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Frau Vors. Abg. Kohnle-Gros eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden, insbesondere Herrn 
Abgeordneten Friedmann als neues Ausschussmitglied der AfD-Fraktion. 
 
Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

Landesgesetz zur Änderung des Landesgesetzes zur Ausführung des Zweiten Buches Sozi-
algesetzbuch und des § 6 b des Bundeskindergeldgesetzes und des Landesgesetzes zur Aus-
führung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch 
Gesetzentwurf 
Landesregierung 
– Drucksache 17/4203 – 

 
Der Ausschuss schließt sich der Empfehlung des federführenden Sozi-
alpolitischen Ausschusses (Annahme) an (SPD, AfD, FDP, BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN bei Enthaltung CDU). 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 

Landesgesetz zu dem Zweiten Glücksspieländerungsstaatsvertrag und zur Änderung des 
Landesglücksspielgesetzes 
Gesetzentwurf (Staatsvertrag) 
Landesregierung 
– Drucksache 17/4564 – 

 
Der Ausschuss schließt sich der Empfehlung des federführenden In-
nenausschusses (Annahme) an (SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN gegen AfD bei Enthaltung CDU). 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 

Justizministerkonferenz (JuMiKo) am 9. November 2017 in Berlin 
Antrag nach § 76 Abs. 4 GOLT 
Ministerium der Justiz 
– Vorlage 17/2227 – 

 
Herr Staatsminister Mertin berichtet, die Justizministerinnen und -minister hätten einstimmig beschlos-
sen, gemeinsam mit dem Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz eine Arbeitsgruppe 
einzurichten, um zu erörtern, welche Möglichkeiten beständen, strafrechtliche Großverfahren oder Um-
fangsverfahren für die Justiz handhabbarer zu machen. Hierfür sei nicht nur das „Braune Haus“ in Bad-
Neuenahr-Ahrweiler der auslösende Faktor gewesen, sondern auch andere Großverfahren in anderen 
Bundesländern, in denen sich zeige, sie seien für die Justiz nur noch sehr schwer handhabbar und in 
denen ein Vorsitzender von zum Beispiel einer großen Strafkammer an die Grenze dessen gerate, was 
er zu leisten vermöge. Die Arbeitsgruppe habe den Auftrag, alle möglichen in diesem Zusammenhang 
diskutierten Alternativen zu prüfen, was gegebenenfalls in ein Gesetzgebungsverfahren münden solle. 
 
Ein weiterer Beschluss betreffe ebenfalls die Strafverfahren. Glücklicherweise gebe es in der Justiz sehr 
viele Richterinnen. Dies könne jedoch, seien sie in einer länger als ursprünglich geplant dauernden 
Strafsache eingesetzt und würden schwanger, zu Problemen führen. Sei die Schwangerschaft erkenn-
bar, wüssten die Beteiligten genau, der Prozess werde spätestens dann platzen, wenn das Kind gebo-
ren werde, da nach derzeitiger Rechtslage Strafverfahren längstens für sechs Wochen unterbrochen 
werden dürften, und das nur im Krankheitsfall, was auf eine Schwangerschaft nicht zutreffe. Die Sperr-
frist von acht Wochen nach der Geburt des Kindes müsse eingehalten werden. Insofern solle nach einer 
Lösung gesucht werden, um in solchen Fällen das Scheitern des Verfahrens zu verhindern. 
 
Die Justizministerkonferenz habe sich außerdem mit einem Antrag befasst, der sich auf den Zugriff von 
Daten von Telekommunikationsunternehmen beziehe. Der Europäische Gerichtshof habe für Schwe-
den entschieden, eine anlasslose Vorratsdatenspeicherung verstoße gegen europäische Grundrechte. 
Dies habe das OVG Münster bewogen, in einem Verfahren einen Anbieter in Deutschland davon frei-
zustellen, die Vorratsdatenspeicherung, wie sie in Deutschland gelte, durchzuführen. Daraufhin hätten 
die Aufsichtsbehörden beschlossen, keiner der Anbieter müsse die Daten entsprechend speichern. 
Problematisch sei, derzeit gebe es für die Staatsanwaltschaften keine Zugriffsmöglichkeit, auch nicht 
nach dem früheren Recht. Die Justizministerinnen und -minister hätten einstimmig beschlossen, we-
nigstens den vorherigen Zustand wieder herbeizuführen, sodass auf vorhandene Daten zugegriffen 
werden könne. 
 
Ferner sei einstimmig beschlossen worden, die EU-Richtlinie zur Terrorismusbekämpfung umzusetzen 
und strafrechtliche Änderungen zur Verbesserung der Bekämpfung des Terrorismus vorzunehmen. 
Nach derzeitiger Lage solle es zum Beispiel strafbar sein, wenn man sich vom einen Land in ein anderes 
begebe, um dort einen Terroranschlag zu verüben. Das unmittelbare Ansetzen der Tat werde demnach 
noch weiter nach vorne verlegt, um bereits früher eingreifen zu können. 
 
Frau Vors. Abg. Kohnle-Gros spricht den Tagesordnungspunkt „Strukturelle Änderungen im Betreu-
ungswesen unter Berücksichtigung aktueller Forschungsergebnisse“ der Justizministerkonferenz an. In 
der Beschlussvorlage heiße es: „Die Forschungsergebnisse werden bestätigen, dass ein erheblicher 
Anteil der angeordneten Betreuungen vermeidbar ist. Dies widerspricht sowohl der UN-Behinderten-
rechtskonvention als auch dem (…) Erforderlichkeitsgrundsatz (…). Die Justizministerinnen und Justiz-
minister sehen daher die Notwendigkeit, eine umfassende Struktur- und Reformdebatte über das Be-
treuungswesen zu führen.“ 
 
Dies gehe über das hinaus, was im Parlament zur Frage der Vergütung der hauptberuflichen Betreuer 
diskutiert werde. Deshalb stelle sich die Frage, wie das Zitat aus der Beschlussvorlage zu verstehen sei 
und was sich zu diesem Thema in den nächsten Monaten tun werde. 
 
Herr Staatsminister Mertin antwortet, die Justizminister aller Länder seien sich einig gewesen, den 
Gesetzentwurf der Bundesregierung im Bundesrat nicht auf die Tagesordnung setzen zu lassen. Damit 
wollten sie jedoch nicht die Erhöhung der Vergütung ablehnen, sondern eine gemeinsame Debatte der 
vermutlich bevorstehenden Strukturänderungen anstoßen. Eines der Forschungsergebnisse werde 
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wohl lauten, in manchen Fällen würden Betreuungen angeordnet, obwohl sie zunächst nicht notwendig 
seien. Es blieben aber die Gutachten abzuwarten, auf deren Grundlage es zu einer eventuellen Neu-
strukturierung kommen werde. 
 
Laut Herrn Abg. Baldauf habe der FDP-Bundesvorsitzende Christian Lindner gestern über soziale Me-
dien mitgeteilt, die Vorratsdatenspeicherung sollte vollständig entfallen. Vor diesem Hintergrund stelle 
sich die Frage nach der Meinung des Ministers zur Zukunft dieses Instruments. 
 
Herr Staatsminister Mertin führt aus, der Europäische Gerichtshof habe entschieden, die anlasslose 
Vorratsdatenspeicherung sei unzulässig, da sie gegen europäische Grundrechte verstoße. Die Geset-
zeslage in Deutschland erlaube jedoch die anlasslose Speicherung. Zwar habe der Europäische Ge-
richtshof zu Schweden entschieden und noch nicht zu Deutschland, jedoch sei der schwedische Rechts-
staat mit dem deutschen vergleichbar, was auch für die Regelung zur Vorratsdatenspeicherung gelte. 
Die Tatsache, dass es in Deutschland in dieser Hinsicht ein rechtliches Problem gebe, zeige sich zum 
Beispiel an der Entscheidung des OVG Münster, welches die Speicherpflicht eines Anbieters vor dem 
Hintergrund des Urteils des Europäischen Gerichtshofs ausgesetzt habe. 
 
Herr Abg. Friedmann fragt, ob Herr Staatsminister Mertin noch zur Strafbarkeitslücke bei Identitätstäu-
schungen von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern gegenüber dem Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge berichten werde, die ebenfalls auf der Tagesordnung der Justizministerkonferenz gestanden 
habe. 
 
Herr Staatsminister Mertin gibt an, hierzu im Zusammenhang mit Punkt 5 der heutigen Tagesordnung 
berichten zu wollen. 
 
Herr Abg. Baldauf kommt auf seine Frage zur Vorratsdatenspeicherung zurück und merkt an, die ak-
tuelle Rechtsprechung sei bekannt. Ihn interessiere vielmehr die Meinung des Ministers zu diesem 
Thema. 
 
Herr Staatsminister Mertin antwortet, er halte die derzeitige Regelung für nicht europarechtskonform, 
weshalb sie geändert werden müsse, worauf Herr Abg. Baldauf nachfragt, eine Änderung in welcher 
Form vom Minister befürwortet werde. 
 
Herr Staatsminister Mertin wiederholt, auf der Justizministerkonferenz sei einstimmig beschlossen 
worden, der Zugriff auf die Daten solle so, wie er ursprünglich möglich gewesen sei, wiederhergestellt 
werden. Er selbst lehne nicht ab, dass die Daten nicht erfasst werden sollten. Er sage lediglich, aufgrund 
der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs werde es sich um eine anlassbezogene Vorrats-
datenspeicherung handeln müssen, wenn man die Speicherung beibehalten wolle. Es gebe mehrere 
Wege, wie dies ausgestaltet werden könne. Auch im Zusammenhang mit dem Fluggastdaten-Abkom-
men mit Kanada sei ähnlich entschieden worden. Er sei nicht der Auffassung, für Strafverfolgungszwe-
cke solle kein Zugriff auf die Daten ermöglicht werden. Stattdessen komme es darauf an, dies rechts-
staatskonform zu tun. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 

Arabische Clans infiltrieren Schaltstellen der deutschen Justiz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/2207 – 

 
Herr Staatsminister Mertin berichtet, sogenannte arabische Clans seien in der Vergangenheit wieder-
holt Gegenstand der bundesweiten Medienberichterstattung gewesen. Sie sollten nach dieser Bericht-
erstattung unter Hinweis auf angebliche Mitteilungen von Ermittlungsbehörden Eigenschaften der Or-
ganisierten Kriminalität aufweisen, Schuldgelderpressungen betreiben und im Drogen- und Waffenhan-
del sowie im Rotlichtmilieu aktiv sein. 
 
Die Medienberichte verwiesen fast ausschließlich auf arabische Clans in Berlin. Nur vereinzelt würden 
solche aus Hessen und Bremen genannt. Rheinland-Pfalz tauche nur insoweit auf, als keine entspre-
chenden Erkenntnisse über arabische Clans vorlägen. Die aktuellen Medienberichte fußten auf einer 
anonymen Sprachnachricht vom Oktober 2017, in der unhaltbare Zustände an der Polizeiakademie in 
Berlin beklagt worden sein sollten und die angeblich von einem Ausbilder herrühre. Darauf nehme auch 
der Artikel auf FOCUS Online vom 8. November 2017 Bezug, aus dem die in dem Antrag der AfD-
Fraktion zitierten Äußerungen des stellvertretenden Vorsitzenden des Bundes Deutscher Kriminalbe-
amter, Herr Ulf Küch, stammten. 
 
In dem Artikel beschreibe Herr Küch, ihm lägen inzwischen mehrere Hinweise von Kollegen vor, dass 
kriminelle Clans gezielt versuchten, deutschlandweit in Schaltstellen von Justiz, aber auch Wirtschaft, 
Politik und in andere Bereiche der öffentlichen Verwaltung einzudringen. Die Clans versuchten, junge 
Menschen schon über die Ausbildung in die Behörden einzuschleusen. Auch der Islamwissenschaftler 
und Publizist Ralph Ghadban werde in dem Artikel mit der Äußerung zitiert, die arabischen Clans infil-
trierten die deutsche Justiz auf gleichem Weg wie die Mafia in Italien. Es würden unauffällig Menschen 
an wichtige Stellen in Justiz, Wirtschaft und Politik eingeschleust. Die Befunde wie auch die Empfeh-
lungen der beiden Experten gegen Ende des Artikels bezögen sich allerdings auf die vermuteten Vor-
gänge bei der Berliner Polizeiakademie. 
 
Mit Blick auf die Justiz in Rheinland-Pfalz habe eine Befragung der hiesigen gerichtlichen und staats-
anwaltlichen Praxis ergeben, dass keine Anhaltspunkte für eine Infiltrierung der Justiz durch arabische 
Clans gesehen würden. Auch im Bereich des Justizvollzugs seien keine entsprechenden Hinweise er-
kennbar. Die Staatsanwaltschaften des Landes hätten in Verfahren, die die Organisierte Kriminalität 
beträfen, nach den Regelungen zu den Berichtspflichten in Strafsachen dem Ministerium der Justiz zu 
berichten. Aus den derzeit anhängigen Gerichtsverfahren ergäben sich keine Hinweise auf die Existenz 
krimineller arabischer Clans bzw. Großfamilien im Bereich der Organisierten Kriminalität, wie sie in der 
Medienberichterstattung beschrieben würden. 
 
Da nach dem Inhalt des Artikels das Infiltrieren von Schaltstellen in erster Linie über Einstellungen in 
den öffentlichen Dienst vermutet werde, seien im Folgenden die entsprechenden gesetzlichen Vorga-
ben und Abläufe im Ministerium der Justiz, in der gerichtlichen und staatsanwaltschaftlichen Praxis so-
wie im Justizvollzug zusammengefasst. 
 
Die Auswahl der Bewerberinnen und Bewerber, die in den Justizdienst eingestellt werden sollten, er-
folge nach den Grundsätzen des Artikels 33 Abs. 2 Grundgesetz, wonach jeder Deutsche nach seiner 
Eignung, Befähigung und fachlichen Leistung gleichen Zugang zu jedem öffentlichen Amt habe. Ferner 
gälten für eine Einstellung in den Beamten- und Richterdienst die im Beamten- und Richterrecht nor-
mierten Zugangsvoraussetzungen nach § 7 Beamtenstatusgesetz und § 9 Deutsches Richtergesetz. 
 
Vor der Auswahlentscheidung über die Einstellung in das Beamten- oder Richterverhältnis würden ne-
ben den Bewerbungsunterlagen gegebenenfalls bestehende Personalakten der Bewerberinnen und Be-
werber eingesehen sowie Vorstellungsgespräche geführt, um einen persönlichen Eindruck von den Be-
werberinnen und Bewerbern zu erhalten. Komme eine Einstellung der Bewerberin oder des Bewerbers 
in Betracht, werde zuvor noch eine Auskunft aus dem Bundeszentralregister eingeholt. Hierbei könne 
festgestellt werden, ob strafrechtliche oder andere für die Einstellungsentscheidung relevante Eintra-
gungen vorlägen. 
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Eine weitere gesetzliche Voraussetzung einer Einstellung sei, dass die Bewerberin bzw. der Bewerber 
die Gewähr dafür biete, jederzeit für die freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinne des Grund-
gesetzes einzutreten. Der Dienstherr sei berechtigt und verpflichtet, diese Voraussetzung in sachlich 
geeigneter Weise zu prüfen. Könne die Verfassungstreue einer Bewerberin oder eines Bewerbers nicht 
zweifelsfrei festgestellt werden, komme im Einzelfall eine Anfrage bei dem für den Verfassungsschutz 
zuständigen Ministerium des Innern und für Sport in Betracht. Zudem dürften auch Erkenntnisse der 
Staatsschutzbehörden, die dort aus anderem Anlass bereits vorhanden seien und für die Einstellung 
als erheblich in Betracht kämen, eingeholt und verwertet werden. 
 
Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts gebiete die politische Treuepflicht der Be-
amtinnen und Beamten insbesondere in der beruflichen Tätigkeit, dass sie die bestehenden verfas-
sungsrechtlichen und gesetzlichen Vorschriften beachteten und erfüllten und ihr Amt aus dem Geiste 
dieser Vorschriften heraus führten. 
 
Ferner sei von Beamtinnen und Beamten zu fordern, dass sie sich eindeutig von Gruppen und Bestre-
bungen distanzierten, die diesen Staat, seine verfassungsmäßigen Organe und die geltende Verfas-
sungsordnung angriffen, bekämpften und diffamierten. Die Gewähr für eine solche Treuepflicht dürfte 
zu verneinen sein, soweit sich bei Bewerberinnen oder Bewerber Anhaltspunkte oder Hinweise auf eine 
relevante Verbindung zu kriminellen arabischen Clans ergäben. 
 
Die vorstehenden Ausführungen zum Auswahlverfahren gälten für die Neueinstellung von Tarifbeschäf-
tigten entsprechend. Nach § 3 Abs. 1 Satz 2 des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst der Länder 
müssten sich die Beschäftigten durch ihr gesamtes Verhalten zur freiheitlichen demokratischen Grund-
ordnung im Sinne des Grundgesetzes bekennen. Auch sie dürften den Staat, in dessen Dienst sie stän-
den, und seine Verfassungsordnung nicht angreifen. Jede Einstellung könne abgelehnt werden, wenn 
damit zu rechnen sei, dass sie ihre mit der Einstellung verbundenen Pflichten nicht mehr erfüllen könn-
ten. 
 

Herr Staatsminister Mertin sagt auf Bitte von Herrn Abg. Friedmann 
zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 

 
Herr Abg. Friedmann möchte wissen, ob Hinweisen aus der Bevölkerung nachgegangen werde. 
 
Herr Staatsminister Mertin antwortet, jedem stichhaltigen und sachlich begründeten Hinweis werde 
nachgegangen. Diese Einschränkung müsse genannt werden, da manchmal nicht nachvollziehbare 
Hinweise eingingen. 
 
Herr Abg. Friedmann fragt, ob auch anonyme Hinweise verfolgt würden. 
 
Herr Staatsminister Mertin bejaht dies. Zum Beispiel sei es im Falle von Strafverfahren nicht unüblich, 
dass sie durch anonyme Hinweise in Gang kämen. Auf was es ankomme, sei die Qualität des Hinwei-
ses. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
 
  



25. Sitzung des Rechtsausschusses am 12.12.2017 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 9 - 

Punkt 5 der Tagesordnung: 
 

Falschangaben von Asylbewerbern unter Strafe stellen 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/2279 – 

 
Herr Staatsminister Mertin berichtet, die Herbstkonferenz der Justizministerinnen und Justizminister 
habe sich am 9. November 2017 in Berlin auf Initiative Nordrhein-Westfalens mit dem Thema einer 
Strafbarkeitslücke bei Identitätstäuschungen von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern gegenüber 
dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge befasst. 
 
Die Justizministerinnen und Justizminister hätten sich über den Umstand ausgetauscht, dass im Asyl-
verfahren auch wiederholte unzutreffende Angaben zu Alter, Identität oder Staatsangehörigkeit nicht 
strafbar seien. Anders als das Aufenthaltsgesetz sehe das Asylgesetz derzeit keine entsprechende 
Strafandrohung vor. Dabei handle es sich nicht um ein Versehen, sondern um eine bewusste Entschei-
dung des Gesetzgebers. 
 
Das Gesetz über das Asylverfahren vom 16. Juni 1982 habe ausdrücklich auf eine strafrechtliche Sank-
tion verzichtet, um eine effektivere Strafverfolgung gegen Schlepper und Schlepperorganisationen zu 
ermöglichen. In den gegen diese Personen gerichteten Strafverfahren solle der Asylsuchende nicht die 
Auskunft nach § 55 der Strafprozessordnung verweigern können, weil ihm selbst strafrechtliche Verfol-
gung drohe. Er solle vielmehr als Zeuge gegen die Hintermänner zur Verfügung stehen, da es meist 
keine sonstigen Beweismittel zur Überführung dieser Schlepper gebe. 
 
Überdies habe der damalige Gesetzgeber eine Bestrafung nur dann als berechtigt angesehen, wenn 
sich der Asylsuchende durch unrichtige oder unvollständige Angaben zu Unrecht die Anerkennung als 
politisch Verfolgter erschleiche. Damit wäre das Strafverfahren allerdings mit der Prüfung einer politi-
schen Verfolgung überfrachtet worden. Zudem habe die Gefahr divergierender Beurteilungen zur Frage 
der politischen Verfolgung im straf- und verwaltungsgerichtlichen Verfahren vermieden werden sollen. 
 
Die Justizministerinnen und Justizminister hätten diese Problematik erörtert und seien mehrheitlich der 
Auffassung gewesen, dass für entsprechende vorsätzlich falsche Angaben im Asylverfahren eine straf-
rechtliche Sanktion möglich sein müsse. Die Innenministerkonferenz solle ferner gebeten werden zu 
prüfen, mit welchen gesetzgeberischen Maßnahmen diese Strafbarkeitslücke geschlossen werden 
könne. 
 
Herr Abg. Friedmann fragt, ob es schon konkrete Pläne gebe, um welche strafrechtlichen Sanktionen 
es sich handeln solle. 
 
Herr Staatsminister Mertin verneint. Es sei lediglich mehrheitlich beschlossen worden, dass das dar-
gestellte Verhalten zu einer Straftat werden solle. 
 
Frau Abg. Schellhammer möchte wissen, ob sich die Innenministerkonferenz in ihrer Sitzung im De-
zember 2017 bereits mit dem Thema befasst habe und wie ihr diesbezüglicher Zeitplan aussehe. 
 
Herr Staatsminister Mertin antwortet, dazu seien ihm keine Informationen bekannt. 
 

Herr Staatsminister Mertin sagt auf Bitte von Herrn Abg. Friedmann 
zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 

 
Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 

Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Koblenz gegen CDU-Bundestagsabgeordneten 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/2289 – 

 
Herr Staatsminister Mertin berichtet, die Staatsanwaltschaft Koblenz führe gegen einen Abgeordneten 
des Deutschen Bundestages ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Untreue und des Ver-
stoßes gegen das Parteiengesetz. Ausgangspunkt der Ermittlungen seien die Medienberichterstattung 
über Spenden von Herrn Werner Mauss an den CDU-Kreisverband Cochem-Zell und deren Beanstan-
dung durch den Präsidenten des Deutschen Bundestages im April 2017 gewesen. Dabei habe es sich 
nach damaliger Erkenntnislage um sechs Spenden über insgesamt 56.000 Euro in den Jahren 2004 
oder 2005, 2010, 2011, 2012, 2014 und 2015 gehandelt, die erkennbar über ein Rechtsanwaltsander-
konto überwiesen worden seien. Treugeberin des Kontos sei nach Presseberichten die Firma Noli-
lane N.V. gewesen, die Werner Mauss zuzurechnen sei. 
 
Die Überweisungen seien teils ohne Hinweis auf eine Person, teils mit dem Verwendungszweck „Noli-
lane“ erfolgt und hätten Eingang in die jährlichen Rechenschaftsberichte der Verbände sowie der Ge-
samtpartei der CDU nach dem Parteiengesetz gefunden. Die Annahme dieser Spenden und ihre Auf-
nahme in die Rechenschaftsberichte verstießen nach Auffassung des Präsidenten des 18. Deutschen 
Bundestages gegen das Parteiengesetz; denn nach § 25 Abs. 2 Nr. 6 Parteiengesetz sei die Annahme 
von Spenden ausgeschlossen, die mehr als 500 Euro betrügen und deren Spender nicht feststellbar sei 
bzw. bei denen es sich erkennbar um die Weiterleitung einer Spende eines nicht genannten Dritten 
handle. Diese Spenden seien an den Bundestagspräsidenten weiterzuleiten. In den jährlichen Rechen-
schaftsberichten dürften daher nur Spenden über 500 Euro aufgenommen werden, deren Herkunft ein-
deutig geklärt sei. 
 
Nach der Presseberichterstattung über die Beanstandung durch den Deutschen Bundestag habe der 
Verdacht bestanden, dass Spenden in die jeweiligen Rechenschaftsberichte Eingang gefunden hätten, 
die erkennbar von einer Rechtsanwaltskanzlei durchgeleitet worden seien. Dies begründe nach Auffas-
sung der Staatsanwaltschaft Koblenz in vier Fällen einen Anfangsverdacht für Vergehen nach § 31 d 
Abs. 1 Nr. 1 Parteiengesetz. Diese Vorschrift stelle die genannten Verstöße gegen § 25 Parteiengesetz 
unter Strafe. § 31 d Abs. 1 Parteiengesetz sehe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe vor. 
 
Die Annahme dieser Spenden und ihre Nichtabführung an den Präsidenten des Deutschen Bundesta-
ges führten nach § 31 c Parteiengesetz dazu, dass gegen die Partei ein Anspruch in Höhe des Dreifa-
chen des rechtswidrig erlangten Betrages einschließlich der Spende selbst entstehe. Eine demgemäße 
Forderung sei durch den Präsidenten des Deutschen Bundestages gegenüber der CDU Deutschlands 
geltend gemacht worden. Auf diesen Sachverhalt stütze sich der Anfangsverdacht eines Vergehens der 
Untreue gemäß § 266 Strafgesetzbuch gegen den Beschuldigten, dem als Vorsitzenden des CDU-
Kreisverbands Cochem-Zell und als Schatzmeister des CDU-Landesverbands eine Vermögensbetreu-
ungspflicht für das Vermögen der Partei zugekommen sei. Dazu gehöre auch die Beachtung der Vor-
schriften des Parteiengesetzes zum Umgang mit Parteispenden, um die jeweilige Parteigliederung vor 
finanziellen Belastungen durch Strafzahlungen wegen gesetzwidriger Behandlung von Spenden zu 
schützen. Der Strafrahmen für Vergehen der Untreue betrage bis zu fünf Jahre Freiheitsstrafe oder 
Geldstrafe. 
 
Auf dieser Grundlage habe die Staatsanwaltschaft Koblenz nach Anzeige des Sachverhalts gegenüber 
dem Präsidenten des Deutschen Bundestages im Juni 2017 ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die 
Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages enthalte insoweit mit dem Landesrecht vergleichbare 
Regelungen. Danach genehmige der Deutsche Bundestag bis zum Ablauf der jeweiligen Wahlperiode 
vorab die Durchführung von Ermittlungsverfahren gegen Mitglieder des Bundestages wegen Straftaten, 
es sei denn, es handle sich um Beleidigungen politischen Charakters. Vor der Einleitung eines Ermitt-
lungsverfahrens sei dem Präsidenten des Deutschen Bundestages Mitteilung zu machen. 
 
Das Ermittlungsverfahren dürfe im Einzelfall frühestens 48 Stunden nach Zugang der Mitteilung beim 
Präsidenten des Deutschen Bundestages eingeleitet werden. Nach Verstreichen dieser Frist habe die 
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Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und Durchsuchungs- und Beschlagnahmebe-
schlüsse unter anderem für Geschäftsräume des CDU-Kreisverbands Cochem-Zell, des CDU-Landes-
verbands Rheinland-Pfalz, der CDU-Bundeszentrale, der Büros des Abgeordneten des Deutschen Bun-
destages und im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, in dem der Abgeordnete als 
Parlamentarischer Staatssekretär tätig sei, sowie für die Wohnungen des Abgeordneten erwirkt. 
 
Diese Maßnahmen seien durch den Deutschen Bundestag am 22. November 2017 genehmigt worden. 
Zuvor habe wegen der Neukonstituierung des 19. Deutschen Bundestages am 24. Oktober 2017 erneut 
die Mitteilung über die beabsichtigte Fortsetzung des Verfahrens gegen den Abgeordneten an den Prä-
sidenten des Deutschen Bundestages erfolgen und die Genehmigung der Durchsuchungs- und Be-
schlagnahmebeschlüsse beantragt werden müssen. Die Beschlüsse seien unmittelbar im Anschluss an 
die Genehmigung gemäß den Vorgaben des Deutschen Bundestages vollzogen worden. Der Durchsu-
chung in den Räumen des Deutschen Bundestages habe ein Vertreter seines Präsidenten beigewohnt. 
Es seien umfangreiche Beweismittel sichergestellt worden, die nunmehr der Auswertung bedürften. 
Wann mit dem Abschluss der Ermittlungen gerechnet werden könne, sei derzeit nicht absehbar. 
 
Frau Abg. Schellhammer führt aus, die Fraktion des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN warte weiterhin auf 
Aufklärung seitens der CDU, die Klarheit in diese Angelegenheit zu bringen habe. 
 
Sie möchte wissen, wie umfangreich die sichergestellten Beweismittel seien. 
 
Herr Staatsminister Mertin antwortet, es seien 31 Aktenordner, 39 sonstige Unterlagen in Papierform 
und neun Datensicherungen mit noch unbekanntem Volumen sichergestellt worden. 
 
Herrn Abg. Oster zufolge habe die CDU Rheinland-Pfalz im Zuge der staatsanwaltschaftlichen Ermitt-
lungen Aktenvermerke des Bundeskriminalamts und der Verbandsgemeinde Simmern veröffentlicht. 
Hierzu stelle sich die Frage, ob dies gängige Praxis sei und es vergleichbare Fälle gebe. 
 
Des Weiteren interessiere, wann der Deutsche Bundestag in der vergangenen Legislaturperiode die 
Immunität des Abgeordneten erstmalig aufgehoben habe. 
 
Laut Herrn Staatsminister Mertin habe der Deutsche Bundestag in der vergangenen Legislaturperiode 
einen Beschluss gefasst, nach dem Ermittlungsverfahren gegen Abgeordnete durchgeführt werden 
könnten, es sei denn, es handle sich um Beleidigungen in politischen Meinungsäußerungen oder Ähn-
liches. Die Ermittlungsverfahren könnten mit Ablauf von 48 Stunden nach Mitteilung an den Bundes-
tagspräsidenten aufgenommen werden. Im vorliegenden Fall sei dies so geschehen. Dann jedoch sei 
die Legislaturperiode des Deutschen Bundestages abgelaufen. Da die in Rede stehende Person nun 
wieder Abgeordneter sei, habe das Verfahren erneut durchlaufen werden müssen, und der Hauptaus-
schuss habe die Genehmigung erteilt. 
 
Die Immunität des Abgeordneten sei in der vergangenen Periode aufgehoben worden, sodass das Er-
mittlungsverfahren zunächst – nach Ablauf der Frist von 48 Stunden – habe durchgeführt werden kön-
nen. Dies bedeute jedoch nicht, dass jedwede Maßnahmen ohne Genehmigung des Deutschen Bun-
destages durchgeführt werden dürften, so auch im vorliegenden Fall. Die Rechtslage in der neuen Le-
gislaturperiode sei gleich. 
 
Herr Abg. Oster kommt auf die Aufhebung der Immunität durch den Hauptausschuss zurück. Das Da-
tum dieser Entscheidung sei bekannt. Die Frage laute, ob der zuständige Ausschuss bereits in der 
vergangenen Legislaturperiode über die Aufhebung der Immunität des Abgeordneten entschieden 
habe. 
 
Herr Staatsminister Mertin verneint. Der zuständige Immunitätsausschuss des Deutschen Bundesta-
ges habe sich mit dem Fall nicht befasst, was womöglich an der dann zu Ende gehenden Legislaturpe-
riode gelegen habe. Er hätte sich auch erst nach dem Eintreffen aller relevanten Unterlagen damit be-
fassen können. Die Details hierzu müssten recherchiert werden, falls der Wunsch nach genaueren In-
formationen bestehe. 
 
Herr Abg. Oster erinnert an seine Frage zur Veröffentlichung der Vermerke. 
 



25. Sitzung des Rechtsausschusses am 12.12.2017 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 12 - 

Herr Staatsminister Mertin gibt an, ihm lägen keine Erkenntnisse dazu vor, was in einem solchen 
Zusammenhang üblich sei. 
 
Herr Abg. Oster vermutet, es habe sich demnach nicht um gängige Praxis gehandelt, woraufhin Frau 
Vors. Abg. Kohnle-Gros anmahnt, Herrn Staatsminister Mertin diese Aussage nicht zu unterstellen, 
da er sie nicht getroffen habe. Herr Abg. Oster entgegnet, seine Bemerkung als Frage verstanden 
wissen zu wollen. 
 
Herr Staatsminister Mertin wiederholt, ihm lägen hinsichtlich dessen, was in einem solchen Zusam-
menhang üblicherweise getan werde, keine Erkenntnisse vor. 
 
Frau Abg. Schellhammer geht davon aus, das Thema werde die Abgeordneten künftig noch weiter 
beschäftigen. Neben der ermittelnden Staatsanwaltschaft habe nun auch der Landesbeauftragte für den 
Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz ein Verfahren gegen den CDU-Landesver-
band eingeleitet und befasse sich mit der angesprochenen Veröffentlichung schutzwürdiger Daten Min-
derjähriger und mit der Veröffentlichung von Originaldokumenten ohne Schwärzung. 
 

Herr Staatsminister Mertin sagt auf Bitte von Frau Abg. Schellham-
mer zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zur Verfügung zu stel-
len. 

 
Frau Abg. Schellhammer fragt, ob auch gegen weitere Personen als die des Abgeordneten ermittelt 
werde. 
 
Herr Staatsminister Mertin verneint. Derzeit richte sich das Verfahren lediglich gegen den CDU-Bun-
destagsabgeordneten. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
 

Reduzierung von Gerichtstagen in der Arbeitsgerichtsbarkeit 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/2315 – 

 
Herr Abg. Baldauf führt zur Begründung aus, auch aufgrund der jetzt vorliegenden Unterlagen er-
schließe sich nicht, inwiefern die Vorschläge der Landesregierung zur Reduzierung von Gerichtstagen 
in der Arbeitsgerichtsbarkeit die Situation verbessern würden. Reformen anzugehen mache nur Sinn, 
wenn sie tatsächlich etwas verbesserten und nicht nur veränderten. 
 
Die CDU-Fraktion habe den Eindruck, die Landesregierung verstecke sich in dieser Sache hinter dem 
Rechnungshof. So sei beispielsweise nicht nachzuvollziehen, warum Frau Staatsministerin Bätzing-
Lichtenthäler den Plänen zugestimmt habe, da sie die Lage der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
– vor allem jener, denen gekündigt worden sei – im Arbeitsgerichtsverfahren nicht vereinfachten. In die-
sem Zusammenhang sei auf bürgernahe Justiz und Verbraucherschutz zu achten. 
 
Es liege eine Liste der 14 Gerichte vor, die bisher mit auswärtigen Gerichtstagen gearbeitet hätten. Die 
Landesregierung wolle die Zahl auf vier verringern, was bedeute, 28 % der Standorte blieben erhalten, 
72 % fielen weg. Argumentiert werde unter anderem mit zu senkenden Kosten und keinen gegebenen 
Alternativen, was auch explizit im Entwurf der Landesverordnung ausgeführt werde. Die CDU-Fraktion 
hingegen sei der Auffassung, es gebe immer Alternativen. 
 
Die Situation, wie sie sich derzeit darstelle, bestehe seit 30 Jahren. Bislang habe sich aus Sicht der 
CDU-Fraktion niemand über sie beschwert. Es gebe Resolutionen von Stadt- und Gemeinderäten, die 
mit Zustimmung auch anderer Parteien als die der CDU entstanden seien und forderten, die Gerichts-
tage sollten aufgrund ihrer Vorteile erhalten bleiben. 
 
Ein solcher Vorteil sei zum Beispiel, dass der Richter vor Ort die Beteiligten – vor allem die Arbeitgeber – 
in der Regel besser kenne. Außerdem kenne er sich besser in der Region aus. Würde zentralisiert 
verfahren und den Richtern die Fälle nach Eingang zugeordnet, sodass nicht mehr jeder Richter mit 
bestimmten Arbeitgebern zu tun hätte, wäre dieser Vorteil nicht länger gegeben. 
 
Die Landesregierung begründe die Verringerung der Zahl der Gerichtstage unter anderem mit dem 
Wegfall von Fahrzeiten und damit von Kosten aufseiten der Richter. Zugleich weise sie auf womöglich 
steigende Kosten etwa im Bereich der Prozesskostenhilfe hin. Kostensenkung und -steigerung müssten 
gegeneinander abgewogen werden. So wären im Rahmen der Prozesskostenhilfe die Kosten für stei-
gende Fahrzeiten zu übernehmen. Es könne nicht als bürgerfreundlich bezeichnet werden, wenn durch 
die halbe Republik gefahren werden müsse, um einen Gerichtstermin wahrzunehmen, der überdies 
nicht pünktlich, sondern mit einer bis zwei Stunden Verzögerung beginne – und deshalb zusätzliche 
Abwesenheitskosten verursache –, da die Richter an einem Tag derart viele Verfahren zu bearbeiten 
hätten, dass sie sich kaum präzise terminieren ließen. 
 
Die CDU-Fraktion bitte die Landesregierung, die von ihr sicherlich durchgeführte Evaluation vorzulegen, 
welche die tatsächliche Höhe der Einsparungen zeige, da sie aus den bislang vorgelegten Unterlagen 
nicht erkennbar sei. Außerdem wolle sie von der Landesregierung wissen, wie hoch sie die künftigen 
Prozesskostenhilfeleistungen schätze, die aufgrund der geplanten Änderungen anfallen würden. Laut 
der RHEINPFALZ vom 28. November 2017 gebe es in Rheinland-Pfalz 2.708 Arbeitsgerichtsverfahren 
mit Prozesskostenhilfe. Im Falle einer Reduzierung der Gerichtstage würde sich diese Zahl noch erhö-
hen. 
 
Damit verbunden gehe an die Landesregierung auch die Bitte, genau vorzulegen, welcher Richter wel-
che Fahrtkosten sparen würde. Beispiele einzelner Richter zeigten, aufgrund der geplanten Verände-
rung würden sich ihre Fahrzeiten nicht wesentlich verringern. 
 
Grundsätzlich problematisch sei, dass die Landesregierung die Reduzierung der Gerichtstage über den 
Verordnungsweg umsetzen wolle, sodass keine Zustimmung des Parlaments nötig sei. Die CDU-Frak-
tion hätte sich gefreut, unter bestimmten Bedingungen womöglich zustimmen zu können. 
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Frau Vors. Abg. Kohnle-Gros unterbricht die Ausführungen mit dem Hinweis, zunächst sei eine Be-
gründung des Antrags vorgesehen; die Aussprache finde erst nach dem Bericht der Landesregierung 
statt. 
 
Herr Abg. Baldauf fordert die Landesregierung abschließend auf, belastbare Zahlen über die Höhe der 
erwarteten Einsparungen vorzulegen. Ferner möchte er wissen, wie sie zur Aussage des Vorsitzenden 
der Rechtsanwaltskammer stehe, unabhängig von der Frage der Kosten widerspreche die geplante 
Reduzierung der Gerichtstage den Prinzipien einer bürgernahen Justiz. 
 
Herr Staatsminister Mertin berichtet, in der Sitzung des Rechtsausschusses am 16. März 2017 habe 
die Landesregierung ausführlich über die Prüfung unterrichtet, die Anzahl der Gerichtstage in der Ar-
beitsgerichtsbarkeit zu reduzieren. Auf Bitte der Fraktion der CDU sei dem Rechtsausschuss der dama-
lige Sprechvermerk in schriftlicher Form zur Verfügung gestellt worden. Die dort bereits im Einzelnen 
dargestellten fortgeltenden Erwägungen würden von der Landesregierung in der heutigen Sitzung nicht 
alle wiederholt werden. 
 
Zusammengefasst gelte es, gerichtsorganisatorische Aspekte mit Bürger- und Betriebsnähe in Einklang 
zu bringen. Dem werde bei der Erstellung der schon im März 2017 angekündigten Landesverordnung 
zur Änderung der Landesverordnung über die Gerichtstage in der Arbeitsgerichtsbarkeit versucht, 
Rechnung zu tragen. 
 
Der Ausgangspunkt der aktuellen organisatorischen Maßnahmen seien Forderungen des Rechnungs-
hofs Rheinland-Pfalz gewesen. Der Rechnungshof habe einerseits die Reduzierung des Personal- und 
Sachaufwands untersucht, andererseits aber auch, ob die Geschäftsprozesse wirtschaftlicher und 
zweckmäßiger gestaltet werden könnten. In den Prüfungsfeststellungen des Abschlussberichts vom 
13. August 2014 seien erhebliche strukturelle Veränderungen angesprochen worden. So habe es in 
einem Prüfauftrag gelautet, es sei zu eruieren, inwieweit Gerichte zusammengelegt, die auswärtigen 
Kammern aufgegeben und die Gerichtstage zumindest vermindert werden könnten. 
 
Die Landesregierung sei bekanntermaßen der Überzeugung, die Strukturen in der Arbeitsgerichtsbar-
keit hätten sich grundsätzlich bewährt. Daher sollten die fünf Arbeitsgerichte mit ihren zusätzlichen drei 
auswärtigen Kammern erhalten bleiben, um auch weiterhin einen flächendeckenden und bürgernahen 
Zugang zur Arbeitsgerichtsbarkeit zu gewährleisten. 
 
Es bleibe die Forderung des Rechnungshofs, die Anzahl der Gerichtstage zumindest zu reduzieren. Mit 
den Ausführungen des Rechnungshofs habe sich der Haushalts- und Finanzausschuss und danach der 
Landtag Rheinland-Pfalz in seiner Sitzung vom 15. September 2016 befasst. Zur Arbeitsgerichtsbarkeit 
werde in der Beschlussempfehlung des Haushalts- und Finanzausschusses ausgeführt, die Landesre-
gierung solle aufgefordert werden, darauf hinzuwirken, dass die Bemühungen zur Straffung der Orga-
nisationsstrukturen in der Arbeitsgerichtsbarkeit verstärkt fortgesetzt würden. Diese Beschlussempfeh-
lung sei in der Plenarsitzung vom 15. September 2016 mit den Stimmen aller Fraktionen angenommen 
worden. 
 
Diesem eindeutigen Votum aller Fraktionen folge die Landesregierung und setze es mit einer maßvollen 
Reduzierung der Gerichtstage um. In der Sitzung des Rechtsausschusses am 16. März 2017 habe die 
Landesregierung deshalb die Erarbeitung eines Entwurfs für eine Landesverordnung zur Reduzierung 
der Gerichtstage angekündigt. Zwischenzeitlich sei nach Erstellung des Entwurfs das im Rechtsset-
zungsverfahren so vorgesehene Anhörungsverfahren durchgeführt worden. Grundlage des Verord-
nungsentwurfs sei der Vorschlag der justizinternen Arbeitsgruppe, die sich in ihrem Abschlussbericht 
im Jahr 2015 aus fachlicher Sicht für eine Reduzierung der erstinstanzlichen Gerichtstage von 14 auf 
vier sowie die Streichung des Gerichtstags des Landesarbeitsgerichts ausgesprochen habe. 
 
Im Rahmen des Anhörungsverfahrens hätten folgende Interessenvertreter und Institutionen eine Stel-
lungnahme abgegeben: der Verband der Vorsitzenden der Arbeitsgerichte in Rheinland-Pfalz, der Rich-
terrat der Arbeitsgerichtsbarkeit, die Landesvereinigung Unternehmerverbände Rheinland-Pfalz e. V., 
die Rechtsanwaltskammer für den Oberlandesgerichtsbezirk Koblenz, die Pfälzische Rechtsanwalts-
kammer Zweibrücken, der Bezirkspersonalrat bei dem Landesarbeitsgericht Rheinland-Pfalz, der An-
waltsverein Neustadt an der Weinstraße e. V., der Kommunale Arbeitgeberverband Rheinland-
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Pfalz e. V., der Landkreistag Rheinland-Pfalz, die Industrieverbände Neustadt an der Weinstraße e. V. 
und der Stadtrat Zweibrücken. 
 
Die gerichtliche Praxis sowie der Landkreistag hätten den Verordnungsentwurf begrüßt bzw. keine Ein-
wände vorgetragen. In den übrigen Stellungnahmen werde die Reduzierung der Gerichtstage teils kri-
tisch bewertet. Die erhobenen Einwände seien zum Teil standortspezifisch, zum Teil aber auch allge-
mein gehalten. Letztere ließen sich im Wesentlichen auf folgende Kernaussagen zusammenführen: 
Erstens, mit der geplanten Maßnahme würden sich keine Kosten einsparen lassen, vielmehr sei mit 
erheblichen Mehrkosten zu rechnen. Zweitens, für alle Verfahrensbeteiligten mit Ausnahme der Rich-
terschaft würden sich die An- und Abreisezeiten verlängern. Damit gehe ein erheblicher Verlust an Bür-
gernähe einher. Drittens, die Leerlaufzeiten der Richterinnen und Richter vor Ort könnten durchaus 
sinnvoll genutzt werden. Viertens, es drohten ein Verlust örtlicher Spezialkenntnisse und eine Verlän-
gerung der Verfahrenslaufzeiten. 
 
Ein Großteil dieser Aspekte sei bereits im Abschlussbericht der justizinternen Arbeitsgruppe berück-
sichtigt worden. Selbstverständlich würden aber alle vorgetragenen Aspekte in die abschließende Prü-
fung vor Erlass der endgültigen Fassung der Rechtsverordnung einfließen bzw. erneut gewichtet wer-
den. 
 
An dieser Stelle sei aber nochmals betont, dass schon die Forderungen des Rechnungshofs nach einer 
Reduzierung der Gerichtstage nicht explizit mit einer Kostenreduzierung begründet worden seien. Auch 
hierauf sowie auf die Schwierigkeiten einer Berechnung der potenziellen Kostenentwicklung habe die 
Landesregierung im März 2017 hingewiesen. Es stehe eben auch der ressourcenoptimierte Einsatz von 
Arbeitskraft im Vordergrund. Bei Wegfall von Fahr- und Leerlaufzeiten einerseits und der Steigerung 
einer gleichmäßigen Auslastung der Arbeitskräfte andererseits könnten sowohl Verfahrenslaufzeiten 
optimiert als auch die Qualität in der Arbeitsgerichtsbarkeit gesichert werden. Dies sei in Zeiten immer 
komplexer werdender Verfahren unerlässlich. 
 
Auch bei der Umsetzung des Votums aller Fraktionen, die Straffung der Organisationsstrukturen in der 
Arbeitsgerichtsbarkeit verstärkt fortzusetzen, werde die Arbeitsgerichtsbarkeit in Rheinland-Pfalz wei-
terhin gut in der Fläche vertreten sein, sodass sie ihre Aufgaben effektiv, qualitativ hochwertig und zu-
gleich bürgernah erledigen könne. Ob es bei der Reduzierung der Gerichtstage im Umfang des aktuel-
len Verordnungsentwurfs bleibe – wonach vor allem wegen der räumlichen Entfernung zum Stammge-
richt und dem Umfang der zu verhandelnden Verfahren von insgesamt fünf Arbeitsgerichtstagen vier 
erhalten bleiben sollten –, sei noch abschließend zu entscheiden. Das werde derzeit geprüft und dann 
in Abstimmung mit dem Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie entschieden. 
 
Herr Abg. Dr. Gensch führt aus, der Stadtrat Zweibrücken habe sich einstimmig mit einer Resolution 
an die Landesregierung  gewandt, um die Arbeitsgerichtstage in Zweibrücken zu erhalten. Deshalb 
stelle sich die speziell auf den Standort Zweibrücken bezogene Frage, was sich die Landesregierung 
vom Wegfall der dortigen Arbeitsgerichtstage verspreche, obwohl es kostenfreie Räume gebe und der 
Anfahrtsweg der Richterin zu ihrem Arbeitsplatz – die auswärtigen Kammern Pirmasens des Arbeitsge-
richts Kaiserslautern – von ihrem Wohnort gesehen an Zweibrücken vorbeiführe. Es gebe demnach 
gute Argumente, die Arbeitsgerichtstage in Zweibrücken nicht zu streichen. 
 
Die Landesregierung stehe aufgrund des Berichts des Rechnungshofs unbestritten in der Verantwor-
tung, in der Arbeitsgerichtsbarkeit bestimmte Aspekte zu verändern. Dennoch sei – hier in Bezug auf 
den Standort Zweibrücken – nicht klar, welche konkreten Kosteneinsparungen erzielt oder andere Vor-
teile durch die geplanten Maßnahmen geschaffen würden. 
 
Herrn Abg. Herber zufolge befürchteten zum Beispiel der DGB, die IG Metall und weitere Gewerk-
schaften in Neustadt an der Weinstraße eine Steigerung der Fallzahlen, was für den Erhalt der Arbeits-
gerichtstage spreche. Die Frage laute, ob die Landesregierung in ihren Prüfungen eine Prognose der 
Fallzahlen durchgeführt habe. 
 
Laut Herrn Staatsminister Mertin beruhe der einstimmige Beschluss des Landtags auf Feststellungen 
des Rechnungshofs, der auf den effizienten Personaleinsatz und mögliche Kosteneinsparungen hinge-



25. Sitzung des Rechtsausschusses am 12.12.2017 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 16 - 

wiesen habe. Sämtliche der im Rahmen des erwähnten Anhörverfahrens eingegangenen Stellungnah-
men würden berücksichtigt. Es stehe keineswegs fest, dass es bei den aktuellen Vorschlägen bleiben 
werde. 
 
Die Argumentation mit dem Wohnort trage in ihrer generalisierten Form nicht, da die tatsächlichen Fahrt-
kosten stets davon abhingen, von welchem Ort – der nicht zwangsläufig der Wohnort sein müsse – die 
Beteiligten zu den Terminen anreisten. Grundsätzlich werde aber schon davon ausgegangen, dass 
Fahrt- und Abwesenheitskosten eine nicht unwesentliche Rolle spielten. 
 
Die Prozesskostenhilfe betreffend sei zunächst mit etwas höheren Ausgaben zu rechnen, was jedoch 
nicht zwingend so bleiben müsse. Bekanntermaßen könne die Prozesskostenhilfe zurückgefordert wer-
den, wenn sich die Verhältnisse des Berechtigten geändert hätten. Dieser müsse dem Staat gegebe-
nenfalls alle erhaltenen Leistungen – einschließlich der übernommenen Fahrtkosten – erstatten. Aus 
diesem Grund könne kaum verlässlich prognostiziert werden, mit welcher tatsächlichen Belastung zu 
rechnen sei. Auch die wirtschaftliche Lage spiele in diesem Zusammenhang eine Rolle. In Zeiten nied-
riger Arbeitslosigkeit und guter Chancen, nach der Kündigung sofort einen neuen Arbeitsplatz zu erhal-
ten, sei die Wahrscheinlichkeit eines Rückflusses größer. 
 
Selbstverständlich fänden auch die Fallzahlen, deren Entwicklung über die vergangenen Jahre hinweg 
festgestellt worden sei, Berücksichtigung. 
 

Herr Staatsminister Mertin sagt auf Bitte von Herrn Abg. Herber zu, 
dem Ausschuss Informationen zur Entwicklung der Fallzahlen an den 
betroffenen Gerichten zukommen zu lassen. 

 
Herr Abg. Baldauf stellt für die CDU-Fraktion klar, werde etwas nicht besser, solle es so bleiben, wie 
es sei. Auch nach den heutigen Ausführungen von Staatsminister Mertin bleibe offen, warum die 14 aus-
wärtigen Gerichtstage nicht beibehalten werden sollten. Da die Landesregierung gegenwärtig noch da-
bei sei, den Sachverhalt zu prüfen, möge sie bitte auch die bislang gegebenen Begründungen prüfen 
und dem Parlament weitere Informationen zukommen lassen. So argumentiere die Landesregierung 
zum Beispiel, die Abhaltung von Gerichtstagen stelle aus gerichtsorganisatorischer Sicht eine nicht un-
erhebliche Mehrbelastung dar, ohne jedoch diese Mehrbelastung zu konkretisieren. 
 
Staatsminister Mertin habe ausgeführt, es gehe nicht allein um die Frage der Kosten. Gleichwohl wäre 
es wünschenswert gewesen, er hätte dargelegt, auf welcher Grundlage sich die Kosten berechneten. 
So müsse für jeden einzelnen Gerichtstag festgestellt werden können, was auf das Land zukommen 
werde. Zurzeit gebe es Vollbeschäftigung. In naher Zukunft könne es zu einer Veränderung der Kon-
junkturlage kommen. Offen sei, wie dann verfahren und ob wieder alles rückgängig gemacht werde. 
Auch dafür fehlten die Grundlagen. Mutmaßungen allein genügten nicht. 
 
Im Zusammenhang mit der sogenannten ressourcenoptimierten Verbesserung und dem vorgetragenen 
Argument, auch nach der Reduzierung der Gerichtstage werde die Arbeitsgerichtsbarkeit gut in der 
Fläche vertreten sein, stelle sich die Frage, ob die Landesregierung dies tatsächlich ernst meine. Zum 
Beispiel würden das Arbeitsgericht Trier Gerichtstage nur noch in Gerolstein, das Arbeitsgericht Koblenz 
nur noch in Hachenburg und Betzdorf und das Arbeitsgericht Mainz nur noch in Worms abhalten. Von 
einer flächigen Abdeckung könne daher keine Rede sein. Die Landesregierung werde um Auskunft 
gebeten, wie die Richterinnen und Richter, deren Meinung sie sicherlich eingeholt habe, unter diesen 
Bedingungen besser – zum Beispiel schneller und effizienter – arbeiten könnten. 
 
Ferner stelle sich die Frage, was die Landesregierung in diesem Zusammenhang mit „Ressourcen“ 
meine. Richterinnen und Richter seien unabhängig und terminierten eigenständig. 
 
Herr Staatsminister Mertin führt aus, ein Teil der von der CDU-Fraktion vorgetragenen Argumentation 
sei nicht stichhaltig, insbesondere was die Aussage betreffe, es gebe vor Ort einen Richter, der alle 
Beteiligten und die Region kenne. Dies könne jederzeit durch die Entscheidung der Gerichte geändert 
werden, da sie es seien, die entschieden, welcher Richter wo eingesetzt werde. Der Richter vor Ort sei 
demnach nicht zwangsläufig jemand, der zum Beispiel mit den ansässigen Unternehmen vertraut sei. 
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Nach Auffassung des Rechnungshofs trage die Tatsache, dass die Richter nicht mehr durch das Land 
fahren müssten, um den auswärtigen Gerichtstag abzuhalten, sehr wohl zu einer besseren Auslastung 
ihrer Arbeitskraft bei. Dies habe die Landesregierung in ihren Erwägungen berücksichtigt. Wäre die 
Lage derart dramatisch, wie sie die CDU-Fraktion darstelle, müsse nur auf die Sozialgerichtsbarkeit 
geschaut werden, welche über weit weniger Standorte als die Arbeitsgerichtsbarkeit verfüge und den-
noch ihre wichtige Arbeit leisten könne. Auch in diesem Bereich falle viel Prozesskostenhilfe an. 
 
Die CDU-Fraktion argumentiere, die Arbeitsgerichtsbarkeit werde nicht mehr in der Fläche präsent sein. 
Dem sei zu entgegnen, die auswärtigen Kammern mit ihren ursprünglichen Standorten blieben erhalten. 
Zur Diskussion ständen lediglich die auswärtigen Gerichtstage. Demnach treffe es nicht zu, dass nur 
vier auswärtige Gerichtstage bestehen blieben. Die Arbeitsgerichtsbarkeit sei deutlich besser in der 
Fläche präsent als zum Beispiel die Sozial- und die Verwaltungsgerichtsbarkeit. 
 
Die angehörten Verbände sowie interne Ermittlungen bestätigten, es sei von einem zusätzlichen Auf-
wand aufseiten der Gerichte auszugehen. In diesem Zusammenhang sei Herr Abgeordneter Baldauf 
noch einmal daran erinnert, der Rechnungshof habe Maßnahmen angeregt, und in der Folge habe der 
Landtag einstimmig – also auch mit den Stimmen der CDU-Fraktion – beschlossen, die Landesregie-
rung möge etwas in dieser Sache unternehmen. Dem komme sie nun mit der gebotenen Sorgfalt und 
unter Berücksichtigung verschiedenster Interessensträger nach. 
 
Herrn Abg. Baldauf zufolge setze die CDU-Fraktion den Schwerpunkt auf die Funktionalität zugunsten 
der Bürgerinnen und Bürger, die vor Gericht erscheinen müssten. Aus dieser Perspektive wäre es bes-
ser, die Zahl der auswärtigen Gerichtstage nicht zu reduzieren. 
 
Die Landesregierung hingegen setze den Schwerpunkt auf die Richterinnen und Richter. Sie habe al-
lerdings noch immer nicht belegen können, inwiefern es für die Richterinnen und Richter von Vorteil 
wäre, wenn es weniger auswärtige Gerichtstage gäbe. Der Vergleich mit der Sozialgerichtsbarkeit führe 
in die Irre, da es im vorliegenden Zusammenhang um die Arbeitsgerichtsbarkeit gehe und nichts sonst. 
 
Zu befürchten sei, dass nach der jetzigen guten Konjunkturphase die Fallzahlen wieder steigen könnten, 
was Probleme bereiten werde. 
 
Staatsminister Mertin habe daran erinnert, auch die CDU-Fraktion habe die Landesregierung aufgefor-
dert, tätig zu werden. Dies sei richtig, nur habe sie die Landesregierung nicht aufgefordert, etwas 
schlecht zu machen. 
 
Herr Staatsminister Mertin wiederholt, der Landtag habe einstimmig beschlossen, die Landesregie-
rung solle darauf hinwirken, dass die Bemühungen zur Straffung der Organisationsstrukturen in der 
Arbeitsgerichtsbarkeit verstärkt fortgesetzt würden. 
 
Die Landesregierung lasse alle ursprünglichen Standorte und alle auswärtigen Kammern bestehen und 
beschäftige sich ausschließlich mit den auswärtigen Gerichtstagen. Eigentlich müsste die CDU-Fraktion 
der Landesregierung vorwerfen, sie tue nicht genug im Sinne dessen, was der Landtag beschlossen 
habe. Die Landesregierung sei jedoch der Auffassung, die Aufrechterhaltung der bisherigen Standorte 
einschließlich der auswärtigen Kammern wie auch der Fokus auf die auswärtigen Gerichtstage seien 
vernünftig. 
 
Die Landesregierung lege Wert darauf, dass die Öffentlichkeit um den auf den Weg gebrachten Entwurf 
wisse, da der Landtag sie mit seinem einstimmigen Beschluss dazu angehalten habe. Verhalte sich die 
CDU-Fraktion nun so, als habe sie mit dem Beschluss nichts zu tun gehabt, sei dies nicht nachvollzieh-
bar. 
 
Herr Abg. Dr. Gensch widerspricht und betont, die CDU-Fraktion hinterfrage lediglich das nun vorge-
legte Konzept. 
 
Um das Handeln der Landesregierung nachvollziehen zu können, bitte er um Auskunft über die Kosten, 
welche durch die Arbeitsgerichtstage in Zweibrücken entständen und welcher Betrag durch ihre Ab-
schaffung eingespart würde. 
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Auch Herr Abg. Baldauf stellt klar, die CDU-Fraktion stehe zu gefassten Beschlüssen. Die Frage sei, 
ob das, was die Landesregierung vorgeschlagen habe, ihr einziges Angebot zur Straffung der Justiz 
sei. So ließe sich zum Beispiel eine Evaluation durchführen, um zu eruieren, ob unter anderem zusätz-
liche Richter und Rechtspfleger vonnöten seien. Auch damit könnte eine Straffung der Justiz erfolgen. 
Die Landesregierung müsse den Beschluss so auslegen, wie er gemeint sei, nämlich alle möglichen 
Positionen zu durchleuchten. 
 
Der CDU-Fraktion erscheine der aktuelle Vorschlag nicht schlüssig. Es bleibe abzuwarten, wie die Lan-
desregierung weiter verfahre. Womöglich werde es doch bei 14 mit auswärtigen Gerichtstagen arbei-
tenden Gerichten bleiben, was die CDU-Fraktion begrüßen würde. 
 
Herr Staatsminister Mertin merkt an, der Beschluss nenne ausdrücklich die Arbeitsgerichtsbarkeit. Die 
Landesregierung handle entsprechend. 
 
Herr Abg. Baldauf wirft ein, die Landesregierung könnte sich in diesem Zusammenhang mit dem Kran-
kenstand in der Richterschaft und vielem mehr befassen, was ebenfalls zur Straffung führen würde. 
Stattdessen konzentriere sie sich auf einen einzigen Aspekt. 
 
Herr Staatsminister Mertin entgegnet, in dem Beschluss sei von den Organisationsstrukturen die 
Rede, womit zunächst einmal die Standorte gemeint seien. Es gehe nicht nur um rein finanziell mess-
bare Ergebnisse, sondern auch um den verbesserten Einsatz des Personals. Gerade darauf lege der 
Rechnungshof Wert, und auch innerhalb des Ministeriums seien sich darüber alle Fachleute einig. Ohne 
anfallende Fahrten zu auswärtigen Terminen lasse sich das Personal sinnvoller einsetzen. Allein dies 
führe zu einem Effizienzgewinn, auch wenn er nicht sofort mit Geldbeträgen beziffert werden könne. 
 
Die Landesregierung habe nicht gesagt, beim aktuell diskutierten Vorschlag werde es am Ende auch 
bleiben. Stattdessen würden zurzeit die in der Anhörung vorgebrachten Argumente ausgewertet, und 
dann werde man weitersehen. 
 
Die Frage des Herrn Abgeordneten Dr. Gensch betreffend sei an die Zusage erinnert, die Fallzahlen 
schriftlich nachzureichen. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 8 der Tagesordnung: 
 

Razzien in Rheinland-Pfalz gegen linke Szene 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/2332 – 

 
Herrn Staatsminister Mertin zufolge lägen der Landesregierung zu diesem Thema kaum Informatio-
nen vor. Da es sich um ein Verfahren der Staatsanwaltschaft Hamburg handle, welche nicht der Aufsicht 
des rheinland-pfälzischen Ministeriums der Justiz unterliege, könnte lediglich referiert werden, was be-
reits in den Medien zu lesen gewesen sei. Die Staatsanwaltschaft Hamburg habe in diesem Zusam-
menhang auch nicht den Generalstaatsanwalt in Koblenz über ihre Aktivitäten informiert. Der rheinland-
pfälzischen Landesregierung sei es nicht möglich, die Staatsanwaltschaft Hamburg zu befragen, welche 
im Übrigen nicht zur Auskunft verpflichtet wäre. 
 
Herr Wilhelm (Referent im Ministerium des Innern und für Sport) ergänzt, die Polizei Rheinland-
Pfalz habe die Maßnahmen der einsatzführenden Dienststelle aus Hamburg in Neuwied durch eigene 
Kräfte unterstützt. Weitergehende Auskünfte seien dem Innenministerium nicht möglich, da es sich um 
ein laufendes Ermittlungsverfahre handle und insofern ein Auskunftsvorbehalt der verfahrensführenden 
Staatsanwaltschaft in Hamburg bestehe. 
 
Nach polizeilichen Erkenntnissen sei es in der Folge der Durchsuchungsaktion in verschiedenen Bun-
desländern zu sogenannten Resonanzaktionen – insbesondere in Form von Aufzügen – gekommen, 
die weitgehend friedlich verlaufen seien. In Rheinland-Pfalz hätten, soweit polizeilich bekannt, keine 
solchen Aktionen stattgefunden. 
 
Im Haus Mainusch in Mainz, nach dem im Berichtsantrag explizit gefragt werde, habe im Kontext der 
bundesweiten Einsatzmaßnahmen keine Durchsuchung stattgefunden. Insofern lägen im Sachzusam-
menhang dazu keine weitergehenden Erkenntnisse vor. 
 
Herr Abg. Friedmann möchte wissen, ob die Landesregierung im Vorfeld über den Einsatz unterrichtet 
worden sei, immerhin hätten auch die Betroffenen selbst über die bevorstehenden Durchsuchungen 
Bescheid gewusst. 
 
Ferner stelle sich die Frage, ob allein die Staatsanwaltschaft Hamburg das eventuell aufgefundene Ma-
terial auswerte oder ob auch rheinland-pfälzische Behörden eingebunden seien. 
 
Herr Staatsminister Mertin wiederholt, die Staatsanwaltschaft Koblenz sei nicht vorab über die Maß-
nahme informiert worden. Wie die Landesregierung habe auch sie erst aus der Medienberichterstattung 
von ihr erfahren. 
 
Die Aussage des Herrn Abgeordneten Friedmann, die Betroffenen seien vorab über die Durchsuchun-
gen informiert worden, könne die Landesregierung nicht bestätigen. 
 
Rheinland-pfälzische Behörden seien an der Auswertung sichergestellter Materialien nicht beteiligt. 
 
Herr Abg. Friedmann merkt an, die Polizei werde vorab informiert gewesen sei, da sie am Einsatz 
teilgenommen habe. 
 
Herr Wilhelm erläutert, die Polizei werde im Vorfeld von Durchsuchungsaktionen durch Kräfteanforde-
rungen über sie informiert. Es sei nicht üblich, Betroffene vorab über Durchsuchungen zu informierten. 
Sollte dies im vorliegenden Fall so gewesen sein, würde es nicht dem gängigen Ablauf entsprechen. 
 
Die Auswertung der sichergestellten Asservate erfolge durch die das Verfahren führende Sonderkom-
mission „Schwarzer Block“ in Hamburg. Sie werde von einzelnen Kräften aus anderen Bundesländern 
unterstützt, da es nicht unerhebliche verfahrensrelevante Schritte zu gehen gelte. 
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Herr Abg. Friedmann fragt nach, ob die Landesregierung lediglich darüber informiert worden sei, dass 
in Rheinland-Pfalz von der Staatsanwaltschaft Hamburg durchgeführte Durchsuchungen stattfänden, 
für die Kollegen zur Unterstützung benötigt würden, was Herr Wilhelm bestätigt. 
 
Herr Abg. Friedmann weist darauf hin, über den Messenger Signal sei schon einen Tag vor den Durch-
suchungen vor ihnen gewarnt worden. Dort habe es gelautet, es gebe gesicherte Informationen, „dass 
morgen oder übermorgen bundesweit Hausdurchsuchungen im Zusammenhang mit BlockG20 stattfin-
den. Aufräumen, elektrogeräte ausmachen und in andere Wohnungen bringen“. Zudem sollten die Be-
troffenen „alle Dinge im Zusammenhang mit Juli vernichten (Papier, klamotten)“. 
 
Es stelle sich die Frage, ob der Landesregierung dies nicht bekannt gewesen sei. 
 
Herr Staatsminister Mertin antwortet, dies sei der Landesregierung nicht bekannt gewesen. Die Zu-
ständigkeit für die Vorkommnisse im Zusammenhang mit dem G20-Gipfel liege bei der Staatsanwalt-
schaft Hamburg. Im Falle einer Kräfteanforderung für Durchsuchungen werde nicht umfangreich mitge-
teilt, worum es im Einzelnen gehe, sondern lediglich kurzfristig darüber informiert, wonach gesucht wer-
den solle. 
 
Herr Abg. Friedmann möchte wissen, ob es sich nur um eine Wohnung und eine verdächtige Person 
gehandelt habe oder ob mehrere Personen oder eine ganze Struktur im Visier der Behörden ständen. 
 
Herr Staatsminister Mertin wiederholt, nicht mehr darüber zu wissen, als den Medienberichten zu 
entnehmen gewesen sei. Im Übrigen lege er Wert darauf, dass die Landesregierung auch nicht mehr 
darüber wissen müsse. Wie dargelegt, sei genauso wenig die Staatsanwaltschaft Hamburg verpflichtet, 
etwas mitzuteilen. Wer was erfahren dürfe, regle die Strafprozessordnung. 
 
Herr Abg. Dr. Gensch kommt auf das angesprochene Haus Mainusch auf dem Campus der Johannes 
Gutenberg-Universität Mainz zurück, welches im aktuellen Zusammenhang nicht Gegenstand der Er-
mittlungen gewesen zu sein scheine. Gleichwohl sei unter anderem aus den Antworten der Landesre-
gierung auf Kleine Anfragen der CDU-Fraktion bekannt, das Haus Mainusch verlinke auf seinem Inter-
netauftritt verfassungsfeindliche Seiten wie „linksunten.indymedia“. Außerdem würden im Haus Mai-
nusch Veranstaltungen mit der Antifa-Gruppierung „161 – Mainz bleibt stabil“ stattfinden, genauso wie 
vorbereitende Treffen bezüglich Aktionen rund um den G20-Gipfel im Hamburg. Ferner würden im Haus 
Mainusch Partys organisiert, um Finanzmittel für die Bewältigung von Prozesskosten zur Verteidigung 
linksextremistischer Gewalttäter zu beschaffen. All dies sei der Landesregierung bekannt, aber sie sei 
bislang nicht dagegen vorgegangen. 
 
Die Landesregierung werde um Auskunft gebeten, ob sie, wenn sie Kenntnis über die Verlinkung ver-
fassungsfeindlicher Seiten erhalte, Maßnahmen ergreife oder dies akzeptiere. 
 
Herr Staatsminister Mertin stellt fest, nicht jede verfassungsfeindliche Haltung begründe den Anfangs-
verdacht, eine Straftat zu sein. Solange dies nicht der Fall sei, dürfe jemand eine verfassungsfeindliche 
Haltung haben, ohne dass die Staatsanwaltschaft Ermittlungsverfahren einleiten könne. 
 
Ähnlich verhalte es sich auch bei der Polizei, soweit sie repressiv tätig werden solle. Inwiefern sie prä-
ventiv organisatorische Maßnahmen treffe, sei eine Frage, die nicht in den Geschäftsbereich des Minis-
teriums der Justiz falle. 
 
Herr Abg. Dr. Gensch resümiert, auf dem Gelände der Johannes Gutenberg-Universität Mainz – sozu-
sagen eine nachgeordnete Behörde der Landesregierung – befinde sich mit dem Haus Mainusch eine 
Organisation, die in Verbindung zu verfassungsfeindlichen Handlungen stehe und zum Beispiel auf ver-
fassungsfeindliche Seiten verlinke. Die Landesregierung scheine dies hinzunehmen und sich aus der 
Verantwortung zu ziehen. 
 
Herr Staatsminister Mertin sagt, das sei nicht der Fall. Als Justizminister sei er gefragt worden, was 
die Behörden in seinem Geschäftsbereich tun könnten. Die Antwort habe gelautet, eine verfassungs-
feindliche Haltung als solche stelle noch keine Straftat dar, weshalb seitens der Justiz allein aufgrund 
dieser Haltung keine Ermittlungsverfahren veranlasst werden könnten. 
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Eine andere Frage sei, inwiefern die Polizei aus präventiven Gründen Maßnahmen treffe. Der Justizmi-
nister sei nicht der Hausherr der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Er könne deshalb nichts ver-
anlassen. Gebe es Erörterungsbedarf, müsse das Thema im zuständigen Ausschuss besprochen wer-
den. 
 
Herr Wilhelm geht davon aus, alle diesbezüglichen Kleinen Anfragen seien vom Innenministerium be-
antwortet worden, woraufhin Herr Abg. Dr. Gensch anmerkt, sie seien erstaunlicherweise vom Minis-
terium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur bearbeitet worden. 
 
Herr Wilhelm sagt, sofern die Kleinen Anfragen auch Belange des Innenministeriums betroffen hätten, 
sei es in die Beantwortung eingebunden gewesen. 
 
Die Mainzer Kriminalpolizei habe das Haus Mainusch im Blick und werde, sofern Anhaltspunkte für 
strafrechtlich relevantes Verhalten vorlägen, Ermittlungen einleiten. 
 
Detaillierte Informationen zu diesem Sachverhalt seien für die heutige Sitzung nicht aufbereitet worden, 
da er in dieser Form nicht Gegenstand des Berichtsantrags sei. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 9 der Tagesordnung: 
 

Strafverfahren gegen mutmaßliche Mitglieder des Aktionsbüros Mittelrhein wird fortgesetzt 
Antrag nach 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/2337 – 

 
Herr Staatsminister Mertin berichtet, über den Gegenstand und die Dimension des Strafverfahrens 
vor dem Landgericht Koblenz gegen mutmaßliche Mitglieder des Aktionsbüros Mittelrhein habe die Lan-
desregierung bereits ausführlich in den Sitzungen des Rechtsausschusses am 24. Mai 2017 und 
14. Juni 2017 berichtet. Daran anknüpfend werde im Folgenden auf die aktuellen Entwicklungen einge-
gangen. 
 
Mit Beschluss vom 29. Mai 2017 habe die Staatsschutzkammer des Landgerichts Koblenz entschieden, 
das Verfahren wegen des Verfahrenshindernisses der überlangen Verfahrensdauer endgültig einzustel-
len. Diese Entscheidung sei von der Staatsanwaltschaft Koblenz mit dem Rechtsmittel der sofortigen 
Beschwerde angefochten worden, sodass das Oberlandesgericht Koblenz über die Rechtmäßigkeit die-
ses Beschlusses habe befinden müssen. 
 
Der 2. Strafsenat des Oberlandesgerichts Koblenz habe am 4. Dezember 2017 den das Verfahren ein-
stellenden Beschluss des Landgerichts Koblenz aufgehoben und festgestellt, dass das Verfahren fort-
zusetzen sei. Mit Blick auf die richterliche Unabhängigkeit und die Tatsache, dass es sich um ein an-
hängiges Strafverfahren handle, bitte die Landesregierung um Verständnis, dass sie die Entscheidung 
des Oberlandesgerichts nicht bewerten, sondern lediglich die wesentlichen Entscheidungsgründe dar-
legen wolle. 
 
Nach Auffassung des Gerichts fehle es an einer rechtsstaatswidrigen Verfahrensverzögerung, sodass 
eine Einstellung des Verfahrens wegen einer überlangen Verfahrensdauer nicht in Betracht komme. 
Das Verfahren sei durch die Staatsanwaltschaft und das Gericht ununterbrochen gefördert, prozessord-
nungsgemäß durchgeführt und angemessen beschleunigt worden. Der fehlende Abschluss finde seine 
Ursache nicht in den Justizbehörden zurechenbaren Verzögerungen, sondern allein im Umfang und in 
der Komplexität des Verfahrensgegenstands sowie den gesetzlichen Vorgaben der Strafprozessord-
nung und des Landesrichtergesetzes. 
 
Eine den Justizbehörden anzulastende Verfahrensverzögerung könne nicht darin gesehen werden, 
dass die Staatsanwaltschaft alle im Zusammenhang mit der Gründung und Beteiligung an der von ihr 
als kriminelle Vereinigung im Sinne von § 129 Abs. 1 Strafgesetzbuch angesehene Organisation ste-
henden Straftaten zu einem einzigen Strafverfahren verbunden und gemeinsam bei der Strafkammer 
angeklagt habe. Diese Sachbehandlung sei vielmehr in Ansehung der Vielzahl der Angeklagten und 
Straftaten sachgerecht, da sie Mehrarbeit erspart und insbesondere verhindert habe, dass derselbe 
Sachverhalt von mehreren Gerichten unterschiedlich beurteilt werde. 
 
Eine rechtsstaatswidrige Verfahrensverzögerung könne auch nicht daraus abgeleitet werden, dass die 
in der Hauptverhandlung zur Entscheidung des Gerichts gestellte Vielzahl von Anträgen – nach Dar-
stellung der Kammer mehr als 500 Befangenheitsanträge, mehr als 240 Beweisanträge, mehr als 
400 Anträge zum Verfahrensablauf und mehr als 50 Gegenvorstellungen – zu einer Hemmung des Ver-
fahrensfortgangs beigetragen habe; denn Verzögerungen, die ein Angeklagter selbst verursache, fän-
den nach der Auffassung des Senats keine Berücksichtigung bei der Bewertung einer rechtsstaatswid-
rigen Verfahrensverzögerung. 
 
Für die Staatsschutzkammer habe überdies auch keine Möglichkeit bestanden, die Stellung von Anträ-
gen angesichts ihrer Vielzahl zu beschränken. Die Verfahrensordnung räume es Angeklagten wegen 
des Rechts auf ein faires Verfahren ein, durch Anträge, Anregungen und Stellungnahmen auf den Gang 
und das Ergebnis des Verfahrens Einfluss zu nehmen. Dem Gericht zurechenbar würden die Verzöge-
rungen auch nicht dadurch, dass die Kammer selbst Anträge mit unverständlichen oder unsachlichen 
Inhalten oder solche, die ihrer Auffassung nach offensichtlich zum Zweck der Prozessverschleppung 
gestellt worden seien, zur Sachentscheidung entgegengenommen und nicht sofort verworfen habe. 
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Um nicht den Bestand eines Urteils im Revisionsverfahren zu gefährden, sei das Gericht grundsätzlich 
verpflichtet, über Anträge, Anregungen und sonstige Eingaben unabhängig von Inhalt und Wortlaut nach 
Maßgabe der Vorschriften des Verfahrensweges zu entscheiden. Das setze grundsätzlich eine förmli-
che Beratung voraus und ziehe eine nachvollziehbare Begründung der Entscheidung nach sich. Eine 
Zurückweisung von Anträgen wegen Prozessverschleppung sei daher nur in Ausnahmefällen möglich 
und zulässig. 
 
Der Strafsenat führe weiter aus, dass die Strafkammer auch nicht Verfahrensverzögerungen zu verant-
worten habe, die durch ungehöriges Verhalten von Verteidigern entstanden seien. Im Kampf um das 
Recht sei einem Verteidiger nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts nicht nur die 
Benutzung starker, eindringlicher Ausdrücke und sinnfälliger Schlagworte, sondern auch ein Verhalten 
erlaubt, das von anderen Verfahrensbeteiligten als stilwidrig, ungehörig oder als Verstoß gegen den 
guten Ton und das Takt- und Anstandsgefühl empfunden werde. 
 
Das Zugeständnis nahezu unbeschränkter Verteidigerrechte beinhalte nach Auffassung des Senats 
aber stets das Risiko eines Scheiterns des Strafprozesses. Die Strafjustiz müsse selbst dann an ihre 
Grenzen stoßen, wenn die Verteidigung formal korrekt und im Rahmen des Standesrechts geführt 
werde, sich aber dem traditionellen Ziel des Strafprozesses – der Wahrheitsfindung in einem prozess-
ordnungsgemäßen Verfahren – nicht mehr verpflichtet fühle, sondern die durch die Strafprozessord-
nung gewährleisteten Verfahrensrechte in einer Weise nutze, die mit der Wahrnehmung ihrer Aufgabe, 
den Angeklagten vor einem materiellen Fehlurteil oder prozessordnungswidrigen Verfahren zu schüt-
zen, nicht mehr zu erklären sei. Dem entgegenzuwirken sei allerdings nicht Aufgabe der Gerichte, son-
dern dem Gesetzgeber vorbehalten. 
 
Eine Kernaussage des Beschlusses sei schließlich die Feststellung des Senats, der durch die Ausfüh-
rung bestimmter Verfahrensvorschriften verursachte Zeitaufwand habe nicht zu einer rechtsstaatswid-
rigen Verzögerung beigetragen; denn die Bindung des Gerichts an das Gesetz gehöre zum Kernbereich 
des Rechtsstaatsgebots, sodass die Befolgung gesetzlicher Vorschriften, auch wenn sie sich im Einzel-
fall verfahrensverzögernd auswirke, das Gebot nicht verletzen könne. 
 
Das Rechtsstaatsprinzip schließe auch aus, einen den Justizbehörden anzulastenden Umstand darin 
zu sehen, dass im Laufe der Hauptverhandlung zwei berufsrichterliche Mitglieder der Kammer wegen 
Erreichens der gesetzlichen Altersgrenze ausgeschieden seien. Gemäß den Vorgaben des Landesrich-
tergesetzes träten Richterinnen und Richter auf Lebenszeit mit dem Ende des Monats in den Ruhe-
stand, in dem sie die für sie geltende Altersgrenze erreichten. Der Eintritt in den Ruhestand könne nicht 
hinausgeschoben werden. An diese Vorgabe des Gesetzgebers seien Justizverwaltung und Rechtspre-
chung gemäß Artikel 20 Abs. 2 Grundgesetz gebunden. Die Aussetzung des Verfahrens sei Folge die-
ser Gesetzesbindung und könne damit für sich betrachtet keinen Verstoß gegen das Rechtsstaatsgebot 
darstellen. 
 
Auch angesichts des beträchtlichen Umfangs der Anklageschrift von 926 Seiten sei bei der Eröffnungs-
entscheidung nicht vorhersehbar gewesen, dass die Durchführung der Hauptverhandlung einen Zeit-
raum von nahezu fünf Jahren in Anspruch nehmen würde. Weiterhin seien die aus einer Fortsetzung 
des Verfahrens resultierenden Belastungen der Angeklagten – insbesondere die Verpflichtung, an einer 
lang andauernden Hauptverhandlung teilzunehmen – ebenfalls nicht geeignet, ein Verfahrenshindernis 
zu begründen. Die bisherige Dauer des Verfahrens sei maßgeblich durch das Verhalten ihrer Verteidiger 
verursacht worden, sodass die daraus resultierenden Belastungen von den Angeklagten hinzunehmen 
seien. 
 
Durch den Beschluss des Oberlandesgerichts Koblenz vom 4. Dezember 2017 bleibe die 12. große 
Strafkammer des Landgerichts Koblenz als Staatsschutzkammer für die Fortführung des Verfahrens 
und zur Durchführung der Hauptverhandlung zuständig. 
 
Frau Vors. Abg. Kohnle-Gros möchte wissen, welche Richter nun für das Verfahren zuständig seien. 
 
Herr Staatsminister Mertin antwortet, dies seien Richter, die in richterlicher Unabhängigkeit vom Ge-
richtspräsidium der 12. großen Strafkammer, zugeteilt würden. Der Vorsitzende entscheide dann unter 
anderem, wie viele Ergänzungsrichter und -schöffen nötig seien. 
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Frau Vors. Abg. Kohnle-Gros fragt, ob es sich um eine Fortsetzung des Verfahrens und keinen Neu-
beginn handle. 
 
Herrn Staatsminister Mertin zufolge werde das Verfahren mit der Wiederholung der Hauptverhand-
lung fortgesetzt. Anders als zum Beispiel in Zivilverfahren müsse im Strafprozess jeder Richter – sei er 
ehrenamtlich Schöffe oder Berufsrichter – seiner Urteilsfindung den Inbegriff der Hauptverhandlung zu-
grunde legen. Im vorliegenden Fall sei dies nur durch Wiederholung der Hauptverhandlung möglich. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 10 der Tagesordnung: 
 

Besprechung der Informationsfahrt nach Stockholm 
 
Frau Vors. Abg. Kohnle-Gros teilt vorab mit, die Informationsfahrt des Ausschusses nach Landshut 
sei vom Ältestenrat genehmigt worden. Im nächsten Schritt müssten die genauen Modalitäten bespro-
chen werden, weshalb sie die Obleute der Fraktionen bitte, sich darüber zu verständigen. 
 
Die Informationsfahrt nach Stockholm betreffend spricht sie der Landtagsverwaltung ihren Dank aus, 
namentlich Herrn Dr. Mensing für die Vorbereitung und Frau Himmelreich sowie Frau Britzke für die 
Durchführung der Reise. Ein weiterer Dank gehe an das Ministerium der Justiz, namentlich an Herrn 
Vanvolxem. 
 
Die Vertreter der Fraktionen hätten Rheinland-Pfalz sehr gut repräsentiert, kollegial zusammengearbei-
tet und sich an den Diskussionen vor Ort rege beteiligt. Auch ihnen könne deshalb ein Dank ausgespro-
chen werden. 
 
Es sei sehr sinnvoll, sich die Lage vor Ort im Ausland erläutern zu lassen, gerade wenn man im Laufe 
der letzten Monate gehört habe, welche Maßnahmen die schwedische Regierung in Bezug auf die 
Flüchtlingspolitik, aber auch den Strafvollzug und die E-Akte unternommen habe. Durch den Besuch in 
Stockholm sei es nun möglich, die dortigen Fortschritte mit jenen, die den Abgeordneten aus Rheinland-
Pfalz und Deutschland bekannt seien, zu vergleichen. 
 
Auf der Informationsfahrt sei zu lernen gewesen, dass sich die Behörden in Schweden mit ähnlichen 
Problemen auseinanderzusetzen hätten wie die Behörden in Deutschland. Den Vorträgen habe ent-
nommen werden können, auch in Schweden befinde sich noch vieles in der Projektphase. Es lasse sich 
nicht sagen, dass die schwedischen Behörden den deutschen voraus wären. 
 
Beeindruckend seien die Informationen über die schwedische Flüchtlingspolitik gewesen. Hier gehe die 
Regierung viel strenger vor, als man es sich gedacht haben möge. Auch in diesem Bereich sei die 
Ausschussfahrt für die Abgeordneten erhellend gewesen. 
 
Gleiches gelte für den Bereich der E-Akte. Eine Kombination aus Finanz- und Einwohnermeldeamt wie 
das Skatteverket – das Schwedisches Zentralamt für Finanzwesen – sei in Deutschland kaum vorstell-
bar. In Schweden gebe es eine andere Rechtskultur und Verwaltungsstruktur, auch seien die Menschen 
dort dem Staat gegenüber anders eingestellt. 
 
Herr Abg. Ruland schließt sich dem Kompliment an die Landtagsverwaltung und den weiteren Ausfüh-
rungen der Vorsitzenden an und ergänzt einen Hinweis auf den Besuch der Jugendjustizvollzugsanstalt 
Bärby. Hierbei handle es sich um eine bemerkenswerte Einrichtung, die sowohl aus einer Jugendhil-
feeinrichtung als auch einem Strafvollzug mit Resozialisierungsmöglichkeiten für junge Straftäter be-
stehe. Die Art der Sicherheitsvorkehrungen und die Einbettung der Einrichtung in die schwedische Ge-
sellschaft seien in Deutschland nicht denkbar. Gleichwohl sei zu lernen gewesen, mit einer solchen 
Einrichtung könne man sehr erfolgreich sein, sodass es lohnend sein werde zu prüfen, welche einzelnen 
Aspekte auch in Deutschland umgesetzt werden könnten. 
 
Auch Herr Vanvolxem (Abteilungsleiter im Ministerium der Justiz) zeigt sich von der Jugendjustiz-
vollzugsanstalt Bärby beeindruckt. Im Gedächtnis geblieben sei ihm neben den Erfolgen, die mit der 
Einrichtung hätten erzielt werden können, auch die extreme Höhe des finanziellen und personellen Auf-
wands. Es sei fraglich, ob sich etwas Vergleichbares in Deutschland realisieren lasse. 
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Darüber hinaus teile er die Auffassung der Vorsitzenden hinsichtlich der Anwendung elektronischer Me-
dien in schwedischen Behörden. Womöglich sei sie in Deutschland nicht weniger weit oder sogar weiter 
fortgeschritten. 
 

Der Tagesordnungspunkt ist erledigt. 
 
Frau Vors. Abg. Kohnle-Gros dankt den Anwesenden für ihre Mitarbeit und schließt die Sitzung. 
 
 
 
 
 
gez. Dr. Philipp Weichselbaum 
Protokollführer 
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