
 

 
 

PROTOKOLL 

Rechtsausschuss 
 

49. Sitzung am Dienstag, dem 26. Mai 2020, Videokonferenz 
 

Mainz, Isenburg-Karree, Videokonferenz 
 
 
Öffentliche Sitzung:    14.00 bis 15.20 Uhr 
 
 
 
 
 

Tagesordnung  Ergebnis 

1. Landesgesetz zur Änderung verwaltungsvollstreckungsrechtli-
cher und heilberufsrechtlicher Vorschriften 
Gesetzentwurf  
Landesregierung 
– Drucksache 17/11171 – [Link zum Vorgang]  

 Annahmeempfehlung 
angeschlossen 
(S. 7) 

2. Hochschulgesetz (HochSchG) 
Gesetzentwurf 
Landesregierung 
– Drucksache 17/11430 –[Link zum Vorgang] 

 Abgesetzt 
(S. 5) 

3. Landesgesetz zur Umsetzung der Richtlinie 2014/55/EU über 
die elektronische Rechnungsstellung bei öffentlichen Aufträ-
gen (E-Rechnungs-Gesetz Rheinland-Pfalz – RechGRP) 
Gesetzentwurf 
Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Drucksache 17/11476 – [Link zum Vorgang] 

 Annahmeempfehlung 
angeschlossen 
(S. 8) 

4. Landesgesetz zur Ausführung des Pflegeberufegesetzes 
Gesetzentwurf 
Landesregierung 
– Drucksache 17/11725 – [Link zum Vorgang] 

 Annahmeempfehlung 
angeschlossen 
 
(S. 9) 
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Rechtsausschuss 
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Tagesordnung  Ergebnis 

5. Landesjustizvollzugsdatenschutzgesetz 
Gesetzentwurf 
Landesregierung 
– Drucksache 17/11726 – [Link zum Vorgang] 

 Annahme 
(S. 10 – 11) 

6. 
 

Landesgesetz zu dem Staatsvertrag über die erweiterte Zu-
ständigkeit der mit der Begleitung aufenthaltsbeendender 
Maßnahmen betrauten Bediensteten in den Ländern 
Gesetzentwurf 
Landesregierung 
– Drucksache 17/11729 – [Link zum Vorgang] 

 Annahmeempfehlung 
angeschlossen 
(S. 12) 

7. …tes Landesgesetz zur Änderung des Landeswahlgesetzes 
Gesetzentwurf 
Landesregierung 
– Drucksache 17/11730 – [Link zum Vorgang] 

 Annahmeempfehlung 
angeschlossen 
(S. 13) 

8. Landesgesetz über den freiwilligen Zusammenschluss der 
Ortsgemeinden Neitersen und Obernau 
Gesetzentwurf 
Fraktionen der SPD, CDU, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Drucksache 17/11740 – [Link zum Vorgang] 

 Annahmeempfehlung 
angeschlossen 
(S. 14) 

9. …tes Landesgesetz zur Änderung kommunalrechtlicher Vor-
schriften 
Gesetzentwurf 
Fraktionen der SPD, CDU, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Drucksache 17/11761 – [Link zum Vorgang] 

 Annahmeempfehlung 
angeschlossen 
(S. 15) 

10. 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 17/6062 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt mit der Maß-
gabe schriftlicher Be-
richterstattung 
(S. 5) 

11. Digitale Gewalt gegen Frauen und Mädchen bekämpfen 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/6264 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt mit der Maß-
gabe schriftlicher Be-
richterstattung 
(S. 5) 
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Tagesordnung  Ergebnis 

12. a) Situation in den rheinland-pfälzischen Justizvollzugsanstalten 
und Jugendstrafanstalten und Maßnahmen zur Verhinderung 
bzw. Eindämmung der Infektionen mit dem Covid-19-Erreger 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/6361 – [Link zum Vorgang] 

Erledigt 
(S. 16 – 29) 

12. b) Lockerungen und Besuchsregelungen im Strafvollzug während 
der Corona-Krise 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/17/6481 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt 
(S. 16 – 29) 

12. c) Maßnahmen zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der 
Rechtspflege in Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
– Vorlage 17/6362 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt 
(S. 16 – 29) 

12. d) Sachstand zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die 
Justiz, den Justizvollzug und die Arbeit des Justizministeriums 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/6393 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt 
(S. 16 – 29) 

12. e) Rückkehr der Justiz zum Normalbetrieb – Bericht über die Vi-
deokonferenz der Justizministerinnen und Justizminister am 
18. Mai 2020 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/6495 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt 
(S. 16 – 29) 

12. f) Justizministerkonferenz (JuMiKo) vom 18. Mai 2020 
Antrag nach § 76 Abs. 4 GOLT 
Ministerium der Justiz 
– Vorlage 17/6500 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt 
(S. 16 – 29) 

13. 
 
Ausbildungsstellen für die Verwaltungsstationen im Rahmen 
des juristischen Vorbereitungsdienstes – auch Ministerien ar-
beiten bürger- und praxisnah 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/6380 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt 
(S. 30 – 33) 
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Tagesordnung  Ergebnis 

14. 
 

Sommersemester 2020 an der Deutschen Universität für Ver-
waltungswissenschaften Speyer 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/6381 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt mit der Maß-
gabe schriftlicher Be-
richterstattung 
(S. 5) 

15. Sommersemester 2020 nicht auf die für den sog. „Freischuss“ 
maßgebliche Semesterzahl anrechnen 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT  
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/6463 – [Link zum Vorgang] 

 Rücknahme durch 
Antragsteller 
(S. 6)  
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Vors. Abg. Marlies Kohnle-Gros eröffnet die Sitzung, begrüßt die Anwesenden der Videokonferenz 
und weist darauf hin, dass die Aufzeichnung der Sitzung so lange in der Mediathek des Landtags 
verfügbar sei, bis das Protokoll eingestellt werde. 
 
Vor Eintritt in die Beratungen: 

 
Punkt 2 der Tagesordnung:  
 
Hochschulgesetz (HochSchG) 
Gesetzentwurf 
Landesregierung 
– Drucksache 17/11430 –[Link zum Vorgang] 
 
Der Antrag wird abgesetzt. 

 
Punkte 10, 11 und 14 der Tagesordnung: 

 
10. 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 17/6062 – [Link zum Vorgang] 
 
11. Digitale Gewalt gegen Frauen und Mädchen bekämpfen 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/6264 – [Link zum Vorgang] 
 
14. Sommersemester 2020 an der Deutschen Universität für Verwal-
tungswissenschaften Speyer 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/6381 – [Link zum Vorgang] 
 
Die Anträge sind erledigt mit der Maßgabe schriftlicher Berichter-
stattung gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 GOLT. 
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Punkt 15 der Tagesordnung: 
 
Sommersemester 2020 nicht auf die für den sog. „Freischuss“ maß-
gebliche Semesterzahl anrechnen 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT  
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/6463 – [Link zum Vorgang] 
 
Der Antrag wird durch die Antragsteller zurückgenommen. 
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

Landesgesetz zur Änderung verwaltungsvollstreckungsrechtlicher und heilberufsrechtli-
cher Vorschriften 
Gesetzentwurf  
Landesregierung 
– Drucksache 17/11171 – [Link zum Vorgang] 

 
Der Ausschuss schließt sich der Empfehlung des federführenden In-
nenausschusses (Annahme) an (einstimmig). 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 
Landesgesetz zur Umsetzung der Richtlinie 2014/55/EU über die elektronische Rech-
nungsstellung bei öffentlichen Aufträgen (E-Rechnungs-Gesetz Rheinland-Pfalz – Rech-
GRP) 
Gesetzentwurf 
Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Drucksache 17/11476 – [Link zum Vorgang] 

 
 

Der Ausschuss schließt sich der Empfehlung des federführenden In-
nenausschusses (Annahme mit Änderung) an (einstimmig). 

 
  

https://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-265650
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 
Landesgesetz zur Ausführung des Pflegeberufegesetzes 
Gesetzentwurf 
Landesregierung 
– Drucksache 17/11725 – [Link zum Vorgang] 

 
 

Der Ausschuss schließt sich der Empfehlung des federführenden 
Ausschusses für Bildung (Annahme) an (einstimmig bei Enthaltung 
AfD). 
 

  

https://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-266531
https://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-266531


 
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wahlperiode 

Protokoll • 49. Sitzung • Rechtsausschuss 
Öffentliche Sitzung • 26.05.2020  

10 

Punkt 5 der Tagesordnung: 
 

Landesjustizvollzugsdatenschutzgesetz 
Gesetzentwurf 
Landesregierung 
– Drucksache 17/11726 – [Link zum Vorgang] 

 
Staatsminister Herbert Mertin führt aus, das Europäische Parlament und der Rat der Europä-
ischen Union hätten zwei Regelungswerke zum Schutz personenbezogener Daten bei der Ver-
arbeitung erlassen, einerseits die allseits bekannte Datenschutz-Grundverordnung und ande-
rerseits die Richtlinien zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezo-
gener Daten durch die zuständigen Behörden zum Zwecke der Verhütung, Ermittlung, Aufde-
ckung oder Verfolgung von Straftaten oder der Strafvollstreckung sowie zum freien Datenver-
kehr. 
 
Diese Richtlinie finde auch auf den Straf-, Jugendstraf- und Untersuchungshaftvollzug, die Un-
terbringung in der Sicherungsverwahrung und dem Jugendarrestvollzug Anwendung. 
 
Aufgrund der Richtlinie ergebe sich deshalb für den Bereich des Justizvollzugs und den dort 
normierten bereichsspezifischen Datenschutzbestimmungen ein entsprechender Umset-
zungsbedarf. Der vorliegende Entwurf eines neu gefassten Landesjustizvollzugsdatenschutz-
gesetzes diene der Umsetzung der Richtlinie.  
 
Der Bund habe im Übrigen weiterhin die Gesetzgebungskompetenz für den Datenschutz im 
Vollzug der zivilen Haft, also Ordnungs-, Sicherungs-, Zwangs- und Erzwingungshaft. Daher 
gelte für die Zivilgefangenen die Datenschutz-Grundverordnung in Verbindung mit den ange-
passten Bestimmungen des Strafvollzugsgesetzes des Bundes. 
 
Diese Aufspaltung nach Haftart und die Tatsache, dass für die Verarbeitung von Mitarbeiter-
daten wiederum die Datenschutz-Grundverordnung in Verbindung mit dem Landesdaten-
schutzgesetz Anwendung finde, machten den Datenschutz im Justizvollzug zu einer nicht ganz 
einfachen Materie. 
 
Das neu gefasste Landesjustizvollzugsdatenschutzgesetz behalte eine weitgehend eigenstän-
dige Regelung des für den Justizvollzug geltenden Datenschutzrechts bei, wie dies auch schon 
im bislang geltenden Gesetz der Fall gewesen sei. 
 
Der Entwurf basiere auf einem gemeinsam erarbeiteten Mustergesetzentwurf der Länder. In 
die Erarbeitung habe sich auch das hiesige Ministerium aktiv eingebracht. Als Vorlage für den 
Ländermusterentwurf habe auch das bestehende Landesjustizvollzugsdatenschutzgesetz von 
Rheinland-Pfalz gedient.  
 

https://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-266531
https://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-266532
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Die meisten bestehenden bereits richtlinienkonformen Regelungen hätten neben wenigen 
sprachlichen Änderungen keine Neuregelungen im Hinblick auf die Umsetzung der Richtlinie 
erfahren. Dies habe für die Anwenderinnen oder die Anwender in Rheinland-Pfalz den großen 
Vorteil, dass die gewohnte Struktur und zentrale Begriffe des bisher geltenden Gesetzes bei-
behalten würden. 
 
Das Justizvollzugsdatenschutzrecht solle daneben weiterentwickelt und an neue Herausforde-
rungen im Justizvollzug angepasst werden. Neu in das Justizvollzugsdatenschutzgesetz des 
Landes aufgenommen werden sollten etwa ausdrückliche Regelungen zum Datenabgleich mit 
anderen Behörden. Zu nennen seien die Überprüfung Gefangener und anstaltsfremder Perso-
nen auf sicherheitsrelevante Erkenntnisse – §§ 13 bis 15 –, Fallkonferenzen bezüglich einzelner 
Gefangener – § 16 – und der erkennungsdienstliche Datenabgleich bei Zweifeln an der Identi-
tät von Gefangenen – § 28 –. 
 
Um Parallelregelungen zu vermeiden und um das Landesjustizvollzugsdatenschutzgesetz so 
übersichtlich wie möglich zu halten, würden für Bereiche, die keiner bereichsspezifischen Son-
derregelungen bedürften, die Regelungen von Teil 3 des Landesdatenschutzgesetzes, der 
ebenfalls der Umsetzung der Richtlinie diene, für anwendbar erklärt. 
 

Der Ausschuss empfiehlt die Annahme (einstimmig). 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 

Landesgesetz zu dem Staatsvertrag über die erweiterte Zuständigkeit der mit der Beglei-
tung aufenthaltsbeendender Maßnahmen betrauten Bediensteten in den Ländern 
Gesetzentwurf 
Landesregierung 
– Drucksache 17/11729 – [Link zum Vorgang] 

 
 

Der Ausschuss schließt sich der Empfehlung des federführenden 
Ausschusses für Familie, Jugend, Integration und Verbraucherschutz 
(Annahme) an (einstimmig). 
 

  

https://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-266533
https://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-266533
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
 

…tes Landesgesetz zur Änderung des Landeswahlgesetzes 
Gesetzentwurf 
Landesregierung 
– Drucksache 17/11730 – [Link zum Vorgang] 

 
 

Der Ausschuss schließt sich der Empfehlung des federführenden In-
nenausschusses (Annahme) an (einstimmig bei Enthaltung der AfD). 
 

  

https://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-266534
https://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-266534
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Punkt 8 der Tagesordnung:  
 

Landesgesetz über den freiwilligen Zusammenschluss der Ortsgemeinden Neitersen und 
Obernau 
Gesetzentwurf 
Fraktionen der SPD, CDU, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Drucksache 17/11740 – [Link zum Vorgang] 

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

  

https://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-266586
https://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-266586
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Punkt 9 der Tagesordnung: 
 

…tes Landesgesetz zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften 
Gesetzentwurf 
Fraktionen der SPD, CDU, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Drucksache 17/11761 – [Link zum Vorgang] 

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

 
  

https://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-266712
https://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-266712
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Punkt 12 der Tagesordnung:  

 
a) Situation in den rheinland-pfälzischen Justizvollzugsanstalten und Jugendstrafanstalten 

und Maßnahmen zur Verhinderung bzw. Eindämmung der Infektionen mit dem Covid-19-
Erreger 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/6361 – [Link zum Vorgang] 

 
b) Lockerungen und Besuchsregelungen im Strafvollzug während der Corona-Krise 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/17/6481 – [Link zum Vorgang] 

 
c) Maßnahmen zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der Rechtspflege in Rheinland-

Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
– Vorlage 17/6362 – [Link zum Vorgang] 

 
d) Sachstand zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Justiz, den Justizvollzug und 

die Arbeit des Justizministeriums 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/6393 – [Link zum Vorgang] 

 
e) Rückkehr der Justiz zum Normalbetrieb – Bericht über die Videokonferenz der Justizminis-

terinnen und Justizminister am 18. Mai 2020 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/6495 – [Link zum Vorgang] 

 
f) Justizministerkonferenz (JuMiKo) vom 18. Mai 2020 

Antrag nach § 76 Abs. 4 GOLT 
Ministerium der Justiz 
– Vorlage 17/6500 – [Link zum Vorgang] 

 
Die Tagesordnungspunkte 12 a) bis 12 f) werden gemeinsam behan-
delt. 

  

https://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-266226
https://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-266226
https://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-267349
https://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-267349
https://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-266227
https://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-266227
https://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-266558
https://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-266558
https://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-267407
https://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-267407
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6500-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-267454
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Staatsminister Herbert Mertin merkt einleitend an, im Vorfeld der heutigen Sitzung sei an ihn der 
Wunsch herangetragen worden, vor dem Hintergrund der in Videokonferenz stattfindenden Sit-
zung seine Ausführungen etwas kürzer zu halten. Dies sei insofern etwas problematisch, als in den 
Anträgen eine Vielzahl von Details zu COVID 19 im Bereich der Justiz und insbesondere im Straf-
vollzug abgefragt worden sei. Insofern biete er an, eine Reihe von Auflistungen, die zur Verfügung 
stünden, nicht darzulegen, diese Informationen aber gemeinsam mit dem Sprechvermerk dem 
Ausschuss zur Verfügung zu stellen. Dies umfasse beispielsweise eine lange Liste an Maßnahmen, 
die in den einzelnen Strafvollzugseinrichtungen durchgeführt worden seien. 
 

Staatsminister Herbert Mertin sagt zu, dem Ausschuss einen 
Sprechvermerk mit weiteren Informationen zuzuleiten. 

 
Die weltweite Ausbreitung des SARS-CoV-2-Erregers habe auch in der Justiz des Landes zu Ein-
schränkungen geführt. Für die Rechtspflege seien Kommunikation, Meinungs- und Interessens-
ausgleich und rechtliches Gehör elementar; dies alles unter Berücksichtigung des grundgesetzli-
chen und gerichtsverfassungsrechtlich garantierten Öffentlichkeitsgrundsatzes. Diese justiziellen 
Eckpfeiler seien mit kontaktminierenden und ansammlungsvermeidenden Maßnahmen der Pan-
demiebekämpfung mitunter nur schwer in Einklang zu bringen.  
 
Gleichwohl – und dies solle an der Stelle vorwegnehmen werden – sei gegenwärtig und auch in 
der Vergangenheit die Funktionsfähigkeit der Rechtspflege in Rheinland-Pfalz durchgehend ge-
währleistet gewesen. Sämtliche 73 rheinland-pfälzischen Gerichte und zehn Staatsanwaltschaften 
hielten den Dienstbetrieb aufrecht.  
 
Gerichte und Staatsanwaltschaften, die dem Justizministerium regelmäßig, in den ersten Wochen 
der Pandemielage sogar tägliche Mitteilungen zur aktuellen Lage übermittelten, berichteten von 
einem „Zusammenrücken“ der Bediensteten, von gegenseitigem Verständnis und großer Solidari-
tät. Dieses „Miteinander“ trage dazu bei, die aktuellen Herausforderungen gemeinsam zu meis-
tern. Allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern solle daher auch an dieser Stelle ganz herzlich ge-
dankt werden. 
 
Im Folgenden würden zunächst die Maßnahmen des Justizministeriums und des Geschäftsbe-
reichs zur Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit der rheinland-pfälzischen Justiz und der 
Rechtspflege zusammengefasst. 
 
Als unmittelbare Reaktion auf die pandemische Ausbreitung des SARS-CoV-2-Erregers seien die 
Gerichte und Staatsanwaltschaften bereits Ende Februar 2020 aufgefordert worden, zunächst auf 
Basis der zur Bekämpfung der Schweinegrippe im Jahr 2009 erarbeiteten Pandemiepläne lokale 
Krisenstäbe zu bilden und erste Schutz- und Hygienemaßnahmen einzuleiten.  
 
Die Präsidien der Gerichte hätten vorsorglich Geschäftsverteilungspläne und Vertretungsregelun-
gen beschlossen, die eine gesetzmäßige Erledigung der richterlichen Geschäfte auch im Falle grö-
ßerer krankheitsbedingter Personalausfälle hätten sicherstellen können.  
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Parallel dazu seien die Gerichte und Staatsanwaltschaften auf die jeweils aktuellen Empfehlungen 
und Maßnahmen des Robert Koch-Instituts aufmerksam gemacht worden und – ggf. in enger Ab-
stimmung mit den örtlich zuständigen Gesundheitsämtern – auf deren Beachtung hingewiesen 
worden.  
 
Es sei ferner darum gebeten worden, Dienstreisen, Dienstbesprechungen und die Teilnahme an 
sonstigen Veranstaltungen abzusagen bzw. auf das zwingend notwendige Maß zu beschränken. 
Das Fortbildungsprogramm der Justiz sei daher vorläufig eingestellt worden.  
 
Bei Inkrafttreten der jeweils aktuellen Fassungen der COVID-19-Bekämpfungslandesverordnungen 
seien die bestehenden Hinweise und Informationen in enger Abstimmung mit dem Geschäftsbe-
reich fortlaufend angepasst worden. Die mindestens im Wochenrhythmus stattfindenden Bespre-
chungen und Abstimmungen mit dem Geschäftsbereich erfolgten in Form von Videokonferenz-
schaltungen. 
 
Der Krisenstab des Ministeriums der Justiz tage in kurzen Abständen unter der Leitung des Staats-
sekretärs im Rahmen einer Telefonschaltkonferenz. In ähnlicher Weise kommunizierten die Ge-
richtspräsidenten bzw. die Generalstaatsanwälte innerhalb ihrer Geschäftsbereiche. 
 
Im Rahmen der weiteren Abstimmung mit dem Geschäftsbereich seien Gerichte und Staatsanwalt-
schaften unter Beachtung der dienst- und arbeitszeitrechtlichen Vorgaben noch im März berech-
tigt worden, den Dienstbetrieb auf das zur Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit notwendige 
Maß zu reduzieren.  
 
Ziel dieser Maßnahmen sei es insbesondere auch gewesen, Infektionen innerhalb der Dienststel-
len zu vermeiden und damit einen nachhaltigen Dienstbetrieb sicherzustellen. 
 
Die konkreten Maßnahmen vor Ort ließen sich zusammenfassend in arbeitsorganisatorische, tech-
nische und mitunter bauliche Maßnahmen differenzieren. Je nach Art der Tätigkeit und Dienst-
stellengröße seien angepasste Maßnahmen ergriffen worden. 
 
Die individuelle Umsetzung vor Ort habe sich bisher als effizient erwiesen. So stünden exempla-
risch eilbedürftige Kindschaftssachen, Sorgerechtstreitigkeiten oder sonstige eilbedürftige Fami-
liensachen bei den Amtsgerichten ebenso im Fokus wie Gewaltschutzverfahren, eilige betreuungs-
rechtliche Verfahren oder auch ermittlungsrichterliche Tätigkeiten. 
 
An den Landgerichten gehörten hingegen vor allem die von Gesetzes wegen beschleunigt zu be-
arbeitenden Strafverfahren mit inhaftierten Angeklagten zu den sicherzustellenden Aufgaben.  
 
Nach den hier vorliegenden Rückmeldungen hätten die in richterlicher Unabhängigkeit handeln-
den Richterinnen und Richter ihre Dienstgeschäfte den aktuellen Gegebenheiten angepasst und 
in einer Vielzahl von Fällen weniger eilbedürftige Verhandlungstermine verlegt oder aufgehoben. 
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Im strafrechtlichen Bereich sei in der Vergangenheit und gegenwärtig die Erledigung eilbedürfti-
ger Verfahren und insbesondere der Haftsachen sichergestellt. Noch durchzuführende Verhand-
lungen hätten in möglichst großen Sälen unter Beachtung der aktuellen Hygienevorschriften 
durchgeführt werden können. 
 
In den Staatsanwaltschaften, bei Ermittlungsrichterinnen und -richtern, in Wachtmeistereien und 
Geschäftsstellen sei der Dienstbetrieb – soweit erforderlich – auf einen Schichtbetrieb umgestellt 
worden. Das Personal habe hierbei in unterschiedlichen Gruppen jeweils an verschiedenen Tagen 
oder zu getrennten Dienstzeiten in den Räumlichkeiten der Dienststellen und ansonsten - soweit 
möglich - in Heim- oder Telearbeit gearbeitet. Hierdurch habe ein Notbetrieb auch für den Fall 
der Infektion einzelner Bediensteter sichergestellt werden können.  
 
Das Ministerium der Justiz habe für den Geschäftsbereich zudem die zentrale Beschaffung von 
Schutz- und Hygieneartikeln übernommen, was zugegebenermaßen am Anfang schwierig gewesen 
sei. Dies betreffe vorrangig Hand- und Flächendesinfektionsmittel, aber auch die Versorgung mit 
Atemschutzmasken bzw. mit Mund-Nasenschutz für den Bereich der Betreuungsverfahren, die 
Wachtmeistereien und die Rechtsantragstellen. Beschaffungsmaßnahmen erfolgten in enger Ab-
stimmung mit dem Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung, das derzeit für die landes-
weite Beschaffung von Hygiene- und Schutzartikeln zuständig sei. 
 
In technischer Hinsicht sei es in enger Zusammenarbeit mit dem LDI in kürzester Zeit gelungen, 
über die bereits vorhandenen ca. 1.000 Zugänge zum landesinternen rlp-Netz ca. 2.400 weitere 
Telearbeitsplätze für den Bereich der Justiz zu schaffen. Die bisherigen Erfahrungen mit der er-
weiterten Telearbeit seien positiv. Die Gerichte und Staatsanwaltschaften hätten keine techni-
schen Probleme mitgeteilt und von einer hohen Akzeptanz bei den Nutzerinnen und Nutzern be-
richtet. 
 
Parallel zum Ausbau der Telearbeit arbeite das IT-Referat des Justizministeriums gemeinsam mit 
dem LDI daran, auch die Videokonferenztechnik über die bestehenden Möglichkeiten hinaus aus-
zuweiten. Derzeit könnten bereits 28 Systeme an den Gerichten und im Vollzug an verschiedenen 
Standorten genutzt werden. 
 
Um die Funktionsfähigkeit der Gerichte und Staatsanwaltschaften zu gewährleisten, seien auch 
Maßnahmen zum Besuchermanagement sowie bauliche Maßnahmen ergriffen worden. So seien 
Eingangsbereiche – über ausdrückliche Hinweise zu Besucherregelungen hinaus – auch räumlich 
dahin gehend umgestaltet worden, dass sie einen ausreichenden Abstand zwischen Besuchern 
gewährleisteten. In den Dienststellen seien Desinfektionsmittelspender angebracht worden. Zum 
Schutz von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aber auch von Besucherinnen und Besuchern seien 
– soweit baulich möglich – Vorrichtungen wie zum Beispiel Plexiglasscheiben in Rechtsantragstel-
len installiert worden, um Übertragungswege des Erregers weiter zu minimieren. 
 
Mit dem Ziel einer schrittweisen und an die hygienischen Vorgaben angelehnten Rückkehr zum 
regulären Geschäftsbetrieb seien Ende April 2020 in enger Abstimmung mit Vertreterinnen und 
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Vertretern der Obergerichte und der Generalstaatsanwaltschaften gemeinsame Leitlinien für die 
schrittweise Ausweitung des Dienstbetriebes erarbeitet worden, die unterschiedliche Gestaltun-
gen vor Ort erlaubten.  
 
Die Leitlinien umfassten Grundsätze für den inneren Dienstbetrieb, den allgemeinen Publikums-
verkehr und unter Beachtung der richterlichen Unabhängigkeit sowie der sachlichen Unabhängig-
keit der Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger auch Grundsätze für die justizielle Tätigkeit und 
anderes.  
 
Vorgesehen seien 
 
– eine Beschränkung der zeitgleichen physischen Anwesenheit in den Dienstgebäuden auf das 

notwendige Maß und Ersatz durch alternative technische Gestaltungen, z.B. Homeoffice, Tele- 
und Videokonferenzen, 

– eine Reduktion der Belegungsdichte von Arbeitsbereichen, gemeinsam genutzten Einrichtun-
gen und Verkehrswegen, 

– Maßnahmen zur Einhaltung von Schutzabständen und – soweit nicht möglich – alternative 
Schutzmaßnahmen, zum Beispiel Schutzabtrennungen, Schutzausrüstung und nicht-medizini-
sche Masken. 

 
Für den allgemeinen Publikumsverkehr seien die Information der Öffentlichkeit, der Verfahrens-
beteiligten und der rechtssuchenden Bevölkerung, Einlasskontrollen und das Hinwirken auf die 
Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln sowie eine örtliche und zeitliche Entzerrung des 
Publikumsverkehrs vereinbart worden.  
 
Ergänzend zu diesen Leitlinien seien Handlungsempfehlungen für den Bereich der Tätigkeit der 
Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher, der Sozialen Dienste und bestimmte, mit einem 
besonderen Publikumsaufkommen verbundene Fallgestaltungen im Bereich der Tätigkeiten der 
Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger entwickelt und herausgegeben worden. 
 
Die konkreten Maßnahmen vor Ort würden weiterhin von den einzelnen Geschäftsbereichen – an-
gepasst an die örtlichen Verhältnisse – in eigener Zuständigkeit umgesetzt. 
 
Ungeachtet dieser Ziele sei gegenwärtig und auch in der Vergangenheit die Funktionsfähigkeit der 
rheinland-pfälzischen Justiz jederzeit gewährleistet gewesen. 
 
Hierzu trage auch bei, dass im Ministerium der Justiz die Bewerbungsverfahren für Neueinstellun-
gen im richterlichen und staatsanwaltlichen Dienst ununterbrochen fortgesetzt worden seien und 
fortgesetzt würden. Dies erfolge unter Einhaltung der entsprechenden Abstands- und Hygiene-
vorschriften. 
 



 
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wahlperiode 

Protokoll • 49. Sitzung • Rechtsausschuss 
Öffentliche Sitzung • 26.05.2020  

21 

Auch das Landesprüfungsamt für Juristen arbeite weitgehend im Regelbetrieb turnusmäßig an der 
Vor- und Nachbereitung der juristischen Staatsprüfungen, um die juristische Ausbildung und Prü-
fung im Land Rheinland-Pfalz aufrechtzuerhalten. 
 
Nachdem die Korrektur der Klausuren der zweiten juristischen Staatsprüfung vom Herbst 2019 
abgeschlossen und die Ergebnismitteilungen der schriftlichen Arbeiten versandt worden seien, 
hätten die mündlichen Prüfungen unter Einhaltung der entsprechenden Abstands- und Hygiene-
vorschriften wie geplant im Mai stattgefunden.  
 
Die Klausuren der zweiten juristischen Staatsprüfung des Frühjahrstermins 2020, die ursprünglich 
für April 2020 geplant gewesen seien, hätten verschoben werden müssen. Der Nachholtermin sei 
nach den Vorgaben der Infektionsschutzmaßnahmen bestimmt worden und sei nun für Juni 2020 
terminiert. 
 
Im Verlauf der Krise seien auch legislative Handlungsbedarfe erkennbar und entsprechende Maß-
nahmen ergriffen worden. In dem Zusammenhang sei der auch von Rheinland-Pfalz unterstützte 
„Gesetzespakt zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Straf-
verfahrensrecht“ zu nennen. In diesem Gesetz gehe es um die mögliche Verlängerung der Unter-
brechungsfristen bei Strafsachen, wenn wegen der Pandemie unterbrochen werden müsse oder 
die Möglichkeit geschaffen werden solle, einen längeren Zeitraum zuzuwarten, bis ein Insol-
venzantrag gestellt werde. Entsprechende Gesetzentwürfe seien vom Bund auf den Weg gebracht 
worden und seien allesamt beschlossen worden.  
 
Derzeit werde überlegt, welche der Maßnahmen künftig fortgelten sollten oder nicht. Aus den ein-
zelnen Bundesländern gebe es unterschiedliche Vorschläge, welche Veränderungen vorgenom-
men werden sollten. Er tendiere dazu, zunächst einmal die Pandemie und ihre Folgen abzuwarten, 
um sich dann näher mit der Frage zu beschäftigen, wie in der Zukunft damit umgegangen werde.  
 
Klar sei, die Verlängerung der Unterbrechungsmöglichkeit in Strafsachen bringe bei Haftsachen 
relativ wenig, da das Gericht immer noch das Risiko habe, dass bei einer entsprechenden Verlän-
gerung unter Umständen von Ober-und anderen Gerichten das Beschleunigungsgebot als verletzt 
angesehen werde und gegebenenfalls Haftbefehle aufgehoben würden. Dieser Problemkreis sei 
insoweit auch nicht explizit geregelt worden, weshalb die Praxis in den letzten Wochen diese Ver-
fahren nicht unterbrochen, sondern einfach fortgesetzt habe.  
 
Welche gesetzlichen Möglichkeiten letztendlich ausschlaggebend sein würden bzw. auf Dauer 
festgesetzt werden sollten, solle erst dann, wenn die Pandemie endgültig beendet sei, entschie-
den werden. Sinnvoll wäre es, wenn für solche Notsituationen schon einiges vorbereitet gewesen 
wäre, dies könne aber noch nicht abschließend beurteilt werden.  
 
Der Bericht zur Bewältigung der Corona-Krise im Justizvollzug Rheinland-Pfalz werde sich wie folgt 
gliedern: 
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Zunächst solle auf den Beginn der pandemischen Phase zurückgeblickt und die wesentlichen 
Maßnahmen des Ministeriums, der Staatsanwaltschaften als Vollstreckungsbehörden und der Jus-
tizvollzugseinrichtungen kurz dargestellt werden. Ein Überblick über alle Einzelmaßnahmen liege 
in tabellarischer Form vor und könne – wie bereits verabredet – ergänzend zusammen mit dem 
Sprechvermerk zur Verfügung gestellt werden.  
 
Anschließend solle über den aktuellen Sachstand einschließlich der Zahlen zum Infektionsge-
schehen im Justizvollzug und die beginnende Rückkehr zum Regelbetrieb in den Justizvollzugs-
einrichtungen informiert werden. Auch dazu liege eine ausführliche Tabelle zu den einzelnen Maß-
nahmen in den Einrichtungen vor.  
 
Schließlich werde bereits an der Nachbereitung der Corona-Krise gearbeitet. Erste Ergebnisse 
– auch eventueller Handlungsbedarf bezüglich der Vollzugsgesetze des Landes – zeichneten sich 
ab, wozu einige Anmerkungen gemacht werden sollten.  
 
Der Rückblick beginne Anfang März 2020. In Erinnerung sei zu rufen, dass der geschlossene Justiz-
vollzug zu diesem Zeitpunkt deutlich überbelegt gewesen sei. Aus der Freitagsstatistik vom 
28. Februar 2020 habe sich eine Belegung mit 2.397 männlichen Gefangenen und eine Belegungs-
quote von 102,0 % ergeben. Bei den weiblichen Gefangenen lauteten diese Zahlen 219 Gefangene 
bei einer Belegungsquote von 124,4 %.  
 
In dieser Belegungssituation sei kein Platz für die Einrichtung isolierter Zugangsbereiche für Neu-
zugänge und infektionsverdächtiger Gefangener gewesen.  
 
Um das Infektionsgeschehen überblicken und den Platzbedarf abschätzen zu können, erstatteten 
alle Justizvollzugseinrichtungen seit dem 3. März 2020 eine tägliche Lagemeldung Coronavirus. In 
dieser Meldung würden differenziert nach Bediensteten und Gefangenen folgende Angaben mit-
geteilt: die Anzahl der Infektionen, die Anzahl der überstandenen Infektionen, die Anzahl der Ver-
dachtsfälle, die Verdachtsursachen und die Gesamtzahl ausstehender Schnelltests.  
 
Es habe sich recht schnell gezeigt, dass es Anfang März 2020 nur vereinzelte Infektions- und Ver-
dachtsfälle gegeben habe, weit überwiegend bei Bediensteten. Da bei Gefangenen keine Symp-
tome aufgetreten seien, habe man relativ sicher davon ausgehen können, dass das Coronavirus 
im Gefangenenbestand nicht vorhanden gewesen sei.  
 
Demnach sei klar gewesen, dass neben den Bediensteten, die für die Aufrechterhaltung des 
Dienstbetriebes zwingend gebraucht würden, die Neuzugänge das vorrangige Infektionsrisiko 
seien.  
 
Aus diesem Grund habe das Ministerium der Justiz am 13. März 2020 in einem ersten Schritt die 
Staatsanwaltschaften gebeten, ab sofort und bis auf Weiteres die Vollstreckung von Ersatzfrei-
heitsstrafen aufzuschieben und von Ladungen zum Strafantritt sowie dem Erlass von Vollstre-
ckungshaftbefehlen abzusehen. 
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Rechtgrundlage für diese Anordnung sei § 455 a der Strafprozessordnung. Nach dieser Vorschrift 
könne die Vollstreckung einer Freiheitsstrafe aufgeschoben oder unterbrochen werden, wenn dies 
aus Gründen der Vollzugsorganisation erforderlich sei und überwiegende Gründe der öffentlichen 
Sicherheit nicht entgegenstünden.  
 
Generell gelte: Ein Fall des Strafaufschubes liege vor, wenn die Vollstreckung der Strafe noch nicht 
begonnen habe; nach Aufnahme in eine Justizvollzugsanstalt komme nur noch eine Unterbre-
chung der Vollstreckung in Betracht.  
 
Die Entscheidung über den Aufschub oder die Unterbrechung aus Gründen der Vollzugsorganisa-
tion obliege der zuständigen Staatsanwaltschaft als Vollstreckungsbehörde, der sämtliche Um-
stände des Einzelfalles bekannt seien.  
 
Diese Umstände rechtfertigten daher grundsätzlich einen Aufschub oder eine Unterbrechung der 
Strafvollstreckung aus Gründen der Vollzugsorganisation.  
 
Eine Maßnahme nach § 455 a der Strafprozessordnung scheide gleichwohl aus, wenn die Gefahr 
der Begehung neuer Straftaten oder Fluchtgefahr gegeben sei. Diese Prüfung, ob überwiegende 
Gründe der öffentlichen Sicherheit einem Strafaufschub oder einer Unterbrechung entgegenstün-
den, obliege der zuständigen Staatsanwaltschaft als Vollstreckungsbehörde bzw. bei einer Ju-
gendstrafe dem Jugendrichter als Vollstreckungsleiter. 
 
Die Beschränkung auf Ersatzfreiheitsstrafen sei sinnvoll gewesen, weil diesen Vollstreckungen je-
weils nur die Verurteilung zu einer Geldstrafe zugrunde liege, mithin ein Gericht entschieden habe, 
dass es des Vollzuges einer Freiheitsstrafe aus Gründen der Gefährlichkeit usw. nicht bedürfe. Die 
Ersatzfreiheitsstrafe diene lediglich der zwangsweisen Durchsetzung der Geldstrafe und könne 
durch deren Zahlung jederzeit beendet werden.  
 
Da von den 3.000 bis 4.000 Neuzugängen, die jedes Jahr in die Justizvollzugseinrichtungen aufge-
nommen würden, fast die Hälfte auf die – meist recht kurzen – Ersatzfreiheitsstrafen entfalle, sei 
eine deutliche Entlastung der Zugangsabteilungen und eine leichte Reduzierung der Belegung zu 
erwarten gewesen. 
 
Ab dem 16. März 2020 sei die Belegungsstatistik täglich aktualisiert worden, um die Auswirkungen 
des Strafaufschubs zu überwachen.  
 
Wie viele Personen ohne den Strafaufschub geladen worden wären, werde statistisch nicht erfasst 
und könnte nur durch die Auswertung der Vollstreckungshefte aller Staatsanwaltschaften in 
Rheinland-Pfalz ermittelt werden. Wie viele der Ladung Folge geleistet hätten, lasse sich nicht 
feststellen.  
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Zudem seien die Justizvollzugseinrichtungen am 16. März 2020 auf die Möglichkeit hingewiesen 
worden, bei geeigneten Gefangenen die Unterbrechung der Strafvollstreckung bei den Staatsan-
waltschaften zu beantragen. Auch hierfür sei § 455 a der Strafprozessordnung die Rechtsgrund-
lage.  
 
Ab dem 17. März 2020 sei von einer Pandemielage auszugehen gewesen. Präventive Maßnahmen 
gemäß dem Rahmenpapier „Pandemie – Empfehlungen und Hinweise für den Justizvollzug Rhein-
land-Pfalz“ zur Phase 6 WHO seien eingeleitet worden.  
 
Diese Maßnahmen stützten sich nicht auf das Infektionsschutzgesetz, sondern auf die Vollzugsge-
setze des Landes Rheinland-Pfalz unter dem Aspekt der Wahrung von Sicherheit und Ordnung in 
den Anstalten.  
 
Solche Maßnahmen oblägen nach den gesetzlichen Vorgaben den Anstaltsleiterinnen und An-
staltsleitern. Da es sich um Eingriffe in die Rechte Gefangener handele, deren Voraussetzungen 
und Verhältnismäßigkeit nach den Umständen des Einzelfalles vor Ort zu beurteilen seien, hätten 
die Anstaltsleitungen unter Beteiligung des ärztlichen Dienstes und der Hygienebeauftragten die 
erforderlichen Entscheidungen zur Umsetzung der Pandemie-Empfehlungen getroffen. Die Rege-
lungen der Justizvollzugseinrichtungen unterschieden sich daher in Einzelheiten, nicht jedoch in 
der Gesamtrichtung. Da nach einzelnen Regelungen und Zeitpunkten gefragt worden sei, könne 
eine entsprechende Tabelle – wie verabredet – zur Verfügung gestellt werden.  
 
Da zugesagt worden sei, den Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen, werde er darauf verzichten, 
die wichtigsten Maßnahmen darzustellen, die durchgeführt worden seien. Zusammenfassend 
könne festgestellt werden, dass beispielsweise beschrieben werde, wie mit den Neuzugängen ver-
fahren werden, wie hinsichtlich der Arbeit, Schule und Ausbildung umgegangen werde, die Be-
handlungs- und Freizeitmaßnahmen und anderes. 
 
Wichtigste Maßnahme sei ein an die Infektionsgefahr angepasster Umgang mit Neuzugängen ge-
wesen: Zugänge würden in der Regel für 14 Tage im Sinne einer häuslichen Quarantäne isoliert 
untergebracht, um zu vermeiden, dass ein Neuzugang in den Abteilungen zu einer Ansteckung 
führe. Von großer Bedeutung für die Sicherheit in allen Justizvollzugsanstalten sei, dass bundes-
weit der sogenannte Gefangenensammeltransport eingestellt worden sei.  
 
Würden Gefangene von Rheinland-Pfalz beispielsweise nach Mecklenburg-Vorpommern gebracht, 
erfolge dies normalerweise mit einem Gefangenensammeltransport, der mit Transportbussen 
durchgeführt werde und mehrere Tage dauern könne, sodass die Gefangenen immer wieder in 
neue Anstalten kämen und damit das Virus einschleppen könnten. Dieser Gefangenentransport 
sei eingestellt worden. 
 
Näher erläutert werden solle das Vorgehen im Bereich der Strafvollstreckung: Am 19. März 2020 
seien die Justizvollzugsanstalten gebeten worden, in geeigneten Fällen einen Antrag auf Unter-
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brechung bei Ersatzfreiheitsstrafen zu stellen. Diese Anträge müssten das Verhalten des Gefange-
nen im Vollzug beschreiben und eine konkrete – auf das bisherige Vollzugsverhalten gestützte – 
Gefährlichkeitsprognose enthalten. Am selben Tag habe das Ministerium der Justiz die generelle 
Zustimmung zu Vollstreckungsunterbrechungen für Ersatzfreiheitsstrafen gemäß § 455 a der Straf-
prozessordnung gegenüber den Staatsanwaltschaften als Vollstreckungsbehörde erklärt.  
 
Beabsichtige die Staatsanwaltschaft, auf Antrag der Justizvollzugsanstalt die Vollstreckung einer 
Freiheitsstrafe in einem Ausnahmefall vorzunehmen, habe sie im jeweiligen Einzelfall gemäß 
§ 46 a Strafvollstreckungsordnung die Zustimmung des Ministeriums der Justiz als oberster Jus-
tizbehörde einzuholen. Dabei sei konkret darzulegen, warum der Strafunterbrechung keine 
Gründe der öffentlichen Sicherheit entgegenstünden.  
 
Die Zustimmung könne generell erteilt werden, auch geknüpft an bestimmte Voraussetzungen.  
 
Um die Belegung noch weiter zu reduzieren, habe das Ministerium der Justiz in einem dritten 
Schritt den Staatsanwaltschaften am 25. März 2020 eine generelle Zustimmung erteilt, Strafunter-
brechungen auch bei Freiheitsstrafen anzuordnen. Auch insoweit seien die Justizvollzugsanstalten 
gebeten worden, geeignete Fälle auszuwählen. Ein Schwerpunkt habe dabei auf Gefangenen ge-
legen, die sich bereits im offenen Vollzug bewährt hätten. Diese Personen verfügten regelmäßig 
über eine Arbeitsstelle und einen sicheren sozialen Empfangsraum. Die Entlassung aus der Haft 
treffe sie nicht unvorbereitet. Sie stünden nicht „plötzlich auf der Straße“. 
 
Aus Gründen der öffentlichen Sicherheit seien von dieser generellen Zustimmung jedoch Vollstre-
ckungsverfahren gegen Personen ausgenommen, die verurteilt worden seien wegen Gewalt- oder 
Sexualdelikten, gemeingefährlichen Straftaten, Verbrechen nach dem Betäubungsmittelgesetz, 
Straftaten gegen die öffentliche Ordnung oder den demokratischen Rechtsstaat oder Widerstan-
des gegen Vollstreckungsbeamte.  
 
Ausgeschlossen sei eine Unterbrechung in der Regel auch, wenn noch nicht Zweidrittel der Strafe 
verbüßt seien, im Anschluss an die Freiheitsstrafe eine freiheitsentziehende Maßregel der Besse-
rung und Sicherung zu vollstrecken sei, Überhaft wegen Untersuchungshaft in einem anderen Ver-
fahren notiert sei oder der Verurteilte in das VISIER-Konzept aufgenommen worden sei bezie-
hungsweise die Prüfung über eine Aufnahme in das Konzept noch andauere. 
 
Ferner seien Fälle einer gerichtlich angeordneten Führungsaufsicht grundsätzlich von der gene-
rellen Zustimmung zur Strafunterbrechung ausgenommen. 
 
Da der Sprechvermerk zur Verfügung gestellt werde, werde er darauf verzichten darzulegen, wie 
viele Straftaten welcher Straftat zugrunde gelegen seien, wie viele Täter infrage gekommen seien, 
bis hin zu einer Altersauswertung. 
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Zum aktuellen Sachstand könne in Bezug auf das Infektionsgeschehen zunächst einmal Folgendes 
festgestellt werden: Nach der täglichen Lagemeldung Coronavirus habe sich bislang kein Gefan-
gener mit dem Coronavirus infiziert. Alle Verdachtsfälle hätten sich nicht bestätigt.  
 
Bei den Bediensteten habe es vier Infektionen gegeben. Alle Infizierten seien inzwischen genesen 
und wieder im Dienst.  
 
Die Belegung im geschlossenen Vollzug habe sich durch den Strafaufschub für Ersatzfreiheitsstra-
fen und durch Strafunterbrechungen für diese Pandemielange in die richtige Richtung entwickelt.  
 
Aus der Freitagsstatistik vom 20. Mai 2020 habe sich eine Belegung mit 2.153 männlichen Gefan-
genen und eine Belegungsquote von 90,8 % ergeben. Bei den weiblichen Gefangenen lauteten 
diese Zahlen 182 Gefangene bei einer Belegungsquote von 103,4 %.  
 
Insgesamt habe sich die Gefangenenzahl im geschlossenen Vollzug um 271 vermindert. Nach der 
Rückmeldung der Anstaltsleiterinnen und Anstaltsleiter in der letzten Videokonferenz am 
20.  Mai 2020 reiche diese Belegungsreduktion unter den gegebenen Umständen aus, sei aber 
auch auf absehbare Dauer weiter erforderlich.  
 
Auf diese Art und Weise seien in nahezu allen Haftanstalten Haftplätze frei, zu denen die Neuzu-
gänge, die es immer noch gebe, da Untersuchungshaft angeordnet worden sei und Ähnliches, zu-
nächst einmal in Quarantäne untergebracht würden und erst dann in die anderen Abteilungen 
des Vollzugs überführt würden. 
 
Gleiches gelte, wenn jemand eine Lockerung gehabt habe oder außerhalb der Anstalt gewesen sei 
und nicht genau bekannt sei, ob er an einem Infektionsgeschehen teilgenommen habe. Dies könne 
beispielsweise der Fall sein, wenn jemand an einer Gerichtsverhandlung teilgenommen habe und 
ihm gestattet worden sei, Familienangehörige zu umarmen. Dies berge die Gefahr eine Infizierung 
mit sich. Diese Gefangenen müssten dann zunächst einmal in den freigewordenen Zellen 14 Tage 
verbringen, bis feststehe, ob sie eine Infektionsgefahr für die anderen darstellten. Dies sei der 
Grund dafür, dass Haftunterbrechungen bzw. Haftaufschübe vorgenommen worden seien. 
 
Im Moment gebe es eine gewisse Rückkehr zum Regelbetrieb. Aus Gründen der Verhältnismäßig-
keit dürften die beschränkenden Maßnahmen, die in allen Justizvollzugseinrichtungen ergriffen 
worden seien, teilweise oder ganz aufgehoben werden, wenn die Infektionslage das ermögliche. 
Alle Einrichtungen seien daher gehalten gewesen, fortlaufend unter Beachtung der gesellschaft-
lichen Entwicklung und des Pandemiestandes zu prüfen, ob noch ausreichende Gründe für Be-
schränkungen bestünden.  
 
Der Justizvollzug habe bereits mit Wirkung ab dem 26. April 2020 begonnen, Maßnahmen aufzu-
heben oder zu lockern. Die einzelnen Regelungen ergäben sich aus der entsprechenden Tabelle.  
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Insbesondere seien – wo immer ausreichender Infektionsschutz habe gewährleistet werden kön-
nen – Besuche wieder zugelassen worden.  
 
Besonders wichtig habe die Möglichkeit des Friseurbesuchs für die Gefangenen erschienen, die 
unter Beachtung der Hygienevorschriften zugelassen worden sei.  
 
Zur Nachbereitung der Corona-Krise sei festzustellen, dass künftig bei den Schutzausrüstungen 
und Hygienemittel ein Bedarf von zwei bis drei Monaten vorgehalten werden solle, um für unvor-
hersehbare Entwicklungen verbunden mit Beschaffungsproblemen gerüstet zu sein.  
 
Es habe sich auch gezeigt, dass nicht alle Justizvollzugseinrichtungen über eine ausreichende Aus-
stattung mit Videotechnik für den externen Bedarf verfügten. Der Schwerpunkt habe bisher in der 
justizinternen Videotechnik gelegen, die auch flächendeckend vorhanden sei und genutzt werde. 
Für Videotelefonie mit Privatpersonen habe es zumindest in einer Anstalt an DSL-Leitungen ge-
fehlt. Die entsprechenden Beschaffungen liefen, würden aber noch einige Zeit in Anspruch neh-
men. 
 
Die Erfahrungen mit Besuchen per Videotelefonanruf seien sehr positiv. Die Gefangenen hätten 
diese neue Möglichkeit gerne genutzt, um Angehörige sehen und sprechen zu können. Auch die 
Besucherinnen und Besucher nutzten diesen Weg sehr ausgiebig. Insbesondere der Wegfall des 
Aufwandes für die Anreise führe dazu, dass Gefangene, die jahrelang keinen Besuchskontakt ge-
habt hätten, Verbindungen hätten wiederaufnehmen können. Auch unter Sicherheitsaspekten sei 
diese Form der Besuchsabwicklung vorteilhaft.  
 
Bei einer eventuellen Anpassung der Vollzugsgesetze nach den Erfahrungen aus der Corona-Krise 
werde daher geprüft, ob der Videobesuch als Möglichkeit gesetzlich eingeräumt werden sollte.  
 
Bei den in Krisenzeiten besonders wichtigen Außenkontakten der Gefangenen könnte eine Er-
leichterung des Mailzugangs für eingehende Post ebenfalls eine sinnvolle Ergänzung sein.  
 
In der JVA Zweibrücken werde Angehörigen nach der Abgabe von datenschutzrechtlichen Einver-
ständniserklärungen bereits seit letztem Jahr die Möglichkeit gegeben, Nachrichten an Gefangene 
per Mail an ein spezielles Postfach zu übermitteln. Diese Mails würden ausgedruckt und dem Ge-
fangenen in den Haftraum gebracht. Per Mail antworten könnten die Gefangenen jedoch nicht. Es 
handele sich noch um einen Probebetrieb. Die ersten Erfahrungen seien aber positiv. Zu erwarten 
sei eine Reduzierung der Posteingänge und damit des Kontrollaufwandes für Briefsendungen. 
Auch hier könnte es sinnvoll sein, Brief- und Mailverkehr in einem abgestimmten Verhältnis ge-
setzlich zu regeln.  
 
Eine weitere Schwäche der Vollzugsgesetze habe sich durch die weitgehende Schließung der Ar-
beitsbetriebe gezeigt. Die Gefangenen hätten dadurch ihr Einkommen verloren und seien auf das 
für alle zur Verfügung stehende Taschengeld angewiesen gewesen.  
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Es sei eine großzügige Bewilligung dieses Zuschusses erlaubt worden, was in der Vollzugspraxis 
auch ganz gut funktioniert habe. Eine Rechtsgrundlage für die Gewährung von Lohnfortzahlung 
oder eine Art Kurzarbeitergeld gebe es in den rheinland-pfälzischen Vollzugsgesetzen ebenso we-
nig wie in allen anderen Ländern. Es werde daher geprüft, ob für Extremfälle solche Instrumente 
eingeführt werden sollten. Dies würde dem Grundsatz entsprechen, dass die Lebensverhältnisse 
im Vollzug denen in der Gesellschaft angeglichen werden sollten.  
 
Dies seien erste Ansätze, wie Änderungen im Anschluss an die Pandemie gesetzlich für den Vollzug 
angeordnet werden könnten.  
 
Vors. Abg. Marlies Kohnle-Gros bedankt sich für den sehr ausführlichen und interessanten Bericht 
 
Abg. Bernhard Henter bittet um Auskunft, ob Neuzugänge in den Strafvollzugsanstalten neben der 
14-tägigen Quarantäne auch auf das Coronavirus hin getestet worden seien. 
 
Zu verweisen sei auf Diskussionen in der Vergangenheit zu den Belegungsquoten in den Strafvoll-
zugsanstalten. Ein Resümee nach der Corona-Krise könne sein, eine niedrigere Belegungsquote 
beispielsweise mit 90 % anzustreben, um jederzeit eine strategische Reserve zur Verfügung zu 
haben. 
 
Abg. Marc Ruland bedankt sich für den sehr ausführlichen Bericht des Ministers. Zu danken sei 
aber insbesondere all denjenigen, die im Bereich der Justiz für das Land Rheinland-Pfalz tätig 
seien. Die Corona-Pandemie stelle den Staat insgesamt, insbesondere aber auch die Justiz vor 
ganz große Herausforderungen. 
 
Positiv hervorzuheben sei der genannte Aufwuchs an Telearbeitsplätzen, die Entwicklung in der 
Digitalisierung, aber auch die guten Erfahrungen, die Häftlinge mit der Videotelefonie gemacht 
hätten. Das Handeln des Ministeriums, aber insbesondere das Engagement der vielen Beschäftig-
ten in der Justiz sei sehr lobend hervorzuheben, sodass man bislang insgesamt sehr gut durch die 
Krise gekommen sei. 
 
Bezüglich eventuell angedachter Gesetzesänderungen der Vollzugsgesetze sei nach einer unter 
Umständen schon bestehenden Zeitvorstellung zu fragen. 
 
Staatsminister Herbert Mertin führt aus, die Testungen von Gefangenen seien nach den Vorgaben 
des Robert Koch-Instituts durchgeführt worden. Wenn für einen Gefangenen die dort niederge-
legten Tatbestandsmerkmale erfüllt gewesen seien, sei getestet worden. Ansonsten seien die 
Häftlinge nach der 14-tägigen Quarantäne, wenn keine Besonderheiten aufgetreten seien, in den 
normalen Vollzug überführt worden. Bisher seien erfreulicherweise keine Infektionen bei den Ge-
fangenen festgestellt worden. 
 
Die Frage einer strategischen Reserve bei den Haftplätzen sei schwierig zu beantworten. Aus sei-
ner Erfahrung könne er berichten, dass in seiner ersten Amtszeit als Justizminister unter normalen 
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Umständen über 1.000 Gefangene mehr zu verzeichnen gewesen seien, eine Zahl, die sich seiner-
zeit niemand genau habe erklären können. Wenn also eine strategische Reserve für eine Situation 
wie der heutigen vorgehalten werden solle, müsse sehr großzügig berechnet und unter Umstän-
den über Jahre hinweg Kapazitäten vorgehalten werden, was sicherlich vom Rechnungshof und 
anderen sehr kritisch angemerkt werden würde. 
 
Bedauerlicherweise könne die Zahl der Gefangenen nur sehr schwer prognostiziert werden. Ein-
zuräumen sei, dass es sinnvoll sein könne, eine gewisse Kapazität an Plätzen vorzuhalten, abso-
lute Sicherheit in der Prognose der Zahl der Gefangenen könne es aber nie geben. 
 
Zu teilen sei die Anmerkung des Abgeordneten Ruland, dass es nicht nur im Bereich der Justiz, 
sondern auch im Strafvollzug dem großen Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu 
verdanken sei, dass man sehr diszipliniert die Situation in den letzten und Wochen und Monaten 
habe meistern können. Die einzelnen Anstalten hätten jeweils ihre Spielräume genutzt, um auf 
örtliche Gegebenheiten Rücksicht zu nehmen, so beispielsweise in Bezug auf eingeschränkte Be-
suchsmöglichkeiten.  
 
Die Zahl der bereits in der Justiz vorhandenen ca. 1.000 Zugänge für Telearbeitsplätze sei um rund 
2400 neue Zugänge erweitert worden. Diese seien sehr gut angenommen worden. Homeoffice sei 
ein wichtiger Aspekt im Bereich der Justiz. Die Arbeit habe trotzdem sehr gut funktioniert, wenn 
auch anders als sonst. Auf diese Weise sei dazu beigetragen worden, die Handlungsfähigkeit der 
Justiz beizubehalten, zugleich aber das Infektionsrisiko herunterzufahren. Im Strafvollzug sei ver-
sucht worden, fehlende Besuchsmöglichkeiten durch Videotelefonie zu kompensieren. 
 
Schwer absehbar sei, ob noch in dieser Legislaturperiode entsprechende Gesetzesänderungen 
beschlossen werden könnten, zumal gegenwärtig alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter intensiv 
bemüht seien, auch in der jetzigen Pandemiesituation das übliche Geschäft abzuwickeln. 
 
Sollte klar feststehen, welche Maßnahmen sich dauerhaft bewährt hätten und für diese die Ge-
setzeslage angepasst werden müsste, könnte unter Umständen ein entsprechender Gesetzent-
wurf auf den Weg gebracht werden. Nähere Zusagen könnten aber zum jetzigen Zeitpunkt nicht 
gegeben werden. Letztlich müssten die Erfahrungen insgesamt abgewartet werden. Vermutlich 
wäre ein entsprechender Gesetzentwurf, sollte er noch dieser Legislaturperiode auf den Weg ge-
bracht werden können, politisch nicht unstrittig sein. 
 
In der Justizministerkonferenz am 8. Mai 2020 habe ein Meinungsaustausch zwischen den Bundes-
ländern stattgefunden, Beschlüsse seien aber nicht gefasst worden. Die Bundesländer hätten über 
die Besonderheiten in ihren Ländern berichtet, worüber diskutiert worden seien. Das Problem sei, 
dass die Pandemie noch nicht abgeklungen sei und insofern nicht abschließend beurteilt werden 
könne, welche Maßnahmen tatsächlich für die Zukunft auf den Weg gebracht werden könnten. 
 

Die Anträge sind erledigt. 
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Punkt 13 der Tagesordnung: 
 
Ausbildungsstellen für die Verwaltungsstationen im Rahmen des juristischen Vorbereitungs-
dienstes – auch Ministerien arbeiten bürger- und praxisnah 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/6380 – [Link zum Vorgang] 
 

Abg. Dr. Helmut Martin führt aus, im Rahmen des juristischen Vorbereitungsdienstes müsse in 
Rheinland-Pfalz eine viermonatige Station in der Verwaltung abgeleistet werden. 
 
Nach vorliegenden Informationen würden Referendare darin nicht in einem Ministerium ausge-
bildet, obwohl dort die entsprechende Expertise vorhanden sein müsste. Auch unter Rekrutie-
rungsgesichtspunkten heraus sei dies überraschend, da gerade die besten in der Justiz übernom-
men werden sollten. 
 
Vor diesem Hintergrund werde die Landesregierung um Mitteilung gebeten, weshalb eine Ableis-
tung der Verwaltungsstation im Rahmen des juristischen Vorbereitungsdienstes nicht auch in ei-
nem Ministerium möglich sei. 
 
Staatsminister Herbert Mertin betont, für die Verwaltungsstation im Rahmen des juristischen Vor-
bereitungsdienstes sei das Ministerium des Innern und für Sport federführend zuständig. Frau 
Frey, die zuständige Vertreterin des Innenministeriums, werde daher den Bericht erstatten. 
 
Im Bereich des Ministeriums der Justiz gebe es zuweilen Anfragen nach Praktika und Ähnliches. 
Davon werde vor dem Hintergrund Abstand genommen, dass das Landesprüfungsamt ebenfalls 
im Ministerium der Justiz angesiedelt sei und auf jeden Fall entsprechende Kontakte vermieden 
werden sollten. 
 
Corinna Frey (Referentin im Ministerium des Innern und für Sport) berichtet einleitend, dass sie 
als Referentin im Referat Aus- und Fortbildung für die juristische Ausbildung im Bereich des öf-
fentlichen Rechts zuständig sei, und zwar sowohl für die Pflicht- als auch für die Wahlstation in-
nerhalb des Referendariats. 

 
Die Ausbildung in der viermonatigen Pflichtstation Verwaltung erfolge grundsätzlich nach 
§ 26 Abs. 1 der juristischen Ausbildungs- und Prüfungsordnung (JAPO) bei einer Direktion, einer 
Kreisverwaltung, einer sonstigen Kommunalverwaltung, einem Gericht der Verwaltungsgerichts-
barkeit oder einer anderen Stelle, die das für die Ausbildung im öffentlichen Dienst zuständige 
Ministerium, das Ministerium des Innern und für Sport, zugelassen habe. 
 
Nach Nr. 12.1 der Richtlinien des juristischen Vorbereitungsdienstes, einer Verwaltungsvorschrift 
des Ministeriums der Justiz und des Ministeriums des Innern und für Sport, seien demnach weitere 
Stellen für die Pflichtstation Verwaltung zugelassen: Polizeipräsidien, das Landeskriminalamt, das 

https://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-266445
https://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-266445
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Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung, das Landesuntersuchungsamt, der Landesbetrieb 
Straßen und Verkehr sowie die Universitätsverwaltungen und die Verwaltung der Deutschen Hoch-
schule für Verwaltungswissenschaften Speyer. Weitere Stellen könnten auf Antrag vom Ministe-
rium des Innern und für Sport zugelassen und in die auf den Homepages der Direktionen und der 
Kreisverwaltung Mainz-Bingen veröffentlichten Listen der Ausbildungsstellen aufgenommen wer-
den. Diese Stellen seien für die Verwaltungsausbildung vor Ort zuständig: Kreisverwaltung Mainz-
Bingen, die SGD Nord, die SGD Süd und die ADD Trier. 
 
Daneben könne die Pflichtstation Verwaltung bei der Universität für Verwaltungswissenschaften 
in Speyer oder für zwei Monate, in begründeten Ausnahmefällen bis zu vier Monate, bei überstaat-
lichen, zwischenstaatlichen oder ausländischen Ausbildungsstellen stattfinden. 
 
Den Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendaren stehe damit im Rahmen ihrer Ausbildung in 
der Verwaltungspflichtstation eine Vielzahl von Stellen zur Ausbildung zur Verfügung, um die Ver-
waltungspraxis in unterschiedlichen Bereichen mit unmittelbarem Kontakt zu Bürgerinnen und 
Bürgern kennenzulernen. 
 
Für die Ausgestaltung des Referendariats in den einzelnen Stationen seien in erster Linie das je-
weilige Ausbildungsziel sowie die Vorbereitung auf die zweite juristische Staatsprüfung maßgeb-
lich. 
 
Die Pflichtstation Verwaltung liege als zweite Station des Referendariats am Beginn der Ausbil-
dung und sei für angehende Juristinnen und Juristen in der Regel die erste Gelegenheit, das Be-
rufsfeld Verwaltung mit typischen Aufgaben am Arbeitsplatz der Verwaltungsjuristen näher ken-
nenzulernen. 
 
Ausbildungsziel für die Pflichtstation am Arbeitsplatz sei die Vermittlung grundlegender Kennt-
nisse, wie das Erlernen der Bescheidtechnik, das Verfassen von Schriftsätzen in Gerichtsverfahren 
und das Kennenlernen des Verwaltungsvollzugs. Mit der Ausbildung seien fachlich und pädago-
gisch geeignete Beamtinnen und Beamte zu betrauen, die für das 4. Einstiegsamt qualifiziert 
seien. Die Rechtsreferendarinnen und -referendare sollten mit allen Aufgaben befasst werden, 
die typischerweise auf der Ebene des 4. Einstiegsamtes wahrzunehmen seien und praktisches Ver-
waltungshandeln, einschließlich Verwaltungsmanagement und Abschätzung wirtschaftlicher Aus-
wirkungen, erforderten. Sie sollten bei Verhandlungen sowie Besprechungen zugezogen werden 
und Gelegenheit zum Vortrag sowie zur Kommunikation mit Bürgern und Bürgerinnen erhalten. 
Sobald der Stand der Ausbildung es gestatte, sollten die täglichen Eingänge durchgesehen und 
die anstehenden Entscheidungen praxisnah entworfen werden. 
 
Im Hinblick auf dieses Ausbildungsziel, dem Kennenlernen unterschiedlicher, dem jeweiligen Aus-
bildungsstand angepasster Berufsfelder juristischer Tätigkeiten, aber und vor allem auch im Hin-
blick auf die Vorbereitung auf die 2. juristische Staatsprüfung sei ein Einsatz in der Pflichtstation 
Verwaltung in der Kommunalverwaltung, beispielsweise bei Stadt- und Kreisrechtsausschüssen, 
oder in den unteren und oberen Verwaltungsbehörden bzw. in der Verwaltungsgerichtsbarkeit 
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ausbildungsadäquat und sinnvoll. Hier könne das Interesse am öffentlichen Dienst als mögliches 
Berufsfeld geweckt werden, und der Referendar und die Referendarin erlernten dabei aber vor 
allem – diese stelle einen ganz wichtigen Aspekt dar – das für die Prüfung relevante grundsätzliche 
„Handwerkszeug der Verwaltung“ unmittelbar und praxisnah im engen Kontakt mit den Bürgerin-
nen und Bürgern. Es würden Bescheide und Gerichtsurteile geschrieben, was später auch im 
schriftlichen Examen abgefragt werde. 
 
Rechtsreferendarinnen und -referendare schon in diesem frühen Ausbildungsstadium einem Mi-
nisterium zuzuweisen, sei aus Sicht des Ministeriums des Innern und für Sport nicht zielführend. 
Zu diesem Ausbildungszeitpunkt fehlten noch grundlegende Kenntnisse über die Verwaltung, ih-
res Aufbaus und ihrer grundsätzlichen Arbeitsweise – anders als in der später folgenden Ausbil-
dung in der Wahlstation. Ausbilder und Ausbilderinnen am Arbeitsplatz könnten Referendarinnen 
und Referendare nur dann den Vorgaben des § 26 Abs. 2 JAPO entsprechend einsetzen, wenn 
diese Grundlagen bekannt seien. 
 
Seit der letzten Reform der Juristenausbildung im Jahr 2003 erfolge daher in der Pflichtstation 
Verwaltung grundsätzlich keine Zuweisung an Ministerien, da diese sich im Hinblick auf das oben 
beschriebene Ausbildungsziel und ihrer besonderen, in der Regel grundsätzlichen und oftmals 
langfristigeren Aufgabenstellung als oberste Landesbehörden, zu diesem Zeitpunkt wenig eigne-
ten.  
 
Allerdings könne ausnahmsweise auf besonderen Antrag der Referendarin oder des Referendars 
die Pflichtstation bei einem Ministerium absolviert werden, wenn besondere Gründe in der Person 
der Referendarin oder des Referendars dies rechtfertigten, beispielsweise einschlägige wissen-
schaftliche Vorbildung etwa durch Promotion/LLM oder in der Vergangenheit bereits gemachte 
erste berufspraktische Erfahrungen im konkreten Tätigkeitsbereich der gewünschten Ausbil-
dungsstelle. Eine Abweichung von den üblicherweise zugelassenen Ausbildungsstellen sei bezo-
gen auf den Einzelfall jedoch sehr detailliert darzustellen und gesondert zu begründen. 
 
In der dreimonatigen Wahlstation hingegen, die nach dem schriftlichen Examen liege und sich als 
letzte Station unmittelbar vor der mündlichen Prüfung befinde, sei die Ausbildung junger Juris-
tinnen und Juristen in der Ministerialverwaltung allerdings möglich und sinnvoll. Die Referenda-
rinnen und Referendar seien zu diesem Zeitpunkt bereits umfassend in allen Rechtsgebieten und 
im Erlernen von Entscheidungsformen gut ausgebildet. Deshalb könnten sie in diesem Ausbil-
dungsstadium eine qualifizierte Hilfe für die zugewiesene Stelle sein und hätten in der Regel gro-
ßes Interesse, am Ende der Ausbildung einen Einblick in ein geeignetes Berufsfeld zu erhalten. 
 
Im Ministerium des Innern und für Sport werde die Ausbildung von Rechtsreferendarinnen und 
Rechtsreferendaren, die sich für das Wahlfach Verwaltungsrecht entschieden hätten, auch regel-
mäßig nachgefragt und durchgeführt. Für das Wahlfach Verwaltungsrecht eigneten sich auch die 
Staatskanzlei und die anderen Ministerien. Die Wahlstation könne außerdem im Rahmen anderer 
Wahlfächer in anderen Ministerien absolviert werden.  
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Nach alledem werde es für sinnvoll gehalten, dass die Referendare in der Pflichtstation Verwal-
tung in der Ministerialverwaltung grundsätzlich nicht ausgebildet würden, sondern zu einem spä-
teren Zeitpunkt.  
 
Zur Frage des Abg. Dr. Helmut Martin, wie viele Referendarinnen und Referendare ihre Wahlstation 
bei welchen Ministerien im Schnitt der letzten Jahre absolviert hätten, erklärt Corinna Frey, dass 
ihr eine Gesamtstatistik nicht vorliege. Diese werde weder im Ministerium noch in den Oberlan-
desgerichten geführt. 
 
Für das kommende Frühjahr würden beispielsweise von Februar bis März drei Referendare im 
Bereich des Ministeriums des Innern und für Sport ihre Wahlstation ableisten. In diesem Sommer 
seien ebenfalls drei in der Wahlstation im Ministerium gewesen. 
 
Nach Ansicht des Abg. Dr. Helmut Martin sei das Ministerium des Innern und für Sport in diesem 
Bereich offensichtlich vorbildlich, das Ministerium der Justiz aus nachvollziehbaren Gründen et-
was zurückhaltend. Zu fragen sei aber, in welchen sonstigen Ministerien Referendarinnen und Re-
ferendare ihre Wahlstation ableisteten. 
 
Corinna Frey betont, dies hänge immer davon ab, welches Ministerium die Referendarinnen und 
Referendare wählten. Aus dem Umweltministerium sei ihr bekannt, dass dort ebenfalls Referen-
darinnen und Referendare ausgebildet würden. 
 

Corinna Frey sagt auf Bitte des Abg. Dr. Helmut Martin zu, dem Aus-
schuss den Sprechvermerk zukommen zu lassen. 
 
Der Antrag ist erledigt. 

 
Mit einem Dank an die Anwesenden für die Mitarbeit schließt Vors. Abg. Marlies Kohnle-Gros die 
Sitzung. 
 
 
 
gez. B. Britzke 
Protokollführerin 
 
Anlage 
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Anlage 
 
An der Videokonferenz teilnehmende Abgeordnete 
 
Denninghoff, Jörg SPD 
Höfer, Heijo SPD 
Köbberling, Dr. Anna SPD 
Ruland, Marc SPD 
Spies, Christoph SPD 
  
Henter, Bernhard CDU 
Klein, Marcus CDU 
Kohnle-Gros, Marlies CDU 
Martin, Dr. Helmut CDU 
  
Friedmann, Heribert AfD 
  
Roth, Thomas FDP 
  
Schellhammer, Pia BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
  
Für die Landesregierung  
  
Mertin, Herbert Minister der Justiz 
  
Frey, Corinna Referentin im Ministerium des Innern und für 

Sport 
  
Landtagsverwaltung  
  
Mensing, Dr. Michael Ministerialrat 
Britzke, Brigitte Ministerialrätin 
 


