
 

 
 

PROTOKOLL 

Rechtsausschuss 
 
51. Sitzung am Donnerstag, dem 20. August 2020, Teil 1: Öffentliche Sitzung 
 
Mainz, in der Lobby der Steinhalle des Landesmuseums 
 
 
Öffentliche Sitzung:    14.30 bis 14.45 Uhr 
     15.09 bis 16.21 Uhr 
 
Nicht öffentliche Sitzung:  14.45 bis 14.46 Uhr 
 
Vertrauliche Sitzung:   14.46 bis 15.09 Uhr 
 
 

Tagesordnung  Ergebnis 

1. Landesgesetz zur Änderung von Rechtsvorschriften im Bereich 
der Gesundheitsfachberufe 
Gesetzentwurf 
Landesregierung 
– Drucksache 17/12073 – [Link zum Vorgang] 

 Annahmeempfehlung 
angeschlossen 
(S. 5) 

2. Landesgesetz zu dem Staatsvertrag zur Modernisierung der Me-
dienordnung in Deutschland 
Gesetzentwurf (Staatsvertrag) 
Landesregierung 
– Drucksache 17/12075 – [Link zum Vorgang] 

 Annahmeempfehlung 
angeschlossen 
(S. 6) 

3. ...tes Landesgesetz zur Änderung des Landespersonalvertre-
tungsgesetzes 
Gesetzentwurf 
Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Drucksache 17/12094 – [Link zum Vorgang] 
 

 Annahmeempfehlung 
angeschlossen 
(S. 7) 

17. Wahlperiode 
Protokoll 17/51 
Rechtsausschuss 
 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/12073-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-268707
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/12075-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-268719
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/12094-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-268792
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Tagesordnung  Ergebnis 

4. Rheinland-Pfalz gibt Führerscheine nicht zurück 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/6857 – [Link zum Vorgang] 

 Rücknahme durch An-
tragsteller 
(S. 4) 

5. Verschobene Klausuren der zweiten juristischen Staatsprüfung 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/6882 – [Link zum Vorgang] 

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

6. Durchsuchungen am Flughafen Hahn – Landesregierung muss 
endlich aufklären 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/6906 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt 
(S. 9; siehe auch Teil 2 
des Protokolls) 

7. Bericht zur Nutzung der Corona-Kontaktdaten der rheinland-
pfälzischen Polizei im Ermittlungsverfahren 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/6919 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt 
(S. 10 – 14) 

8. Corona-Überbrückungshilfen: Einbeziehung der Anwaltschaft in 
das Antragstellungsverfahren 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der FDP 
– Vorlage 17/6923 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt 
(S. 15) 

9. Brand in der Justizvollzugsanstalt Koblenz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/6939 – [Link zum Vorgang] 

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

10. Überlange Gerichtsverfahren in Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/6940 – [Link zum Vorgang] 

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

11. a) Neustrukturierung der Ausbildung des Allgemeinen Voll-
zugsdienstes im Justizvollzug Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 4 GOLT 
Ministerium der Justiz 
– Vorlage 17/6961 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt 
(S. 16 – 29) 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6857-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-269809
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6882-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-269934
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6906-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-270074
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6919-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-270136
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6923-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-270172
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6939-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-270284
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6940-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-270286
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6961-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-270451
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Tagesordnung  Ergebnis 

 b) Beabsichtigte Veränderung der Ausbildung der Bediensteten 
des 2. Einstiegsamts im Justizvollzug 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/6964 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt 
(S. 16 – 29) 

 c) Justizministerium plant Verkürzung der Ausbildung der uni-
formierten Justizvollzugsbediensteten 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/6966 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt 
(S. 16 – 29) 

12. Übergriff auf Gerichtsvollzieherdienst in Neustadt an der Wein-
straße 
Antrag nach § 76 Abs. 4 GOLT 
Ministerium der Justiz 

 Erledigt 
(S. 4; 8) 

  

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6964-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-270490
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6966-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-270491
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Vors. Abg. Marlies Kohnle-Gros eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. 
 
Vor Eintritt in die Beratungen: 
 

Punkt 4 der Tagesordnung: 
 
Rheinland-Pfalz gibt Führerscheine nicht zurück 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/6857 – [Link zum Vorgang] 
 
Der Antragsteller nimmt den Antrag zurück. 
 
Punkte 5, 9 und 10 der Tagesordnung: 
 
5. Verschobene Klausuren der zweiten juristischen Staatsprüfung 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/6882 – [Link zum Vorgang] 

 
9. Brand in der Justizvollzugsanstalt Koblenz 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/6939 – [Link zum Vorgang] 

 
10. Überlange Gerichtsverfahren in Rheinland-Pfalz 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/6940 – [Link zum Vorgang] 

 
Die Anträge sind erledigt mit der Maßgabe schriftlicher Berichter-
stattung gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 GOLT. 
 
Die Tagesordnung wird wie folgt ergänzt: 
 
12. Übergriff auf Gerichtsvollzieherdienst in Neustadt an der Wein-

straße 
Antrag nach § 76 Abs. 4 GOLT 
Ministerium der Justiz 

  

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6857-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-269809
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6882-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-269934
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6939-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-270284
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6940-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-270286
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

Landesgesetz zur Änderung von Rechtsvorschriften im Bereich der Gesundheitsfachberufe 
Gesetzentwurf 
Landesregierung 
– Drucksache 17/12073 – [Link zum Vorgang] 

 
Der Ausschuss schließt sich der Empfehlung des federführenden 
Ausschusses für Gesundheit, Pflege und Demografie (Annahme) an 
(einstimmig). 

  

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/12073-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-268707
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 

Landesgesetz zu dem Staatsvertrag zur Modernisierung der Medienordnung in Deutschland 
Gesetzentwurf (Staatsvertrag) 
Landesregierung 
– Drucksache 17/12075 – [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/12075-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-268719
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 

...tes Landesgesetz zur Änderung des Landespersonalvertretungsgesetzes 
Gesetzentwurf 
Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Drucksache 17/12094 – [Link zum Vorgang] 

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

  

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/12094-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-268792
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Punkt 12 der Tagesordnung: 
 

Übergriff auf Gerichtsvollzieherdienst in Neustadt an der Weinstraße 
Antrag nach § 76 Abs. 4 GOLT 
Ministerium der Justiz 

 
Staatsminister Herbert Mertin teilt mit, kurz nach der heutigen Sitzung des Richterwahlausschus-
ses habe er die Information erhalten, dass heute um 10 Uhr in Neustadt an der Weinstraße von 
der Gerichtsvollzieherin die Räumung einer Wohnung versucht worden sei. Der Bewohner der 
Wohnung sei zur Räumung verurteilt gewesen. 
 
An der Räumung hätten zwei Mitarbeiter des Ordnungsamts, ein Mitarbeiter eines Schlüsseldiens-
tes, eine Mitarbeiterin der Klägerin – die die Räumung begehrende Gesellschaft – und die ge-
nannte Gerichtsvollzieherin teilgenommen. 
 
Der Beklagte habe die Tür nicht geöffnet. Sie sei dann gewaltsam geöffnet worden. Als sie geöffnet 
worden sei, habe der Beklagte die Anwesenden mit einer Flüssigkeit übersprüht und diese ange-
zündet. 
 
Die Gerichtsvollzieherin sei etwas abseits gestanden und habe so gut wie nichts abbekommen. 
Die zwei Mitarbeiter des Ordnungsamts der Stadt Neustadt an der Weinstraße hätten schwere 
Brandverletzungen erlitten und befänden sich nun in der Berufsgenossenschaftlichen Unfallklinik 
in Ludwigshafen, die unter anderem auf Brandverletzungen spezialisiert sei. 
 
Auch der Täter sei schwer verletzt und befinde sich in dieser Klinik. Der Mitarbeiter des Schlüs-
seldienstes solle ebenfalls verletzt sein, der Grad der Verletzung sei aber unbekannt. 
 
Die Gerichtsvollzieherin habe im Vorfeld von der die Räumung begehrenden Gesellschaft den Hin-
weis erhalten, der Beklagte sei seltsam. Rückfragen bei der Polizei hätten damals aber keinerlei 
Erkenntnisse hervorgebracht. Auch als die Gerichtsvollzieherin das Räumungsurteil zugestellt 
habe, seien ihr keine Besonderheiten aufgefallen. 
 
Nähere Erkenntnisse lägen derzeit noch nicht vor. Der Oberbürgermeister und der Direktor des 
Amtsgerichts wollten um 16 Uhr in einer Pressekonferenz die Öffentlichkeit über den Vorfall in-
formieren. 
 
Vors. Abg. Marlies Kohnle-Gros dankt dem Minister für seine Ausführungen. Im Namen des Aus-
schusses wünscht sie den Verletzten umfassende Genesung. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 

Durchsuchungen am Flughafen Hahn – Landesregierung muss endlich aufklären 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/6906 – [Link zum Vorgang] 

 
Staatsminister Herbert Mertin trägt vor, die Staatsanwaltschaft Koblenz – Zentralstelle für Wirt-
schaftsstrafsachen – führe in Zusammenarbeit mit der Steuerfahndungsstelle des Finanzamts 
Trier ein Ermittlungsverfahren gegen drei Verantwortliche von sechs am Flughafen tätigen Gesell-
schaften. 
 
In diesem Verfahren hätten am 23. Juli 2020 Durchsuchungen zur Aufklärung der Tatvorwürfe statt-
gefunden. Nähere Einzelheiten zu den Tatvorwürfen, den Hintergründen und zum aktuellen Ver-
fahrensstand könnten, da es sich um laufende Ermittlungen handle und um die Offenbarung 
schutzwürdiger Interessen der Betroffenen zu verhindern, nur in vertraulicher Sitzung mitgeteilt 
werden. 
 

Der Ausschuss beschließt in nicht öffentlicher Sitzung, den Tages-
ordnungspunkt in vertraulicher Sitzung zu beraten (SPD, CDU, FDP, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Enthaltung AfD) (siehe Teil 2 des Pro-
tokolls). 
 
Ferner kommt der Ausschuss überein, gemäß § 80 Abs. 9 Satz 4 
HS 1 GOLT den Fraktionen an der vertraulichen Sitzung die Teil-
nahme je einer Person aus dem Kreis ihrer Mitarbeitenden zu gestat-
ten (einvernehmlich). 

 
Der Antrag ist in vertraulicher Sitzung erledigt. 

  

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6906-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-270074
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
 

Bericht zur Nutzung der Corona-Kontaktdaten der rheinland-pfälzischen Polizei im Ermitt-
lungsverfahren 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/6919 – [Link zum Vorgang] 

 
Staatsminister Herbert Mertin trägt vor, § 1 Abs. 8 Satz 2 der geltenden Corona-Bekämpfungsver-
ordnung Rheinland-Pfalz vom 19. Juni 2020 bestimme, dass der Betreiber einer Einrichtung Kon-
taktdaten – Name, Vorname, Anschrift, Telefonnummer – zu erheben und für eine Frist von einem 
Monat aufzubewahren habe. Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist seien die Daten unverzüglich zu 
löschen. 
 
Durch das Führen dieser Kontaktlisten, auch als „Gästelisten“ bezeichnet, solle die Nachverfolg-
barkeit im Fall eines Infektionsgeschehens sichergestellt werden. Die Verordnung lege weiter fest: 
„Eine Verarbeitung der Daten zu anderen Zwecken ist nicht zulässig.“ 
 
Dieses Verwendungsverbot richte sich an den Betreiber der Einrichtung und an die Gesundheits-
behörde. Die Daten sollten beispielsweise nicht für Marketingzwecke in Form von Listen für Wer-
bematerial genutzt werden. Auch die Gesundheitsbehörde dürfe sie nur zum Zweck der Bekämp-
fung eines Corona-Infektionsgeschehens nutzen. 
 
In den letzten Wochen sei bekannt geworden, dass die Polizei in einigen Bundesländern, auch in 
Rheinland-Pfalz, zur Aufklärung von Straftaten auf diese Listen zurückgegriffen habe, indem sie 
die Listen eingesehen, herausgefordert oder sichergestellt habe. Dies habe eine bundesweite Dis-
kussion über die Zulässigkeit solcher Maßnahmen ausgelöst, die sich zwischen den Extremen „Da-
tenschutz ist Täterschutz“ und „Vertrauensbruch durch den Staat“ bewege. Der Empörungsgrad 
sei teilweise hoch gewesen. 
 
Bevor er auf die Fälle eingehe, die es in Rheinland-Pfalz zum Stichtag 1. August 2020 gegeben 
habe, wolle er Folgendes vorab klarstellen: 
 
Liege der Anfangsverdacht einer Straftat vor, sei es der Diebstahl einer Brieftasche, ein Sexualde-
likt oder eine Körperverletzung, seien die Strafverfolgungsbehörden aufgrund des Legalitätsprin-
zips verpflichtet, diese Straftat aufzuklären und dazu alle zulässigen und verhältnismäßigen Maß-
nahmen zu ergreifen. 
 
Rechtsgrundlage hierfür sei die Strafprozessordnung. Sie sei ein Bundesgesetz und gelte daher 
bundesweit. Das sei vor Corona so gewesen, und das sei auch jetzt so. Daran könne eine Regelung 
in einer Landesverordnung nichts ändern. Ansonsten stünden strafprozessuale Maßnahmen zur 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6919-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-270136
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Disposition von Landesregierungen oder Ministerien, die mit Regelungen in einer Landesverord-
nung entscheiden könnten, ob Daten zur Strafverfolgung herausgegeben werden müssten oder 
dürften. 
 
Soweit dem entgegengehalten werde, die Verwendung der in den Gästelisten enthaltenen Daten 
zur Strafverfolgung stelle eine Zweckänderung dar, die nach der Landesverordnung gerade aus-
geschlossen sei, sei Folgendes zu sagen: Es gebe keine Daten, die im Regelfall originär und von 
Anfang an ausschließlich für Zwecke der Strafverfolgung gespeichert würden. Jede strafprozessu-
ale Verwendung dieser Daten, sei es im Wege eines Auskunfts- oder Herausgabeverlangens oder 
durch Beschlagnahme sei daher eine Zweckänderung. Die Rechtsgrundlagen hierfür fänden sich 
in der Strafprozessordnung. 
 
Einfach ausgedrückt: In der Regel speichere niemand bei sich zu Hause Daten, damit die Strafver-
folgungsbehörden einen überführen könnten. Sie dienten meistens einem anderen Zweck. Des-
wegen sei dann auch stets eine Zweckänderung gegeben. 
 
Bei jeder strafprozessualen Maßnahme sei zu beachten, dass sie nicht willkürlich erfolgen dürfe 
und verhältnismäßig sein müsse. Das bedeute, es müsse ein Anfangsverdacht für eine Straftat 
vorliegen, und die Daten müssten für die Untersuchung, beispielweise zur Ermittlung des Täters 
oder der Identität von Zeugen, von Bedeutung sein können. 
 
Die Maßnahme müsse auch in einem angemessenen Verhältnis zur Schwere der Tat stehen. Der 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit sei daher inzident zu prüfen. Er gelte immer, auch dann, wenn 
er nicht ausdrücklich im Gesetz erwähnt sei. Es sei daher verfassungsrechtlich nicht geboten, ihn 
ausdrücklich in die jeweiligen strafprozessualen Vorschriften hineinzuschreiben. 
 
Durchsuchung und Beschlagnahme seien erhebliche Grundrechtseingriffe. Deshalb stünden sie 
grundsätzlich unter einem Richtervorbehalt. Bestehe allerdings Gefahr im Verzug – drohe also die 
Gefahr eines Beweismittelverlusts, wenn zunächst ein richterlicher Beschluss eingeholt würde –, 
dürfe die Polizei Beweismittel auch ohne vorherige richterliche Anordnung beschlagnahmen. 
 
Binnen drei Tagen sei aber die richterliche Bestätigung der Maßnahme zu beantragen. Die rich-
terliche Prüfung werde also nachgeholt. Letztlich entschieden daher im Fall einer Beschlagnahme 
immer die Gerichte in richterlicher Unabhängigkeit über die Verwertbarkeit des Beweismittels, 
also auch der Daten aus Gästelisten, für das Strafverfahren. 
 
Bei den Listen mit den Kontaktdaten handle es sich um Gegenstände, die für die Untersuchung, 
nämlich die Aufklärung einer Straftat, von Bedeutung sein könnten. Deshalb dürfe sie der Gastwirt 
auf Anforderung der Polizei freiwillig herausgeben. Dieses mildere Mittel zur Abwendung der rich-
terlich angeordneten Beschlagnahme sei aus Verhältnismäßigkeitsgründen auch zunächst anzu-
wenden bzw. anzubieten, es sei denn, es bestehe Gefahr im Verzug. 
 



 
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wahlperiode 

Protokoll • 51. Sitzung • Rechtsausschuss 
Teil 1 • Öffentliche Sitzung • 20.08.2020  

12 

Die Befugnis für ein solches Vorgehen – die Bitte um Auskunft aus der Liste bzw. die Bitte um eine 
Fotokopie der Liste oder die Bitte um deren freiwillige Herausgabe – ergebe sich für die Polizei 
aus der Ermittlungsgeneralklausel der §§ 161 und 163 Strafprozessordnung. 
 
Diese Auffassung werde auch von den beiden Generalstaatsanwälten geteilt. Sie sähen im Übrigen 
keinen Grund, diese Maßnahmen unter einen generellen staatsanwaltschaftlichen Prüfungsvor-
behalt zu stellen, den die Strafprozessordnung in § 163 gerade nicht vorsehe. Es bleibe der Polizei 
unbenommen, in Zweifelsfällen Kontakt zur Staatsanwaltschaft aufzunehmen und deren Entschei-
dung über die Zulässigkeit der Maßnahme zu erbitten. Dies seien aber Einzelfallentscheidungen. 
Nachdem in Rheinland-Pfalz der Verordnungsgeber gerade keine grundsätzlichen Verwendungs-
verbote zur Strafverfolgung vorgesehen habe, dürfte sich allein aus dem Umstand, dass es sich 
um Corona-Kontaktdaten handle, kein Zweifelsfall ergeben. 
 
Die konkrete Pflicht zur Herausgabe eines Gegenstands mit potenzieller Bedeutung für die Unter-
suchung ergebe sich aus §§ 94 und 95 Strafprozessordnung. Derjenige, der einen solchen Gegen-
stand in Gewahrsam habe, sei verpflichtet, ihn herauszugeben. Dabei komme es nach dem klaren 
Wortlaut weder darauf an, ob er Eigentümer dieses Gegenstands sei, noch darauf, ob er darüber 
verfügungsbefugt sei. Strafprozessual sei die freiwillige Herausgabe daher möglich, auch wenn 
die Kontaktdatenliste nicht personenbezogene Daten des Betreibers der Einrichtung enthalte, 
sondern die seiner Gäste. 
 
Gebe er die Liste heraus, verstoße er daher auch nicht gegen das in der Landesverordnung gere-
gelte Zweckänderungsverbot. Er komme vielmehr seiner strafprozessualen Verpflichtung nach 
und könne so eine Beschlagnahme verhindern. Er könne die Herausgabe aber auch verweigern; 
dann sei die Polizei gehalten – sofern keine Gefahr im Verzug vorliege – über die Staatsanwalt-
schaft einen richterlichen Beschlagnahmebeschluss zu erwirken. 
 
Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes stünden dem nicht entgegen. § 500 Abs. 2 Nr. 1 Straf-
prozessordnung bestimme nämlich, dass selbst im Bereich der Verarbeitung personenbezogener 
Daten durch öffentliche Stellen der Länder im Anwendungsbereich der Strafprozessordnung Teil 3 
des Bundesdatenschutzgesetzes nur dann anzuwenden sei, soweit nicht in der Strafprozessord-
nung etwas anderes bestimmt sei. Das sei hier, wie beschrieben, der Fall. 
 
Wolle man den Zugriff auf die Listen für Zwecke der Strafverfolgung verbieten oder auf bestimmte 
Delikte oder schwere Straftaten beschränken, so sei dies eine rechtspolitische Forderung an den 
Bundesgesetzgeber. Dieser müsste, ähnlich wie im Bundesfernstraßenmautgesetz, ein ausdrück-
liches Verwertungsverbot aussprechen. Nur so wäre es möglich, die bereichsspezifischen und ab-
schließenden Regelungen der Strafprozessordnung einzuschränken. 
 
Wenn man dies wollte, müsse man allerdings den Opfern der Straftaten ehrlicherweise sagen, 
dass die Aufklärung des Diebstahls, der sexuellen Belästigung, des Eingehungsbetrugs zum Nach-
teil des Gastwirts, aber auch ein Mord dann gegebenenfalls nicht oder jedenfalls nicht mithilfe 
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solcher Listen möglich sein werde. Polizei und Staatsanwaltschaft müssten quasi die Augen ver-
schließen vor möglichen Zeugen- oder Beschuldigtenadressen oder sie sich, soweit möglich, auf 
andere Art und Weise beschaffen, unter Umständen mit erheblicher zeitlicher Verzögerung. 
 
Die Polizei in Rheinland-Pfalz habe bis zum 1. August 2020 in 16 Fällen zu Ermittlungszwecken auf 
Informationen aus Corona-Gästelisten zurückgegriffen. Dabei habe die Art der anlassgebenden 
Delikte von Gewaltdelikten wie versuchter Totschlag oder gefährlicher Körperverletzung über 
Raub bis hin zu Vermögensdelikten wie Betrug oder Diebstahl gereicht. 
 
In allen Fällen seien die Gästelisten durch die Gastwirte bzw. Betreiber der Einrichtungen freiwillig 
herausgegeben worden. Teilweise seien auf Nachfrage Auskünfte aus der Gästeliste erteilt, oder 
es sei durch die Polizeibeamten lediglich Einsicht in die Liste genommen worden, ohne diese si-
cherzustellen. In keinem Fall sei Widerspruch gegen eine erfolgte Sicherstellung erhoben worden, 
sodass ein nachträglicher richterlicher Beschlagnahmebeschluss in keinem der Fälle erforderlich 
gewesen sei. 
 
Beispielhaft seien im Folgenden einige Fälle geschildert, in denen Gästelisten zu Ermittlungszwe-
cken herangezogen worden seien. 
 
In den frühen Morgenstunden des 4. Juli 2020 sei ein Überfall auf Mitarbeiter einer Spielbank bzw. 
Spielothek in Grünstadt begangen worden. Sie seien unter Drohung mit einem Schlagwerkzeug 
genötigt worden, insgesamt ca. 3.400 Euro an die Täter herauszugeben. Unmittelbar nach der Tat 
hätten die Mitarbeiter die Polizei angerufen und dieser freiwillig die Gästeliste ausgehändigt, da 
die Hoffnung bestanden habe, anhand der Liste könnten potenzielle Zeugen der Tat – insbeson-
dere solche, die die Spielbank erst vor wenigen Minuten verlassen hätten – ermittelt und befragt 
werden. 
 
Es habe auch nicht ausgeschlossen werden können, dass es sich bei den Tätern um Kunden der 
Spielhalle gehandelt habe. Die Übergabe der Liste sei auch deshalb freiwillig erfolgt, weil die Be-
treiber der Spielhalle als Geschädigte ein nachvollziehbares Interesse an der Aufklärung der Straf-
tat hätten. 
 
Diese Motivation zur freiwilligen Herausgabe der Kontaktdatenliste habe auch drei Fällen eines 
Eingehungsbetrugs, des sogenannten Zechbetrugs, zugrunde gelegen. Die Täter hätten die Gast-
stätte verlassen, jeweils ohne das konsumierte Essen zu bezahlen. 
 
Aus dem Bereich der Körperverletzungsdelikte könne ein Fall geschildert werden, bei dem der 
Geschädigte auf seinem Nachhauseweg von mehreren unbekannten Tätern überfallen und ge-
schlagen worden sei. Er habe schwere Verletzungen erlitten. Die Täter seien in Richtung einer 
nahegelegenen Spielothek geflohen. Da der Verdacht bestanden habe, dass sie sich zuvor dort 
aufgehalten haben könnten, sei die Gästeliste mit dem Einverständnis des leitenden Angestellten 
der Spielothek fotografisch gesichert worden. 
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Insgesamt seien die Kontaktlisten in einem Fall des versuchten Totschlags, einem Fall der Bedro-
hung, zwei Fällen eines Raubs bzw. einer räuberischen Erpressung, vier Fällen einer Körperverlet-
zung bzw. gefährlichen Körperverletzung, fünf Fällen eines Diebstahls bzw. schweren Diebstahls 
oder einer Unterschlagung sowie drei Fällen eines Eingehungsbetrugs von der Polizei als Beweis-
mittel herangezogen worden. 
 
Ergänzend sei erwähnt, dass die Auswertung einer Gästeliste auch der Entlastung von Tatverdäch-
tigen dienen könne. So habe der Beschuldigte eines Körperverletzungsdelikts angegeben, ein Alibi 
für die Tatzeit zu haben, da er sich in einer Gaststätte aufgehalten habe. Zur Überprüfung seiner 
Angaben sei der Gastwirt befragt worden, der von sich aus angeboten habe, die Gästeliste zur 
Verfügung zu stellen, um die Angaben des Tatverdächtigen überprüfen zu können. 
 
Zusammenfassend betrachtet lasse sich kein missbräuchlicher Gebrauch der Kontaktdatenlisten 
erkennen. Sie seien nicht zur Aufklärung von Ordnungswidrigkeiten, kleineren Sachbeschädigun-
gen oder Falschparken verwendet worden. 
 
Sollte der Bundesgesetzgeber es jedoch für erforderlich halten, ein ausdrückliches Verwertungs-
verbot für Zwecke der Strafverfolgung einzuführen, würde sich das Ministerium dem nicht ver-
schließen. Einen Bedarf dafür sehe es aber nicht, da die Strafprozessordnung mit ihren klaren 
Eingriffsbefugnissen und -voraussetzungen einen ausreichenden Grundrechtsschutz gewähr-
leiste. 
 
Abg. Heribert Friedmann begrüßt es, dass die Strafprozessordnung hier maßgebend sei, vor allem 
für die Ermittlungen der Polizei. 
 
Der Staatsminister habe von 16 Fällen gesprochen. Ihn interessiere, inwiefern die Einsicht in die 
Gästeliste zu Ermittlungserfolgen geführt habe. 
 
Staatsminister Herbert Mertin antwortet, in einzelnen Fällen habe die Auswertung der Gästeliste 
zur Ermittlung eines Tatverdächtigen beigetragen. In den meisten Fällen dauerten die Ermittlun-
gen noch an. In einem Fall habe wie gesagt durch die Einsicht in die Gästeliste eine Person ent-
lastet werden können. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 8 der Tagesordnung: 
 

Corona-Überbrückungshilfen: Einbeziehung der Anwaltschaft in das Antragstellungsverfahren 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der FDP 
– Vorlage 17/6923 – [Link zum Vorgang] 

 
Staatsminister Herbert Mertin trägt vor, die Gewährung von Zuschüssen des Bundes als Billig-
keitsleistungen für Corona-Überbrückungshilfen für kleine und mittelständische Unternehmen 
werde durch die Bundesländer umgesetzt. 
 
Nach den verbindlichen Vorgaben des Bundes hätten im Rahmen des Antragsverfahrens ur-
sprünglich lediglich vom Unternehmen beauftragte Steuerberater, Wirtschaftsprüfer oder verei-
digte Buchprüfer zur Stellung des Antrags auf Überbrückungshilfe berechtigt sein sollen. 
 
Mitglieder der Rechtsanwaltschaft hätten dagegen nicht zur Antragstellung in dem vorgenannten 
Verfahren berechtigt sein sollen. Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte hätten jedoch aufgrund 
ihrer Zulassung das Recht zur umfassenden rechtlichen, einschließlich steuerrechtlichen, Bera-
tung und Vertretung ihrer Mandantinnen und Mandanten und seien qualifiziert, die im Antrags-
verfahren vorgesehenen Aufgaben zu erfüllen. 
 
Vor diesem Hintergrund habe er sich bereits im Juli 2020 an die Bundesministerin der Justiz und 
für Verbraucherschutz gewandt. In seinem Schreiben habe er ausdrücklich darauf hingewiesen, 
dass der Ausschluss der Rechtsanwälte in diesem Verfahren nicht zulässig sein dürfte. 
 
Zwischenzeitlich habe es einen Schriftwechsel gegeben. Ihm sei mitgeteilt worden, dass die Ver-
einbarung zwischen Bund und Ländern jetzt geändert werde und künftig auch die Rechtsanwälte 
zur Stellung des Antrags auf Überbrückungshilfe berechtigt seien. 
 
Es gebe Rechtsanwälte, die ausschließlich steuerberatend tätig seien, und diese wären von der 
Antragstellung ausgeschlossen gewesen. Ihren Mandanten gegenüber wäre es schwer vermittel-
bar gewesen, dass sie für die Antragstellung jemand anders beauftragen müssten. Die Rechtsan-
wälte seien in dieser Angelegenheit im Rahmen ihrer Möglichkeiten tätig gewesen, und auch die 
Kammern hätten sich insoweit beschwert. Es scheine sich aber mittlerweile geklärt zu haben. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
  

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6923-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-270172
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Punkt 11 der Tagesordnung: 
 

a) Neustrukturierung der Ausbildung des Allgemeinen Vollzugsdienstes im Justizvollzug 
Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 4 GOLT 
Ministerium der Justiz 
– Vorlage 17/6961 – [Link zum Vorgang] 

 
b) Beabsichtigte Veränderung der Ausbildung der Bediensteten des 2. Einstiegsamts im Justiz-

vollzug 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/6964 – [Link zum Vorgang] 

 
c) Justizministerium plant Verkürzung der Ausbildung der uniformierten Justizvollzugsbe-

diensteten 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/6966 – [Link zum Vorgang] 

 
Staatsminister Herbert Mertin beginnt seinen Bericht mit Ausführungen zur Bedeutung des Allge-
meinen Vollzugsdienstes (AVD) im Justizvollzug Rheinland-Pfalz. 
 
Der AVD sei das Rückgrat des Justizvollzugs. Die ihm angehörenden Bediensteten prägten mit ihrer 
blauen Dienstkleidung nicht nur das öffentliche Bild des Strafvollzugs. Ohne ihren Einsatz wäre 
ein moderner Behandlungsvollzug nicht möglich, denn die Behandlung von Straftätern im Vollzug 
setze ein sicheres Umfeld voraus. 
 
Die Kräfte des AVD gewährleisteten aber nicht nur die Sicherheit in den Justizvollzugseinrichtun-
gen. Ohne ihre Arbeit wäre das Vollzugsziel, die Gefangenen zu befähigen, künftig in sozialer Ver-
antwortung ein Leben ohne Straftaten zu führen, gar nicht erreichbar. Gefangene hätten jeden 
Tag mehrfach Kontakt zu AVD-Bediensteten. Nicht selten seien es Gefangene gar nicht gewohnt, 
höflich und mit Respekt behandelt zu werden, regelmäßig Mahlzeiten einzunehmen oder Körper-
pflege zu betreiben. Solche sozialen Umgangsformen müssten verstärkt oder sogar neu erlernt 
werden. Das sei konfliktträchtig und keineswegs einfach. 
 
Durch jederzeit korrekten Umgang mit den Gefangenen verstärke der AVD positive Entwicklungen, 
müsse andererseits aber auch negativem Verhalten bestimmt und durchsetzungsfähig entgegen-
treten. Dazu bedürfe es eines hohen Einfühlungsvermögens, menschlichen Verständnisses, guter 
kommunikativer Fähigkeiten, aber auch Durchsetzungskraft. 
 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6961-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-270451
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6964-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-270490
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6966-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-270491
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Gerade in der Corona-Krise habe der AVD entscheidend dazu beigetragen, dass die Gefangenen 
ruhig geblieben seien und es nicht, wie in anderen Ländern, zum Beispiel im europäischen Aus-
land, zu Unruhen und Aufständen gekommen sei. Für diese herausragende Leistung bedanke er 
sich ausdrücklich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Justizvollzugs Rheinland-Pfalz. 
 
Die Anforderungen an den AVD seien hoch. Es würden gefestigte Persönlichkeiten benötigt, die 
sich dem schwierigen Umgang mit Gefangenen aus Überzeugung stellten. Die richtige Bewerber-
auswahl sei dafür von entscheidender Bedeutung. Die demografische Entwicklung sowie der Fach-
kräftemangel machten es zunehmend schwerer, geeigneten Nachwuchs zu bekommen. 
 
Die Anwärterinnen und Anwärter brauchten aber auch eine Ausbildung, die ihnen die breite Pa-
lette an Kompetenzen vermittle, die in der Vollzugspraxis verlangt würden. Das könne nur eine 
Justizvollzugsschule mit engem Praxisbezug leisten. 
 
Bislang durchliefen die Anwärterinnen und Anwärter eine Ausbildung von 24 Monaten mit einem 
Grundlehrgang von vier Monaten und einem Abschlusslehrgang von sechs Monaten. Die restliche 
Ausbildungszeit werde in den Justizvollzugseinrichtungen genutzt. Einstellungstermine seien bis-
her jeweils der 1. April und der 1. Oktober eines jeden Jahres gewesen. Der Unterricht sei in Fächer 
gegliedert, zum Beispiel Deutsch, Geschichte, Politische Bildung, Beamtenrecht, Kriminologie und 
vieles mehr. 
 
Im AVD fehle allerdings bereits jetzt Personal. Das zeige die Zahl der Mehrarbeitsstunden, die in 
diesem Bereich bis 2019 kontinuierlich angestiegen sei. Am Ende dieses Jahres habe es im AVD 
knapp über 237.000 Mehrarbeitsstunden gegeben, die auf nur ca. 1.700 Bedienstete entfielen. 
 
Nur der Lockdown im Justizvollzug habe den Anstieg zeitweise unterbrechen können. Nach dem 
ersten Halbjahr 2020 sei die Zahl auf etwas mehr als 213.000 Stunden gefallen. Voraussichtlich 
werde die Zahl der Mehrarbeitsstunden mit der Rückkehr zum Regelbetrieb in allen Justizvollzugs-
einrichtungen erneut steigen. 
 
Für den aktuellen Personalmangel gebe es zwei Ursachen. Erstens: Im Jahr 2014 sei nach einer 
Diskussion um die Anhebung der Regelaltersgrenze von 60 auf 62 Jahre auf einen Einstellungster-
min verzichtet worden, um keinen Anwärterüberhang zu bekommen. Ca. 40 Kräfte seien daher 
nicht ausgebildet worden. Die Altersgrenze, auch ein wichtiger Faktor für die Attraktivität des Be-
rufs, sei allerdings unverändert geblieben. 
 
Zweitens: In der letzten Legislaturperiode seien in der Erwartung sinkender Gefangenenzahlen 
ca. 100 Stellen abgebaut worden. Seit 2016 steige die durchschnittliche Belegung jedoch an. Ende 
2015 habe sich die durchschnittliche Belegung auf 3.082 Gefangene belaufen. Ende 2019 seien es 
3.112 Gefangene gewesen. 
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Einen bereits fest eingeplanten weiteren Abbau von 50 Planstellen habe verhindert werden kön-
nen. In einem Haushaltsvermerk sei diese Einsparung bis zur Umsetzung einer Neustrukturierung 
des gesamten Justizvollzugs zunächst bis 2024 verschoben worden. 
 
Teile man die aktuelle Zahl der Mehrarbeitsstunden durch die Jahresarbeitszeit von ca. 1.500 Stun-
den, ergebe sich ein Stellenbedarf von 147 – fast genau die Anzahl an Kräften, die nicht ausgebil-
det bzw. eingespart worden seien. 
 
Zur Stärkung des AVD seien bereits zu Beginn des Jahres 2019 der Trend zum Personalabbau um-
gekehrt und 44 neue Anwärterstellen geschaffen worden. Inzwischen zeige sich jedoch, dass die 
Ausbildungskapazitäten des bisherigen Modells nicht mehr ausreichten, um genügend zusätzliche 
Kräfte auszubilden. 
 
Bis Ende 2029 würden 631 Kräfte des AVD die Regelaltersgrenze erreichen und in Ruhestand gehen. 
Zudem seien in den letzten 10 Jahren 312 Beamtinnen und Beamte zusätzlich zu den regulären 
Ruhestandsversetzungen vorzeitig ausgeschieden, nicht selten durch Dienstherrenwechsel zum 
Zoll, zur Bundespolizei oder zum kommunalen Ordnungsdienst. Dort würden die umfassenden 
Fähigkeiten der gut ausgebildeten Vollzugsbediensteten sehr geschätzt. Diese Entwicklung sei zu 
berücksichtigen. Realistischerweise würden daher bis Ende 2029 ca. 930 Bedienstete ausscheiden. 
 
Die maximale Ausbildungskapazität der Justizvollzugsschule in Wittlich sei bereits erreicht. Jeweils 
zwei Lehrgänge mit der maximalen Teilnehmerzahl von 25 seien unter Einsatz aller Ressourcen 
durchführbar. Dabei gingen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Schule schon an ihre Gren-
zen. Er bedanke sich daher bei dieser Gelegenheit für diesen überobligatorischen Einsatz. 
 
Da seit einigen Jahrzehnten gemeinsam mit dem Saarland ausgebildet werde und diese bewährte 
Zusammenarbeit auch unbedingt fortgesetzt werden solle, könne nur mit maximal 80 Anwärterin-
nen und Anwärtern pro Jahr gerechnet werden. Das wären bis Ende 2029 insgesamt 720 Kräfte. 
Daraus würde sich ein Defizit von ca. 180 Personen errechnen. Dieser unfreiwillige Personalabbau 
erscheine ihm nicht vertretbar, weswegen ein gewisser Handlungsbedarf bestehe. 
 
Die einfachste Lösung wäre es, an jedem Einstellungstermin statt zwei drei Lehrgänge beginnen 
zu lassen. Das würde den Bedarf an Unterrichtsräumen, Lehrkräften und Unterbringungsmöglich-
keiten schlagartig um 50 Prozent erhöhen. Von den Räumlichkeiten her schaffe die Justizvollzugs-
schule, die gerade aufwändig umgebaut werde, diesen Zuwachs unter keinen Umständen. 
 
Hinzu komme, dass sich bereits jetzt während der Ausbildungsdauer von 24 Monaten Grund- und 
Abschlusslehrgänge überschnitten und die Schule mit vier gleichzeitigen Klassen mehr als ausge-
lastet sei. Sechs parallele Lehrgänge seien nicht zu bewältigen. 
 
Geprüft worden sei auch, ob ein zweiter Schulstandort eröffnet werden könne. Zunächst sei fest-
zuhalten, dass die Einrichtung eines weiteren Standorts, wo auch immer er sei, kaum zur Steige-
rung der Attraktivität der Ausbildung für den Vollzugsdienst beitragen könne. 
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Zudem sei der Personalkörper der Justizvollzugsschule Wittlich so klein, dass der zusätzliche or-
ganisatorische Aufwand für die Organisation und Durchführung des Schulbetriebs an einem zwei-
ten Standort nicht zu leisten sei. Die Einrichtung einer Zweigstelle berge zudem die Gefahr der 
Entstehung von qualitativ unterschiedlichen Ausbildungen. 
 
Hinzu komme, dass in keiner Justizvollzugseinrichtung des Landes Rheinland-Pfalz ausreichend 
große nicht genutzte Räumlichkeiten für eine Zweigstelle vorhanden seien. In der JVA Frankenthal 
seien lediglich mehrere Räume in einem Gebäude vor der Mauer frei, in dem die Zweigstelle der 
IT-Leitstelle des Vollzugs mit zwei Arbeitskräften und die Wirtschaftsverwaltung untergebracht 
seien. 
 
Unterrichtsräume seien nicht in ausreichender Größe vorhanden; Unterbringungsmöglichkeiten 
fehlten ganz. Inzwischen sei auch eine Zweigstelle in der JVA Zweibrücken vorgeschlagen worden. 
Auch dort gebe es keine ausreichenden ungenutzten Räume. Für Baumaßnahmen fehle die Zeit. 
 
Ohne eine Neustrukturierung der Ausbildung könne das Ziel höherer Ausbildungszahlen nicht er-
reicht werden. Die Modernisierung der Ausbildungsinhalte und der Lehrtechniken sei schon seit 
Jahren im Gespräch. Arbeitsgruppen hätten wertvolle Vorarbeiten geleistet, auf die jetzt zurück-
gegriffen werden könne. 
 
Die bisherige Orientierung an Fächern werde zugunsten fächerübergreifender Lernfelder mit kon-
kreten Lernsituationen und Lerninhalten aufgegeben, die präzise beschrieben, welche Kompeten-
zen die Anwärterinnen und Anwärter erwerben müssten. Die Lernfelder reichten von der Rolle der 
Justizbediensteten über Sicherheit und Behandlung bis zu Kommunikation und Umgang mit Ge-
fangenen. Der Katalog der Lerninhalte umfasse inzwischen über 70 Seiten. 
 
Zudem sollten die im Laufe der Corona-Krise von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Jus-
tizvollzugsschule in Wittlich mit bemerkenswertem Einsatz sehr flexibel und schnell erarbeiteten 
Möglichkeiten des Homeoffice und der elektronischen Wissensvermittlung über Lernplattformen 
zusätzlich genutzt werden. Nur durch diese optimal eingesetzten Lösungen sei es gelungen, die 
Ausbildung trotz der Pandemie fortzusetzen und erfolgreich zu beenden. Dieses wertvolle Erfah-
rungswissen solle und müsse weiter genutzt werden. 
 
Aus pädagogischer Sicht sei es zudem sinnvoll, die langen Lehrgänge aufzulösen, um Theorie und 
Praxis besser zu verzahnen. Die Ausbildung solle daher flexibler gestaltet und in sechs Module 
mit möglichst ein- bis viermonatiger Dauer gegliedert werden. In allen Modulen werde aber mit 
denselben Lerninhalten nach dem Lernfeldkonzept gearbeitet. 
 
Nur eine solche flexible Lösung biete die Möglichkeit, die Justizvollzugsschule optimal in allen 
12 Monaten auszulasten, aber die Überlastung durch zu viele gleichzeitig anwesende Lehrgänge 
zu vermeiden. Es werde sich daher auch von festen Einstellungsterminen und starren Lehrgangs-
abläufen verabschiedet werden müssen. Das sei kein einfaches Unterfangen und werde für die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Schule, aber auch für die Anwärterinnen und Anwärter eine 
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Herausforderung sein. Man habe aber keine Wahl, wenn eine ausreichende Zahl an Nachwuchs-
kräften ausgebildet werden solle. 
 
Die moderne Lernstruktur lasse es zu, die Ausbildung schneller ohne Qualitätsverluste zu durch-
laufen. Die Ausbildungsdauer solle daher von 24 Monaten auf 18 Monate reduziert werden. Das 
ermögliche eine frühere Wiederbesetzung der Anwärterstellen. Zudem steigere diese Verkürzung 
die Attraktivität des Berufs, vor allem für ältere Bewerberinnen und Bewerber mit Vorberufser-
fahrung, die im Justizvollzug dringend benötigt würden. 
 
Die frühere Ernennung bedeute insbesondere eine um mindestens 700 EUR höhere Bruttobesol-
dung im Monat. Damit könnte es nach der Corona-Krise gelingen, dringend benötigte Fachkräfte 
für eine Beamtentätigkeit zu gewinnen. 
 
Der Justizvollzug Rheinland-Pfalz werde damit auch für Bewerberinnen und Bewerber aus Nach-
barländern deutlich attraktiver werden, denn in allen Bundesländern belaufe sich die Ausbil-
dungsdauer zurzeit auf 24 Monate – mit Ausnahme des Freistaats Bayern, der bis 2014 eine Dauer 
von 20 Monate gehabt habe und aktuell 18 Monate habe. 
 
Der Anteil der schulischen Ausbildung sei unterschiedlich. In der Regel liege er bei zehn bis elf 
Monaten. Bayern habe mit sechs Monaten den kürzesten Aufenthalt in der Schule. Baden-Würt-
temberg schule acht Monate, Nordrhein-Westfalen neun Monate. Thüringen plane dem Verneh-
men nach eine Reduzierung von elf auf acht Monate. 
 
Zu beachten sei allerdings, dass der am Ort der Ausbildung gemessene Anteil von Theorie und 
Praxis nur einen groben Wert darstelle, da in der Theorie auch praktische Teile, zum Beispiel das 
Deeskalations- und Einsatztraining und die Erste-Hilfe-Ausbildung, und in der Praxis theoretische 
Teile in Form von Unterrichten durchgeführt würden. 
 
Zum aktuellen Sachstand: Die Neustrukturierung sei bereits Ende 2019 mit den Anstaltsleiterinnen 
und Anstaltsleitern besprochen worden. Damals habe der Ansatz breite Zustimmung gefunden. 
Auch die schriftliche Anhörung im Juni 2020 sei entsprechend verlaufen. 
 
Zudem sei das neue Modell am 23. Juli 2020 eingehend mit dem Hauptpersonalrat für den Straf-
vollzug erörtert worden. Erfreulicherweise seien die neuen pädagogischen Ansätze einschließlich 
der neuen Lernfelder durchaus begrüßt worden. Bedenken seien im Hinblick auf negative Auswir-
kungen auf das Berufsbild, insbesondere die fehlende Handlungssicherheit aufgrund der sechs 
Monate geringeren Erfahrung, erhoben worden. 
 
Diesem Einwand könnte durch die Ergänzung eines Zusatzpraktikums – zum Beispiel in einer 
Fremdanstalt, dem Maßregelvollzug oder einem Landeskrankenhaus – nach Abschluss der Ausbil-
dung, aber noch vor der Ernennung, Rechnung getragen werden. Dadurch würde allerdings der 
finanzielle Attraktivitätsgewinn, insbesondere für Bewerberinnen und Bewerber aus Nachbarlän-
dern, weitgehend aufgehoben. 
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Ein solcher Schritt käme daher nur in Betracht, wenn die im Justizvollzug vertretenen Gewerk-
schaften und die Personalvertretungen sich ausdrücklich und eindeutig für diese Lösung aussprä-
chen, um zukünftige Vorwürfe zu vermeiden, die Anwärterinnen und Anwärtern würden als preis-
werte Arbeitskräfte ausgenutzt. 
 
Zur Anpassung der Ausbildung an die Anforderungen der Zukunft würde jetzt die umfangreiche 
Ausbildungs- und Prüfungsordnung für den Justizvollzug angepasst. Sobald der Entwurf erarbeitet 
sei, würden die erforderlichen Anhörungen veranlasst. 
 

Staatsminister Herbert Mertin sagt auf Bitte des Abg. Abg. Bernhard 
Henter zu, dem Ausschuss den Sprechvermerk zukommen zu lassen. 

 
Abg. Bernhard Henter führt aus, der Staatsminister habe zum Teil selbst vorgetragen, die Fehler 
und Versäumnisse der Landesregierung im Bereich des Justizvollzugs aus der Vergangenheit hol-
ten sie nun ein. 
 
Zunächst seien Stellen abgebaut und weniger AVD-Anwärter eingestellt worden. In der aktuellen 
Legislaturperiode sei dann eine Korrektur vorgenommen worden, die jedoch zu spät gekommen 
sei. Die CDU-Fraktion habe die Landesregierung immer wieder auf die Problematik hingewiesen. 
 
Genauso sei es bei den Gefangenenzahlen. Die Landesregierung sei immer von sinkenden Zahlen 
ausgegangen. Die Wirklichkeit habe diese Annahme widerlegt. 
 
Seit fünf, zehn Jahren sei von der Landesregierung immer wieder zu hören, die Justizvollzugs-
schule in Wittlich sei völlig ausgelastet. Die CDU-Fraktion vermisse von der Landesregierung ein 
Konzept, wie sich das ändern ließe. Seit mindestens zehn Jahren sei seitens der Landesregierung 
zu hören, die Schule könne nicht erweitert werden. 
 
Die Landesregierung habe zehn Jahre Zeit gehabt, etwas zu tun. Nicht Staatsminister Mertin per-
sönlich, aber das Justizministerium habe dies unterlassen. In Schulnoten ausgedrückt sei dies 
keine noch ausreichende Leistung mehr, sondern eine mangelhafte Leistung. 
 
Jahrelang habe die CDU-Fraktion eine Zweigstelle der Justizvollzugsschule in der Pfalz gefordert. 
Über diese Forderung lasse sich fraglos streiten; das vom Staatsminister genannte Argument, es 
bestünde die Gefahr unterschiedlicher Ausbildungsqualitäten, könne er aber nicht nachvollzie-
hen. Wäre das der Fall, dürfte es im Land auch nur eine einzige Fachhochschule und eine einzige 
Universität geben. Die Argumentation des Staatsministers scheine ihm etwas an den Haaren her-
beigezogen. 
 
In der Gesellschaft werde gegenwärtig allgemein eine höhere Qualifizierung der Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer gefordert. Indem die Landesregierung die Ausbildungszeit im AVD verkürze, 
handle sie entgegengesetzt. Ihm falle es schwer, diesen Schritt nachzuvollziehen. Die Landesre-
gierung möge ihn bitte erläutern. 
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Er habe gehört, in Schleswig-Holstein solle die Ausbildungszeit auf 30 Monate verlängert werden. 
Insofern gäbe es eine beträchtliche Diskrepanz der Ausbildungsdauern zwischen Schleswig-Hol-
stein und in Rheinland-Pfalz. Eines der beiden Länder dürfte sich auf dem falschen Weg befinden. 
Die Entscheidung in Rheinland-Pfalz erscheine ihm als nicht zu Ende gedacht. 
 
In allen Haushaltsberatungen und Diskussionen im Rechtsausschuss sei immer gesagt worden 
– so werde es auch von der Gewerkschaft mitgeteilt –, die Gefangenen in den Justizvollzugsanstal-
ten würden tendenziell schwieriger. Das liege unter anderem an der zunehmenden Drogenprob-
lematik durch neuartige Drogen, islamistischen Insassen sowie links- und rechtsradikalen Gefan-
genen. Die Gewaltbereitschaft steige. 
 
Die Antwort der Landesregierung darauf laute: Die Ausbildungszeit der Bediensteten werde ver-
kürzt. Dies sei ein Widerspruch, und die Landesregierung werde gebeten, ihn zu erklären. 
 
Die Landesregierung argumentiere, die Verkürzung der Ausbildungsdauer auf 18 Monate führe un-
ter anderem dazu, dass die Betroffenen früher 700 Euro mehr erhielten. – Das sei aber kein über-
zeugendes Argument, denn dann könnte die Dauer auch auf 12 Monate verkürzt werden, und die 
Bediensteten würden noch früher mehr Geld bekommen. 
 
Die CDU-Fraktion sei nicht dagegen, dass das Land die Lehrpläne überarbeite und den Unterricht 
modernisiere. Dies sei selbstverständlich und gehöre zur Pflicht des Dienstherrn. Ob aber die ge-
nerelle Verkürzung der Ausbildungszeit der Weisheit letzter Schluss sei, müsse noch weiter disku-
tiert werden. 
 
Ihn interessiert, mit welchen Argumenten Schleswig-Holstein die Ausbildungszeit auf 30 Monate 
verlängere, während Rheinland-Pfalz sie auf 18 Monate verkürze. Auf Fachebene werde sich dazu 
unter den Ländern sicherlich ausgetauscht. 
 
Staatsminister Herbert Mertin stellt klar, er habe nie geleugnet, dass es ein Problem an der Jus-
tizvollzugsschule gebe. Zu Recht habe der Abgeordnete Henter darauf hingewiesen, dass er für 
das, was in den Jahren vor der aktuellen Legislaturperiode entschieden worden sei, wenig könne. 
Es seien aber bereits in der laufenden Legislaturperiode Veränderungen vorgenommen worden. 
 
Es bleibe jedoch dabei, dass die Justizvollzugsschule, obwohl sie derzeit umgebaut werde und alle 
möglichen Anstrengungen unternommen würden, insbesondere was die Unterbringung der An-
wärter betreffe, ein Nadelöhr sei. 
 
Ziel sei es gewesen, einen Weg zu finden, wie die Kapazitäten erhöht werden könnten, um dieses 
Nadelöhr zu beseitigen. Die Neugestaltung des Unterrichts mit Lernfeldern usw. beinhalte wie 
bisher alles Nötige. Die Inhalte würden nur anders organisiert, was es ermögliche, die Schule das 
ganze Jahr über zu nutzen. Damit könnten pro Jahr rund 30 % mehr Anwärterinnen und Anwärter 
ausgebildet werden, und das Nadelöhr werde beseitigt. 
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Die als möglich erkannte Verkürzung der Ausbildungszeit um sechs Monate sei eine unbeabsich-
tigte Nebenfolge der Überlegungen, wie sich die Kapazitäten erhöhen ließen. Er selbst sei davon 
ausgegangen, um mehr Personen auszubilden bräuchte es unter anderem mehr Räume. Die Fach-
leute hätten ihm aber erläutert, es müssten keine zusätzlichen Räume bereitgestellt werden, son-
dern es müsste nur die Ausbildung in Lernfelder umstrukturiert werden. Das sei heutzutage auch 
in allen anderen Berufsausbildungen üblich, nur im Justizvollzug sei das noch nicht der Fall ge-
wesen. 
 
Mit dieser Umorganisation, so seine Fachleute, wäre das Land in der Lage, an der Schule pro Jahr 
etwa 30 % mehr Anwärterinnen und Anwärter auszubilden, und zwar völlig unabhängig davon, ob 
die Ausbildungsdauer um sechs Monate verkürzt werde. 
 
Die sechs Monate seien nur deshalb zum Gegenstand der Diskussion geworden, weil seine Fach-
leute ihm gesagt hätten, durch die Umorganisation wären alle nötigen Ausbildungsinhalte bereits 
nach 18 Monaten vermittelt, und eigentlich hätten die Bediensteten dann einen Anspruch auf die 
volle Vergütung. 
 
18 Monate sei auch die Ausbildungsmindestdauer für die anschließende Beschäftigung im 2. Ein-
stiegsamt. Er bittet um Verständnis dafür, dass er dem Hauptpersonalrat nicht verschwiegen habe, 
dass seine Fachleute der Auffassung seien, nach der Umorganisation wären alle nötigen Ausbil-
dungsinhalte nach 18 Monaten vermittelt, und die Anwärter hätten den Anspruch auf die volle 
Vergütung. 
 
Die jetzige Diskussion drehe sich nur um die letzten sechs Monate der Ausbildung. Er sei in dieser 
Hinsicht jedoch nicht festgelegt und bestehe auch nicht auf die Kürzung der Ausbildungszeit. So-
fern die Mehrheit der Beteiligten oder alle dafür seien, die Ausbildungszeit nicht zu verkürzten, 
und später nicht der Vorwurf erhoben werde, die Landesregierung lasse die Anwärter sechs Mo-
nate länger arbeiten, was sie entsprechend günstiger komme, sei er gerne bereit, darüber nach-
zudenken, wie mit den in Rede stehenden sechs Monaten verfahren werde. 
 
Nochmals betont er, die Ausbildungsdauer um sechs Monate zu verkürzen sei nicht das Ziel der 
Neustrukturierung der Ausbildung im AVD gewesen. Stattdessen sei es immer nur darum gegan-
gen, wie das Nadelöhr beseitigt werden könnte. Das erarbeitete Konzept biete dafür eine Lösung. 
 
Wie gesagt, seine Fachleute hätten ihm erklärt, nach 18 Monaten seien die Anwärterinnen und 
Anwärter fertig ausgebildet. 
 
Abg. Bernhard Henter erinnert an seine Frage bezüglich der Ausbildungsdauer von 30 Monaten in 
Schleswig-Holstein. 
 
Staatsminister Herbert Mertin antwortet, er könnte an dieser Stelle auf den Freistaat Bayern ver-
weisen, in dem seit sechs Jahren mit einer Dauer von 18 Monaten für den AVD ausgebildet werde. 
Wie gesagt, die sechs Monate betreffend sei er gesprächsbereit. 
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Seine Fachleute hätten ihm mitgeteilt, das Ausbildungsziel wäre nach 18 Monaten erreicht, wenn 
wie vorgeschlagen umorganisiert würde. In Lernfeldern könnten die Inhalte effizienter und besser 
unterrichtet werden, auch könnte das Schulgebäude besser genutzt werden. Eine Verkürzung der 
Ausbildungsdauer zu erreichen sei nicht der Auftrag, aber dann das Ergebnis gewesen. 
 
Das Ziel werde mit der Umorganisation so oder so erreicht, nämlich mehr Personen in der Schule 
auszubilden. Mit Interesse warte er nun ab, wie sich die Berufsvertretungen im Rahmen des An-
hörverfahrens zu den Vorschlägen äußern würden. Ihm sei es wichtig gewesen, mit offenen Karten 
zu spielen und nicht zu verheimlichen, dass die Ausbildung bereits nach 18 Monaten als abge-
schlossen betrachtet werden könnte – mit den genannten finanziellen Folgen für die Anwärterin-
nen und Anwärter. 
 
Auch der Abgeordnete Henter hätte es nicht begrüßt, wenn er ihm verschwiegen hätte, die Fach-
leute seien der Auffassung, nach der Umorganisation wären die Anwärter bereits nach 18 Monaten 
fertig ausgebildet. 
 
Abg. Bernhard Henter entgegnet, die Fachleute im Ministerium hätten sich in der Vergangenheit 
schon des Öfteren geirrt, weshalb er deren Aussagen nicht als absolute Wahrheit begreifen würde. 
 
Staatsminister Herbert Mertin bemerkt, ein Minister tue durchaus gut daran, auf seine Fachleute 
zu hören. Damit ihm später nicht vorgeworfen werde, die Anwärter würden unnötig lange in der 
Ausbildung gehalten und damit unnötig lange entsprechend niedrig bezahlt, habe er über das, 
was ihm die Fachleute gesagt hätten, informiert. Nochmals betont er, er sei gesprächsbereit. 
 
Abg. Thomas Roth zufolge ist die vom Abgeordneten Henter angeführte Ausbildungszeit von 
30 Monaten in Schleswig-Holstein ein Extrembeispiel. Seit dem Jahr 2014 daure im Freistaat Bay-
ern die Ausbildung im AVD 18 Monate. Seines Wissens nach sei der dortige Strafvollzug bislang 
nicht zusammengebrochen. 
 
Aus diesem Grund sei über ein solches Modell auch in Rheinland-Pfalz nachzudenken. Die Ent-
scheidung werde aber – so habe es der Staatsminister auch ausgeführt – erst fallen, wenn in einer 
Anhörung mit den Gewerkschaften und den Fachleuten nochmals gesprochen worden sei. 
 
Er fragt, ob es auch in Zukunft bei der Regelaltersgrenze von 60 Jahren bleiben werde oder ob 
darüber nachgedacht werde, sie anzuheben. Zu Beginn seines Berichts habe der Staatsminister 
erwähnt, es habe schon einmal Überlegungen gegeben, sie auf 62 Jahre anzuheben. 
 
Staatsminister Herbert Mertin antwortet, bezüglich der Altersgrenze gebe es keine Pläne. 
 
Abg. Heribert Friedmann schließt sich den Ausführungen des Abgeordneten Henter an. 
 
Vor dem Hintergrund, dass der Staatsminister von der Abwanderung von Bediensteten in andere 
Bereiche, zum Beispiel zur Bundespolizei, gesprochen habe, möchte er wissen, ob es nicht sinnvoll 
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wäre, die Bezahlung der Beamten etwas anzuheben, um einer solchen Abwanderung vorzubeugen. 
Bei der Bezahlung dürfte es sich um den Hauptgrund für einen Wechsel handeln. 
 
Bezüglich eines anderen Schulstandorts weist er darauf hin, dass oftmals von leer stehenden Ka-
sernen oder anderen größeren Gebäuden zu lesen sei. Er fragt, warum die Justizvollzugsschule 
nicht von Wittlich an einen solchen größeren Standort verlegt worden sei. Das wäre seiner Ansicht 
nach durchaus möglich gewesen. 
 
Im Übrigen wäre er daran interessiert, die Ausbildungsdauer betreffend andere Fachleute anzu-
hören, vor allen Dingen solche, die der Meinung seien, die Ausbildung sollte eher länger als kürzer 
sein. 
 
Staatsminister Herbert Mertin erinnert daran, dass das Land Rheinland-Pfalz für alle Beamten 
zweimal hintereinander die Besoldung deutlich erhöht habe. Das schließe die Beamten im Straf-
vollzug mit ein. Im bundesweiten Vergleich liege Rheinland-Pfalz die Besoldung betreffend im 
Mittelfeld. Außerdem sei die sogenannte Gitterzulage für die Bediensteten im Strafvollzug erhöht 
worden. Der Aussage, die Landesregierung sei untätig gewesen, wolle er daher widersprechen, 
gleichwohl habe er Verständnis für Wünsche nach weiteren Erhöhungen. 
 
Festzustellen sei, der Bund und teils auch die Kommunen hätten ihre Personalkapazitäten erheb-
lich erhöht. Das sei mit ein Grund dafür, warum es zur Abwerbung von Personal aus dem AVD 
gekommen sei. 
 
Abg. Jörg Denninghoff zeigt wenig Verständnis für den „Geschichtsunterricht“ des Abgeordneten 
Henter mit Blick auf die angeblichen Versäumnisse des Landes im Strafvollzug. Es gehe darum, 
die konkreten Probleme der Gegenwart und Zukunft zu lösen, und dabei sei es nicht hilfreich zu 
beleuchten, was irgendwann einmal gewesen sei. 
 
Vor seiner Abgeordnetentätigkeit habe er im gewerblichen Bereich ausgebildet, weshalb ihm die 
ausbildungsverkürzende Wirkung der Einführung von Lernfeldern bewusst sei. Damals sei er skep-
tisch gewesen und habe sie abgelehnt, aber er habe sich durch die Praxis eines Besseren belehren 
lassen müssen. Er sehe nicht, dass es im Justizvollzug Besonderheiten gebe, weshalb er davon 
ausgehe, dass sich auch dort die Einführung von Lernfeldern bewähren werde. 
 
Es liege nun ein Vorschlag des Ministeriums für die Neustrukturierung der Ausbildung des AVD 
vor, der als Nebeneffekt eine Erhöhung der Attraktivität des Berufs durch frühere bessere Bezah-
lung beinhalte. Ihn überrasche, dass die Oppositionsparteien meinten, dies politisch derart in-
tensiv diskutieren zu müssen. Es handle sich um einen im Arbeitsbereich völlig normalen Vorgang. 
 
Er gehe davon aus, dass die Gewerkschaften und Personalvertretungen diesen Vorschlag sorgfäl-
tig bewerten würden und dann etwas daraus werde, das alle Beteiligten gemeinsam tragen wür-
den. Die von der Opposition zum Ausdruck gebrachte Skepsis teile er nicht. Entsprechende Pro-
zesse habe er 20 Jahre lang als Betriebsrat in einem Unternehmen begleitet. Manchmal sei es nicht 
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einfach gewesen, aber alle Beteiligten hätten das Problem des Personalmangels gesehen und 
nach Lösungen gesucht. 
 
Es gebe verschiedene Ideen. Eine der beiden Gewerkschaften habe die Idee eines zusätzlichen 
Standorts in die Diskussion gebracht, aber nie darlegen können, wie dies konkret ausgestaltet 
werden solle. Der Vorteil des Standorts Wittlich sei, dass sich die Praxisanstalt unmittelbar auf 
dem gleichen Gelände befinde. Wenn es vom Konzept her andernorts genauso funktionieren solle, 
wäre die Schule bei einer anderen Justizvollzugsanstalt anzusiedeln. 
 
Darüber sei lange gesprochen worden. Nun gebe es einen konkreten Vorschlag zur Lösung des 
Problems, und man sollte die Zuständigen ihn bearbeiten lassen. Er selbst sei optimistisch. 
 
Abg. Dr. Helmut Martin zufolge hat der Staatsminister eindrücklich geschildert, wie sich die Fehler 
der Regierung aus der Vergangenheit – die Staatsminister Mertin nicht persönlich zu vertreten 
habe – im Justizvollzug nun bemerkbar machten. Das sei nicht ungewöhnlich, denn wenn eine 
Weiche falsch gestellt werde und man am Anfang noch ganz wenig vom guten Weg abweiche, so 
werde sich der eingeschlagene Weg vom guten Weg irgendwann immer weiter entfernen. 
 
Anders als Abgeordneter Denninghoff glaube er schon, dass aus den Fehlern der Vergangenheit 
gelernt werden sollte. Man sollte nicht einfach sagen, das Vergangene interessiere nicht, und es 
gelte einzig der Blick nach vorne. – Stattdessen müsse beides miteinander verknüpft werden: der 
Blick zurück und der Blick nach vorne. Nur dann könne man besser werden, und das sei der An-
spruch, den alle Beteiligten haben müssten. 
 
Er habe die Sorge, dass auch Staatsminister Mertin eine Fehlentscheidung treffen und eine Weiche 
falsch stellen werde. Das fände er – unabhängig vom Persönlichen – bedauerlich, weil es nicht gut 
für das Land wäre. 
 
Die CDU-Fraktion unterstütze das Ziel, die Kapazitäten an der Justizvollzugsschule auszuweiten 
und mehr Personen ausbilden zu können. Der Staatsminister sage, dieses Ziel könne durch die 
Umorganisation des Unterrichts erreicht werden. Auch dagegen habe die CDU-Fraktion nichts ein-
zuwenden. Für nicht richtig halte sie allerdings die Verkürzung der Ausbildungsdauer. 
 
Wenn das genannte Ziel erreicht werden könne, ohne die Ausbildungsdauer zu verkürzen, stelle 
sich die Frage, ob die derzeitige Ausbildung inhaltlich wie qualitativ nicht zu verbessern sei. Die 
Frage laute, ob es nicht in den sechs Monaten vermittelbare Unterrichtsinhalte gebe, die den AVD-
Beamten später von Nutzen sein könnten. Möglich wäre auch, die Landesregierung sei der Auffas-
sung, es gebe keine Notwendigkeit, die Bediensteten noch besser auszubilden. 
 
Letzteres dürfte aber niemand ernsthaft behaupten können, denn die Berichte über die steigen-
den Anforderungen an den Vollzugsdienst seien allen bekannt. Somit bliebe als einzige Erklärung: 
Die Landesregierung meine, selbst wenn sechs Monate mehr an Ausbildungszeit zur Verfügung 
stünden, könnte gar nicht mehr sinnvoller Stoff vermittelt werden. 
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Das überzeuge ihn jedoch nicht; das könne er sich kaum vorstellen. Ließe sich das Ziel der höhe-
ren Abgängerzahl – die im Übrigen gegenüber dem Status quo nicht mit Mehrkosten verbunden 
wäre – mit einer Verbesserung der Ausbildung, um den gestiegenen Anforderungen gerecht zu 
werden, kombinieren, sehe er keinen Grund, warum dieser Weg nicht zunächst beschritten werden 
sollte. Stelle sich dann heraus, eine Ausbildungszeit von 18 Monaten sei doch ausreichend, könnte 
immer noch entsprechend verkürzt werden. 
 
Die Ausbildungszeit jetzt auf 18 Monate zu reduzieren, ohne die anderen Aspekte vorher gründlich 
geprüft und berücksichtigt zu haben, hielte er für die falsche Weichenstellung. 
 
Staatsminister Herbert Mertin führt aus, die Unterstellung des Abgeordneten Dr. Martin, entspre-
chende Überlegungen hätten nicht stattgefunden, sei nicht korrekt. Die Fachabteilung habe die 
Anforderungen an den Beruf, wie sie sich heute darstellten, geprüft, und das Ergebnis sei in dem 
Konzept enthalten. Alles, was ein AVD-Mitarbeiter heute angesichts der Herausforderungen an 
den Beruf lernen müsse, sei in dem Konzept berücksichtigt. Was herausfalle, seien einzig sechs 
Monate praktische Arbeit. 
 
Selbstverständlich seien zusätzliche praktische Erfahrungen etwas, das für die spätere Berufsaus-
übung hilfreich sein könne. Das gelte für jeden Beruf. Er sei deshalb bereit, mit allen Beteiligten 
darüber zu sprechen. Gleichwohl müsse mit sechs Monaten zusätzlicher praktischer Übung auch 
ein Nutzen verbunden sein. 
 
Diese Praxiszeit in der Stammanstalt zu verbringen, dürfte nicht von großem Mehrwert sein. Statt-
dessen müsste sie andernorts verbracht werden, damit zusätzliche praktische Erfahrungen in an-
deren Bereichen gesammelt werden könnten. Hierfür könnten zum Beispiel der Maßregelvollzug, 
ein Landeskrankenhaus oder die Gewahrsamseinrichtung für Ausreisepflichtige in Ingelheim am 
Rhein infrage kommen. 
 
Die Dauer des theoretischen Teils der Ausbildung stehe nicht zur Debatte. Es gehe einzig um die 
sechs Monate an zusätzlicher praktischer Ausbildung. Wie gesagt, er sei nicht festgelegt und offen 
für Gespräche. 
 
Abg. Bernhard Henter merkt an den Abgeordneten Denninghoff gewandt an, wäre in der Vergan-
genheit nicht das Personal abgebaut worden, wäre der rheinland-pfälzische Vollzugsdienst heute 
bei den Überstunden nicht Spitzenreiter in ganz Deutschland. Auch dies sei eine Frage der Für-
sorge gegenüber den Bediensteten. Dazu habe er vom Abgeordneten Denninghoff nichts gehört. 
 
Zu der Zeit, als die entsprechenden Entscheidungen getroffen worden seien, habe die SPD, die 
angebliche Arbeitnehmervertreterpartei, den Justizminister gestellt. Sie habe Personal abgebaut, 
und das mit den Folgen, wie sie sich heute zeigten. Staatsminister Mertin müsse deshalb nun Wege 
finden, wie das Problem zu lösen sei. Dessen Vorschlag stehe die CDU-Fraktion aus den genannten 
Gründen mit großer Skepsis gegenüber. 
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Der Staatsminister berufe sich auf seine Fachleute. Ein Minister sollte seine Fachleute immer an-
hören, müsse aber nicht immer auf sie hören. So seien die Fachleute zum Beispiel auch der Auf-
fassung, die Justizvollzugsanstalt Trier sei überflüssig. Die CDU-Fraktion sei anderer Meinung. Die 
Fachleute müssten also nicht immer Recht haben. 
 
Er möchte wissen, warum, als es um die Schule in Wittlich gegangen sei und sich im vergangenen 
Jahr Haushaltsverbesserungen abgezeichnet hätten, die alte Justizvollzugsanstalt in Wittlich in die 
Überlegungen hinsichtlich einer Verbesserung der Struktur der Schule nicht einbezogen worden 
sei. Dazu habe er vom Ministerium keinen einzigen Vorschlag gehört. 
 
Wenn er richtig informiert sei, sei im Freistaat Bayern die Ausbildung im AVD anders strukturiert 
als in den anderen Bundesländern. Hierzu bittet er um Erläuterung. 
 
Auch Abg. Dr. Helmut Martin stellt fest, Fachleute anzuhören sei sicherlich immer gut. Der Staats-
minister werde dabei bestimmt berücksichtigen, ob bei ihnen – zumindest dann, wenn es sich bei 
den Fachleuten um weisungsgebundene handle – bisweilen die Motivation eine Rolle spiele, gute 
Nachrichten zu überbringen. Das gelte es immer mitzudenken. 
 
Auf die Ausbildung zurückkommend sehe er keinen Unterschied zwischen Theorie und Praxis, 
wenn es darum gehe, gut auszubilden. Für ihn seien Theorie und Praxis gleichwertige Bestandteile 
einer Ausbildung. Wäre das nicht so, könnte man sich zum Beispiel in der dualen Ausbildung den 
praktischen Teil im Unternehmen sparen. 
 
Der Staatsminister selbst habe in seinen Ausführungen sehr gute Beispiele genannt, wie der Pra-
xisteil verbessert werden könnte, nämlich indem – das leuchte ihm, ohne dass er vertieft darüber 
nachgedacht hätte, spontan ein – die sechs Monate nicht komplett in der Stammanstalt verbracht 
würden, sondern andernorts. Das bringe einen zusätzlichen Erkenntnisgewinn. 
 
Der Staatsminister habe ihm daher in seinen Ausführungen recht gegeben. Natürlich könnten in 
einer Ausbildungszeit von 24 im Vergleich zu 18 Monaten mehr Inhalte vermittelt und Erfahrungen 
gesammelt werden, und die Anwärterinnen und Anwärter seien später besser qualifiziert. Alles 
andere wäre auch fast zu schön, um wahr zu sein. 
 
Er schlägt vor, bei der zweijährigen Ausbildungszeit zu bleiben und zu versuchen, sie noch wirk-
samer, effizienter und gewinnbringender für die Beamtinnen und Beamten im Justizvollzugsdienst 
ausgestalten. Wenn dann das Äußerste des Möglichen erreicht sei, könne über Verkürzungen ge-
sprochen werden. 
 
Staatsminister Herbert Mertin antwortet auf die Frage des Abgeordneten Henter nach der AVD-
Ausbildung im Freistaat Bayern, dort erfolge sie in eigens dafür vorgesehenen Ausbildungsanstal-
ten und daher anders als in Rheinland-Pfalz. 
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Anders als es Abgeordneter Dr. Martin dargestellt habe, habe er sich nicht selbst widersprochen. 
Er habe immer gesagt, dass sich seine Fachleute durchaus trauten, ihm zu widersprechen, wenn 
er falsch liege. Darauf lege er großen Wert, denn er habe nichts davon, wenn ihm immer bestätigt 
werde, seine Meinung sie die richtige. Insofern habe es auch keine Weisung gegeben, eine Verkür-
zung der Ausbildungszeit zu erreichen. 
 
Er selbst sei von der sich eröffnenden Möglichkeit überrascht gewesen. Die Fachleute hätten ihm 
gesagt, eine Nebenfolge der Umstrukturierung wäre, dass dann in 18 Monaten sowohl das prakti-
sche als auch das theoretische Wissen vermittelt worden sei, über welches jemand verfügen 
müsse, der im AVD arbeite. 
 
Das habe besoldungsrechtliche Konsequenzen, über die nicht hinweggegangen werden könne. 
Ansonsten könnten die Bediensteten fragen, warum sie sechs Monate weiter als Anwärter be-
schäftigt würden, obwohl sie bereits alle nötigen Voraussetzungen erfüllten, um in den regulären 
Dienst einzutreten. – Darüber gelte es nun zu sprechen. 
 
Wie gesagt, er leugne nicht, dass durch praktische Arbeit zusätzliche Erfahrungen gewonnen wür-
den. Die Frage, um die es gehe, laute, ob die sechs in Rede stehenden Monate zwingend sein 
müssten, um den Anwärterinnen und Anwärtern bestätigen zu können, sie hätten ihr Ausbildungs-
ziel erreicht. Die Fachleute des Ministeriums seien der Auffassung, diese sechs Monate seien nicht 
zwingend nötig, und ihnen könne das Erreichen des Ausbildungsziels auch schon nach 18 Monaten 
bestätigt werden. 
 
Es sei normal, dass im Anschluss an die Ausbildung noch praktisch hinzugelernt werde. Wer zum 
Beispiel im Sommer seinen Führerschein mache, dürfe auch im Winter fahren, obwohl er noch nie 
einen Kurs bei Schnee und Eis gemacht habe. Das sei dann eine zusätzliche Erfahrung, die er im 
Straßenverkehr selbst machen müsse. 
 
Er kommuniziere offen und ehrlich das, was ihm seine Fachleute mitgeteilt hätten. Das gehöre für 
ihn zur Fairness, nicht zuletzt mit Blick auf die besoldungsrechtlichen Fragen. 
 
Auf die Frage des Abg. Bernhard Henter, ob der Staatsminister seine hier gewonnenen Erkennt-
nisse auch auf die Ausbildung der Polizeibeamten übertragen würde, antwortet Staatsminister 
Herbert Mertin, er habe keinerlei eigene Erkenntnisse über die Ausbildung der Polizeibeamten, 
weshalb er sich dazu nicht äußern werde. 
 
Vors. Abg. Marlies Kohnle-Gros zeigt sich beeindruck von der intensiven Diskussion. Nun werde 
gespannt die weitere Entwicklung abgewartet; als Nächstes werde im Ministerium im Rahmen der 
genannten Anhörung mit den Betroffenen gesprochen. Sie geht davon aus, der Ausschuss werde 
sich erneut mit dem Thema befassen. 
 

Die Anträge sind erledigt. 
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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 
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 
  
Landtagsverwaltung  
  
Mensing, Dr. Michael Ministerialrat 
Weichselbaum, Dr. Philipp Mitarbeiter der Landtagsverwaltung (Protokoll-

führer) 
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