroffenen nah dran seien und sich sehr 
gut auskennen würden. Hier habe der Bauernverband darum gebeten, mit einbezogen zu werden, 
was er als Verbraucher unterstützen würde.  
 
Herr Dr. Pollmann gibt zur Antwort, in dem koordinierenden Gremium sei der Bauernverband nicht 
vertreten gewesen, sondern nur Landkreistag und Städtetag. Es seien allerdings einige fachliche As-
pekte zu berücksichtigen; denn das, was speziell geprüft werde, das HACCP-Konzept sei in der Ur-
produktion nicht vorgeschrieben, das heiße, es gebe andere Systeme, QS-Systeme. Es werde etwas 
Zusätzliches gemacht, und den Kommunen werde in der Zuständigkeit nichts weggenommen. Aus 
fachlichen Überlegungen heraus sei dies nicht notwendig.  
 
Herr Vors. Abg. Schneiders merkt an, es bleibe nur, abschließend festzuhalten, dass Herr Dr. Mack 
(Abteilungsleiter im Ministerium der Justiz und Verbraucherschutz) seinerzeit dem Bauernverband 
geschrieben habe, dass es gegebenenfalls sinnvoll sein könnte, agrarwissenschaftlichen Sachver-
stand hinzuzuziehen. – Er nehme zur Kenntnis, dass dies bisher nicht der Fall sei.  
 

Der Antrag – Vorlage 16/5125 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 9 der Tagesordnung: 
 
 Haltung der Landesregierung zur Einführung eines Fahrverbotes 
 als eigenständige Strafe 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/5169 – 
 
Herr Abg. Dr. Wilke führt aus, wie in vielen anderen Punkten auch, liege die CDU des Landes Rhein-
land-Pfalz rechtspolitisch richtig, wenn er lese, dass in einem Koalitionsspitzengespräch in Berlin ver-
abredet worden sei, eine Gesetzesinitiative in Richtung der Ausgestaltung des Fahrverbotes als ei-
genständige Strafe für Täterinnen und Täter starten zu wollen, für die dies ein viel spürbareres Mittel 
sein könne, als es eine Geldstrafe wäre. Der Ausschuss habe über dieses Thema bereits verschie-
dentlich diskutiert, meistens in einer Frontstellung, das heiße, die Landesregierung bzw. Herr Staats-
minister a. D. Dr. Bamberger und Herr Staatsminister a. D. Hartloff hätten den Vorschlag abgelehnt. 
Deshalb interessiere jetzt, wie Herr Staatsminister Professor Dr. Robbers dieses Vorhaben beurteile.  
 
Herr Staatsminister Prof. Dr. Robbers äußert, er fürchte, er müsse Herrn Abgeordneten Dr. Wilke 
ein bisschen enttäuschen. Er könne dies aber nicht vergleichen, weil er die Tonlagen nicht kenne, in 
denen dies früher gesagt worden sei. Er stehe diesem Vorhaben skeptisch gegenüber. Bereits 2014 
sei im Rechtsausschuss die Haltung des Justizministeriums zur Einführung des Fahrverbotes als ei-
genständige Sanktion behandelt worden. Die damals vorgestellten Erwägungen teile er.  
 
Der aktuelle Vorschlag, wie der im vergangenen Jahr diskutierte, ziele darauf, das Fahrverbot zu einer 
eigenständigen Sanktion heraufzustufen, auch für diejenigen Fälle, bei denen die Anlasstat nicht in 
Zusammenhang mit dem Führen eines Kraftfahrtzeuges stehe.  
 
Nach geltender Rechtslage sei die Verhängung eines Fahrverbotes als Nebenstrafe möglich, aber nur 
dann, wenn jemand wegen einer Straftat zu einer Geld- oder Freiheitsstrafe verurteilt werde, die er im 
Zusammenhang mit dem Führen eines Kraftfahrzeuges begangen habe oder unter Verletzung der 
Pflichten eines Kraftfahrzeugführers.  
 
Seit 1992 sei immer wieder das Für und Wider eines Fahrverbotes als Hauptstrafe eingehend erörtert 
worden.  
 
Ein gänzlicher Wegfall des Zusammenhangs mit dem Führen eines Kraftfahrzeuges würde den An-
wendungsbereich des Fahrverbotes beträchtlich ausweiten. Dies würde die Folgefrage stellen, wie 
eine wirksame Überwachung der Vollstreckung zu realisieren wäre. Bei der Freiheitsstrafe wisse man, 
ob die Betroffenen in der Justizvollzugsanstalt ankämen oder nicht. Bei der Geldstrafe wisse man, ob 
das Geld in die Kasse gelangt sei oder nicht. Beim Fahrverbot müsste sichergestellt werden, dass die 
Leute nicht fahren würden. Man könne aber nicht überall Polizisten oder sonst jemanden postieren, 
die jedes Auto anhielten und kontrollierten, ob der Fahrer einen Führerschein besitze oder nicht. Dies 
würde letztlich eher eine zufällige Überprüfung des Antritts der Strafe bedeuten. Das Entdeckungsrisi-
ko, dass die Strafe nicht vollstreckt würde, sei klein, sodass diejenigen, die sich nicht daran hielten, 
sehr häufig „überproportional davonkämen“.  
 
Es gebe nicht genug Polizei- und Justizkräfte, um dem so entgegenzutreten, dass dies flächende-
ckend kontrollierbar wäre. Er gehe davon aus, dass man auch nicht so viele Polizei- und Justizkräfte 
haben wolle, um dies kontrollieren zu können.  
 
Die Einführung einer solchen Sanktion hätte auch extrem ungleiche Folgen für die Verurteilten. Für 
manche, die überhaupt keinen Führerschein besäßen, wäre dies völlig irrelevant, für diejenigen, die 
einen Führerschein besäßen, aber nie mit dem Auto fahren würden oder ab einem gewissen Alter den 
Führerschein nicht mehr benutzen wollten, wäre es ebenfalls irrelevant. Es könnte das Fahrverbot 
vollständig ins Leere laufen. Andererseits, wenn die Strafe nur an diejenigen verhängt würde, die im 
Besitz eines Führerscheins wären, würde es sich um eine Sonderstrafe handeln. Die anderen würden, 
müssten oder könnten mit der vielleicht gar nicht so intensiven oder anders intensiven Geld- oder 
Freiheitsstrafe bestraft werden.  
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Solcher Art Fragen würden aufgeworfen. Er wolle nicht vollständig ausschließen, dass man im Straf-
recht eine Formulierung finde, die all diesen Bedenken Rechnung trage. Aber er sei sehr skeptisch, ob 
dies gelinge. Er könne sich nicht so recht vorstellen, dass man diese Problematiken, die er versucht 
habe, ansatzweise darzustellen, in den Griff zu bekommen.  
 
Herr Abg. Ruland bedankt sich für die Ausführungen und hält fest, dass viele Fragen im Raum stün-
den. Die von Herrn Staatsminister Professor Dr. Robbers geäußerte Skepsis werde geteilt. 
 
Herr Abg. Dr. Wilke erklärt, über die grundsätzlich geäußerte Skepsis sei er nicht wirklich überrascht. 
Dies liege auf der Linie dessen, was die Landesregierung schon seit Jahren vertrete. Neu sei das 
Argument, dass man die Einhaltung der Strafe nicht überprüfen könne.  
 
Wenn der Betroffene seinen Führerschein abgebe und trotzdem noch fahre, begehe er eine Straftat, 
nämlich Fahren ohne Führerschein. Das Risiko, dass Personen ihre Bewährungsauflagen nicht ein-
hielten und nicht erwischt würden, bestehe auch bei anderen Sanktionsmöglichkeiten.  
 
Das andere Argument sei bereits mit Herrn Staatsminister a. D. Hartloff diskutiert worden. Es sei im-
mer die tat- und täterspezifisch geeignete Strafe zu suchen. Wenn man als entscheidendes Gericht 
einen Sanktionskatalog vorliegen habe, müsse die dem Straftatbestand angemessene Sanktion ge-
sucht werden. Es gebe Straftäter, denen mit einer Geldstrafe keine spürbare Sanktion zugefügt wer-
de. Wenn dann die Tat nicht schwer genug sei, um eine Freiheitsstrafe zu verhängen, böte ein Fahr-
verbot eine Sanktionsmöglichkeit, weil dies für solche Leute eine spürbare Sanktion bedeuten und sie 
vielleicht davon abhalten würde, eine solche Straftat noch einmal zu begehen.  
 
Die Vertreter der Fraktion der CDU seien der Auffassung, dass dies eine täterspezifische Strafe sein 
könne, weshalb die Entwicklung auf Bundesebene begrüßt werde.  
 
Es handele sich um ein Gesetz, das der Bundesrat nicht aufhalten könne, wenn es ins Verfahren ge-
kommen sei.  
 
Frau Abg. Raue dankt Herrn Staatsminister Professor Dr. Robbers für dessen vorgetragene Rechts-
auffassung und führt weiter aus, diese Individualstrafen passten nicht in das hiesige strafrechtliche 
System. Ein Richter sollte nicht darüber nachdenken, womit der Betroffene am besten getroffen wer-
den könnte, sondern es gelte das bestehende System von Geld- und Freiheitsstrafen.  
 
Wenn Herr Abgeordneter Dr. Wilke zu Recht anmahne, dass manche Leute von Geldstrafen nicht in 
erforderlichem Umfang getroffen würden, dann sei dies eine Frage der Angemessenheit. Dann sei 
noch einmal darüber nachzudenken, ob man in diesen Fällen die Maßstäbe anders anlegen könnte. 
Damit sei jedoch nicht die Aufforderung verbunden, neue Strafen einzuführen. Damit würde die Mög-
lichkeit eröffnet, noch eine Fülle von anderen Strafen einzuführen, was dem Strafrechtssystem zuwi-
derlaufe.  
 
Die Rechtsauffassung des Ministeriums werde deshalb begrüßt, weil ein Fahrverbot für ein in Teilen 
ländlich geprägtes Land wie Rheinland-Pfalz eine unangemessene Härte darstellen könnte. Man wür-
de jemandem, der nur mit einem Pkw zur Arbeit oder zu einer Versorgungsrichtung gelangen könnte, 
mit einer solchen Strafe den Weg in eine weitere Strafbarkeit durch Verstoß gegen die verhängte Stra-
fe eröffnen, was man den Menschen in Rheinland-Pfalz nicht antun sollte.  
 

Der Antrag – Vorlage 16/5169 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 
 Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Wahlfälschung 
 in Pirmasens 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/4915 – 
 

Der Ausschuss beschließt in nicht öffentlicher Sitzung, die Beratung 
des Tagesordnungspunktes in vertraulicher Sitzung fortzusetzen.  

 
(Fortsetzung in vertraulicher Sitzung 

– siehe Teil 2 des Protokolls –.) 
 

Der Antrag – Vorlage 16/4915 – hat in vertraulicher Sitzung seine Er-
ledigung gefunden.  
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Punkt 10 der Tagesordnung: 
 
 Verschiedenes 
 

a) Anhörung zum Thema Sterbebegleitung am 29. Mai 2015 
 
  Der Vorsitzende, Herr Abg. Schneiders, weist auf das Schreiben
 der Direktorin beim Landtag, Ursula Molka, vom 21. April 2015 an 
 die Parlamentarischen Geschäftsführer hin.  
 
b) Einladung der Rechtsanwaltskammer Koblenz 
 
  Der Vorsitzende, Herr Abg. Schneiders, informiert den Ausschuss 
 über die Einladung des Rechtsausschusses durch den Präsidenten 
 der Rechtsanwaltskammer Koblenz, Herrn Justizrat Gerhard 
 Leverkinck. Anmeldungen der teilnehmenden Ausschussmitglieder 
 nimmt das Ausschusssekretariat entgegen.  
 

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