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Herr Vors. Abg. Schneiders eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. 
 
Einziger Punkt der Tagesordnung: 

 
 Auswirkungen der Personalpolitik der Landesregierung im Bereich der Justiz 
 Antrag der Abgeordneten Christian Baldauf, Bernhard Henter, Dorothea Schäfer, Herbert 

Schneiders und Dr. Axel Wilke (CDU) gemäß § 76 Abs. 2 in Verbindung mit § 77 Abs. 1 
Satz 3 Geschäftsordnung des Landtags  

 – Vorlage 16/6192 – 
 
Herr Vors. Abg. Schneiders führt aus, auf Antrag der Vertreter der Fraktion der CDU sei heute eine 
zusätzliche Sitzung anberaumt worden, weil man unmittelbar nach der letzten regulären Sitzung In-
formationen über einen Sachverhalt erlangt habe, der die Frage habe aufkommen lassen, weshalb 
diese Informationen nicht schon während dieser regulären Sitzung ausgetauscht worden seien. 
 
Herr Abg. Dr. Wilke trägt vor, nach der letzten Sitzung des Ausschusses am 9. Dezember 2015, in 
der das Thema Überlastung der Justiz intensiv erörtert worden sei, habe man am 10. Dezember 2015 
in der „RHEIN-ZEITUNG“ lesen können, dass zwei U-Häftlinge, die wegen des Verdachts auf Dro-
gendelikte inhaftiert gewesen seien, entlassen worden seien, weil deren Prozess habe nicht rechtzei-
tig terminiert werden können. Es handele sich um einen äußerst überraschenden Sachverhalt, von 
dem man erwartet hätte, dass Herr Staatsminister Professor Dr. Robbers diesen bereits in der letzten 
Sitzung zur Sprache gebracht hätte, gerade weil das Thema Landgericht Koblenz in dieser Sitzung 
intensiv debattiert worden sei. 
 
Aus der Menschenrechtskonvention sei abzuleiten, dass eine U-Haft nach sechs Monaten beendet 
und ein rechtskräftiges Urteil herbeigeführt sein müsse. Nur wenn wichtige Umstände es nicht möglich 
machten, das ganze Verfahren durchzuführen, könne eine U-Haft länger als sechs Monate dauern. 
Als Grund reiche jedoch die Überlastung infolge der Häufung anhängiger Verfahren oder unzulängli-
cher Besetzung des Spruchkörpers nicht aus. Dinge, die in der Sphäre des Staates zu verorten seien 
und die Verfahren in die Länge zögen, seien keine Rechtfertigung dafür, eine U-Haft länger aufrecht-
zuerhalten. Wenn jemand in U-Haft genommen werde, dann geschehe dies nicht ohne Grund, son-
dern weil von demjenigen entweder Verdunkelungs- oder Fluchtgefahr ausgehe oder derjenige insge-
samt eine Gefahr darstelle. Vor dem Hintergrund sei es besorgniserregend, wenn in U-Haft befindliche 
Personen aus Gründen, die in der Sphäre des Staates zu verorten seien, aus der U-Haft mit unter 
Umständen erheblichen Folgen für das Strafverfahren entlassen werden müssten. 
 
Heute interessiere maßgeblich, wann Herr Staatsminister Professor Dr. Robbers über die ganzen 
Vorgänge informiert gewesen sei.  
 
Herr Staatsminister Prof. Dr. Robbers berichtet, in den beiden letzten Sitzungen des Ausschusses 
habe man sich ausführlich mit der Personalsituation in der rheinland-pfälzischen Justiz befasst. Hie-
rauf nehme er Bezug. 
 
Er gehe davon aus, dass Anlass für die heutige Sitzung und die erneute Befassung mit der Personal-
situation in der Justiz die Aufhebung von zwei Untersuchungshaftbefehlen durch das Landgericht Kob-
lenz sei. Als vorweggenommenes Fazit mit Blick auf die Personallage sei anzumerken, diese beiden 
Entscheidungen nähmen hierauf keinen Bezug. Deswegen habe keinerlei Grund bestanden, das in 
einer Sitzung vorzutragen, in der man sich mit der Personalsituation befasst habe. 
 
Was den ersten Fall anbelange, lägen vermeintliche Betäubungsmittelstraftaten aus der Zeit zwischen 
November 2004 und April 2005 zugrunde. Es handele sich um über mehr als zehn Jahre alte Vorwür-
fe. Erst im Juni dieses Jahres sei der Angeklagte verhaftet worden. Ende August 2015 habe die 
Staatsanwaltschaft Koblenz Anklage wegen drei tatmehrheitlicher Fälle des unerlaubten Handeltrei-
bens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge erhoben. Eineinhalb Monate später habe die 
Strafkammer die Staatsanwaltschaft aufgefordert, insgesamt vier Zeugen nachzuvernehmen. Diese 
angeordneten Nachvernehmungen von Zeugen hielten noch an. Die Verfahren dauerten auch noch 
an. Mit der Entlassung aus der Untersuchungshaft seien die Verfahren nicht beendet.  
 
Die Vorgehensweise der Kammer habe er nicht zu bewerten. Dies sei richterliche Unabhängigkeit.  
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Aus dem Aufhebungsbeschluss ergebe sich ein unmittelbarer Zusammenhang mit der Personalsitua-
tion nicht. Der Aufhebungsbeschluss sei ausschließlich mit dem Hinweis begründet, die Hauptver-
handlung habe nicht innerhalb der Frist gemäß § 121 Abs. 2 der Strafprozessordnung (StPO) begon-
nen werden können. Von der Personalsituation sei nicht die Rede.  
 
Entsprechend stelle sich die Lage in dem zweiten Strafverfahren dar. Auch hier bestünden keine An-
haltspunkte dafür, dass die Aufhebung des Untersuchungshaftbefehls auf der Personalsituation des 
Landgerichts Koblenz beruhe.  
 
Er habe dem Landgericht Koblenz auf Aufforderung und sofort allein in diesem Jahr insgesamt sechs 
zusätzliche Richterarbeitskräfte zur Verfügung gestellt. 
 
Auch in diesem zweiten Verfahren habe sich der Beschuldigte seit Juni dieses Jahres in Untersu-
chungshaft befunden. Mit Anklageschrift vom 21. September 2015 lege ihm die Staatsanwaltschaft 
Koblenz zur Last, in vier tatmehrheitlichen Fällen unerlaubt mit Betäubungsmitteln in jeweils nicht ge-
ringer Menge Handel getrieben zu haben, darunter in einem Fall unter Mitführung von Waffen. 
 
Auch die Begründung dieses Beschlusses beschränke sich auf den Hinweis, dass es aufgrund der 
Terminlage der Kammer nicht möglich gewesen sei, vor Ablauf der sich aus § 121 StPO ergebenden 
Frist von sechs Monaten zu terminieren, weshalb der Haftbefehl deshalb aufzuheben gewesen sei. 
 
Die Präsidentin des Landgerichts Koblenz habe dazu mitgeteilt, die Strafkammer habe versucht, das 
Verfahren rechtzeitig zu terminieren, habe aber keinen geeigneten Sachverständigen finden können, 
dem eine Mitwirkung bei einer möglich gewordenen rechtzeitigen Terminierung möglich gewesen wä-
re. Auch dem Verteidiger sei eine Teilnahme an diesem rechtzeitigen Termin nicht möglich gewesen. 
 
Auch hier zeige sich, dass ausschlaggebend für die Aufhebung des Haftbefehls in dem Strafverfahren 
selbst angelegte Gründe des Einzelfalles gewesen seien. Dies sei offenbar auch bei einer noch frühe-
ren Haftaufhebung durch das Oberlandesgericht Koblenz der Fall gewesen. Hier sei eine wesentliche 
Zeugin erkrankt gewesen, und der Verteidiger habe den vorgesehenen Termin, der rechtzeitig gewe-
sen wäre, ebenfalls nicht wahrnehmen können. 
 
Die Entscheidung über solche Dinge liege in der Kompetenz des Gerichts in richterlicher Unabhängig-
keit. In beiden Fällen werde die Entscheidung nicht mit einer Personalsituation begründet. Auch über 
die Arbeitsverteilung unter den Kammern entschieden die Gerichte in richterlicher Unabhängigkeit. Da 
werde er nicht eingreifen. 
 
Haftprüfungen im Übrigen seien übliche Verfahren. 1998 habe es 260 Haftprüfungen gegeben, im 
Jahr 2000 seien es 165 Haftprüfungen und 16 Aufhebungen gewesen. 2015 würden es wahrschein-
lich 60 Haftprüfungen mit wenigen Aufhebungen gewesen sein. Aufhebungen kämen vor. Unabhängig 
davon gelte, die Richterinnen und Richter in Rheinland-Pfalz arbeiteten hart. Zur Entlastung habe er 
deshalb gerade an das Landgericht Koblenz in diesem Jahr auf Anforderung des Gerichts jeweils 
umgehend, bisweilen innerhalb von Stunden und in der angeforderten Höhe, sechs zusätzliche Rich-
ter zugewiesen. 
 
Es sei Sache der Gerichte, die Arbeitslast zu verteilen. Diese verfassungsrechtliche Kompetenz und 
die Verantwortung würden selbstverständlich geachtet. Es würden allein im rechtspflegerischen Be-
reich der Justiz knapp 50 zusätzliche Stellen zur Verfügung gestellt. Darüber sei im Plenum schon 
debattiert worden. Einsparungen im richterlichen Bereich oder bei den Staatsanwaltschaften würden 
nicht vorgenommen. Im Gegenteil würden die Zuweisungen an die Geschäftsbereiche in diesem Jahr 
dazu führen, dass insgesamt über 50 neue Stellen der Justiz zur Verfügung gestellt würden. Die Justiz 
gehe aus den diesjährigen Haushaltsberatungen personell deutlich gestärkt hervor. Sie sei auch mit 
Blick auf die anstehenden Herausforderungen bedarfsgerecht ausgestattet. 
 
Wenn nach den Auswirkungen der Personalpolitik der Landesregierung im Bereich der Justiz gefragt 
werde, dann könne er versichern, dass gerade diese Personalpolitik ein gutes Stück dazu beitrage, 
dass die Justiz ihren hohen verfassungsrechtlichen Auftrag wirksam und auf dem gewohnt hohen 
Niveau wahrnehme und die anstehenden Herausforderungen meistern werde. Deswegen möchte er 
diese Aussage noch einmal mit einem besonderen Dank an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
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der rheinland-pfälzischen Justiz verbinden, die mit ihrem großen Einsatz und ihren hervorragenden 
Leistungen eine solch vorzügliche Justiz in Rheinland-Pfalz ermöglichten.  
 
Herr Abg. Dr. Wilke teilt mit, den Dank an die Justiz habe auch die CDU-Fraktion in der Plenarsitzung 
zur Verabschiedung des Landeshaushalts 2016 umfänglich abgestattet. Dieser Dank sei absolut ge-
rechtfertigt.  
 
Wenn Herr Staatsminister Professor Dr. Robbers ausführe, dass in der Justiz hart gearbeitet werde, 
dann entspreche dies fast wörtlich seinen eigenen Worten in seiner Haushaltsrede. 
 
Es seien die Vertreter der Fraktion der CDU gewesen, die zu den von Anfang an im Haushaltsentwurf 
geplanten Einsparvorschlägen gesagt hätten, dass diese die Justiz überlasten würden und nicht zu-
mutbar wären. Daraufhin sei die Regierungskoalition „zurückgerudert“ und habe wieder drei Stellen im 
staatsanwaltschaftlichen Bereich in den Haushalt eingestellt. Wenige Tage vor der Verabschiedung 
des Haushalts sei erklärt worden, dass auch die fünf R1-Stellen erhalten bleiben sollten. Dies ent-
spreche dem, was die CDU-Fraktion von Anfang an als Position vertreten habe. 
 
Herr Staatsminister Professor Dr. Robbers habe – wie schon wiederholt – noch einmal betont, dass er 
unverzüglich und umfassend reagiert und alles Notwendige veranlasst habe. 
 
Aus der dem Ausschuss auf Verlangen von Herrn Abgeordneten Baldauf zur Verfügung gestellten 
Auflistung sei bekannt, dass Herrn Staatsminister Professor Dr. Robbers diverse Briefe schon Monate 
vorher erreicht hätten, mit denen immer wieder auf die hohe Belastung bei den Strafkammern auf-
merksam gemacht worden sei.  
 
Wenn Herr Staatsminister Professor Dr. Robbers dies als sofortige Reaktion empfinde, obwohl schon 
im Frühjahr solche Briefe im Ministerium eingegangen seien, dann stelle dies eine besondere Sicht-
weise auf die Worte „sofort“ und „unverzüglich“ dar. Herr Staatsminister Professor Dr. Robbers habe 
immer in der letzten Minute reagiert.  
 
Auch in diesen beiden Fällen sei nicht alles restlos geklärt. Immerhin zitiere Herr Staatsminister Pro-
fessor Dr. Robbers den Beschluss zu dem zweiten Verfahren, dass aufgrund der Terminlage der 
Kammer nicht innerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Frist habe terminiert werden können. Die 
Terminlage dieser Kammer habe es nicht ermöglicht, rechtzeitig den Prozess anzusetzen. Solche 
Dinge dürften nicht passieren. Deshalb sei es wichtig, diesen Sachverhalt noch einmal in einer Son-
dersitzung zu thematisieren, um klarzumachen, dass das Parlament und insbesondere die Opposition 
sich dies nicht gefallen ließen. 
 
Es sei darauf zu achten, dass Strafverfahren dem Gesetz entsprechend durchgeführt würden. 
 
Herr Staatsminister Prof. Dr. Robbers erklärt, die Strafverfahren würden – wie bereits mitgeteilt – 
weiter durchgeführt. Die Verfahren seien durch diese Beschlüsse nicht beendet.  
 
Die von Herrn Abgeordneten Dr. Wilke angesprochenen Sparvorschläge beträfen das kommende 
Haushaltsjahr und nicht die Situation am Landgericht Koblenz in diesem Jahr. Aus Angst vor zukünfti-
gen möglichen Einsparungen könne er sich nicht vorstellen, dass ein Gericht irgendwelche Beschlüs-
se fasse, sondern es handle sich um zwei verschiedene Jahre. Er würde eine solche Verknüpfung 
zurückweisen. Die aufgeworfene Fragestellung befreffe dieses Jahr. 
 
Die Briefe, auf die Herr Abgeordneter Dr. Wilke abstelle, nähmen allgemein auf die Situation in der 
Justiz Bezug und hätten sich ganz überwiegend dagegen ausgesprochen, weitere Einsparungen vor-
zunehmen. Es werde in diesen Schriftsätzen auf das kommende Jahr Bezug genommen und nicht auf 
Beschlüsse, die dieses Jahr erfolgt seien. 
 
Wenn auf die Begründung des zweiten Beschlusses Bezug genommen werde, die Terminlage betref-
fend, dann sei es reine Spekulation, ob die Terminlage auf einer besonderen personellen Belastung 
beruhe oder nicht; denn an dem rechtzeitig anberaumten Termin habe der Verteidiger nicht teilneh-
men können. 
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Die Terminlage hänge wesentlich davon ab, welche Verfahren welcher Kammer zugeordnet seien. 
Darüber entscheide in richterlicher Unabhängigkeit das Präsidium des Gerichts. Hier könne er nicht 
eingreifen. Das Einzige, was er tun könne und getan habe, sei, dann, wenn das Gericht konkret und 
nicht allgemein sage, es würden mehr Richter benötigt, umgehend dieser Bitte nachzukommen, wenn 
dies möglich sei. Er habe jedes Mal, wenn das Gericht konkret an ihn herangetreten sei, sofort in dem 
angeforderten Umfang gehandelt und das Personal zur Verfügung gestellt. 
 
Herr Vors. Abg. Schneiders erklärt, es falle ihm schwer nachzuvollziehen, dass es sich um reine 
Spekulation handele, wenn ein Zusammenhang mit der Personalsituation hergestellt werde. Es sei 
normal, dass ein Verteidiger seine strategischen Möglichkeiten ausschöpfe und ein Interesse daran 
habe, einen Termin nicht wahrzunehmen oder zu verzögern, um genau in diese Situation zu steuern.  
 
Herr Staatsminister Professor Dr. Robbers habe geäußert, die Annahme sei, dies hätte nichts mit der 
Personalsituation zu tun. Es wäre aber keine fernliegende Überlegung. Das Problem mit dem Gutach-
ter hätte das Gericht vor die Frage stellen müssen, wie man den Termin gleichwohl hätte aufrecht-
erhalten können, wenn man diesen hätte aufrechterhalten wollen. Zu Fragen sei, ob nur dieser eine 
Gutachter zur Verfügung stehe, ob man diesen Fall in den sechs Monaten aus den Augen verloren 
habe oder man diesen nicht habe im Auge behalten können, weil zu wenig Personal zur Verfügung 
stehe.  
 
Herr Staatsminister Prof. Dr. Robbers erwidert, die von Herrn Vorsitzenden Abgeordneten Schnei-
ders aufgeworfenen Fragen beträfen Fragen, die an das entscheidende Gericht zu stellen seien und 
die das Gericht in richterlicher Unabhängigkeit und eigener Verantwortung zu klären habe. Alles ande-
re sei reine Spekulation.  
 
Herr Vors. Abg. Schneiders erinnert an seine letzte Frage, ob das Gericht nicht habe anders han-
deln können, weil nicht genügend Personal zur Verfügung stehe. 
 
Herr Staatsminister Prof. Dr. Robbers antwortet, wenn das Gericht nicht anders handeln könne, 
stelle es eine Überlastungsanzeige. Diese Überlastungsanzeige werde regelmäßig über das Oberlan-
desgericht an das Ministerium gerichtet, wenn das Präsidium keine Abhilfe schaffen könne. Norma-
lerweise verteile das Präsidium in richterlicher Unabhängigkeit die Arbeitslast neu. Wenn dies nicht 
möglich sei, werde an das Ministerium herangetreten. Er habe dann sofort reagiert. 
 
Herr Abg. Sippel stellt fest, vonseiten der Vertreter der Fraktion der CDU stünden viele Hypothesen 
im Raum, deshalb sei es zu begrüßen, dass heute eine Klarstellung erfolge. Man sei heute gerne zu 
dieser Sitzung gekommen, weil eine Klarstellung immer zu begrüßen sei. Mit dem Versuch, eine Son-
dersitzung anzuberaumen, sei immer der Wunsch verbunden, einem Thema Brisanz zu verleihen. 
Während der Plenardebatte sei schon zu bemerken gewesen, dass Gründe vorgelegen hätten, um 
Untersuchungshaftbefehle aufzuheben, wie dies auch von Herrn Staatsminister Professor Dr. Robbers 
ausführlich erläutert worden sei. Die Entscheidungen seien begründet gewesen. Die Strafprozessord-
nung lasse immer die Möglichkeit zu, auch Haftbefehle zu verlängern. Dies entscheide das Gericht. 
 
Es werde Wert darauf gelegt zu betonen, dass Herr Staatsminister Professor Dr. Robbers bei Überlas-
tungsanzeigen unverzüglich gehandelt habe und deshalb seiner Verantwortung als Dienstherr voll und 
ganz nachgekommen sei.  
 
Er bitte zur Kenntnis zu nehmen und anzuerkennen, dass für die Entscheidungen entsprechende 
Gründe vorgelegen hätten. Man sollte nicht dem Versuch unterliegen, Unsicherheit zu verbreiten und 
am Ende politisches Kapital aus dieser Fragestellung herzuleiten. Es sei ebenfalls festzustellen, was 
sich auch anhand des Haushaltsbeschlusses zeige, dass die Justiz im nächsten Jahr mit über 50 zu-
sätzlichen Stellen Entlastung erfahre. Auch die Richterschaft werde gestärkt. Im Einzelfall werde im-
mer betrachtet, ob innerhalb der Gerichtsbarkeit oder auch über die Gerichtsbarkeiten hinweg durch 
Umsetzungen Entlastungen möglich seien. Dies sei alles nachvollziehbar und anzuerkennen.  
 
Frau Abg. Raue teilt mit, in der Vergangenheit sei nach Überlastungsanzeigen Abhilfe geschaffen 
worden. Seither sei keine neue Überlastungsanzeige eingegangen, das heiße, diese Fälle seien von 
der unbestreitbar vorhandenen personellen Belastung nicht umfasst. Dass die Belastung in der Justiz 
hoch sei, sei bekannt. 
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Sie begrüße es, dass dies den Vertretern der Fraktion der CDU jetzt auch bekannt sei; denn in den 
letzten Jahren – ausgenommen der Haushalt 2016 – habe die CDU-Fraktion kein einziges Mal eine 
Ausweitung der Stellen beantragt und die Regierungsfraktionen nicht in dem Versuch unterstützt, mit 
dem Rechnungshof über die kw-Vermerke zu sprechen. Im Gegenteil seien globale Minderausgaben 
von jährlich 1,5 bis 12,5 Millionen Euro im Justizhaushalt verlangt worden. 
 
Mit diesem Haushalt sei erstmals im rechtspflegerischen Bereich Abhilfe geschaffen worden. Dies 
werde nicht das Ende sein. Gleichwohl habe die personelle Angespanntheit nichts mit der Aufhebung 
der Haftbefehle zu tun.  
 
Es sei festzuhalten – Herr Abgeordneter Dr. Wilke habe es eingangs zu Recht betont –, dass jemand 
in U-Haft immer noch als unschuldig zu gelten habe. Die U-Haft stelle einen erheblichen Eingriff in die 
Persönlichkeitsrechte dar, einer der höchsten, die der Staat vornehmen könne. Ein solcher Eingriff sei 
nur unter ganz besonders sorgfältiger Abwägung der betroffenen Rechtsgüter möglich. Bei einem 
zehn Jahre zurückliegenden Fall eine Untersuchungshaft dann noch angeordnet zu halten, wenn wei-
tere Ermittlungen nicht fristgerecht hätten vorgenommen werden können und Sachverständige nicht 
zur Verfügung gestanden hätten, dürfe hinterfragt werden. Man dürfe nicht weiter in die Rechte eines 
Beschuldigten eingreifen. Der Haftbefehl sei dann aufzuheben, was nicht bedeute, dass der Mensch 
jetzt nicht mehr von einem Strafverfahren befangen sei.  
 
Die vorhandene hohe Belastung der Justiz sei nichts, was man in den Haushaltsberatungen und für 
Wahlkampfzwecke instrumentalisieren sollte. Dafür sei dies zu wichtig und helfe in der Sache zu we-
nig. 
 
Man bewege sich auf einem schmalen Grat und habe es mit einem Sachverhalt zu tun, den man nicht 
frei nachfragen und ermitteln könne. Man habe es mit der dritten Säule im Rechtsstaat zu tun, der 
unabhängigen Justiz, die nach ihrer Entscheidung mitteile, was sie mitteilen möchte. Die Erwartung, 
es müssten noch Details nachgefragt und dieses oder jenes aufgeklärt werden, stehe der Verwaltung 
in Bezug auf die Judikative nicht zu.  
 
Herr Abg. Dr. Wilke merkt an, Haushaltsberatungen der letzten Jahre jetzt noch einmal aufzuarbei-
ten, sei eine schwierige Angelegenheit. Die CDU habe in den letzten Jahren alle Justizhaushalte ab-
gelehnt, weil die Weichen gerade im personellen Bereich falsch gestellt worden seien. Wenn sich Frau 
Abgeordnete Raue als Kämpferin für die Justiz darstelle und sage, die CDU-Fraktion hätte die Kata-
strophe mitzutragen, dann verkehre dies die Verhältnisse und stelle die Dinge auf den Kopf. Die CDU 
habe immer für mehr Personal gekämpft, zum Beispiel gemeinsam mit dem Richterbund.  
 
An dem Gang dieser Debatte sei zu sehen, dass es gerade noch einmal geglückt sei, die zunächst in 
den Haushalt eingestellten Sparvorschläge zum letztmöglichen Zeitpunkt rückgängig zu machen.  
 
Die beiden Fälle zeigten signifikant auf, wie eng die Situation sei. In der abstrakten Aussage sei es 
richtig, dass Herr Staatsminister Professor Dr. Robbers in die Geschäftsverteilungspläne von Landge-
richten nicht eingreifen könne. Bekannt sei aber, dass man in Koblenz schon seit Monaten sich be-
müht habe, Mangelverwaltung bestmöglich zu organisieren. Aus einer kleinen Strafkammer sei eine 
große gemacht worden, um den vielen schwerwiegenden und teilweise sehr umfangreichen Strafver-
fahren noch gerecht werden zu können. Klar sei aber auch, ein Präsidium könne nur mit dem arbeiten, 
was zur Verfügung stehe. Ein Loch zu stopfen, um woanders ein anderes aufzureißen, sei auf Dauer 
keine Lösung. Dies sei der Grund gewesen, warum am 6. Mai 2015 der OLG-Präsident das Schreiben 
der Präsidentin des Landgerichts Koblenz an Herrn Staatsminister Professor Dr. Robbers gesandt 
habe. Am 5. August habe Herr Staatsminister Professor Dr. Robbers nochmals einen Brief des OLG-
Präsidenten erhalten. Diesem Schreiben seien Schreiben von allen vier Landgerichtspräsidentinnen 
und -präsidenten angehängt gewesen, die alle auf die prekäre Situation hingewiesen hätten. Jetzt 
sage Herr Staatsminister Professor Dr. Robbers heute wieder, er reagiere sofort und gleich. 
 
Herr Staatsminister Professor Dr. Robbers habe nicht sofort reagiert; denn diese neuen Richter seien 
zum 1. Dezember 2015 gekommen, das heiße, für dieses Verfahren zu spät. Wenn Herr Staatsminis-
ter Professor Dr. Robbers in Bezug auf das zweite Verfahren sage, es sei reine Spekulation, dass der 
Personalmangel hierfür verantwortlich gewesen sei, dann sei anzumerken, dass diese Spekulation bei 
der vorhandenen Überlastungssituation und der Vorgeschichte naheliegend sei. 
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Herr Staatsminister Professor Dr. Robbers werde gebeten mitzuteilen, wann er konkret von diesen 
Verfahren etwas gewusst habe, ob und ggf. wann diese Überlastungsanzeigen im Ministerium ange-
kommen seien und weshalb er den Ausschuss hierüber nicht informiert habe.  
 
Herr Staatsminister Prof. Dr. Robbers erklärt, die Ausführungen träfen nicht zu. Als das Schreiben 
vom Mai im Ministerium eingegangen sei, habe er am gleichen Tage verfügt, dass dem Landgericht 
Koblenz zwei Richterstellen zur Verfügung zu stellen seien, was einen Tag später vom Ministerium 
umgesetzt worden sei.  
 
Aufgrund der ersten Beschwerden, die ihm unabhängig von den Schreiben bei seinem ersten Besuch 
in Koblenz im März bekannt geworden seien, habe er einen Tag später dem Landgericht Koblenz eine 
Stelle zugewiesen. Zwei weitere Richterstellen habe er aufgrund des Schreibens vom Mai an das 
Landgericht Koblenz verfügt. Die Überlastungsanzeige für beide Verfahren sei einen Tag vor der Sit-
zung des Rechtausschusses eingegangen. Die Beschlüsse nähmen keinerlei Bezug auf irgendeine 
besondere Belastungs- bzw. Personalsituation.  
 
Dies sei kein Grund, in einer allgemeinen Debatte über die Personalsituation der Justiz in Rheinland-
Pfalz auf Fälle Bezug zu nehmen, in denen Zeugen erkrankt und Zeugenvernehmungen noch erfor-
derlich gewesen seien, Gutachten hätten angefordert und Sachverständige hätten bestimmt werden 
müssen. Dies sei Sache des Gerichts. 
 
Frau Abg. Schäfer kommt auf die Ausführung von Herrn Staatsminister Professor Dr. Robbers zu 
sprechen, dass es keine weitere Überlastungsanzeige mehr gegeben habe, und meint, diese Argu-
mentation sei unfair; denn eine Überlastungsanzeige sei das letzte Mittel. 
 
Herr Abg. Pörksen äußert, wenn die Fakten gegen einen sprächen, fange man an zu spekulieren. 
Auch eine naheliegende Spekulation bleibe eine Spekulation. Mit Spekulationen könne man hier 
nichts anfangen. Es würden keine Fakten vorgetragen. Gegenstand der heutigen Sitzung seien zwei 
Fälle, bei denen angeblich aufgrund von Überlastung zwei Häftlinge hätten entlassen werden müssen. 
In beiden Fällen sei dargestellt worden, warum dies der Fall gewesen sei. Die Haushaltsdebatte über 
die Frage der Belastung der Justiz habe man bereits geführt. Dass die Justiz hoch belastet sei, sei 
allen bekannt und nichts Neues. Das Bemühen sei sehr groß, die Justiz so auszustatten, dass sie 
ihrer Arbeit nachkommen könne. In den nächsten Jahren werde das Bemühen fortgesetzt; denn es sei 
nicht abzusehen, dass die Belastung der Gerichte geringer werde. 
 
Frau Abg. Raue ist interessiert zu wissen, ob die Kammer so überlastet gewesen sei, dass sie in 
diesen beiden Fällen keine Haftprüfungstermine oder in der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit 
keine sinnvollen Termine hätte ansetzen können. 
 
Herr Staatsminister Prof. Dr. Robbers erklärt, es entziehe sich seiner Kenntnis, ob das Gericht noch 
andere Termine hätte ansetzen können und es sich um sinnvolle Termine gehandelt hätte. Dies ent-
ziehe sich seiner Beurteilungskompetenz. Dies betreffe die Unabhängigkeit der Gerichte. Er dürfe 
dem Gericht noch nicht einmal signalisieren, dass er anderer Meinung gewesen wäre und man mög-
licherweise hätte anders terminieren können. Die Frage, wann was von wem verhandelt werde, liege 
zwingend in der Unabhängigkeit der Gerichte. Er werde hierzu keine Stellung nehmen. 
 
Herr Abg. Henter möchte wissen, wann die von Herrn Staatsminister Professor Dr. Robbers im Mai 
verfügten zwei Richterstellen an dem Landgericht Koblenz angekommen seien.  
 
Herr Staatsminister Prof. Dr. Robbers antwortet, diese seien im August angekommen.  
 
Herr Dr. Schumacher (Referatsleiter im Ministerium der Justiz und für Verbraucherschutz) teilt 
mit, es sei versucht worden, unverzüglich Richter zu finden. Die Auswahl dauere etwas. Qualität gehe 
vor Schnelligkeit. Die Richter seien im August oder am 1. September dem Landgericht Koblenz zur 
Verfügung gestellt worden. 
 
Herr Abg. Dr. Wilke bringt vor, wenn die Richterstellen im August zur Verfügung gestellt worden sei-
en und dem Ministerium am 5. August schon wieder ein Schreiben zugegangen sei, dann zeige dies, 
dass diese Maßnahme immer noch nicht ausgereicht habe. 
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Die von Herrn Staatsminister Professor Dr. Robbers beschriebenen Details, den ersten Fall betref-
fend, habe er bisher nicht gekannt, könne diese aber nachvollziehen.  
 
Was den zweiten Fall anbelange, sei zu erfahren gewesen, dass nicht innerhalb der Frist habe termi-
niert werden können. Alles Weitere sei noch etwas offen. Er halte es für richtig, dass man als Minister 
wisse, warum, wieso und welche andere Terminierungsmöglichkeit es gegeben hätte. Wenn das Zeit-
korsett so eng sei, dass man nur auf bestimmte Termine fixiert sein könne, weil auch andere Verfah-
ren anhängig seien, dann habe die Kammer ein Problem. Bestünden mehrere Möglichkeiten für die 
Terminierung, könnte flexibler reagiert werden, wenn zu bestimmten Terminen verschiedene Verfah-
rensbeteiligte nicht verfügbar seien. Die Enge, die sich am Landgericht Koblenz und an anderen 
Landgerichten gerade bei den Strafkammern in den letzten Monaten aufgebaut habe, sei dramatisch. 
Wenn die weiteren acht R1-Stellen – wie ursprünglich geplant – abgebaut worden wären, wäre die 
Situation noch dramatischer. Herr Staatsminister Professor Dr. Robbers habe diese „Brandbriefe“ 
nicht nur vom Landgericht Koblenz, sondern von allen Landgerichten des Nordbezirks erhalten.  
 
Die Diskussion heute sei deshalb so wichtig, weil sie zeige, dass man es im letzten Moment gerade 
noch einmal geschafft habe. Aber wenn man nicht aufpasse, könne sich die Situation noch ver-
schlimmern. Die Opposition werde das Ganze intensiv begleiten und weiter verfolgen, um feststellen 
zu können, ob Strafverfahren korrekt und ordnungsgemäß durchgeführt würden und Menschen, die 
sich eigentlich in Haft befinden müssten, sich nicht in Freiheit bewegen oder untertauchen könnten, 
bzw. all das tun könnten, wovor U-Haft schützen solle. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/6192 – hat seine Erledigung gefunden. 
 
Mit einem Dank an die Anwesenden für die Mitarbeit schließt Herr Vors. Abg. Schneiders die Sit-
zung. 
 
 
 
 
 
gez.: Scherneck 
 
Protokollführerin 
 
 
Anlage 



Anlage 

 

In der Anwesenheitsliste eingetragene Abgeordnete: 
   
 Dr. Alt, Denis SPD 
 Feiniler, Walter SPD 
 Pörksen, Carsten SPD 
 Ruland, Marc SPD 
 Simon, Anke SPD 
 Sippel, Heiko SPD 
   
 Henter, Bernhard CDU 
 Schnabel, Heinz-Hermann CDU 
 Schäfer, Dorothea CDU 
 Reichel, Wolfgang CDU 
 Schneiders, Herbert CDU 
 Dr. Wilke, Axel CDU 
   
 Besic-Molzberger, Nicole BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 Raue, Katharina BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
   
Für die Landesregierung:  

 
 Prof. Dr. Robbers, Gerhard Minister der Justiz und für Verbraucherschutz 
   
   
   
Landtagsverwaltung:  

   
 Perne, Volker Ltd. Ministerialrat 
 Klockner, Sabine Regierungsrätin 
 Scherneck, Beate Reg.Direktorin im Steno. Dienst des Landtags (Protokollführerin) 
   
   
 

 


