
 

 
 

PROTOKOLL 

Rechtsausschuss 
 

48. Sitzung am Donnerstag, dem 12. März 2020 
 

Mainz, Abgeordnetengebäude 
 
 
Öffentliche Sitzung:    14.30 bis 15.30 Uhr 
 
 

Tagesordnung  Ergebnis 

1. Landesgesetz zu dem Dreiundzwanzigsten Rundfunkänderungs-
staatsvertrag 
Gesetzentwurf (Staatsvertrag) 
Landesregierung 
– Drucksache 17/10905 – [Link zum Vorgang] 

 Annahmeempfehlung 
angeschlossen 
(S. 6) 

2. ...tes Landesgesetz zur Änderung des Landesstraßengesetzes 
Gesetzentwurf 
Landesregierung 
– Drucksache 17/10907 – [Link zum Vorgang] 

 Annahmeempfehlung 
angeschlossen 
(S. 7) 

3. Landesgesetz zur Änderung des Kommunalabgabengesetzes 
und des Landesfinanzausgleichsgesetzes 
Gesetzentwurf 
Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Drucksache 17/11094 – [Link zum Vorgang] 

 Annahmeempfehlung 
angeschlossen 
(S. 8-12) 

4. ...tes Landesgesetz zur Änderung des Landeswaldgesetzes 
Gesetzentwurf 
Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Drucksache 17/11100 – [Link zum Vorgang] 

 Annahmeempfehlung 
angeschlossen 
(S. 13) 

  

17. Wahlperiode 
Protokoll 17/48 
Rechtsausschuss 
 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/10905-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-263473
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/10907-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-263475
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/11094-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-264226
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/11100-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-264245
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5. Zuständigkeit für Abschiebungshaft an vier Amtsgerichten kon-
zentriert 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/5968 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt mit der Maß-
gabe schriftlicher Be-
richterstattung 
(S. 4) 

6. Kampf gegen Kinderpornographie 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der FDP 
– Vorlage 17/5977 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt mit der Maß-
gabe schriftlicher Be-
richterstattung 
(S. 4) 

7. a. Bundesrat für höhere Haftentschädigung 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/5978 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt mit der Maß-
gabe schriftlicher Be-
richterstattung 
(S. 4) 

 b. Erhöhung der Entschädigung für unrechtmäßige Freiheits-
entziehung in Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/6215 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt mit der Maß-
gabe schriftlicher Be-
richterstattung 
(S. 4) 

8. Verteidigerpflicht bei Beschuldigtenvernehmungen 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/6018 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt mit der Maß-
gabe schriftlicher Be-
richterstattung 
(S. 4) 

9. Urteilsauswertung des Justizministeriums Rheinland-Pfalz zum 
Einsatz von Messern bei schwerer Gewaltkriminalität 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/6065 – [Link zum Vorgang] 

 Abgesetzt 
(S. 5) 

10. Verstoß gegen datenschutzrechtliche Grundsätze durch das Jus-
tizministerium 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/6118 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt 
(S. 14-18) 

11. Modernisierung der Personalnotrufanlagen (PNA) in allen Justiz-
vollzugseinrichtungen – Umstellung auf digitale Technik 
Antrag nach § 76 Abs. 4 GOLT 
Ministerium der Justiz 
– Vorlage 17/6151 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt 
(S. 19-23) 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/5968-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-263843
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/5977-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-263885
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/5978-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-263890
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6215-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-265320
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6018-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-264364
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6065-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-264592
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6118-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-264871
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6151-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-265004
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12. Bundesverfassungsgericht erklärt § 217 StGB für verfassungs-
widrig 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der FDP 
– Vorlage 17/6214 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt mit der Maß-
gabe schriftlicher Be-
richterstattung 
(S. 4) 

13. Rechtsausschuss am 5. November 2020: Verlegung des Sitzungs-
beginns 

 (S. 24) 

  

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6214-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-265319
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Vors. Abg. Marlies Kohnle-Gros eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. 
 
Vor Eintritt in die Beratungen: 
 

Punkte 5 bis 8 und 12 der Tagesordnung: 
 
5. Zuständigkeit für Abschiebungshaft an vier Amtsgerichten 

konzentriert 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/5968 – [Link zum Vorgang] 

 
6. Kampf gegen Kinderpornographie 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der FDP 
– Vorlage 17/5977 – [Link zum Vorgang] 

 
7. a. Bundesrat für höhere Haftentschädigung 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/5978 – [Link zum Vorgang] 

 
b. Erhöhung der Entschädigung für unrechtmäßige Freiheits-

entziehung in Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/6215 – [Link zum Vorgang] 

 
8. Verteidigerpflicht bei Beschuldigtenvernehmungen 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/6018 – [Link zum Vorgang] 

 
12. Bundesverfassungsgericht erklärt § 217 StGB für verfassungs-

widrig 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der FDP 
– Vorlage 17/6214 – [Link zum Vorgang] 

 
Die Anträge sind erledigt mit der Maßgabe schriftlicher Berichter-
stattung gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 GOLT. 

  

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/5968-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-263843
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/5977-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-263885
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/5978-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-263890
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6215-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-265320
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6018-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-264364
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6214-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-265319
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Punkt 9 der Tagesordnung: 
 
Urteilsauswertung des Justizministeriums Rheinland-Pfalz zum Ein-
satz von Messern bei schwerer Gewaltkriminalität 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/6065 – [Link zum Vorgang] 
 
Der Antrag wird abgesetzt. 

 
  

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6065-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-264592
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

Landesgesetz zu dem Dreiundzwanzigsten Rundfunkänderungsstaatsvertrag 
Gesetzentwurf (Staatsvertrag) 
Landesregierung 
– Drucksache 17/10905 – [Link zum Vorgang] 

 
Der Ausschuss schließt sich der Empfehlung des federführenden 
Ausschusses für Medien, Digitale Infrastruktur und Netzpolitik (An-
nahme) an (SPD, CDU, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen AfD). 

  

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/10905-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-263473
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 

...tes Landesgesetz zur Änderung des Landesstraßengesetzes 
Gesetzentwurf 
Landesregierung 
– Drucksache 17/10907 – [Link zum Vorgang] 

 
Der Ausschuss schließt sich der Empfehlung des federführenden 
Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr (Annahme) an (SPD, FDP, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen AfD bei Enthaltung CDU). 

  

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/10907-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-263475
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 

Landesgesetz zur Änderung des Kommunalabgabengesetzes und des Landesfinanzausgleichs-
gesetzes 
Gesetzentwurf 
Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Drucksache 17/11094 – [Link zum Vorgang] 

 
Abg. Dr. Jan Bollinger führt aus, zu dem Gesetzentwurf sei in der gestrigen 51. Sitzung des Innen-
ausschusses eine Expertenanhörung durchgeführt worden. In deren Verlauf seien mehrere Prob-
leme angesprochen worden, darunter auch ein im engeren Sinne juristisches, das er deshalb an 
dieser Stelle zur Sprache bringen wolle. 
 
So seien sich alle anwesenden Experten einig gewesen, dass die Grenzziehung der Abrechnungs-
einheiten bei der Erhebung von wiederkehrenden Straßenausbaubeiträgen regelmäßig ein großes 
Problem darstelle. Das Bundesverfassungsgericht verlange nämlich, dass allen in einem Abrech-
nungsgebiet liegenden Grundstücken ein konkret und individuell zurechenbarer Vorteil vermittelt 
werde. Dies sei eine hohe Hürde, die es in vielen Fällen ermögliche, Beitragsbescheide anzufech-
ten und gerichtlich gegen sie vorzugehen. 
 
Die bisherige Rechtsprechung dazu sei uneinheitlich und biete keine Orientierungshilfe. Das Ober-
verwaltungsgericht Koblenz verlange allerdings, dass Gemeinden mit mehr als 3.000 Einwohnern 
mehrere Abrechnungseinheiten haben sollten. 
 
Dazu habe der Experte Professor Dr. Hans-Joachim Driehaus in seiner schriftlichen Stellungnahme 
angegeben: „Die Bestimmung eines den Anforderungen des Bundesverfassungsgerichts genügen-
den Abrechnungsgebiets ist in jedem Einzelfall mit vielen Problemen verbunden und ohne Inan-
spruchnahme von professioneller, selbstverständlich recht teurer Hilfe nicht zu leisten.“ 
 
Der Gemeinde- und Städtebund, der den Gesetzentwurf grundsätzlich unterstütze, habe diese Kri-
tik gleichwohl aufgegriffen und einen Änderungsvorschlag gemacht. Er sehe vor, dass Abrech-
nungseinheiten mit bis zu 50.000 Einwohnern ausdrücklich erlaubt würden, was aus Sicht der 
AfD-Fraktion, selbst wenn der Änderungsvorschlag im Gesetzentwurf berücksichtigt werden sollte, 
mit den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts schwerlich vereinbar wäre, nach denen – wie 
dargestellt – allen in einem Abrechnungsgebiet liegenden Grundstücken ein konkret und indivi-
duell zurechenbarer Vorteil durch jede Baumaßnahme vermittelt werden müsse. 
 
Zunächst laute die Frage, ob sich die Landesregierung dazu äußern wolle. Im Übrigen appelliere 
er an die Koalitionsfraktionen, sich dieses Problems anzunehmen und die Abstimmung über den 
Gesetzentwurf gegebenenfalls zu verschieben, um zu einer verfassungsfesten Lösung zu kommen. 
 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/11094-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-264226
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Abg. Marc Ruland rekapituliert, in der gestrigen Sitzung des Innenausschusses sei eine sehr um-
fangreiche Expertenanhörung durchgeführt worden, und direkt im Anschluss sei die Auswertung 
erfolgt. 
 
Der vom Abgeordneten Dr. Bollinger angesprochene Aspekt der Grenzziehung der Abrechnungs-
einheiten sei nicht neu, sondern derzeit schon aktuell. Ferner sei darauf hingewiesen, dass Rhein-
land-Pfalz in weit über 90 % entsprechenden der Kommunen über ein sehr gut funktionierendes 
System der wiederkehrenden Beiträge verfüge. Es sei nicht der Regelfall, dass die von den Kom-
munen erlassenen Satzungen gerichtlich angefochten würden. Werde dieser Eindruck erzeugt, 
gelte es ihn als falsch zurückzuweisen. 
 
Das Bundesverfassungsgericht habe im Jahr 2014 den Satz vom konkreten und individuell zure-
chenbaren Vorteil geprägt. Die AfD-Fraktion wisse, dass die rheinland-pfälzische Gesetzgebung 
verfassungskonform sei. 
 
Die von den Anzuhörenden, einschließlich des Gemeinde- und Städtebunds, geäußerten Wünsche 
hätten die Koalitionsfraktionen sehr wohl vernommen und würden sie in ihre weiteren Überle-
gungen mit einbeziehen. Abgeordneter Noss habe dies in ähnlicher Weise in der Sitzung des In-
nenausschusses gesagt. 
 
Von daher seien die Koalitionsfraktionen sehr optimistisch, dass sich der Rechtsausschuss heute 
der Annahmeempfehlung des Innenausschusses anschließen werde und der Gesetzentwurf wie 
geplant in der kommenden Plenarsitzung abschließend beraten und zur Abstimmung gestellt wer-
den könne. 
 
Die von der AfD-Fraktion vertretene Position sei bekannt. Man könne sich des Eindrucks nicht 
erwehren, die AfD-Fraktion instrumentalisiere eine konstruierte Verfassungswidrigkeit, die tat-
sächlich aber nicht gegeben sei. Noch einmal: Das Bundesverfassungsgericht habe klar festge-
stellt, das rheinland-pfälzische Gesetz aus dem Jahr 2014 sei verfassungskonform. 
 
Die Grenze von 3.000 Einwohnern habe das Oberverwaltungsgericht nur an einer einzigen Stelle 
in einer Begründung genannt. Die Rückmeldungen, die die Koalitionsfraktionen erhalten hätten, 
lauteten dahin gehend, dass es sich dabei nicht unbedingt um die Grenze handle, die auch wirk-
lich zu ziehen sei. 
 
Abg. Pia Schellhammer schließt sich den Ausführungen des Abgeordneten Ruland an. In der gest-
rigen Auswertung hätten die Koalitionsfraktionen betont, sie würden sich die Fragen der Rechts-
sicherheit, die seitens des Gemeinde- und Städtebunds und des Städtetags an sie herangetragen 
worden seien, nochmals genau ansehen. 
 
Diese Fragen stünden dem Gesetzentwurf aber nicht prinzipiell entgegen, denn es seien genauso 
diejenigen Kommunen betroffen, die bereits jetzt wiederkehrende Beiträge erhöben. Gerade bei 
der Umstellung führe das zu Klärungsbedarf, sei aber kein Hinderungsgrund den Gesetzentwurf 
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betreffend, und von einer Verschiebung der weiteren Beratung und abschließenden Abstimmung 
könne keine Rede sein. 
 
Abg. Bernhard Henter zufolge ist es in der Praxis unbestritten, dass die Frage der Abgrenzungs-
einheit die größte Thematik darstellt, insbesondere für Gemeinden, die etwas größer sind. Er 
stamme aus einer Stadt mit 18.000 Einwohnern; dort werde man ohne Abrechnungseinheiten nicht 
auskommen. 
 
Die CDU-Fraktion wolle nichts künstlich verzögern. Es dürfte aber doch im Interesse der Koaliti-
onsfraktionen sein und sei auf alle Fälle im Interesse der Bürgerinnen und Bürger, dass für die 
kommunale Praxis etwas Rechtsicheres und Umsetzbares beschlossen werde. Daher sollten die 
Anregungen des Gemeinde- und Städtebunds berücksichtigt werden. 
 
Es werde nicht das Problem der kleinen Gemeinden sein, sondern der größeren Gemeinden, in 
denen naturgemäß Abrechnungseinheiten gebildet werden müssten. Oder das Gesetz werde so 
gefasst, dass man sie nicht bilden müsse. Das wäre für die Praxis und alle Beteiligte ein enormer 
Vorteil. 
 
In der Praxis stünden im Fall der Verabschiedung des vorliegenden Gesetzentwurfs gerade die 
größeren Gemeinden vor der Frage, ob sie jetzt schon in großem Umfang umstellten oder ob sie 
es in den nächsten zwei, drei Jahren machten. Der Wunsch nach Rechtssicherheit sei daher nicht 
von der Hand zu weisen. 
 
Abg. Dr. Jan Bollinger merkt an, im Innenausschuss seien die Experten angehört worden, weil die 
Fraktionen sie als maßgebliche Kapazitäten auf ihren Gebieten ansähen. Diese Experten seien 
einhellig der Meinung gewesen, die Abgrenzung der Abrechnungsgebiete sei ein schwerwiegendes 
Problem. Nun kündigten die Koalitionsfraktionen an, sie wollten sich der genannten Probleme 
annehmen. Die AfD-Fraktion hielte es allerdings für seriöser und rechtssicherer, das Resultat noch 
einmal prüfen zu lassen, bevor damit in die nächste Plenarsitzung gegangen werde. 
 
Ohnehin erschließe sich der AfD-Fraktion nicht die Notwendigkeit des übereilten Verfahrens, mit 
dem der Gesetzentwurf zur Abstimmung gebracht werden solle. Normalerweise finde die Auswer-
tung einige Zeit nach der Anhörung in einer separaten Sitzung statt. Das gebe die Möglichkeit, sich 
mit den vorgetragenen Argumenten in Ruhe auseinanderzusetzen, sie zu gewichten und etwaige 
Änderungen in den Entwurf einzuarbeiten. 
 
Zum vom Abgeordneten Ruland gemachten Vorwurf, die AfD-Fraktion würde aufgrund einer be-
stimmten Voreingenommenheit juristische Probleme konstruieren, sei gesagt, es sei von Anfang 
an einer ihrer Kritikpunkte an der Einführung der wiederkehrenden Beiträge gewesen, dass sie 
rechtlich unsicher seien. Auch von anderer Seite sei diese Kritik formuliert worden. 
 



 
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wahlperiode 

Protokoll • 48. Sitzung • Rechtsausschuss 
Öffentliche Sitzung • 12.03.2020  

11 

Wenn er es richtig verstanden habe, habe Abgeordneter Ruland gesagt, 90 % der rheinland-pfäl-
zischen Kommunen erhöben wiederkehrende Beiträge. Dem sei aber nicht so; der Anteil belaufe 
sich auf 40 %. 
 
Vors. Abg. Marlies Kohnle-Gros stellt fest, das habe Abgeordneter Ruland nicht gesagt, und Abg. 
Heijo Höfer wirft ein, 90 % der Gemeinden mit wiederkehrenden Beiträgen hätten mit ihnen keine 
Probleme. 
 
Abg. Dr. Jan Bollinger gesteht zu, sich verhört zu haben. Jedenfalls hätten 40 % der Gemeinden 
wiederkehrende Beiträge. Die übrigen Gemeinden seien bei den einmaligen Beiträgen geblieben, 
obwohl sie die Möglichkeit gehabt hätten, zu wechseln. 
 
Laut Abg. Marc Ruland hat der Präsident des Verfassungsgerichtshofs mit Blick auf die aktuelle 
Rechtslage festgestellt, derzeit gebe es keine Zunahme von Fällen, und auch in der Vergangenheit 
habe deren Zahl nicht zugenommen. Es sei also nicht so, dass es in sämtlichen Kommunen mit 
eingeführten wiederkehrenden Beiträgen deswegen juristische Auseinandersetzungen gebe. 
 
Darüber hinaus sei noch einmal betont, die genannte Zahl von 3.000 Einwohnern sei ein Orientie-
rungswert und keine harte Grenze. Außerdem erhielten die Kommunen einen Beitrag von 5 Euro, 
um gemeinsam mit Gemeinde- und Städtebund sowie Städtetag zu Lösungen zu kommen. 
 
Abg. Bernhard Henter fragt, welche Auffassung das Justizministerium zu der angesprochenen 
Rechtsproblematik habe. 
 
Staatsminister Herbert Mertin erläutert, da es sich um einen Gesetzentwurf handle, der von Frak-
tionsseite eingebracht worden sei, habe ihn das Ministerium nicht der gleichen Rechtsförmlich-
keitsprüfung unterzogen, wie es im Fall eines von Regierungsseite eingebrachten Entwurfs üblich 
gewesen wäre. 
 
Er erinnere sich aber daran, dass es in seiner ersten Amtszeit hoch umstritten gewesen sei, ob 
wiederkehrende Beiträge verfassungsrechtlich zulässig seien oder nicht. Einige Autoren in der Li-
teratur hätten sie als verfassungswidrig angesehen, weil sie eine Steuer darstellten. 
 
Nun sei durch die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts geklärt, unter bestimmten Vo-
raussetzungen seien wiederkehrende Beiträge zulässig. Wenn er die Entscheidung richtig verstan-
den habe – völlig unabhängig vom in Rede stehenden Gesetzgebungsverfahren – müsse ein Vor-
teil zugerechnet werden, und solange eine Kommune eine entsprechende Satzung erlasse, handle 
es sich um einen zulässigen wiederkehrenden Beitrag. 
 
Sollte aber eine große Stadt wie zum Beispiel Mainz festlegen, die gesamte Stadt sei ein Abrech-
nungsgebiet, wäre das vermutlich nicht zulässig, weil im Fall derart vieler Einwohner wohl kein 
zurechenbarer Vorteil mehr für den einzelnen Bürger gegeben wäre. So sei es stets eine Frage des 
Einzelfalls, wie eine Kommune dies umsetze. 
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Einzuräumen sei aber, manchmal könne es schwierig sein, und es gebe durchaus entsprechende 
Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichts. Die Grundfrage jedoch, die während seiner ersten 
Amtszeit noch heiß umstritten gewesen sei, sei zwischenzeitlich wie gesagt geklärt, weil das Bun-
desverfassungsgericht entschieden habe, wenn es der Kommune gelinge, einen zurechenbaren 
Vorteil in die Satzung zu schreiben, seien wiederkehrende Beiträge zulässig. 
 
Abg. Dr. Jan Bollinger weist Abgeordneten Ruland darauf hin, alle der gestern angehörten Experten 
hätten Probleme gesehen. Dabei habe es sich um Experten gehandelt, die für diese und vorange-
gangene Anhörungen von den Koalitionsfraktionen selbst benannt worden seien. Insofern dürften 
sie die Koalitionsfraktionen durchaus für kompetent halten. 
 
Zur Grenze von 3.000 Einwohnern schreibe Professor Driehaus in seiner schriftlichen Stellung-
nahme: „Dies kann nach Ansicht des OVG Koblenz in seinem Urteil vom 28. Mai 2018 grundsätzlich 
wohl nur bei Gemeinden in einer Größenordnung von etwa 3.000 Einwohnern erreicht werden.“ 
 
Ganz so vage erscheine ihm dies dann doch nicht. 
 

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

...tes Landesgesetz zur Änderung des Landeswaldgesetzes 
Gesetzentwurf 
Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Drucksache 17/11100 – [Link zum Vorgang] 

 
Der Ausschuss schließt sich der Empfehlung des federführenden 
Ausschusses für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten (Annahme) 
an (einstimmig). 

  

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/11100-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-264245
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Punkt 10 der Tagesordnung: 
 

Verstoß gegen datenschutzrechtliche Grundsätze durch das Justizministerium 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/6118 – [Link zum Vorgang] 

 
Staatsminister Herbert Mertin trägt vor, dem Umsetzungskonzept „Neustrukturierung des Justiz-
vollzugs Rheinland-Pfalz“ vom 8. Januar 2020, das der Ministerrat am 14. Januar 2020 zur Kenntnis 
genommen habe, seien zwei Listen zur Auswertung des Personalbestands der JVA Trier als Anlage 
beigefügt. 
 
Grund hierfür sei gewesen, dass in der Diskussion insbesondere die negativen Folgen für die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter der JVA Trier im Fall eines Dienststellenwechsels nach Wittlich be-
tont worden seien. Daher seien im Rahmen der Folgenabschätzung der Personalbestand hinsicht-
lich Wohnorte und Pensionierungszeitpunkte ausgewertet und in zwei Tabellen zusammengefasst 
worden. 
 
Darin enthalten seien Angaben bezüglich Dienstgruppe, Postleitzahl, Wohnort, Entfernung Woh-
nort bis Trier, Entfernung Wohnort bis Wittlich, Differenz der beiden Entfernungen, Geburtsjahr 
und Pensionsjahr differenziert nach Dienstgruppe. Alle zur Identifizierung geeigneten Informati-
onen wie Namen, genaue Geburtsdaten und Adressen seien gelöscht worden. Die Ergebnisse die-
ser Folgenabschätzung seien im Konzept dargestellt worden. 
 
Am Abend des 14. Januar 2020 sei das Umsetzungskonzept mit den Anlagen in den SharePoint des 
Justizvollzugs eingestellt worden. Der SharePoint sei ein internes Netzwerk, auf das nur Personen 
mit einem Nutzerkonto in den Netzwerkdomänen der Justiz Zugriff hätten. Dort finde man für den 
Dienstbetrieb relevante Informationen aller Art, insbesondere wichtige Dokumente und Rund-
schreiben, Parlaments- und Entscheidungsarchive. 
 
Für das Thema der Neustrukturierung bestehe seit Anfang 2018 ein besonderes Forum „Neustruk-
turierung des Justizvollzugs Rheinland-Pfalz“, über das alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
Justizvollzugs Rheinland-Pfalz über die Entwicklungen informiert würden. Dort fänden sich alle 
bisherigen Berichte und Konzepte sowie Diskussionsrunden zu allen aktuellen Themen. Daher sei 
es konsequent gewesen, auch das neue Umsetzungskonzept dort einzustellen. 
 
Im Sinne einer größtmöglichen Transparenz und Nachvollziehbarkeit der ministeriellen Entschei-
dung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Justizvollzug sei das vollständige Konzept mit 
allen dazugehörigen Anlagen eingestellt worden. Das habe auch den Sinn gehabt, die Entfer-
nungsangaben überprüfbar zu machen. In einem Fall sei das Ministerium tatsächlich auf einen 
Erfassungsfehler hingewiesen worden, der dann korrigiert worden sei. 
 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6118-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-264871
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Am Folgetag, dem 15. Januar 2020, habe der Datenschutzbeauftragte der JVA Trier telefonisch mit-
geteilt, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der dortigen JVA datenschutzrechtliche Bedenken 
gegen die Veröffentlichung der Listen im SharePoint geltend gemacht hätten. Wenige Stunden 
später seien die besagten Anlagen aus dem SharePoint entfernt worden, und im Forum sei der 
Grund hierfür ausdrücklich mitgeteilt und darauf hingewiesen worden, eine transparente Über-
prüfung sei nach der Löschung nicht mehr möglich. 
 
Die Veröffentlichung der Auswertung des Personalbestands der JVA Trier im SharePoint in der 
dargestellten anonymisierten Form sei von der zuständigen Abteilung des Ministeriums für erfor-
derlich im Sinne von Art. 5 Abs. 1 Buchstabe c der Datenschutz-Grundverordnung und § 20 Abs. 1 
Satz 1 des Landesdatenschutzgesetzes gehalten worden. Sie habe dem Zweck einer größtmögli-
chen Transparenz und Nachvollziehbarkeit der ministeriellen Entscheidung für die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter im Justizvollzug dienen und daneben eine Überprüfbarkeit der Angaben er-
möglichen sollen. 
 
Relevant sei in diesem Zusammenhang, dass in der Diskussion insbesondere die negativen Folgen 
für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der JVA Trier im Fall eines Dienststellenwechsels nach 
Wittlich und hier insbesondere die Anfahrtsstrecken betont worden seien. Da die Entscheidung 
über die Sanierung des Altbaus in Wittlich und die Schließung der JVA Trier im gesamten Perso-
nalkörper des Justizvollzugs des Landes diskutiert worden sei und werde und Auswirkungen auf 
die gesamte Vollzugsstruktur des Landes habe, sei aus Sicht der Abteilung auch die Veröffentli-
chung im SharePoint für alle Mitarbeiter im Justizvollzug des Landes angezeigt gewesen. 
 
§ 20 Abs. 1 Satz 1 des Landesdatenschutzgesetzes nenne im Übrigen ausdrücklich auch planerische 
und organisatorische Zwecke, die eine Verarbeitung von Mitarbeiterdaten inklusive deren Offen-
legung legitimieren könnten. Besonders zu schützende besondere Kategorien personenbezogener 
Daten seien im vorliegenden Fall in keiner Weise betroffen. 
 
Die Angelegenheit sei noch am 16. Januar 2020 dem Datenschutzbeauftragten des Ministeriums 
vorgelegt worden, der in dieser Funktion unabhängig und weisungsfrei sei. Dieser habe den Lan-
desbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (LfDI) über den Sachverhalt 
informiert. In dem Schreiben des Datenschutzbeauftragten des Ministeriums an den LfDI vom 
17. Januar 2020 heiße es auszugsweise: 
 
„Eine offene und transparente Kommunikation mit den Mitarbeitern insbesondere bei Standort-
schließungen erscheint grundsätzlich legitim und sogar wünschenswert. Sie zielt auf die Steige-
rung der Akzeptanz von Entscheidungen und dürfte grundsätzlich auch im Interesse der Mitarbei-
ter liegen. Hinsichtlich der Art und Weise der Kommunikation besteht ein gewisser Beurteilungs- 
und Entscheidungsspielraum des Dienstherrn. Vorliegend sollten durch die Einstellung der Aus-
wertung des Personalbestands der JVA Trier als Anlage zum Umsetzungskonzept ‚Neustrukturie-
rung des Justizvollzugs Rheinland-Pfalz‘ auch angesichts der bestehenden Diskussionen die Aus-
wirkungen der Neustrukturierung des Justizvollzugs für die Mitarbeiter transparent gemacht wer-
den. Die Tabelle zur Auswertung des Personalbestands enthält keine Namen. Ein Personenbezug 
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entsteht erst, wenn der Wohnort eines Mitarbeiters bekannt ist und wegen der Seltenheit des 
Wohnorts eine individuelle Zuordnung möglich ist. Personenbezogenes Datum ist in diesem Fall 
dann das zuzuordnende Geburtsjahr, was unter Umständen in Mitarbeiterkreisen ohnehin be-
kannt ist. Ein direkter Personenbezug besteht nicht. Für eine Zuordnung ist vielmehr erforderlich, 
dass beispielsweise ein besonders seltener Wohnort eines Mitarbeiters bekannt ist. Das Geburts-
jahr stellt kein sonderlich brisantes Datum dar und ist unter Umständen den Kollegen ohnehin 
bekannt. Die Informationen standen lediglich den Mitarbeitern, die zur Verschwiegenheit ver-
pflichtet sind, und nicht Dritten zur Verfügung.“ 
 
Mit Schreiben vom 30. Januar 2020 habe der LfDI die Veröffentlichung der in Rede stehenden Per-
sonalliste als Verstoß gegen datenschutzrechtliche Bestimmungen beanstandet. Das mit der Ver-
öffentlichung verfolgte Ziel, die Auswirkungen der Neustrukturierung des Justizvollzugs für die 
Mitarbeiter transparent zu machen, hätte aus seiner Sicht auch auf der Basis von lediglich aggre-
gierten Daten erreicht werden können. Beispielsweise hätte anhand von prozentualen Angaben 
dargestellt werden können, für wie viel Prozent der Beschäftigten, aufgeschlüsselt nach Alters-
gruppen, sich bei einer Versetzung an die JVA Wittlich die Entfernung zwischen Wohnort und Be-
schäftigungsort vergrößere. 
 
Das Schreiben des LfDI vom 30. Januar 2020 sei zur erneuten generellen Sensibilisierung allen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Ministeriums zur Kenntnis gegeben worden. Zudem sei es 
in den SharePoint des Justizvollzugs Rheinland-Pfalz mit dem Hinweis eingestellt worden, dass 
die enge Auffassung des Landesbeauftragten zu beachten sei. 
 
Abschließend sei betont, selbstverständlich sei es auch im Justizministerium so, dass der Daten-
schutz einen hohen Stellenwert habe. Im vorliegenden Fall gebe es unterschiedliche Auffassun-
gen, wie eine bestimmte Vorschrift auszulegen sei. Die Auffassung des LfDI sei dem Ministerium 
nun mitgeteilt und wie ausgeführt allen Mitarbeitern mit der Bitte um künftige Beachtung zur 
Kenntnis gegeben worden. 
 
In der 47. Sitzung des Rechtsausschusses am 23. Januar 2020 habe Abgeordneter Henter, gefragt, 
was der Staatssekretär im Rahmen seiner Information der Mitarbeiter der JVA Trier zu den Be-
dienstetenzahlen gesagt habe. – Der Staatssekretär habe sich auf die dann sanierte JVA Wittlich 
bezogen und erläutert, wenn diese mit der gleichen Anzahl von Gefangenen besetzt sei wie jetzt 
die JVA Trier, könne sie mit weniger Personal betrieben werden, und dieses Personal könne dann 
für andere Zwecke, zum Beispiel – derzeit naheliegend – dem Abbau von Überstunden, verwandt 
werden. Sollte die JVA aber mit etwa 320 Gefangenen voll besetzt sein, würde entsprechend der 
vorliegenden Berechnung mehr Personal benötigt. Dieser Berechnung zufolge handle es sich um 
die Gesamtzahl der Bediensteten, wie sie derzeit für Trier vorgesehen sei, also nicht um eine hö-
here Zahl. 
 
Ein SWR-Bericht habe den Eindruck erweckt, es sei ein neues Grundstück in Trier im Gespräch. Am 
selben Abend habe er zufällig den Oberbürgermeister von Trier getroffen und ihn gefragt, welches 
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neue Grundstück er ihm anbiete. Die Antwort sei gewesen, es gebe kein neues in Frage kommen-
des Grundstück. 
 
In der Konzeption sei unter anderem auch auf die Kosten für eventuelle Erweiterungsbauten und 
Neubauten eingegangen worden. Anders als der SWR-Bericht suggeriert habe, gebe es – das wolle 
er an dieser Stelle deutlich machen – kein neues Grundstück, welches bislang nicht berücksichtigt 
worden sei. 
 
Abg. Bernhard Henter merkt an, bemerkenswerterweise habe sich der Trierer Oberbürgermeister, 
SPD-Mitglied, inzwischen für den Standort Trier ausgesprochen. 
 
Ob die Aussagen des Staatssekretärs, wie der Minister sie interpretiert habe, letztendlich zutreffen 
würden, werde von anderen Personen bewertet werden müssen. Das bedeute, diejenigen, die ak-
tuell die Entscheidung getroffen hätten, würden dann wahrscheinlich nicht mehr die Verantwor-
tung tragen müssen, allein aufgrund des langen Zeitraums, bis die Maßnahme durchgeführt wor-
den sei. 
 
Als er in der 47. Sitzung des Rechtsausschusses von einer „Datenpanne“ gesprochen habe, sei ihm 
seitens der Koalitionsfraktionen lauter Protest entgegengeschallt. Inzwischen sei vom LfDI aber 
festgestellt worden, dass es tatsächlich zu einem Verstoß gekommen sei. 
 
Ausgehend von der Gewichtung der Ausführungen des Staatsministers scheine ihm das Unrechts-
bewusstsein im Ministerium nicht sonderlich groß zu sein. Der weit überwiegende Teil der Aus-
führungen habe aus einer Darstellung der Auffassung des Ministeriums bestanden. Die Rüge des 
LfDI sei lediglich am Schluss kurz erwähnt worden. 
 
Seines Erachtens wäre es angemessener gewesen, einfach kurz und knapp mitzuteilen, dass der 
LfDI das Verfahren des Ministeriums beanstandet habe. Umfangreiche rechtfertigende Argumente 
hätten seitens des Ministeriums nicht vorgetragen werden müssen. Letztlich seien diese Argu-
mente nicht durchschlagend gewesen, denn der LfDI sei zu einem anderen Ergebnis gekommen. 
 
Die CDU-Fraktion erwarte selbstverständlich und gehe davon aus, dass sich das Justizministerium 
an die datenschutzrechtlichen Bestimmungen halte. Ein Verstoß wiege im Fall des Justizministe-
riums wesentlich schwerer als im Fall eines anderen Ministeriums. Der Justizminister und sein 
Ministerium seien dafür da, Recht korrekt anzuwenden. Der Staatsminister sollte seine Abtei-
lungsleiter anweisen, in Zukunft etwas sorgsamer vorzugehen. 
 
Unstreitig sei, es seien personenbezogene Daten übermittelt worden. Dafür bedürfe es entweder 
der Einwilligung der Betroffenen oder einer gesetzlichen Ermächtigung. Beides habe nicht vorge-
legen. An diesem Umstand änderten auch seitenlange Begründungen des Ministeriums nichts. 
 
Staatsminister Herbert Mertin erläutert, er habe die Rechtsauffassung des Justizministeriums dar-
gestellt, damit nicht der Eindruck entstehe, es sei im Ministerium nicht geprüft worden, ob die 
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Daten im SharePoint hätten veröffentlicht werden dürfen oder nicht. Das Ministerium sei am Ende 
seiner Prüfung der Rechtsvorschriften – die an zwei Stellen, nämlich in der Abteilung und durch 
den Datenschutzbeauftragten des Ministeriums, erfolgt sei – zu einem bestimmten Ergebnis ge-
kommen. 
 
Darüber hinaus stehe in dem Schreiben des LfDI nicht viel mehr als das, was er daraus in seinem 
Bericht zitiert habe. Die Rüge sei das mildeste Mittel, das dem LfDI zur Verfügung stehe. Das spre-
che dafür, dass der Verstoß nicht ganz so dramatisch gewesen sei. 
 
Wäre das Ministerium allerdings von vornherein so vorgegangen, wie es der LfDI nun vorschlage 
– so werde es das Ministerium wie erwähnt künftig tun, weil es die Auffassung des LfDI respek-
tiere –, hätte es den Fehler, den es gemacht habe und auf den es hingewiesen worden sei, nicht 
korrigieren können. In der vom LfDI vorgeschlagenen Veröffentlichungsform hätte der Fehler dem 
betreffenden Mitarbeiter nicht auffallen können. 
 
Die seitens des Ministeriums verfolgte Transparenz habe auch den Sinn gehabt, den Mitarbeitern 
die Möglichkeit zur Überprüfung der der Entscheidung zugrunde liegenden Daten zu geben. 
 
Abg. Bernhard Henter zufolge geht aus der entsprechenden Presseveröffentlichung des LfDI her-
vor, er habe die mildeste Form der Beanstandung gewählt, weil die Daten nur kurze Zeit im 
SharePoint zugänglich gewesen seien. Vor diesem Hintergrund müsste das Ministerium den Be-
diensteten der JVA Trier dankbar sein. Hätten sie nicht Datenschutzbedenken geäußert, würden 
die Daten wahrscheinlich noch immer im SharePoint zugänglich sein. Würde sich nun jemand be-
schweren, würde das Ministerium eine richtig scharfe Rüge kassieren und wären die Konsequen-
zen wesentlich dramatischer. Offensichtlich habe die Wachsamkeit der Mitarbeiter der JVA Trier 
das Ministerium vor Schlimmerem bewahrt, weshalb es über eine Anerkennung nachdenken 
sollte. 
 
Staatsminister Herbert Mertin stellt fest, er sei für jeden konstruktiven Beitrag dankbar, auch sei-
tens der Mitarbeiter der JVA Trier. 
 
Laut Vors. Abg. Marlies Kohnle-Gros hat das Problem darin bestanden, dass die Daten nicht nur 
von den unmittelbar Betroffenen eingesehen werden konnten, sondern von einem größeren Per-
sonenkreis. Womöglich hätte darüber nachgedacht werden können, einen anderen Veröffentli-
chungsweg zu wählen. 
 
Staatsminister Herbert Mertin wiederholt, die Auffassung des LfDI, die das Ministerium akzeptiere, 
sei allen Mitarbeitern bekannt gemacht worden und werde Grundlage künftigen Handelns sein. 
Den damit einhergehenden Verlust an Transparenz und die Tatsache, dass ein Mitarbeiter einen 
Fehler nicht mehr entdecken könne, müsse das Ministerium zwangsläufig hinnehmen. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 11 der Tagesordnung: 
 

Modernisierung der Personalnotrufanlagen (PNA) in allen Justizvollzugseinrichtungen – Um-
stellung auf digitale Technik 
Antrag nach § 76 Abs. 4 GOLT 
Ministerium der Justiz 
– Vorlage 17/6151 – [Link zum Vorgang] 

 
Staatsminister Herbert Mertin trägt vor, in der 43. Sitzung des Rechtsausschusses am 17. Okto-
ber 2019 habe er ausgeführt, dass der wichtigste Schutz für die Bediensteten, wenn sie zum Bei-
spiel auf einen unerwarteten Angriff reagieren müssten, das Personennotrufgerät sei. Dieses Ge-
rät müsse jeder Bedienstete in einer Justizvollzugseinrichtung ständig bei sich führen, um jeder-
zeit eine Alarmierung auslösen und Hilfe herbeirufen zu können. 
 
In der genannten Sitzung habe er ebenfalls bereits ausgeführt, dass aktuell die Personennotruf-
anlagen in allen Justizvollzugseinrichtungen des Landes von analoger auf digitale Technik umge-
stellt und deshalb erneuert werden müssten. Hierauf wolle er heute zurückkommen und dem Aus-
schuss einen Überblick über den Stand der Modernisierungsmaßnahmen geben. 
 
Bei der Personennotrufanlage handle es sich um ein wesentliches Kernstück der heute im Straf-
vollzug zum Schutz der Bediensteten eingesetzten Sicherheitstechnik. Diese Art von Anlagen diene 
dazu, für in Not geratene Personen bei Alleinarbeiten unverzüglich Hilfe herbeizurufen sowie im 
Notfall zusätzlich eine Sprechverbindung aufzubauen. 
 
Die gesamte Personennotrufanlage bestehe aus dem von den gefährdeten Personen zu tragenden 
Personennotrufgerät, den in allen Gebäudeteilen angebrachten Ortungssendern und der Emp-
fangseinrichtung, die drahtlos mit den Geräten und Sendern in Verbindung stehe. Die Anlage 
müsse dabei die Notsignale der Personennotrufgeräte so empfangen, darstellen und bearbeiten, 
dass eine sichere unverzügliche Einleitung von Hilfsmaßnahmen möglich sei. 
 
Bei ausgelöstem Alarm müsse es deshalb möglich sein, das auslösende Personennotrufgerät 
exakt lokalisieren zu können. Die Anlage registriere und speichere dazu die letzten Bewegungs-
daten aller Geräte. Ein Auslesen dieser Daten sei außerhalb eines Alarmfalls nicht vorgesehen und 
technisch auch nur mit besonderer Berechtigung möglich, die jedoch unter Verschluss gehalten 
werde. Diese Daten könnten nur im Fall extremer Lageereignisse wie etwa einer Geiselnahme 
durch zugezogene Spezialkräfte der Polizei genutzt werden. 
 
Er könne versichern, dass eine Leistungskontrolle der Bediensteten über diese Daten dem Ver-
wendungszweck der Personennotrufanlage nicht entspreche und daher ausgeschlossen sei. Im 
Übrigen würden die zum Schutz der Bediensteten aufgezeichneten Bewegungsdaten, wenn kein 
Alarmfall eintrete, von den Anlagen regelmäßig selbstständig überschrieben und gelöscht. 
 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6151-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-265004
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Die Personennotrufanlagen seien nach dem Ausbruch eines Gefangenen am 30. Dezember 2000 
aus der JVA Trier von der sogenannten Erweiterten Sicherheitsgruppe des Ministeriums der Justiz, 
die er damals gebeten habe, die Ergebnis aufzuarbeiten, empfohlen worden. 
 
Die Justizvollzugseinrichtungen des Landes seien nach dem damals vorhandenen Stand der Tech-
nik mit entsprechenden Personennotrufanlagen ausgestattet worden. Die erste Anlage sei im 
Jahr 2002 mit Indienststellung des Neubaus der JVA Rohrbach in Betrieb genommen worden. Im 
Übrigen seien analoge Personennotrufanlagen dann überall nachgerüstet worden. Die letzte An-
lage dieser ersten Generation habe die Justizvollzugsanstalt Zweibrücken im Jahr 2014 erhalten, 
dann jedoch bereits als digitale Anlage. 
 
Nachdem bekannt geworden sei, dass die Hersteller die Produktion analoger Personennotrufan-
lage eingestellt hätten und damit die Ersatzteilversorgung nicht mehr sichergestellt gewesen sei, 
habe damit begonnen werden müssen, die vorhandene analoge Technik durch modernere digitale 
Anlagen zu ersetzen. Die grundlegenden Funktionalitäten von analogen und digitalen Personen-
notrufanlagen unterschieden sich trotz insgesamt verbesserter Technik nicht. 
 
Die erste neue Anlage dieser zweiten Generation habe im Jahr 2015 die JVA Rohrbach erhalten, 
danach seien im Jahr 2018 die JVA Diez, im Jahr 2019 die Anstalten Frankenthal und Ludwigshafen 
und die Jugendstrafanstalt Schifferstadt gefolgt. 
 
An Kosten für die Erneuerung der Anlagen seien bislang folgende Summen aufgewandt worden: 
in Rohrbach etwa 800.000 Euro, in Diez etwa 1 Million Euro, in Frankenthal etwa 1,3 Millionen Euro, 
in Ludwigshafen etwa 650.000 Euro und in Schifferstadt etwa 1,7 Millionen Euro. Im Ergebnis seien 
damit bislang rund 5,45 Millionen Euro in die Erneuerung der Personennotrufanlagen in den Jus-
tizvollzugsanstalten des Landes investiert worden. 
 
Zu erneuern seien jetzt noch die Anlagen in den Justizvollzugsanstalten Koblenz, Wittlich und 
Trier. Entsprechende Beschaffungsverfahren stünden alsbald an. Dabei werde der Einsatz einer 
landesweit einheitlichen Anlagetechnik einschließlich der Endgeräte angestrebt. Die zu erwarten-
den Kosten würden vom Landesbetrieb LBB für die JVA Koblenz auf etwa 500.000 Euro, für die 
Vollzugseinrichtungen in Wittlich auf etwa 1,95 Millionen Euro und für die JVA Trier auf etwa 
500.000 Euro geschätzt. Auch Trier werde also entsprechend ausgestattet. Ein Teil der Geräte 
könnte gegebenenfalls in das neue Gebäude mitgenommen werden. 
 
Im Ergebnis werde das Land Rheinland-Pfalz mit der Erneuerung der Personennotrufanlagen in 
den Justizvollzugsanstalten damit voraussichtlich insgesamt 8,5 Millionen Euro in die Sicherheit 
der Bediensteten investiert haben. 
 
Zurückkommen wolle er an dieser Stelle auf seine in der 43. Sitzung des Rechtsausschusses am 
17. Oktober 2019 gegebenen Zusage, den Ausschuss über die mögliche Einigung in einer personal-
vertretungsrechtlichen Angelegenheit in der JVA Frankenthal einschließlich des Erfordernisses ei-
ner Zustimmung oder Dienstvereinbarung zu informieren. 
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Zunächst zur Vorgeschichte: Von Februar 2019 an sei die neue Personennotrufanlage Gegenstand 
intensiver Erörterungen und eines umfangreichen Schriftverkehrs zwischen der Dienststellenlei-
tung der JVA Frankenthal und dem örtlichen Personalrat gewesen. Mit Schreiben vom 11. Septem-
ber 2019 habe die Dienststellenleitung zuletzt die personalvertretungsrechtliche Zustimmung zur 
Inbetriebnahme der neuen Personennotrufanlage beantragt. 
 
Mit Schreiben vom 26. September 2019 habe der Personalrat die Inbetriebnahme abgelehnt und 
auf dem Abschluss einer Dienstvereinbarung beharrt, die insbesondere Fragen des Datenschutzes 
regeln sollte. 
 
Mit Schreiben vom 4. Oktober 2019 habe die Dienststellenleitung beim Ministerium der Justiz die 
Einleitung eines Stufenverfahrens im Einigungsverfahren nach § 74 Abs. 4 des Landespersonalver-
tretungsgesetzes beantragt, also die Ersetzung der abgelehnten Zustimmung des örtlichen Perso-
nalrats durch den Hauptpersonalrat als Stufenvertretung. 
 
Den entsprechenden Antrag vom 16. Oktober 2019 habe der Hauptpersonalrat am 7. Novem-
ber 2019 abgelehnt. Daraufhin sei die Einigungsstelle einberufen worden. Zur Frage des Erforder-
nisses einer Zustimmung oder Vereinbarung bezüglich der Erneuerung der Personennotrufanlage 
habe die bei Ministerium der Justiz gebildete Einigungsstelle dem Dienstherrn in ihrer Sitzung am 
21. Januar 2020 ausgehend von zwei Prämissen mehrheitlich empfohlen, die endgültige Inbetrieb-
nahme der Personennotrufanlage in der JVA Frankenthal zu veranlassen bzw. fortzuführen. 
 
Erste Prämisse sei, dass die sogenannte Wächterfunktion – eine technische Funktionalität, die nur 
der technischen Funktionskontrolle der Anlage diene – nicht auf den Endgeräten der einzelnen 
Bediensteten freigeschaltet werde und außer im Hinblick auf eine Alarmsituation kein Rückgriff 
auf gespeicherte Daten erfolge. Das gelte für die Leitung der JVA und alle sonstigen in diesem 
Bereich tätigen Personen. Zweite Prämisse sei, dass die Daten ohne Auslesung überschrieben wür-
den. 
 
In der Folge sei die neu installierte Personennotrufanlage der JVA Frankenthal am 10. Februar 2020 
endgültig in Betrieb genommen worden. 
 
Die Rechtsfrage, ob bei der Umstellung von einer analogen auf eine digitale Personennotrufanlage 
ohne Erweiterung des Funktionsumfangs sowie der Nutzungsmöglichkeiten und der Datenverar-
beitung überhaupt ein Mitbestimmungsfall vorliege, sei von der Einigungsstelle nicht zu entschei-
den gewesen. Diese Frage sei streitig und werde unterschiedlich beantwortet. Nach dem gelten-
den Personalvertretungsrecht entscheide die Dienststelle, ob sie eine entsprechende Zustim-
mung beantrage oder nicht. Das Ministerium der Justiz akzeptiere diese vor Ort zu treffenden Ent-
scheidungen. 
 
Auch bezüglich der Frage der Dienstvereinbarung sei im Einigungsverfahren keine Entscheidung 
gefallen. Gegenstand sei nur die beantragte Maßnahme gewesen, also die Inbetriebnahme der 
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digitalen Personennotrufanlage. Dienstvereinbarungen würden nach § 76 des Landespersonalver-
tretungsgesetzes von der Dienststelle und dem Personalrat gemeinsam beschlossen. Anspruch 
auf den Abschluss einer solchen Vereinbarung bestehe für keine Seite. Dienstvereinbarungen bö-
ten sich dort an, wo Vorschriften fehlten und ein konkreter Regelungsbedarf bestehe. Sie dienten 
nicht dazu, den Inhalt von Gesetzen zu wiederholen oder Mitbestimmungsrechte zu schaffen, die 
über die gesetzlichen Regelungen hinausgingen. 
 
Ein gutes Beispiel aus der Praxis seien die üblichen Dienstvereinbarungen zur Internetnutzung im 
Dienst. Dabei müsse unter anderem geregelt werden, wer diese Berechtigung überhaupt bekom-
men solle, ob Zugangsbeschränkungen eingerichtet würden, gegebenenfalls für welche Seiten, ob 
und gegebenenfalls in welchem Umfang eine private Nutzung zugelassen werde und ob und ge-
gebenenfalls welche Kontrollen zugelassen seien. 
 
Gerade im Bereich des Allgemeinen Datenschutzes wie im Fall der Zweckbindung für die Daten 
einer Personennotrufanlage dürfte angesichts der umfassenden und detaillierten gesetzlichen 
Regelung unter anderem auch auf europäischer Ebene kaum Bedarf für zusätzliche Vereinbarun-
gen bestehen. Sollten sich jedoch Dienststellenleitung und Personalrat vor Ort auf eine sinnvolle 
Dienstvereinbarung einigen, bestünden dagegen aus Sicht des Ministeriums der Justiz keine Be-
denken. 
 

Staatsminister Herbert Mertin sagt auf Bitte des Abg. Bernhard 
Henter zu, dem Ausschuss den Sprechvermerk zur Verfügung zu 
stellen. 

 
Auf die Frage des Abg. Bernhard Henter, ob an den anderen Standorten, an denen eine Umrüstung 
erfolgt sei, dies mit Zustimmung des Personalrats oder anderweitig abgelaufen sei, antwortet 
Staatsminister Herbert Mertin, das sei ganz unterschiedlich. Manche Anstaltsleitungen hätten die 
Umrüstung einfach so durchgeführt, wenn sie der Auffassung gewesen seien, es bedürfe keiner 
Zustimmung. Der Personalrat habe dann auch nicht dagegen protestiert. In anderen Anstalten 
hätten die Personalräte der erbetenen Zustimmung entsprochen. 
 
Auf die Nachfrage des Abg. Bernhard Henter, ob demnach in keiner Anstalt eine Dienstvereinba-
rung hinsichtlich der neuen Personennotrufanlagen geschlossen worden sei, gibt Staatsminister 
Herbert Mertin zur Auskunft, das sei bezogen auf die Personennotrufanlagen tatsächlich nicht der 
Fall gewesen. In der JVA Frankenthal gebe es eine Dienstvereinbarung, diese beziehe sich aber auf 
die Schließanlage. 
 

Staatsminister Herbert Mertin sagt auf Bitte der Abg. Elfriede Meu-
rer zu, dem Ausschuss nähere Informationen zur Überschreibung 
der von den Geräten erfassten Daten zukommen zu lassen. 

 
Abg. Elfriede Meurer rekapituliert, es sei noch immer strittig, ob eine Dienstvereinbarung notwen-
dig sei. Sie fragt, wo und wie und wann das geklärt werde. 
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Staatsminister Herbert Mertin antwortet, es bestehe kein Anspruch darauf, dass eine Dienstver-
einbarung abgeschlossen werde. Wenn eine der beteiligten Seiten sie nicht abschließen wolle, 
komme keine Vereinbarung zustande. Die Dienststelle habe keinen Anspruch darauf, dass der 
Personalrat mit ihr eine abschließe, und umgekehrt habe der Personalrat keinen Anspruch darauf, 
dass die Dienststelle einer Vereinbarung zustimme. 
 
Im vorliegenden Fall sei lediglich geklärt worden, dass unter den Voraussetzungen, die die Eini-
gungsstelle zugunsten der betroffenen Mitarbeiter formuliert habe, die Personennotrufanlage 
eingebaut werden dürfe. Die Voraussetzungen entsprächen dem, was bisher immer gegolten habe: 
Die Personennotrufanlage diene der Sicherheit der Mitarbeiter, aber nicht ihrer Kontrolle. 
 
Aus diesem Grund dürften die Daten nicht ausgelesen werden, es sei denn, eine Notfallsituation 
sei eingetreten. In diesem Fall müsse die Dienststelle wissen, wo sich die betroffenen Mitarbeiter 
aufhielten. Die Überschreibungsabstände könnten vom Hersteller in der Anlage festgelegt wer-
den. 
 
Abg. Elfriede Meurer möchte wissen, warum die Zeit zwischen der Installierung und der Inbetrieb-
nahme der neuen Anlagen in den Anstalten so unterschiedlich gewesen sei. 
 
Staatsminister Herbert Mertin antwortet, wie dargelegt hätten einige Anstaltsleitungen die Auf-
fassung vertreten, es bedürfe keiner Zustimmung durch den Personalrat, und vor Ort habe es dann 
auch keine Probleme mit ihm gegeben. 
 
Im Fall der JVA Frankenthal habe die Dienststellenleitung den Standpunkt vertreten, die Zustim-
mung des Personalrats sei nötig. Der Personalrat habe der Inbetriebnahme der installierten 
neuen Anlage aber mehrfach nicht zugestimmt. In der Folge sei das Verfahren angewandt worden, 
welches das Gesetz für diesen Fall vorsehe. 
 
Dies sei der Grund, weshalb sich die Inbetriebnahme im vorliegenden Fall verzögert habe. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 13 der Tagesordnung: 
 

Rechtsausschuss am 5. November 2020: Verlegung des Sitzungsbeginns 
 

Der Ausschuss kommt einstimmig überein, den Beginn der für den 
5. November 2020 vorgesehenen Sitzung auf 14.00 Uhr zu verlegen 
und die Beratungen auf vom Plenum überwiesene Angelegenheiten 
zu beschränken. 

 
Mit einem Dank an die Anwesenden für ihre Mitarbeit schließt Vors. Abg. Marlies Kohnle-Gros die 
Sitzung. 
 
 
 
 
 
gez. Dr. Weichselbaum 
Protokollführer 
 
Anlage 
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Anlage 
 
In der Anwesenheitsliste eingetragene Abgeordnete 
 
Denninghoff, Jörg SPD 
Höfer, Heijo SPD 
Köbberling, Dr. Anna SPD 
Ruland, Marc SPD 
Spies, Christoph SPD 
  
Henter, Bernhard CDU 
Kohnle-Gros, Marlies CDU 
Martin, Dr. Helmut CDU 
Meurer, Elfriede CDU 
  
Friedmann, Heribert AfD 
  
Roth, Thomas FDP 
  
Schellhammer, Pia BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
  
Für die Landesregierung  
  
Mertin, Herbert Minister der Justiz 
  
Landtagsverwaltung  
  
Mensing, Dr. Michael Ministerialrat 
Weichselbaum, Dr. Philipp Mitarbeiter der Landtagsverwaltung (Protokoll-

führer) 
 


