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Vors. Abg. Marlies Kohnle-Gros eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden, insbesondere den 
Abgeordneten Höfer, SPD, als neues Ausschussmitglied. 
 
Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

Wahl der/des stellvertretenden Vorsitzenden 
 
Abg. Christoph Spies schlägt namens der SPD-Fraktion den Abgeordneten Ruland als neuen stellver-
tretenden Vorsitzenden des Ausschusses vor. 
 

Der Ausschuss wählt Abg. Marc Ruland zum stellvertretenden Vorsit-
zenden (einstimmig). 

 
Abg. Marc Ruland nimmt die Wahl dankend an. 
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Vor Eintritt in die weiteren Beratungen: 
 

Punkte 8, 10 und 13 der Tagesordnung: 
 
8. Sachstand zur strafrechtlichen Aufarbeitung der sexuellen 

Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche in Rheinland-
Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/5906 – 

 
10. Bessere Verfolgung von Mehrfach- und Intensivstraftätern 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der FDP 
– Vorlage 17/5976 – 

 
13. Aktueller Sachstand zu Rückkehrern aus jihadistischen 

Kampfgebieten 
Antrag nach § 76 Abs. 4 GOLT  
Ministerium der Justiz 
– Vorlage 17/6010 – 

 
Die Anträge sind erledigt mit der Maßgabe schriftlicher Berichterstat-
tung gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 GOLT. 
 
Punkt 12 der Tagesordnung: 
 
Bundesrat für höhere Haftentschädigung 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/5978 – 
 
Der Antrag wird abgesetzt. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 

Landesgesetz zur Änderung des Landesnaturschutzgesetzes 
Gesetzentwurf 
Fraktion der CDU 
– Drucksache 17/10031 – 

 
Gemäß § 83 Abs. 6 Satz 1 GOLT findet keine Beratung statt, da der 
federführende Ausschuss für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten 
die Ablehnung empfohlen hat. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 

Landesgesetz über das Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum (ZwEWG) 
Gesetzentwurf 
Landesregierung 
– Drucksache 17/10082 – 

 
Abg. Dr. Helmut Martin fragt zu § 1 und § 3, ob jeder Bürger, der einen Teil seiner Wohnung als Büro 
nutzen wolle, dies anzeigen müsse, oder ob er es nur anzeigen müsse, wenn er glaube, es handle sich 
um eine Zweckentfremdung im Sinne des Gesetzes. 
 
Um ein Beispiel zu nennen: Ein Mainzer Bürger wolle in seiner Wohnung von 100 m² in einem 15 m² 
großen Zimmer ein Büro einrichten, um dort eine selbstständige Tätigkeit auszuüben. Die Frage laute, 
ob dieser Bürger bei der Stadtverwaltung eine Genehmigung beantragen oder melden müsse, dass er 
die Nutzung des Zimmers als Büro vorhabe. 
 
Tatiana Schubert (Referatsleiterin im Ministerium der Finanzen) antwortet, die Zweckentfremdung 
sei zu genehmigen. Sie liege aber nur vor, wenn die in § 1 genannten Voraussetzungen erfüllt seien. 
Demzufolge sei eine Zweckentfremdung für gewerbliche Zwecke zu genehmigen, wenn mehr als 50 % 
der Wohnfläche betroffen seien. 
 
Abg. Dr. Helmut Martin schlussfolgert mit Blick auf das skizzierte Beispiel, im Fall der 15 m² müsse 
der Bürger die Zweckentfremdung gar nicht erst melden. 
 
Vor diesem Hintergrund heiße es jedoch § 3 Abs. 1: „Die dinglich Verfügungsberechtigten, Besitzerin-
nen und Besitzer, Verwalterinnen und Verwalter sowie Vermittlerinnen und Vermittler haben der Ge-
meinde die Auskünfte zu geben und die Unterlagen vorzulegen, die erforderlich sind, um die Einhaltung 
der Vorschriften dieses Gesetzes und der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Satzungen zu überwa-
chen.“ 
 
Wenn der Bürger im Beispielfall nichts anzeige, gebe er der Gemeinde auch keine Information. Folglich 
könne sie nicht überwachen, ob wirklich keine Zweckentfremdung vorliege. 
 
Tatiana Schubert erläutert, gebe es keine Anhaltspunkte für eine Zweckentfremdung, unabhängig da-
von, ob sie angezeigt sei oder nicht, könne sich die Gemeinde natürlich auch so an den betroffenen 
Bürger wenden. Sie müsse ja herausfinden, ob eine Zweckentfremdung vorliege. Der Bürger habe dann 
Antwort zu geben. 
 
Auf die Klarstellung des Abg. Dr. Helmut Martin, ihm gehe es nicht darum, dass die Behörde an den 
Bürger herantrete, sondern ob der Bürger von sich aus tätig werden müsse, teilt Tatiana Schubert mit, 
im gegebenen Beispiel sei das nicht der Fall. 
 
Abg. Dr. Helmut Martin wiederholt, in § 3 Abs. 1 stehe, die dinglich Verfügungsberechtigten hätten der 
Gemeinde die Auskünfte zu geben, die erforderlich seien, um die Einhaltung der Vorschriften zu über-
wachen. Das bedeute, wenn der Bürger nichts melde, könne die Gemeinde nichts überwachen. Sie 
müsse es aber überwachen. Ihm sei unklar, wie dies zu verstehen sei. 
 

Tatiana Schubert (Referatsleiterin im Ministerium der Finanzen) 
sagt auf Bitte von Abg. Dr. Helmut Martin eine Stellungnahme vor der 
zweiten Plenarberatung zur Systematik der Anzeigepflicht der dinglich 
Verfügungsberechtigten, der Überwachungspflicht der Gemeinden und 
der Verhängung von Geldbußen (Folgen der Nichtbeachtung des § 3 
Abs. 1 ZwEWG-E) zu. 

 
Abg. Dr. Helmut Martin kommt auf das Zutrittsrecht zusprechen, über welches bereits in der ersten 
Lesung in der 90. Plenarsitzung am 22. Oktober 2019 gesprochen worden sei. 
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Zum Beispiel seien folgende beiden Szenarien denkbar, in denen der Bürger der Verwaltung den Zutritt 
zu seiner Wohnung verwehre. Erstens, der Bürgere verweigere den Zutritt, nachdem er die Zweckent-
fremdung ordnungsgemäß angezeigt habe, und nun erscheine die Verwaltung, um sich die Wohnung 
und ihre Nutzung anzusehen. 
 
Zweitens, der Bürger habe nichts angezeigt, weil es sich nur um 15 m² in einer 100 m² großen Wohnung 
handle, oder weil er denke, es seien nur 15 m², in Wirklichkeit seien es aber mehr. Und nun komme die 
Verwaltung vorbei, um nachzusehen, der Bürger verweigere ihr aber den Zutritt mit dem Argument, es 
seien nur 15 m², die zweckentfremdet genutzt würden. 
 
Die Frage laute, was in diesen beiden Szenarien geschehe. 
 
Tatiana Schubert erläutert, grundsätzlich könnten Anordnungen der Gemeinde im Wege der Zwangs-
mittel durchgesetzt werden. 
 
Abg. Dr. Helmut Martin führt als weiteres Beispiel aus, ein Bürger habe die zweckentfremdete Nutzung 
von 15 m² in seiner 100 m² großen Wohnung nicht angezeigt. Die Verwaltung erscheine und sage, der 
Nachbar des Bürgers habe sie darüber informiert, es werde eine größere Fläche zweckentfremdet ge-
nutzt, weshalb sie die Wohnung betreten wolle, um das zu prüfen. 
 
Der Bürger verweigere ihr aber den Zutritt und sage, es handle sich lediglich um 15 m². Daraufhin setze 
die Verwaltung Zwangsmittel ein, um in die Wohnung zu gelangen. Die Frage laute, ob dies das Ziel 
der Regelung sei. 
 

Tatiana Schubert (Referatsleiterin im Ministerium der Finanzen) 
sagt auf Bitte von Abg. Dr. Helmut Martin eine Stellungnahme vor der 
zweiten Plenarberatung zu den Folgen, wenn der Verwaltung Zutritt 
verweigert wird a) bei vorheriger Anzeige sowie b) wenn das Bestehen 
der Anzeigepflicht fraglich ist, zu. 

 
Der Ausschuss schließt sich der Empfehlung des federführenden 
Haushalts- und Finanzausschusses (Annahme) an (SPD, FDP, BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN gegen CDU und AfD). 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 

...tes Landesgesetz zur Änderung des Rettungsdienstgesetzes und des Landesfinanzaus-
gleichsgesetzes 
Gesetzentwurf 
Landesregierung 
– Drucksache 17/10288 – 

 
Der Ausschuss schließt sich der Empfehlung des federführenden In-
nenausschusses (Annahme) an (SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN gegen CDU bei Enthaltung AfD) 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 

...tes Landesgesetz zur Änderung des Landesarchivgesetzes 
Gesetzentwurf 
Landesregierung 
– Drucksache 17/10671 – 

 
Der Ausschuss schließt sich der Empfehlung des federführenden Aus-
schusses für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur (Annahme) an 
(einstimmig). 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 

...tes Landesgesetz zur Änderung des Landesgesetzes über Maßnahmen zur Vorberei-
tung der Gebietsänderungen von Verbandsgemeinden 
Gesetzentwurf 
Fraktionen der SPD, CDU, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Drucksache 17/10711 – 

 
Der Ausschuss schließt sich der Empfehlung des federführenden In-
nenausschusses (Annahme) an (einstimmig). 
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
 

Schließung der JVA Trier? 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/5540 – 

 
Staatsminister Herbert Mertin berichtet, der Ministerrat habe am 14. Januar 2020 das Umsetzungs-
konzept des Ministeriums der Justiz zur Neustrukturierung des Justizvollzugs Rheinland-Pfalz zur 
Kenntnis genommen. 
 
Die wesentlichen Umsetzungsschritte seien: 

- die Sanierung des alten Hafthauses der JVA Wittlich mit 325 neuen Haftplätzen, 
- der Einsatz des vorhandenen Personals der JVA Trier – ca. 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter – nach Schließung der JVA Trier in der JVA Wittlich zur Deckung des dort entstehenden Per-
sonalbedarfs, 

- die Einrichtung eines weiteren Frauenhauses in der JVA Zweibrücken nach Verlegung von 
ca. 70 männlichen Gefangenen in die JVA Wittlich, 

- die Schließung der personalintensiven Frauenabteilung mit nur neun Plätzen in der JVA Koblenz 
und 

- die Einrichtung einer Seniorenabteilung mit fünf barrierefreien Hafträumen mit pflegegeeigneter 
Ausstattung in der JVA Wittlich. 

 
Hintergrund für die Umstrukturierung sei die Entwicklung der Gefangenenzahlen, die sich nach einer 
Phase des Rückgangs seit 2016 auf höherem Niveau stabilisiert hätten. Der geschlossene Vollzug sei 
seit drei Jahren bis auf wenige Wochen konstant überbelegt. Bei den Frauen bewege sich die Belegung 
zwischen ca. 95 und 128 %, bei den Männern zwischen 97 und 106 %. Werte unter 100 % seien inzwi-
schen eine eher seltene Ausnahme. Sie träten in der Regel nur noch im Dezember und Januar auf, 
wenn die Gnadenerweisung und der Vollstreckungsaufschub aus Anlass des Weihnachtsfestes griffen. 
 
Dabei sei zu beachten, dass eine Belegung von 85 bis 90 % der Belegungsfähigkeit bereits als Vollbe-
legung angesehen werden könne, weil spezialisierte Abteilungen vorhanden seien, deren gegebenen-
falls freie Hafträume aus Rechts-, Behandlungs- oder Sicherheitsgründen nicht mit beliebigen Gefan-
genen belegt werden könnten. 
 
Gesetzlich vorgeschrieben sei zum Beispiel zunächst die Trennung von Strafgefangenen und Untersu-
chungsgefangenen. Hinzu komme, dass junge Untersuchungsgefangene – Personen, die zur Tatzeit 
das 21. Lebensjahr noch nicht vollendet hätten und die jünger als 24 Jahre seien – von den älteren 
Untersuchungsgefangenen zu trennen seien. 
 
Die Vollzugsabteilungen seien zudem entsprechend besonderen Anforderungen organisiert. So gebe 
es Sicherheitsabteilungen, in denen besonders gefährliche Gefangene untergebracht würden. Dort 
gebe es Einschränkungen, zum Beispiel Fesselungsvorgaben, Verbot heißen Wassers oder Einzelhof-
gang. Es müssten dort immer freie Hafträume für Sicherheitsverlegungen innerhalb der Justizvollzugs-
einrichtungen, beispielsweise nach Gewaltvorfällen, vorgehalten werden. 
 
In gelockerten Abteilungen befänden sich Gefangene, die bereits Lockerungen gehabt hätten, und de-
nen daher mehr Kontakt erlaubt werden könne, zum Beispiel nach innen offene Abteilungen, in denen 
die Haftraumtüren nur noch nachts verschlossen würden. 
 
In Drogenabstinenzabteilungen würden Gefangene mit ähnlichen Problemen zusammengefasst, um 
gezielter behandeln zu können. Diese Behandlung könne dann gestört werden, wenn zum Beispiel zwei 
freie Zellen mit Personen belegt würden, die dieses Problem nicht hätten. So könne die gewollte Grup-
pendynamik unter Umständen gestört werden. 
 
Die Auswertung der Belegungszahlen habe ergeben, dass in dem Monat mit der höchsten Belegung im 
geschlossenen Männervollzug, im Mai 2017, insgesamt 129 Haftplätze gefehlt hätten, im Frauenvollzug 
im Mai 2019 insgesamt 41 Plätze. Diese Spitzen hätten nur durch ausnahmsweise Mehrfachbelegung 
geeigneter Hafträume abgefangen werden können. 
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Rheinland-Pfalz verfüge aktuell in allen Vollzugsarten über insgesamt 3.389 Haftplätze. Die höchste 
Zahl an Haftplätzen habe Rheinland-Pfalz mit 3.871 Haftplätzen im Jahr 2005 gehabt. Damals habe es 
aber auch mit 4.053 Gefangenen die höchste Gefangenenzahl in der Geschichte des Landes Rhein-
land-Pfalz gegeben. 
 
Die niedrigste ihm bekannte Gefangenenzahl habe es mit etwa 2.900 im Jahr 2015 gegeben. Das be-
deute, innerhalb von zehn Jahren könne die Zahl relativ stark fluktuieren, und Prognosen seien in die-
sem Bereich außerordentlich schwierig. Das Ministerium habe deshalb die letzten drei Jahre in ihrer 
Entwicklung beobachtet. 
 
Ein Höchststand wie im Jahr 2005 sei in diesem Zusammenhang nicht berücksichtigt. Er würde zusätz-
lich noch ganz andere Maßnahmen erfordern. Der Bau von Strafvollzugsanstalten könne aber nicht an 
allein an einem Spitzenwert ausgerichtet werden, genauso wenig wie allein am niedrigsten Wert. Die 
tatsächliche Belegung liege immer dazwischen. 
 
Der deutliche Rückgang an Haftplätzen im Vergleich zum Jahr 2005 erkläre sich vor allem aus zwei 
Faktoren. Die Rechtsprechung habe gestiegene Anforderungen an die Quadratmeterzahl pro Person 
aufgestellt, die bei Mehrfachbelegung einzuhalten seien. Außerdem müssten die sanitären Einrichtun-
gen abgetrennt sein. Dabei handle es sich um Vorgaben, die im Jahr 2005 in dieser Form nicht immer 
hätten beachtet werden müssen. Zudem gelte seit dem Jahr 2013 die gesetzliche Vorgabe der Einzel-
belegung mit engen Ausnahmen. 
 
Insofern reiche nach derzeitiger Belegungszahl insbesondere im geschlossenen Vollzug die aktuelle 
Haftplatzzahl für die Zukunft so nicht aus. Das Land könne die Schwankungen in der Belegung nicht 
mehr sicher ausgleichen. Die Durchschnittswerte hülfen nicht; es müssten die Belastungsspitzen pro 
Jahr bewältigt werden können. Die Zahl der derzeit zur Verfügungen stehenden Haftplätze reiche dafür 
nicht aus. 
 
Auch wenn die Verurteiltenzahlen sänken, könne sich die Verweildauer im Vollzug aufgrund längerer 
Strafen im Einzelfall und der steigenden Zahl von Vollverbüßungsfällen, also einem Rückgang der vor-
zeitigen Entlassung durch gerichtliche Entscheidungen, erhöhen. Genau diese Situation habe das Land 
in den letzten Jahren erlebt. 
 
Hinzu komme eine zunehmende Zahl von Untersuchungsgefangenen. Seit 2013 steige der prozentuale 
Anteil dieser Haftart. Im Jahr 2013 habe die Untersuchungshaft einen Anteil von 14,2 % gehabt. Für 
das Jahr 2018 sei ein Anteil von 18,6 % ermittelt worden. Dieser Wert sei im Jahr 2019 mit 18,7 % leicht 
übertroffen worden. 
 
Im Jahr 2018 habe es im Durchschnitt 576 Untersuchungsgefangene gegeben. Im Jahr 2019 seien es 
mit 582 Untersuchungsgefangenen etwas mehr gewesen. Bei diesen Gefangenen ergebe sich die kon-
krete Vollzugsgestaltung aus den richterlichen Anordnungen nach § 119 StPO. 
 
Dazu gehöre insbesondere die räumliche Trennung von anderen Untersuchungsgefangenen aus dem-
selben Ermittlungsverfahren und im Extremfall die Bereitstellung mehrerer Räume für eine besonders 
gefährliche Person, die täglich oder nach wenigen Tagen immer wieder den Haftraum wechseln müsse. 
Im Rahmen der Terrorismusbekämpfung und der Problematik der IS-Rückkehrer könnten solche Ge-
fährdungslagen für die Zukunft nicht völlig ausgeschlossen werden. 
 
Bei der Bedarfsplanung sei zudem zu berücksichtigen, dass die Justizvollzugseinrichtungen des Landes 
in die Jahre gekommen seien. Bereits jetzt stehe fest, dass in der JVA Diez, der JVA Frankenthal, der 
JVA Koblenz und der JVA Zweibrücken umfangreiche Sanierungs- und Bauarbeiten anstünden. Diese 
könnten aus Sicherheitsgründen nur durchgeführt werden, wenn Hafthäuser zumindest teilweise, in der 
Regel aber vollständig geräumt seien. 
 
Je nach Zeitplan für die Sanierungsarbeiten fehlten zwischen 80 und 150 Hafträume für mehrere Jahre. 
Das könne mit den vorhandenen Haftraumkapazitäten nicht geleistet werden. Zudem zeichne sich eine 
weitere Herausforderung durch die demografische Entwicklung ab. Nicht nur die Gesellschaft, sondern 
auch die Gefangenen würden immer älter. Die Gruppe alter und pflegebedürftiger Gefangener, die aber 
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für eine Entlassung zu gefährlich seien, bereite in Einzelfällen erhebliche Schwierigkeiten, weil der Voll-
zugsalltag auf die besonderen Bedürfnisse solcher Personen nicht eingerichtet sei. 
 
Barrierefreie Hafträume existierten zwar in einigen Haftanstalten, aber nur in geringer Zahl und nicht in 
Kombination mit Pflegeangeboten. Zurzeit behülfen sich betroffene Justizvollzugseinrichtungen mit ex-
ternen Pflegediensten, was zu einer zusätzlichen Belastung des Dienstbetriebs führe, weil die Pflege-
kräfte aus Sicherheitsgründen begleitet werden müssten. 
 
Eine Seniorenstation sollte in der Nähe des Justizvollzugskrankenhauses eingerichtet werden. Das er-
leichtere den in diesen Haftfällen nicht selten notwendigen Wechsel zwischen Krankenhausaufenthalt 
und Vollzug aufgrund zunehmender gesundheitlicher Probleme. 
 
Eine Dauerunterbringung von Pflegefällen im Vollzugskrankenhaus sei nicht ohne Weiteres möglich. Im 
Vollzugskrankenhaus würden nämlich Krankenzimmer vorgehalten, die nicht die Ausstattung eines 
Haftraums hätten und zudem einem Rauchverbot unterlägen, was in der normalen Zelle nicht der Fall 
sei. 
 
Im Justizvollzugskrankenhaus Wittlich gebe es die größte Konzentration ärztlichen Sachverstands im 
Justizvollzug Rheinland-Pfalz. Im Hinblick auf den Ärztemangel sei es sinnvoll, medizinische Aufgaben 
insoweit zu konzentrieren. Auch der Sanitätsdienst sei im Justizvollzugskrankenhaus in Wittlich vorhan-
den und könne gegebenenfalls medizinische Seniorenbetreuung mit übernehmen. 
 
Eventuell müssten ergänzende Ausbildungen für die Altenpflege organisiert werden. Insofern müsse 
das im Einzelfall in den nächsten Jahren beobachtet werden. Angesichts von nur fünf vorgesehenen 
Haftplätzen dürfte sich der Personalaufwand aber in Grenzen halten. 
 
Leider sei die JVA Wittlich seit drei Jahren konstant überbelegt, sodass dort der Platz für eine Senio-
renstation fehle. Der schnellste und wirtschaftlichste Weg zu mehr Hafträumen sei die Sanierung des 
alten Hafthauses der JVA Wittlich. Dort könnte das Land bis ca. 2027 insgesamt 325 Haftplätze in zwölf 
Abteilungen entstehen lassen, die flexibel für Untersuchungshaft und Ersatzfreiheitsstrafen genutzt wer-
den sollten. 
 
Bei diesen Vollzugsarten komme es wegen der häufig kurzen Verweildauer auf eine besonders effizi-
ente Abwicklung der Zugänge und Entlassungen an. Die normalen Zugangsabteilungen in den rhein-
land-pfälzischen Justizvollzugseinrichtungen, in denen die Erstdiagnostik für die Vollzugsplanung er-
stellt werde, seien dafür zu aufwendig. 
 
Mit der Inbetriebnahme des sanierten alten Hafthauses entstehe die größte Justizvollzugseinrichtung in 
Rheinland-Pfalz. Sie werde insgesamt 787 Haftplätze im geschlossenen und offenen Vollzug bei einem 
Personalbestand von etwa 480 Bediensteten aller Laufbahnen und Dienste haben. 
 
In den Medien sei eine Einrichtung dieser Größe als „Moloch“ bezeichnet worden, die nicht mehr geführt 
werden könne und kriminelle Subkulturen begünstige. – Kriminelle Subkulturen in Justizvollzugseinrich-
tungen hingen allerdings sehr viel stärker von der Gefangenenklientel als von der Gebäudegröße ab. 
Angehörige krimineller Gruppierungen, Landsmannschaften oder Clans seien zu trennen. Je größer 
eine Einrichtung sei, desto mehr Möglichkeiten habe man dazu. 
 
Viele kennten nur Bilder aus den Medien, die den amerikanischen Strafvollzug zeigten. In diesem gebe 
es große Schlafräume und Speisesäle für Hunderte von Gefangenen, die ein erhebliches Gefahrenpo-
tenzial aufwiesen. Rheinland-Pfalz gehe einen ganz anderen Weg und bringe die Gefangenen grund-
sätzlich einzeln unter. Gegessen werde im Haftraum. Zudem würden sie in kleinen Abteilungen zusam-
mengefasst, sodass eine effiziente Trennung möglich sei. 
 
Nur bei der Arbeit, in Gottesdiensten oder bei Sportangeboten kämen Gefangene in nennenswerter 
Anzahl abteilungsübergreifend zusammen, natürlich nach vorheriger Prüfung und unter Beobachtung. 
Bei diesem System komme es auf die Gesamtgröße der Justizvollzugseinrichtung also nicht an. 
 
In Deutschland gebt es im Übrigen erheblich größere Justizvollzugseinrichtungen als die geplante JVA 
Wittlich. Das Ministerium habe sich daher im Vorfeld bei den anderen Ländern nach den Erfahrungen 
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mit solchen Einrichtungen erkundigt. Bayern habe vier entsprechend große Justizvollzugseinrichtungen: 
in München mit 1.466 Plätzen, in Nürnberg mit 963 Plätzen, in Bayreuth, St. Georgen, mit 899 Plätzen 
und in Straubing mit 805 Plätzen. Es sei mitgeteilt worden, die Führungskräfte hätten insoweit ihre An-
stalten im Griff. 
 
Baden-Württemberg habe mit der JVA Stammheim eine Einrichtung mit ca. 800 Plätzen. Es seien keine 
der Größe der Anstalt geschuldeten Schwierigkeiten zu verzeichnen. In Hamburg liege die JVA Fuhls-
büttel mit ca. 1.000 Plätzen. Ein früherer Anstaltsleiter, jetzt Abteilungsleiter Strafvollzug, habe mitge-
teilt, aus seiner Sicht überwiegten bei guter Organisation die Vorteile in der Flexibilität und in Synergie-
effekten. 
 
In Niedersachsen gebe es die JVA Lingen mit mehr als 800 Plätzen. Auch hier seien keine Probleme 
mitgeteilt worden. In Nordrhein-Westfalen gebe es fünf Justizvollzugsanstalten mit einer festgesetzten 
Belegungsfähigkeit von mehr als 800 Plätzen und zwei Justizvollzugsanstalten mit mehr als 780 Haft-
plätzen. 
 
Das seien die Justizvollzugsanstalt in Aachen mit 788 Haftplätzen, die Justizvollzugsanstalt Bielefeld-
Senne mit 1.635 Haftplätzen, die Justizvollzugsanstalt Bochum mit 791 Haftplätzen, die Justizvollzugs-
anstalt Düsseldorf mit 839 Haftplätzen, die Justizvollzugsanstalt Köln mit 1.164 Haftplätzen, die Justiz-
vollzugsanstalt Remscheid mit 829 Haftplätzen und die Justizvollzugsanstalt Werl mit 1.034 Haftplätzen. 
Größenbedingte Schwierigkeiten seien nicht aufgetreten bzw. nicht mitgeteilt worden. 
 
Der Standort Wittlich sei zudem der beste in Rheinland-Pfalz für eine große Justizvollzugsanstalt. Witt-
lich sei ein Traditionsstandort des Justizvollzugs seit mehr als 120 Jahren. Unlängst habe eine Befra-
gung der Wittlicher Bevölkerung im Rahmen einer Bachelorarbeit der Universität Trier stattgefunden. 
Darin fänden sich folgende Sätze: Die Justizvollzugsanstalt habe bei den Wittlicher Bürgern insgesamt 
einen guten Ruf, auch als staatlicher Arbeitgeber. Auch zum Thema „Sicherheit“ könne eine positive 
Bilanz gezogen werden. Größere Ängste und Sorgen seien bei den meisten Wittlichern nicht vorhan-
den. – 
 
Die Akzeptanz sei in der Vergangenheit gut gewesen, sei gegenwärtig gut und solle auch gut bleiben. 
Bei der Gebäudeplanung sei Wert auf kurze Wege zur Aufnahme, zur Kammer und zur Pforte gelegt 
worden. Aufgrund der Bauweise in Kreuzform mit einem gemeinsamen zentralen Bereich könne das 
Hafthaus mit wenig Personal betrieben werden. Zudem spielten bei Untersuchungshaft und Ersatzfrei-
heitsstrafen Behandlungsaspekte eine untergeordnete Rolle, was sich ebenfalls günstig auf den Perso-
nalbedarf auswirke. 
 
Falls erforderlich, könnten Abteilungen zusammengelegt und nicht benötigte Hafträume ohne negative 
Folgen für die Wasserversorgung und Ähnliches für die nächste Belegungsspitze teilweise für einige 
Tage und Wochen geschlossen werden. Damit entfielen zu besetzende Dienstposten, was ebenfalls 
Auswirkungen auf die notwendigen Arbeitsstunden habe. 
 
Bei einem aktuellen Mehrarbeitsstand von ca. 240.000 Stunden für nur ca. 1.800 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sei das dringend erforderlich. Diesen Berg abzutragen werde eine wichtige Aufgabe der 
nächsten Jahre sein. 
 
Allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Justizvollzugs Rheinland-Pfalz sei für diesen weit überobli-
gatorischen, persönlich belastenden Einsatz noch einmal ausdrücklich und herzlich gedankt. Eine sol-
che fortdauernde Anstrengung im Interesse der Aufgabe des Strafvollzugs sei keine Selbstverständlich-
keit. 
 
Zum wirtschaftlichen Aspekt sei ausgeführt, die Kostenschätzung aus der Machbarkeitsstudie belaufe 
sich auf ca. 41 Millionen Euro. Das sei sicher eine große Summe. Die einzig denkbare Alternative eines 
Neubaus, wo auch immer, werde aber keinesfalls günstiger. Bauern müsse das Land in jedem Fall; es 
gebe keine Raumreserven. 
 
Das Risiko von Baukostensteigerungen sei demnach unvermeidbar. Das Ministerium habe sich bemüht, 
Vergleichswerte für die Sanierung/den Neubau aus anderen Bundesländern zu bekommen. Aktuelle 
Informationen hätten Bayern, Sachsen und Baden-Württemberg mitgeteilt. In Bayern werde der Neubau 
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der JVA Marktredwitz von ca. 364 Haftplätzen geplant. Die Gesamtbaukosten würden auf ca. 130 Milli-
onen Euro geschätzt. 
 
Sachsen und Thüringen planten den Neubau der JVA Zwickau-Marienthal mit ca. 171 Millionen Euro 
für 820 Haftplätze. Die Kollegen aus Sachsen schätzten auf dieser Grundlage die Kosten für eine JVA 
mit 350 Haftplätzen auf ca. 73 Millionen Euro. 
 
Baden-Württemberg habe zunächst mitgeteilt, dass generell bei vollzuglichen Bauprojekten in den letz-
ten Jahren ein sprunghafter Kostenanstieg festzustellen gewesen sei. Für den bevorstehenden Neubau 
der JVA Rottweil mit 500 Haftplätzen seien basierend auf einer abstrakten Raumkostenberechnung 
durch die Hochbauverwaltung im Juli 2018 Baukosten in Höhe von rund 182 Millionen Euro geschätzt 
worden. Eine exaktere Kostenberechnung solle Ende des Jahres 2020 vorgelegt werden. Man gehe 
aber davon aus, dass die Grenze von 200 Millionen Euro überschritten werde. 
 
Der Vorschlag, die JVA Trier auszubauen, dürfte daher kaum finanzierbar sein, denn notwendig wäre 
der Bau eines neuen Hafthauses mit ca. 170 Plätzen. Das wäre eine Verdopplung der Kapazität. Hinzu 
kämen die Kosten für einen neuen Freistundenhof außerhalb der Gebäudemauern. Ob der vorhandene 
Platz ausreiche, sei fraglich. 
 
Bei dieser Sachlage scheine ihm klar zu sein, dass die Sanierung des alten Hafthauses auch wirtschaft-
lich der richtige Weg sei. Hinzu komme der Aspekt des Denkmalschutzes, der ganz am Anfang Aus-
gangspunkt aller Überlegungen zum alten Hafthaus der JVA gewesen sei. Das historisch wertvolle Ge-
bäude verfalle zusehends. Für den Gebäudeunterhalt müsse das Land auf Dauer aufkommen. Alle Ver-
suche, eine vollzugsfremde Nutzung zu ermöglichen, seien gescheitert, was angesichts der Lage hinter 
der Mauer auch nicht verwunderlich sei. 
 
Ein saniertes Hafthaus mit 325 Plätzen funktioniere nur mit einer ausreichenden Personalausstattung. 
Ohne engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sei auch kein erfolgreicher Strafvollzug möglich. Ge-
braucht würden nach einer aktuellen Personalbedarfsberechnung der JVA Wittlich 118 Kräfte. 
 
Selbst wenn davon ausgegangen werde, dass diese erst frühestens im Jahr 2027 benötigt würden, 
bestehe keine realistische Chance, diese Stellen zusätzlich zu besetzen. Auf dem Arbeitsmarkt seien 
keine ausgebildeten Kräfte zu bekommen. Die Ausbildungskapazität der Justizvollzugsschule in Witt-
lich, die gerade aufwendig umgebaut und erweitert werde, sei nach aktuellem Stand voll ausgeschöpft. 
 
Wenn nichts geschehe, reiche sie nicht aus, um die absehbaren Personalabgänge durch zum Beispiel 
Ruhestand auszugleichen. Es werde inzwischen nach Wegen gesucht, die mehr als 100 Anwärterinnen 
und Anwärter pro Jahr dort ausbilden lassen zu können. 
 
Das Thema beschäftige viele im Justizvollzug Rheinland-Pfalz, insbesondere die Personalvertretung. 
Der Hauptpersonalrat habe bereits Vorschläge unterbreitet, zum Beispiel die Einrichtung einer Zweig-
stelle der Schule in der Vorderpfalz, mehr hauptamtliche Lehrkräfte, die Einrichtung eines Lehrkräf-
tepools, die Beauftragung pensionierter Vollzugsbedienstete mit Lehraufgaben, die Straffung des Lehr-
plans und die Anbietung weiterer Unterkünfte für die Anwärterinnen und Anwärter. 
 
Das Ministerium prüfe derzeit die Organisation der Ausbildung umfassend. Es sei sich sicher, dass neue 
Wege gegangen werden müssten, um mehr und schneller ausbilden zu können. Ziel ist es, längerfristig 
einen tatsächlichen Personalzuwachs zu erreichen und damit auch den Bestand an Mehrarbeitsstunden 
abbauen zu können. 
 
Ein möglichst effizienter Personaleinsatz sei in der aktuellen Lage insoweit von existenzieller Bedeutung 
für die Zukunft des Justizvollzugs in Rheinland-Pfalz. Es gebe daher nur einen realistischen Weg: Die 
JVA Trier mit ihren 156 Haftplätzen müsse geschlossen werden, damit die personellen Ressourcen 
freigesetzt werden könnten. Damit verbliebe bei der sanierten JVA Wittlich ein Zuwachs von 169 Plät-
zen, und diese könnten mit dem aktuellen Personalbestand der JVA Trier auch betrieben werden; das 
alte Hafthaus könne damit personell gestemmt werden. 
 
Insofern würde das Land auf diesem Weg 169 zusätzliche Haftplätze erreichen, die ohne zusätzliches 
Personal betrieben werden könnten. 



47. Sitzung des Rechtsausschusses am 23.01.2020 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 16 - 

Er sei sich bewusst, dass die Schließung der JVA Trier und eine Weiterbeschäftigung in der JVA Wittlich 
in vielen Fällen nicht der Lebensplanung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entsprechen werde und 
insbesondere zu längeren Fahrzeiten und damit finanziellen Belastungen führen könne. 
 
Das Ministerium habe daher den Personalbestand der JVA Trier ausgewertet, um die Folgen einer 
Schließung in etwa abschätzen zu können. Von den im Dezember 2019 erfassten 125 Personen würden 
25 vor dem Jahr 2027 die Regelaltersgrenze erreichen, sie dürften somit von dem Dienststellenwechsel 
nicht mehr betroffen sein. 
 
Von den verbleibenden 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wohnten 31 näher an Wittlich oder hätten 
dieselbe Entfernung zum Dienstort wie vorher und würden daher voraussichtlich keinen zusätzlichen 
Aufwand haben. 
 
69 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssten einen längeren Weg zur Arbeit in Kauf nehmen. 23 davon 
wohnten in Trier, sodass sich ihr Weg zur Arbeit auf ca. 40 km verlängere. Die größte Entfernung, die 
aufgrund des Dienststellenwechsels vielleicht zu bewältigen sein werde, betrage 47 km. 18 Personen 
hätten einen Arbeitsweg von weniger als 30 km. 
 
Soweit Härtefälle aufträten, werde geprüft, ob eine Verwendung in dem fortbestehenden Gebäude des 
offenen Vollzugs in Saarburg oder in einer anderen Justizbehörde in Trier und Umgebung möglich sei. 
 
In diesem Zusammenhang habe es auch Irritationen gegeben. Eine halbe Stunde vor der Pressekonfe-
renz habe der Staatssekretär in Trier die Mitarbeiter informiert, um sicherzustellen, dass sie die Infor-
mation von der Landesregierung erhielten und nicht aus den Medien. Der Staatssekretär habe dort 
zugesagt, dass das Ministerium sämtliche Unterlagen, die in diesem Zusammenhang ausgewertet wor-
den seien, im SharePoint des Strafvollzugs veröffentlicht würden. 
 
Dabei sei auch eine Liste veröffentlicht worden, aus der die Entfernungszahlen und die Daten der Ru-
hestandseintritte hervorgegangen seien. Namen seien in ihr nicht genannt worden, genauso wenig wie 
die Straßen, in denen die Bediensteten wohnten. Lediglich der Ort, die Dienststellung in der Anstalt und 
das Geburtsjahr seien aus ihr ersichtlich gewesen. 
 
Die Liste sei in dem Bemühen veröffentlicht worden, alle Informationen, die der Entscheidung zugrunde 
gelegen hätten, mitzuteilen. Aus Sicht der Abteilung sei dies auch nicht zu beanstanden gewesen, weil 
auf das SharePoint-System nur innerhalb des Strafvollzugs zugegriffen werden könne; es handle sich 
um einen internen, nach außen geschlossenen IT-Kreislauf. 
 
Gegen die Veröffentlichung der Liste habe es eine Beschwerde gegeben, woraufhin die Liste aus dem 
System entfernt worden sei. Die Abteilung habe eine Stellungnahme verfasst, und mit ihr sei der haus-
interne Datenschutzbeauftragten befasst worden. Dieser wiederum habe sich mit dem Landesbeauf-
tragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz (LfDI) in Verbindung gesetzt. 
Derzeit werde geprüft, in welcher Art und Weise die interne Veröffentlichung der Liste zu beanstanden 
sei oder nicht. 
 
Die Abteilung sei davon ausgegangen, dass in dem Bemühen, eine möglichst große Transparenz her-
zustellen, mit der Anonymisierung den Bedürfnissen sowohl nach Information als auch nach Daten-
schutz hinreichend Rechnung getragen worden sei. Insofern bleibe abzuwarten, wie die Prüfung durch 
den LfDI ausfallen werde. 
 
Es finde auch immer wieder die Frage eine Bedeutung, dass sich nicht nur für die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter Veränderungen ergäben, sondern gegebenenfalls nach einer Schließung der JVA Trier sich 
die Strecken für notwendige Transportwege von und zu Gericht in Trier und anderswo verändern könn-
ten. 
 
Dabei sei zu beachten, dass die Zahl der Standorte von Justizvollzugseinrichtungen in den letzten Jahr-
zehnten ständig gesunken sei, um durch größere Einheiten Synergieeffekte zu erreichen. Nur noch an 
vier Landgerichtstandorten gebe es ortsansässige Justizvollzugseinrichtungen. Das seien die Standorte 
Frankenthal, Koblenz, Trier und Zweibrücken. 
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Zuletzt seien die JVA Mainz und JVA Kaiserslautern geschlossen und zur JVA Rohrbach zusammen-
geführt worden. Die Transportentfernungen hätten sich auf 43 km für Mainz und 64 km für Kaiserslau-
tern vergrößert. Zu nennenswerten Problemen hätten diese Entfernungen nicht geführt. 
 
Die Entfernung Trier–Wittlich betrage nur 40 km. Die Verkehrsanbindung sei ähnlich gut wie die der JVA 
Rohrbach. 
 
Im Übrigen befänden sich in der JVA Trier nicht nur Untersuchungsgefangene aus dem Landgerichts-
bezirk Trier, sondern aus Trennungsgründen auch aus anderen Bezirken. Diese Transportwege könn-
ten durch die Umstrukturierung kürzer werden. Wittlich sei deutlich besser zu erreichen als Trier, insbe-
sondere durch die neue Anbindung über die Hochmoselbrücke aus dem Osten des Landes. 
 
Noch einmal sei betont, dass die Schließung der JVA Trier ausschließlich dem nicht auf anderem Wege 
zu deckenden zusätzlichen Bedarf an Haftplätzen und Personal für das alte Hafthaus der JVA Wittlich 
geschuldet sei. 
 
In der JVA Trier werde gute Vollzugsarbeit geleistet; selbst mit dem nicht ganz einfachen Gebäude 
könne man leben. Im Interesse des gesamten Justizvollzugs in Rheinland-Pfalz mit all seinen Einrich-
tungen und den absehbaren Bedürfnissen habe er aber keine andere Möglichkeit gesehen, als die Be-
darfe an Haftplätzen auf diesem Weg zu decken. 
 
Es handle sich um eine Entscheidung, die sich das Ministerium nicht leicht gemacht habe. Im Rechts-
ausschuss habe das Thema zweimal auf der Tagesordnung gestanden, ohne dass ein Ergebnis habe 
verkündet werden können. Er habe auch die Zeit zwischen den Jahren intensiv genutzt, um sich mit der 
Frage zu beschäftigen. Anfang des Jahres habe er nach einem langen Gespräch mit dem Abteilungs-
leiter entschieden, diesen Weg zu gehen. 
 
Es sei dem Ministerium immer bewusst gewesen, dass insoweit auch den Bediensteten der JVA Trier 
etwas abverlangt werde, weshalb es sich bemüht habe, in den Abwägungsprozess auch ihre Interessen 
und das, was sie ihm mitgeteilt hätten, mit einzubinden. Es sei sich nach Kräften bemüht worden, immer 
dafür Sorge zu tragen, dass die Bediensteten die Entscheidung durch das Ministerium erführen und 
nicht durch Dritte. Er hoffe, das sei weitgehend gelungen, auch wenn dies manchmal schwierig sei. 
 
Eine andere Entscheidung sei bei den vorliegenden Gegebenheiten nicht möglich gewesen. 
 

Staatsminister Herbert Mertin sagt auf Bitte des Abg. Bernhard Hen-
ter zu, dem Ausschuss den Sprechvermerk und ihm zugrunde liegende 
Dokumente zukommen zu lassen. 

 
Abg. Bernhard Henter stellt seinen Anmerkungen voran, die Not in der Begründung für die Entschei-
dung, die JVA Trier zu schließen, müsse groß sein, wenn das Ministerium eine Bachelorarbeit heran-
ziehen müsse, um zu belegen, wie die JVA Wittlich von der Bevölkerung akzeptiert werde. 
 
Seit mindestens drei, vier oder fünf Jahren werde über die Überlastung der Justizvollzugsschulen dis-
kutiert, und stets werde vom Staatsminister, seinen Vorgängern und seinen Mitarbeitern gesagt, es 
würden Konzepte erstellt. Taten seien jedoch nicht erkennbar; es geschehe nichts. 
 
Seit Jahren weise die CDU-Fraktion auf die bestehende und sich noch verschärfende Personalnot hin. 
Das Justizministerium lege aber keinen Plan vor, wie mehr künftige Bedienstete ausgebildet werden 
könnten. Stattdessen werde auf Überlegungen verwiesen. Das müsse sich ändern. Es bedürfe nicht nur 
eines Konzepts, sondern auch endlich einer Umsetzung. 
 
Zur Zukunft der JVA Trier sei die CDU-Fraktion anderer Auffassung als die Landesregierung. Die ange-
setzten 41 Millionen Euro – eine stolze Summe – dürften für die Sanierung des Altbaus nicht ausreichen. 
Die CDU-Fraktion frage sich, wer die Verantwortung dafür tragen werde, wenn im Jahr 2027 feststehe, 
dass dafür eine wesentlich höhere Summe erforderlich sei. Wahrscheinlich sei der jetzige Staatsminister 
dann nicht mehr im Amt. Die Kostenansetzung sei basierend allein auf Prognosen erfolgt. 
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Ähnlich verhalte es sich mit der Personalkapazität. Der CDU-Fraktion dränge sich der Eindruck auf, das 
Justizministerium rechne alles, was für eine Schließung der JVA Trier spreche, hoch, und alles, was für 
den Standort Wittlich spreche, künstlich schön. 
 
Laut dem Staatsminister könnten in der JVA Wittlich 169 Haftplätze mehr realisiert werden, wenn das 
Personal von Trier nach Wittlich verlagert würde. Die Frage laute, ob es zutreffend sei, dass der Staats-
sekretär in der Personalversammlung in der JVA Trier ausgeführt habe, dass selbstverständlich mehr 
Personal benötigt werde, wenn die JVA Wittlich voll belegt sei. Nur eine dieser beiden Aussagen könne 
korrekt sein. 
 
Auch diese Annahme basiere allein auf einer Prognose, und auch hier stelle sich die CDU-Fraktion die 
Frage, wer die Verantwortung dafür übernehme, wenn sich im Jahr 2028 herausstelle, dass das gleiche 
Personal nicht ausreiche. Die CDU-Fraktion habe große Zweifel daran, dass nur mit dem Personal aus 
Trier in Wittlich 169 Haftplätze mehr belegt werden könnten. Dies sei keine realistische Prognose. 
 
Derartige Prognosen ließen sich heute leicht in den Raum stellen, und später übernehme niemand die 
Verantwortung für sie. So lasse sich nur mutmaßen, ob der Abteilungsleiter Strafvollzug oder der Leiter 
der JVA in Wittlich, der dies berechnet und prognostiziert habe, die Verantwortung übernehmen werde. 
Die CDU-Fraktion interessiere tatsächlich, wer für die genannten konkreten Prognosen die Verantwor-
tung übernehmen werde. Wahrscheinlich werde niemand die Verantwortung übernehmen. 
 
Hinsichtlich der Prognosen zur Häftlingszahl sei der Landesregierung insofern zuzustimmen, als dass 
die Zahl der Häftlinge immer von vielen Faktoren abhänge und Schwankungen unterworfen sei. Aller-
dings habe die CDU-Fraktion im Jahr 2015, zur Zeit der niedrigen Zahl, im Rechtsausschuss wiederholt 
darauf hingewiesen, es würden dennoch mehr Haftplätze benötigt, weil sich die Häftlingszahl nach oben 
entwickeln werde. Der CDU-Fraktion sei damals entgegengehalten worden, das sei nicht zutreffend. 
 
Es habe sich aber sehr wohl als zutreffend herausgestellt, und seit ungefähr zwei Jahren sei auch das 
Justizministerium anderer Meinung. Die CDU-Fraktion fühle sich im Nachhinein bestätigt. Die Landes-
regierung hätte früher Vorsorge treffen müssen. 
 
Darüber hinaus bezweifle die CDU-Fraktion, dass es erstrebenswert sei, in Wittlich eine derart große 
Haftanstalt zu schaffen. Selbstverständlich erhalte die Landesregierung, wenn sie von Bayern, Nord-
rhein-Westfalen oder Niedersachsen Auskünfte einhole, nicht die Antwort, dort sei alles schlecht. Die 
CDU-Fraktion halte es nicht für sinnvoll, alle Untersuchungshäftlinge in diese Haftanstalt zu verlegen. 
Dies sei der falsche Weg. 
 
Der Staatsminister habe vorgetragen, die Landesregierung bemühe sich die Entscheidungsfindung be-
treffend um Transparenz. Deshalb habe sie in das SharePoint-System anonymisierte Daten eingestellt. 
Da aus ihnen Wohnort und Datum des Ruhestandseintritts ersichtlich gewesen seien, habe es sich aber 
dann doch nicht um gänzlich anonyme Daten gehandelt. 
 
Für die CDU-Fraktion sei es etwas erschreckend, dass gerade das Justizministerium, welches in Sa-
chen Rechtmäßigkeit von Verwaltungshandeln vornewegschreiten müsse, für eine derartige Daten-
schutzpanne verantwortlich sei. Bei jedem anderen Ministerium hätte die CDU-Fraktion vielleicht noch 
sagen können, es habe nicht gewusst, was es getan habe. Ein Justizministerium aber müsse immer 
wissen, was es tue. Es müsse die Gesetze kennen und mustergültig anwenden. 
 
Der LfDI sollte den Sachverhalt überprüfen, und dann werde zu schauen sein, wie man ihn weiter be-
handle. Zu dieser Panne hätte es nicht kommen dürfen. Darin dürften sich alle einig sein. 
 
Laut dem Staatsminister stünden in verschiedenen Justizvollzugsanstalten im Land größere Sanie-
rungsmaßnahmen an: in Diez, Zweibrücken, Koblenz und Frankenthal. Die CDU-Fraktion wage zu pro-
phezeien, dass diese Sanierungsmaßnahmen wesentlich teurer würden als diejenigen, die in Trier im 
Falle eines Fortbestands der JVA erforderlich gewesen wären. 
 
Dennoch denke die Landesregierung nur über die Schließung der JVA Trier nach. In der vergangenen 
Legislaturperiode habe der Ausschuss die JVA Koblenz besucht. Sie befinde sich in sehr schlechtem 
baulichem Zustand. Gleichwohl werde nicht geprüft, ob Koblenz eventuell geschlossen werden müsse. 
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Aus den Ausführungen des Staatsministers sei herauszuhören gewesen, es sei nicht so entscheidend, 
dass der Gerichtsstandort Trier sei. Wenn es um einen Neubau in Koblenz gehe, werde seitens des 
Justizministeriums gesagt – was zutreffend sei –, dass Koblenz der größte Gerichtsstandort sei und dort 
1.000 Gerichtsverfahren im Jahr stattfänden, und dass dies ein Argument dafür sei, den Standort Kob-
lenz zu erhalten. 
 
Das gelte dann aber auch für den Standort Trier, auch wenn es dort nicht ganz so viele Verfahren seien 
wie in Koblenz. Die Argumentation als solche im Zusammenhang mit Koblenz könne deshalb im Zu-
sammenhang mit Trier nicht plötzlich nicht mehr gelten. Der CDU-Fraktion fehle es an Stringenz in der 
Begründung, wie sie der Staatsminister vorgetragen habe. Sie sei widersprüchlich. 
 
Nochmals sei betont, die genannten Prognosen dürften sich als nicht haltbar herausstellen, und noch-
mals sei die Frage gestellt, wer dafür die Verantwortung übernehmen werde. Die Kosten dürften höher 
sein, und auch das Personal werde nicht ausreichen. Aus diesem Grund halte die CDU-Fraktion die 
getroffene Entscheidung für falsch. Sie werde den Steuerzahler viel Geld kosten, und sie sei auch nicht 
effizient. 
 
Hinsichtlich der Datenpanne müsse wie gesagt die Bewertung des LfDI abgewartet werden. Schon jetzt 
aber sei betont, an ein Justizministerium würden mit Blick auf das Befolgen geltender Regelungen noch 
strengere Anforderungen gestellt als an jedes andere Ministerium. 
 
Staatsminister Herbert Mertin führt zu den Prognosen von Gefangenenzahlen an, auch im Rahmen 
der Koalitionsverhandlungen im Jahr 2016 habe er zur Kenntnis genommen, dass ihm die Zahlen aus 
dem Jahr 2015 vorgehalten worden seien. Bereits damals habe er bezweifelt, dass sie auf Dauer derart 
niedrig bleiben würden. 
 
Während seiner ersten Amtszeit als Justizminister von 1999 bis 2006 habe ihm der damalige Abtei-
lungsleiter Strafvollzug gesagt, nach allen Erfahrungen sei davon auszugehen, etwa ein Promille der 
Bevölkerung säße im Gefängnis. In Flächenländern sei es etwas weniger, in den größeren Stadtstaaten 
etwas mehr. – Diesem Erfahrungswert liege keine wissenschaftliche Untersuchung zugrunde, aber mit 
Gefangenenzahlen in dieser Größenordnung sei dennoch zu rechnen. 
 
In seinem Bericht habe er höchste und niedrigste Zahlen genannt. Innerhalb dieser Spannbreite habe 
sich das Land in der Vergangenheit bewegt. Zu prognostizieren, wie die Zahlen künftig genau sein 
würden, sei schlicht und ergreifend nicht möglich. Das Prognoserisiko bei Gefangenenzahlen sei ihm 
bekannt. Das Ministerium gehe mit Blick auf die neuen rechtlichen Rahmenbedingungen davon aus, 
etwas mehr Haftplätze zu benötigen, um auf bestimmte Entwicklungen reagieren zu können. 
 
In der JVA Zweibrücken werde eine Männerabteilung nicht nur deshalb geschlossen, um zusätzliche 
Frauenhaftplätze zu gewinnen, sondern es solle dort auch eine Mutter-Kind-Betreuung ermöglicht wer-
den, wie es das Gesetz in Rheinland-Pfalz vorsehe. Bislang müsse das Land in solchen Fällen mit 
Hessen zusammenarbeiten. 
 
Die erwähnte JVA Frankenthal bestehe aus sechs Hafthäusern. Eine Sanierung der Anstalt könne nur 
Hafthaus für Hafthaus erfolgen. Werde ein Hafthaus saniert, müsse es von Gefangenen freigehalten 
werden, die es dann andernorts unterzubringen gelte. Es dauere über ein Jahr, ein Hafthaus zu sanie-
ren. Eine Sanierung der JVA Frankenthal und damit auch die vorübergehende Unterbringung der Ge-
fangenen in anderen Anstalten erstrecken sich somit über viele Jahre. 
 
Nun ließe sich sagen, es solle doch ein Hafthaus in Frankenthal geschlossen und die JVA Trier erhalten 
werden. Das Problem sei aber, die Bediensteten in Frankenthal, die dann freigesetzt würden, wohnten 
viel weiter von Wittlich weg als diejenigen in Trier. So zu verfahren wäre also nicht sachgerecht. Man 
müsse feststellen, was in einem gegebenen Fall das geringste Übel sei. 
 
Zu den Baukosten könne er als Justizminister wenig sagen. In Zusammenarbeit mit dem Finanzminis-
terium hätten in den vergangenen zwei Jahren Sachverständige die Bauten geprüft. Was er vorgetragen 
habe, entspreche den von den Sachverständigen mitgeteilten Daten. Auf sie müsse man sich verlassen. 
Angesichts der Kostensteigerungen in jedwedem Bereich sei auch in vorliegendem Fall damit zu rech-
nen, dass die tatsächlichen Kosten etwas höher ausfielen. 
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Der Vorfall mit der Personalliste werde derzeit überprüft. Es liege aber in der Natur der Sache, dass 
bestimmte Vorschriften unterschiedlich ausgelegt werden könnten. Das Ministerium warte nun die Ein-
schätzung des LfDI ab. Sofort nach Eingang der Beschwerde sei die Stellungnahme der Abteilung zum 
Datenschutzbeauftragten des Ministeriums gebracht worden, der sie seinerseits mit einer Stellung-
nahme an den LfDI geschickt habe. Dies zeige, mit der Beschwerde sei mit hinreichender Sensibilität 
umgegangen worden. 
 
Werde der LfDI dem Ministerium mitteilen, es habe an dieser Stelle einen Fehler gemacht, werde es 
Vorkehrungen treffen, dass ein solcher Fehler nicht noch einmal geschehe. Nochmals sei betont, die 
Einstellung der Liste in das SharePoint-System sei nicht mit der Intention erfolgt, Datenschutzbestim-
mungen zu verletzen, sondern die Zusage zu erfüllen, dass die Bediensteten alle entscheidungserheb-
lichen Unterlagen, die dem Ministerium zur Verfügung gestanden hätten, über SharePoint einsehen 
könnten, um selbst überprüfen zu können, welche Berechnungen angestellt worden seien. 
 
Abg. Bernhard Henter wirft die Frage ein, ob es möglich sei, aus dem internen SharePoint-System 
Daten herunterzuladen, die danach im Internet veröffentlicht werden könnten. 
 
Staatsminister Herbert Mertin antwortet, technisch sei dies möglich. Wer dies tue, verstoße allerdings 
gegen seine beamtenrechtlichen Pflichten. 
 
Würden Behördenmitarbeiter intern über dienstinterne Angelegenheiten informiere, müsse man zu-
nächst einmal die Erwartung haben, dass sie die Informationen nicht veröffentlichten. Manchmal ge-
schehe dies trotzdem, was allerdings nicht nur in Behörden der Fall sei. Auch wenn das nicht ausge-
schlossen werden könne, müsse man stets eine Abwägung vornehmen. Wären die Daten nicht zur 
Verfügung gestellt worden, hätte sofort der Vorwurf im Raum gestanden, es handle sich um frisierte 
Daten. 
 
Die interne Veröffentlichung der Liste habe im Übrigen dazu geführt, dass ein Bediensteter mitgeteilt 
habe, der Name seines Wohnorts sei zwar korrekt wiedergegeben, aber es gebe zwei Orte mit gleichem 
Namen, und die Fahrtzeit sei vom falschen Ort aus berechnet worden. – Durch diese Mitteilung als 
Reaktion auf die Veröffentlichung habe somit ein Fehler korrigiert werden können. 
 
Er lege großen Wert darauf, nochmals festzustellen, niemand habe mit der internen Veröffentlichung 
der Liste bewusst und vorsätzlich gegen den Datenschutz verstoßen wollen. Einzige Intention sei ge-
wesen, der Zusage des Staatssekretärs Rechnung zu tragen, alle Informationen, die der Entscheidung 
zugrunde lägen, zur Verfügung zu stellen. 
 
Die vom Leiter der JVA Wittlich gemachten Berechnungen seien mehrfach überprüft worden. Die zu-
grunde gelegte Personalkapazität sei nur zu erreichen, wenn dort Untersuchungsgefangene unterge-
bracht und Ersatzfreiheitsstrafen durchgeführt würden, jedenfalls im großen Umfang oder weitgehend. 
 
Wenn „normale“ Strafgefangene dort untergebracht werden müssten, sei es aus Kapazitäts- oder an-
deren Gründen, dann sei es eine ganz andere Berechnungsgrundlage. Stattdessen sei sich hier ange-
schaut worden, wie der Bedarf im Hinblick auf Ersatzfreiheitsstrafen und Untersuchungsgefangene sei. 
Bei Betrachtung der Situation im Land Rheinland-Pfalz insgesamt könne nach derzeitigen Zahlen davon 
ausgegangen werden, die neue Anstalt werde weitgehend mit Untersuchungsgefangenen und Ersatz-
freiheitsstrafen gefüllt werden können. Insofern werde die Personalprognose auch zu halten sein. 
 
Niemand könne aber die Situation voraussagen, wie sie sich in fünf Jahren darstellen werde. Das be-
deute, für die aktuell zu treffende Entscheidung könnten zunächst nur die aktuell verfügbaren Zahlen 
herangezogen werden. 
 
Natürlich werde sich auch mit dem Problem der JVA Koblenz beschäftigt. Auch aufgrund wirtschaftlicher 
Gesichtspunkte sei, wie vorgetragen, entschieden worden, die neun Frauenhaftplätze aufzulösen und 
nach Zweibrücken zu verlagern. In der JVA Koblenz könnten sie nicht wirtschaftlich unterhalten werden. 
 
Das Problem mit der Vorführung von Untersuchungsgefangenen sei in Koblenz etwas größer als an-
dernorts, weil der Landgerichtsbezirk sehr groß sei. Von Wittlich aus Betzdorf bedienen zu wollen, sei 
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etwas ganz anderes, als von Wittlich aus Bitburg, Saarburg, Hermeskeil oder Trier zu bedienen. Die 
Entfernungen seien wesentlich größer. 
 
Die Zahl der Untersuchungshäftlinge sei in der JVA Koblenz deutlich größer als an allen anderen Stand-
orten, weil das Landgericht Koblenz von der vorgegebenen Struktur her das größte Landgericht sei und 
damit auch das größte Fallaufkommen habe. 
 
Das Land denke aber bereits darüber nach, wie die Lage dort verbessert werden könne. Nicht verbes-
sern ließe sie sich dadurch, wenn die JVA nach Wittlich verlegt würde. Die Beschwernisse für die Mit-
arbeiter dort wären ungleich größer als für die Mitarbeiter der JVA Trier, was berücksichtigt worden sei. 
 
Er werde sich gerne beim Staatssekretär erkundigen, was dieser im Übrigen zu den Zahlen genannt 
habe. Dem Staatssekretär seien die Zahlen genauso bekannt wie ihm selbst. 
 
Die getroffene Entscheidung halte das Ministerium trotz allem für vernünftig, weil zusätzliche Haftplätze 
realisiert werden könnten, ohne dass in erheblichem Umfang zusätzliches Personal benötigt werde. 
Auch die CDU-Fraktion gehe davon aus, dass mehr Haftplätze benötigt würden; in diesem Punkt sei 
man sich einig. 
 
Die Justizvollzugsschule in Wittlich betreffend werde sich das Ministerium in diesem Jahr nicht nur Ge-
danken machen, sondern es werde auch etwas verkünden. Einen ganzen Vormittag lang sei mit dem 
Hauptpersonalrat über diese Frage gesprochen worden. Das Ministerium prüfe den Sachverhalt im Hin-
tergrund, und zwar nicht nur wegen der Überstunden. 
 
Es sei davon auszugehen, dass selbst wenn die Justizvollzugsschule wie derzeit voll ausgelastet werde 
– was zuvor nicht der Fall gewesen sei –, man dennoch nicht in der Lage sein werde, bis 2029 eventu-
elle Pensionierungen und Ähnliches durch neues Personal gänzlich aufzufangen. 
 
Allein deshalb müsse die Kapazität weiter gesteigert werden. Dies lasse sich über verschiedene Wege 
erreichen, und zurzeit werde nach dem vernünftigsten gesucht. Das Ministerium werde dazu in abseh-
barer Zeit einen Vorschlag machen, und dies nicht nur angesichts der Pensionierungen, sondern auch 
der 240.000 Überstunden. Für die betroffenen Bediensteten sei diese Situation eine sehr große Belas-
tung. Ändern könne sich an ihr aber nur dann etwas, wenn die Schlagzahl in der Ausbildung der Justiz-
vollzugsschule erhöht werde. Auf dem freien Markt seien Bedienstete für den Strafvollzug nicht verfüg-
bar. 
 
Abg. Marc Ruland begrüßt die sehr sachliche und nüchterne Auseinandersetzung zu dem Thema. 
 
Es sei verständlich, wenn die CDU als Oppositionsfraktion Formulierungen wie „Datenschutzpanne“ 
verwende. Allerdings sei noch nicht abschließend beurteilt, ob es sich tatsächlich um eine solche 
handle. Die Aufarbeitung sei im Gange, und es gelte die Unschuldsvermutung. Die Bewertung des LfDI 
bleibe abzuwarten. 
 
Zur Frage, wie realistisch die Prognosen seien, halte die SPD-Fraktion und hielten die Koalitionsfrakti-
onen insgesamt die detaillierten Ausführungen des Staatsministers zu den Entscheidungsgründen für 
schlüssig. Die Entscheidung sei auch nicht leichtfertig getroffen worden. 
 
Mit der Entscheidung, wie sie gefallen sei, habe sich das Land für den schnellsten, effizientesten und in 
Anbetracht der Umstände und Prognosen insgesamt besten Weg entschieden. 
 
Sowohl die Gefangenenzahl als auch die Einzelunterbringung der Gefangenen spielten eine wichtige 
Rolle. Gleiches gelte für die Differenzierung zwischen Untersuchungsgefangenen und Strafgefangenen. 
Auch die anstehenden Sanierungen in Diez, Frankenthal, Koblenz und Zweibrücken seien in die Über-
legungen mit einbezogen worden. 
 
Die Abwägung, wie sie stattgefunden habe, und die Tatsache, wie transparent das Ministerium mit der 
getroffenen Entscheidung umgehe – was auch in der heutigen Ausschusssitzung deutlich geworden 
sei –, hätten Respekt verdient. 
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Der Rechtsausschuss habe sich bereits in seiner 44. Sitzung am 7. November 2019 und in seiner 
45. Sitzung am 5. Dezember 2019 auf Antrag der CDU-Fraktion mit dem Thema befasst. Die Äußerun-
gen des Staatsministers damals und heute zeigten, es handle sich um keine einfache Entscheidung, 
und sie sei erst nach intensiver und gewissenhafter Prüfung getroffen worden. 
 
„Positiv“ an dem Sachverhalt sei der Zeithorizont bis 2027/2028. Erst dann werde es zur tatsächlichen 
Schließung der JVA Trier kommen. Der Staatssekretär habe sich bei seinem Besuch in Trier zu Sozial-
verträglichkeit und Härtefallklausel geäußert. Es werde sich demnach mit den Belangen der Bedienste-
ten befasst, zum Beispiel zu Möglichkeiten der Weiterbeschäftigung, sei es an einem Justizstandort in 
Trier oder im Bereich Wittlich. 
 
Bei all dem, was sich für den Erhalt der JVA Trier ins Feld führen lasse, sei die Entscheidung, wie sie 
der Staatsminister erläutert habe, absolut nachvollziehbar. 
 
Abg. Heribert Friedmann führt aus, wenn die Prognosen des Ministeriums zuträfen, sei die Entschei-
dung, wie sie getroffen worden sei, im Großen und Ganzen richtig. So würden zum Beispiel Justizwacht-
meisterinnen und -wachtmeister entlastet, wenn aus anderen Strafvollzugsanstalten Gefangene nach 
Wittlich überführt werden könnten. 
 
Der Staatsminister habe von einem Zeitraum bis 2027 gesprochen. Die Frage laute, ob es für die Zeit 
bis dahin schon einen Plan gebe. Ferner interessiere, ob es sich auch beim genannten Jahr 2027 um 
eine Prognose handle. Des Weiteren stelle sich die Frage, ob der Zeitraum womöglich bedeute, es 
werde erst in fünf Jahren angefangen. Andernorts und in anderen Zusammenhängen würden ganze 
Stadtteile mit allem, was dazugehöre, binnen vier Jahren errichtet. Es interessiere mithin, wie die Lan-
desregierung auf den Zeitraum von acht Jahren bis 2027 gekommen sei. 
 
Zu den prognostizierten 41 Millionen Euro stelle sich die Frage, ob in diese Summe schon die zu erwar-
tenden Baukostensteigerungen berücksichtigt seien und inwiefern der Landesregierung hierzu Erfah-
rungswerte aus anderen Bundesländern mitgeteilt worden seien. Falls in der genannten Summe Stei-
gerungen nicht mit einberechnet seien, interessiere, wieso diesbezüglich keine Prognosen angestellt 
würden. 
 
Staatsminister Herbert Mertin antwortet, der Zeitraum sei vom zuständigen Landesbetrieb mitgeteilt 
worden. Selbstverständlich handle es sich auch bei ihm nur um eine Schätzung. Im nächsten Landes-
haushalt müssten die entsprechenden Mittel bereitgestellt werden, um die Planungen voranzubringen. 
Dann müsse unter Umständen europaweit ausgeschrieben werden. Die Angebote müssten ausgewer-
tet werden, und womöglich werde sich der eine oder andere gegen die getroffene Auswahlentscheidung 
zur Wehr setzen. 
 
Diese und weitere Aspekte seien bei der Ermittlung des Zeitraums berücksichtigt worden. Seitens des 
Strafvollzugs könnte auch damit gelebt werden, wenn es erst im Jahr 2028 zum Abschluss komme. Im 
Falle der Sanierung eines Altbaus könne es immer zu Verzögerungen kommen, die selbst bei bestmög-
licher Voruntersuchung, Planung und Vorbereitung nicht absehbar gewesen seien. 
 
Die 41 Millionen Euro seien dem Ministerium als Ergebnis der stattgefundenen Begutachtung mitgeteilt 
worden. 
 
Felix Edlich (Abteilungsleiter im Ministerium der Finanzen) ergänzt, Grundlage der Begutachtung 
sei eine Machbarkeitsstudie gewesen, die das Finanzministerium in Auftrag gegeben habe. In der Tat 
handle es sich um Prognosewerte zum jetzigen Zeitpunkt. Baukostenindizes seien nicht angelegt wor-
den, da aus haushalterischen Gründen die aktuellen Werte festgeschrieben werden müssten. 
 
Wenn die HU Bau (Haushaltsunterlage Bau) vorbereitet sei, werde die Kostensteigerung bis zum Zeit-
punkt der Einbringung fortgeschrieben sein. Aber auch danach unterliege die HU Bau einer Kostenstei-
gerung. 
 
Auf Bundesebene sei bereits diskutiert worden, ob es sich dabei um eine richtige Abbildung handle. 
Dort werde jedoch die Auffassung vertreten, diese Veranschlagungsart sei richtig, weil vorausschauen-
den Veranschlagungen selbst kostentreibend wirken würden. 
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Staatsminister Herbert Mertin merkt an, das Problem sei, wenn man selbst schon eine Preissteige-
rung von zum Beispiel 10 Millionen Euro einpreise, werde der Unternehmer dafür sorgen, dass es auch 
so komme. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Zur Tagesordnung: 
 

Punkte 9 und 11 der Tagesordnung: 
 
9. Zuständigkeit für Abschiebungshaft an vier Amtsgerichten 

konzentriert 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/5968 – 

 
11. Kampf gegen Kinderpornographie 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der FDP 
– Vorlage 17/5977 – 

 
Die Anträge werden abgesetzt. 

 
Mit einem Dank an die Anwesenden für ihre Mitarbeit schließt Vors. Abg. Marlies Kohnle-Gros die 
Sitzung. 
 
 
 
 
 
gez. Dr. Weichselbaum 
Protokollführer 
 
Anlage 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-263843
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-263885


Anlage 

 

In der Anwesenheitsliste eingetragene Abgeordnete: 
 

Höfer, Heijo 
Köbberling, Dr. Anna 
Ruland, Marc 
Schwarz, Wolfgang 
Spies, Christoph 

 
Henter, Bernhard 
Klein, Marcus 
Martin, Dr. Helmut 
 
Friedmann, Heribert 
 
Roth, Thomas 
 
Schellhammer, Pia 

SPD 
SPD 
SPD 
SPD 
SPD 
 
CDU 
CDU 
CDU 
 
AfD 
 
FDP 
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Für die Landesregierung: 
 

Mertin, Herbert Minister der Justiz 
Edlich, Felix Abteilungsleiter im Ministerium der Finanzen 

 
Landtagsverwaltung: 
 

Mensing, Dr. Michael Ministerialrat 
Weichselbaum, Dr. Philipp Mitarbeiter der Landtagsverwaltung (Protokollführer) 

 
 


