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Herr Vors. Abg. Schneiders eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. 
 
Punkt 4 der Tagesordnung: 
 

Elektronisches Grundbuch 
Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
– Vorlage 16/3578 – 

 
Der Antrag – Vorlage 16/3578 – wird gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 GOLT 
mit Einverständnis der Antragstellenden und der Landesregierung mit 
der Maßgabe für erledigt erklärt, dass die Landesregierung dem Aus-
schuss schriftlich berichtet. 
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

Landesgesetz zur Änderung des Landesgesetzes über den Verfassungsgerichtshof 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
– Drucksache 16/3193 – 
 
Berichterstatter: Abg. Bernhard Henter 

 
Herr Staatsminister Hartloff verweist auf seine Ausführungen im Zuge der Plenardebatte. Die im 
Gesetzentwurf vorgesehenen Änderungen seien aus seiner Sicht sinnvoll und notwendig. Im Hinblick 
auf die Beschlussfähigkeit und die Frage der Geltung von Gesetzen, wenn diese vom Verfassungsge-
richtshof verworfen worden seien, trage der Gesetzentwurf zu einer weiteren Klarstellung bei. Ferner 
betrachte er es als eine Errungenschaft, dass die Verzögerungsbeschwerde nun durch den Gesetz-
entwurf normiert werde, auch wenn er hoffe, dass diese nicht sehr oft zum Tragen kommen werde.  
 
Da der Gesetzentwurf mit Begründung vorliege, verzichte er zunächst auf weitere Ausführungen. 
 
Herr Abg. Henter ist der Meinung, der bedeutsamste Punkt im Gesetzentwurf sei die Normierung der 
Verzögerungsbeschwerde. Ansonsten beinhalte der Gesetzentwurf Ergänzungen, Klarstellungen und 
Vereinfachungen, die alle notwendig und vernünftig seien. Deshalb bestehe vonseiten der Fraktion 
der CDU kein weiterer Beratungsbedarf. Die Fraktion der CDU werde dem Gesetzentwurf zustimmen. 
 

Der Ausschuss beschließt einstimmig, dem Landtag die Annahme des 
Gesetzentwurfs – Drucksache 16/3193 – zu empfehlen. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 

Vakante Abteilungsleiterstelle im Ministerium der Justiz und für Verbraucherschutz 
Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
– Vorlage 16/3576 – 

 
Herr Abg. Dr. Wilke bezieht sich auf Artikel in der „Rhein-Zeitung“, von der zunächst berichtet worden 
sei, dass von der CDU die Einsparung einer Abteilungsleiterstelle im Ministerium der Justiz und für 
Verbraucherschutz gefordert werde und die dann berichtet habe, dass eine Abteilungsleiterstelle im 
Ministerium der Justiz und für Verbraucherschutz entfallen werde, da zwei Abteilungen zusammenge-
legt werden. Sehr oft sei diese Thematik im Ausschuss diskutiert worden. Nun sei endlich der Forde-
rung der Fraktion der CDU entsprochen worden.  
 
In diesem Zusammenhang erinnere er auch an die im Dezember 2012 und April 2013 im Ausschuss 
geführten Diskussionen, als damals Frau Himmel in das Ministerium der Justiz und für Verbraucher-
schutz wechselte. Auf die damalige Frage vonseiten der Fraktion der CDU, ob auf diese Abteilung 
nicht verzichtet werden könne, sei damals von Herrn Staatsminister Hartloff wortreich auf die Historie 
dieser Abteilung verwiesen worden.  
 
Nachdem Herr Meiborg, der sich um die rheinland-pfälzische Justiz sehr verdient gemacht habe, nun 
zwei Abteilungen zu führen habe, müsse nach seiner Ansicht hinter der Zusammenlegung der beiden 
Abteilungen ein weitergehendes Konzept stehen. Es erscheine ihm unausgewogen, die Abteilungen 4 
und 5, die für Strafrecht und Strafvollzug zuständig seien, zusammenzulegen, aber die Abteilung 6 in 
ihrer bisherigen Form bestehen zu lassen. Deshalb bitte er um Auskunft, wie die künftige Struktur des 
Ministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz aussehen solle. 
 
Herr Staatsminister Hartloff teilt mit, natürlich habe er mit Frau Dr. Hubig über die Zukunft ihrer Ab-
teilung gesprochen, als diese ihm mitgeteilt habe, sie beabsichtige, als Staatssekretärin nach Berlin in 
das Bundesjustizministerium zu wechseln. Er sei auch ein wenig stolz, dass sich Frau Dr. Hubig, die 
als Abteilungsleiterin seit 2008 im rheinland-pfälzischen Justizministerium sehr gute Arbeit geleistet 
habe, bundesweit in den einschlägigen Fachkreisen einen so guten Ruf erarbeitet habe, dass sie zur 
Staatssekretärin im Bundesjustizministerium berufen worden sei.  
 
Im Hinblick auf die in den Diskussionen angekündigten Einsparungen und Umstrukturierungen habe 
er verschiedene Gespräche innerhalb seines Hauses und mit den Generalstaatsanwaltschaften ge-
führt, nachdem bekannt geworden sei, dass die Abteilungsleiterstelle der Abteilung 4 frei werden wer-
de. In diesem Zusammenhang habe er Abwägungen vorgenommen, welche Abteilungen sinnvoller-
weise zusammengefasst werden könnten. Ergebnis der Abwägungen sei gewesen, den Leiter der 
Abteilung 5, Herrn Meiborg, auch mit der Leitung der Abteilung 4 zu betrauen.  
 
Diese Entscheidung sei aus seiner Sicht sinnvoll, da es sehr viele Berührungspunkte gebe und die 
Neuordnung der sozialen Dienste kurz vor dem Abschluss stehe und dort eingebettet werde. Ebenso 
gebe es beispielsweise in den Fragen des Übergangsmanagements und der Führungsaufsicht Berüh-
rungspunkte.  
 
Sollte sich eine gemeinsame Führung der beiden Abteilungen bewähren, habe er die Absicht, die 
Abteilungen 4 und 5 zusammenzufassen. Deshalb werde Herr Meiborg kommissarisch mit der Leitung 
der Abteilung 4 betraut. Diese Chance habe nun durch den Weggang von Frau Dr. Hubig bestanden.  
 
Unter umgekehrten Vorzeichen habe er bereits vergleichbare Überlegungen angestellt, da Herr 
Meiborg aus Altersgründen in ungefähr zwei Jahren in den Ruhestand treten werde. Deshalb hätte er 
möglicherweise in zwei Jahren eine vergleichbare Entscheidung unter umgekehrten Vorzeichen ge-
troffen. Er stelle auch noch weitere Überlegungen an, sodass er die Geschäftsverteilung in der Zu-
kunft teilweise noch weiter verändern werde. Diese Entscheidungen seien jedoch auch davon abhän-
gig, welche Stellen frei werden sowie in welchen Bereichen möglicherweise ein Aufgabenwachstum 
oder ein Aufgabenrückgang zu verzeichnen seien. In seine Überlegungen werde er selbstverständlich 
auch die Vorschläge der Fraktion der CDU und von anderer Seite einbeziehen. Über vorgenommenen 
Veränderungen werde er natürlich den Rechtsausschuss unterrichten.  
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Der Antrag – Vorlage 16/3576 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 

Sicherheit in Justizbehörden 
Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
– Vorlage 16/3577 – 

 
Herr Abg. Dr. Wilke ruft in Erinnerung, dass sich der Ausschuss zuletzt vor rund zwei Jahren mit der 
Thematik beschäftigt habe. Anlass sei ein tragisches Ereignis in Bayern gewesen. Damals sei berich-
tet worden, es seien verschiedene Maßnahmen in rheinland-pfälzischen Gerichtsgebäuden auf den 
Weg gebracht worden, um die Sicherheit sowohl für die Beschäftigten als auch für das Publikum zu 
erhöhen. Nachdem inzwischen rund zwei Jahre vergangen seien, bitte er zu berichten, welche Maß-
nahmen inzwischen umgesetzt worden seien.  
 
Schon jetzt bitte er, den Ausschussmitgliedern den sicherlich vorliegenden Sprechvermerk zur Verfü-
gung zu stellen. 
 
Herr Staatsminister Hartloff bestätigt, dass inzwischen in größerem Umfang Maßnahmen umgesetzt 
worden seien. Zu Beginn danke er ausdrücklich der Arbeitsgruppe „Sicherheit“ und den Beschäftigten, 
die sich mit viel Engagement in diese Arbeitsgruppe eingebracht hätten. Es seien in Zusammenarbeit 
mit der Praxis gute Vorschläge erarbeitet worden, die Stück für Stück auch umgesetzt würden. Die 
Sicherheit von Gerichten sei keine statische Angelegenheit, sondern es handle sich um einen Pro-
zess, der immer nach vorne weiterentwickelt werde. Nach jedem Ereignis werde überlegt, inwieweit 
Verbesserungen möglich seien.  
 
Der Sicherheit an und in den Justizgebäuden komme ein hoher Stellenwert zu. Die Frage, wie diese 
Sicherheit gewährleistet und die bereits bestehenden hohen Standards weiter verbessert werden kön-
nen, sei nach wie vor Gegenstand ständiger Überlegungen und eines intensiven Austausches zwi-
schen der Praxis und seinem Haus. Eine tragende Rolle hierbei spiele die am 11. Februar 2010 ge-
gründete Arbeitsgruppe „Sicherheit“, von der konkrete Empfehlungen zur Gebäudesicherheit, zur 
Sicherheitstechnik und zum Sicherheitstraining erarbeitet worden seien.  
 
Wie bereits von seinem Vorredner erwähnt, habe er zuletzt im Februar 2012 über den Sachstand be-
richtet. Mit dem jetzigen Bericht schließe er an diese Ausführungen an.  
 
In allen Gerichten würden die baulichen Voraussetzungen für einen kontrollierten Zugang – soweit 
noch nicht vorhanden – geschaffen. Ziel des kontrollierten Zugangs sei es, Besucherinnen und Besu-
chern den Zutritt zu den Justizgebäuden grundsätzlich erst nach Durchführung einer visuellen Kontrol-
le durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Wachtmeisterdienstes zu ermöglichen. Hierzu seien seit 
Anfang 2012 an neun Standorten Maßnahmen, die eine mehr oder wenige aufwendige Umgestaltung 
der Eingangsbereiche erforderlich machten, angestoßen und abgeschlossen worden. Dabei handle es 
sich im Einzelnen um die Landesjustizkasse Mainz, das Landgericht Kaiserslautern sowie die Amtsge-
richte Andernach, Bad Dürkheim, Bad Neuenahr-Ahrweiler, Kusel, Idar-Oberstein, Simmern und 
Speyer.  
 
Weitere Maßnahmen befänden sich derzeit in der baulichen Umsetzung (Bewährungshilfe Kaiserslau-
tern sowie die Amtsgerichte Altenkirchen, Grünstadt und Kandel) bzw. in der konkreten Planung 
(Landgericht und Staatsanwaltschaft Zweibrücken, Auswärtige Kammern Landau des Arbeitsgerichts 
Ludwigshafen, Amtsgerichte Bingen am Rhein, Betzdorf, Hermeskeil, Mayen, Neustadt an der Wein-
straße und Pirmasens). Bekanntlich würden die Maßnahmen durch den LBB durchgeführt. Deshalb 
sei ein gewisser Koordinierungsaufwand erforderlich.  
 
Bezüglich der Standorte Landgericht Trier und der Amtsgerichte Bitburg, Landstuhl und Prüm werde 
derzeit geprüft, wie eine Umsetzung der Vorschläge der Arbeitsgruppe „Sicherheit“ zur Verbesserung 
der Eingangssicherheit umgesetzt werden könne. Bei Altbauten bestehe oft das Problem, dass bauli-
che Zwänge zu berücksichtigen seien, die bis hin zum Denkmalschutz reichten. Deshalb müsse über-
legt werden, wie es gelinge, die verschiedenen Bereiche miteinander in Einklang zu bringen und die 
Maßnahmen mit vertretbaren Kosten in absehbarer Zeit umzusetzen.  
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In den Jahren 2012 und 2013 habe die Arbeitsgruppe „Sicherheit“ der rheinland-pfälzischen Gerichte 
und Staatsanwaltschaften über 1.000 Justizangehörige aller Dienste in Eigensicherungsseminaren 
geschult. Die Seminare für Angehörige des Justizwachtmeisterdienstes umfassten dabei auch den 
Einsatz von Pfefferspray und Schlagstöcken. Bei den sich an Angehörige aller Dienste außerhalb des 
Wachtmeister- und Gerichtsvollzieherdienstes richtenden Schulungen würden Themen behandelt wie 
zum Beispiel Situationsbewertung, Gefahrenradar, Gefährlichkeit von Messern, Techniken der Not-
wehr und Situationstraining. 
 
Die Schulung der Justizwachtmeisterinnen und Justizwachtmeister in der Eigen- und Fremdsicherung 
für den Bereich der rheinland-pfälzischen Gerichte und Staatsanwaltschaften sei nunmehr mit hiesi-
gem Rundschreiben vom 26. Februar 2013 verbindlich geregelt worden. Mit diesem Rundschreiben 
sei festgelegt worden, dass die Justizwachtmeisterinnen und Justizwachtmeister regelmäßig an min-
destens 12 Schulungseinheiten zu jeweils 60 Minuten im Jahr teilzunehmen haben. Die Schulungs-
einheiten würden vor Ort durch die Multiplikatorinnen und Multiplikatoren „Eigensicherung im Justiz-
wachtmeisterdienst“ durchgeführt und seien bei den vorgenannten Schulungsveranstaltungen nicht 
enthalten. 
 
Um zu ermöglichen, dass jeder Bedienstete von seinem Arbeitsplatz, aber auch von den Sitzungssä-
len aus Notrufe absetzen könne, hätten die Arbeitsgruppe „Sicherheit“ und die IT-Abteilungen seines 
Hauses sowie der Oberlandesgerichte Koblenz und Zweibrücken ein einheitliches Alarmierungssys-
tem entwickeln und von einer Softwarefirma programmieren lassen. Das Ministerium der Justiz und für 
Verbraucherschutz habe das Softwareprogramm zwischenzeitlich erworben. Seit Ende Mai 2013 sei 
das Alarmierungssystem bei den Landgerichten Frankenthal (Pfalz) und Kaiserslautern sowie dem 
Amtsgericht Kaiserslautern pilotiert worden. Die Pilotierung sei abgeschlossen. Das Alarmierungssys-
tem sei bereits zahlreichen Leiterinnen und Leitern von Gerichten und Staatsanwaltschaften anlässlich 
von Dienstbesprechungen oder Informationsveranstaltungen vorgestellt worden. Der Einsatz des 
Alarmierungssystems bei allen Gerichten und Staatsanwaltschaften solle im Frühjahr 2014 flächende-
ckend umgesetzt werden. Weitere Schulungen würden folgen. 
 
Ferner habe die Arbeitsgruppe „Sicherheit“ eine Rahmenrichtlinie erarbeitet, die ebenso der Präventi-
on und der Vorbereitung auf Alarmfälle wie deren Abarbeitung und Nachbereitung diene. Sie enthalte 
Checklisten für alle denkbaren Arten sicherheitsrelevanter Vorkommnisse, anhand derer die Verant-
wortlichen vor Ort die zu treffenden Maßnahmen bewältigen und sicher sein könnten, keine wesentli-
chen Punkte zu übersehen. Die Richtlinie befinde sich in der abschließenden Abstimmung und solle in 
Kürze als Rundschreiben in Kraft gesetzt werden. In die Richtlinie seien sehr viele verschiedene An-
regungen bilateral eingearbeitet worden. Deshalb habe die Erstellung dieser Richtlinie einige Zeit ge-
dauert. Sie diene insbesondere der Systematisierung von Abläufen. Sie beruhe auf Erkenntnissen aus 
schlimmen Vorfällen nicht nur bei Gerichten, sondern auch in anderen Bereichen.  
 
Auch wenn absolute Sicherheit nicht garantiert werden könne, wie der Vorfall beim Amtsgericht Frank-
furt am Main erst kürzlich wieder schmerzlich vor Augen geführt habe, sei er dennoch davon über-
zeugt, dass die Justizbehörden in Rheinland-Pfalz mit dem vorhandenen Sicherheitskonzept gut auf-
gestellt seien.  
 
Es sei auch insoweit dafür Sorge getragen worden, dass die Kopfzahl bei den Justizwachtmeisterin-
nen und Justizwachtmeistern in den vergangenen Jahren ein Stück weit verbessert werden konnte. 
Dies sei im Rahmen der Möglichkeiten und der zur Verfügung stehenden Finanzmittel in Abwägung 
mit anderen Personengruppen im Justizdienst geschehen. So habe sich die Kopfzahl im Jahr 2011 
auf 316 belaufen, während sich die Kopfzahl im Jahr 2013 auf 332 belaufen habe.  
 
In der nächsten Zeit sei im Hinblick auf die Schulungs- und Sicherheitsmaßnahmen eine Vorführung 
im Raum Mainz geplant. Den Ausschussmitgliedern werde er eine Einladung zu dieser Veranstaltung 
zuleiten, damit für diese bei Interesse die Möglichkeit bestehe, daran teilzunehmen.  
 
Wunschgemäß stelle er den Sprechvermerk gerne den Ausschussmitgliedern zur Verfügung. 
 

Auf Bitten des Herrn Abgeordneten Dr. Wilke sagt Herr Staatsminister 
Hartloff zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zur Verfügung zu 
stellen.  
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Der Antrag – Vorlage 16/3577 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Außerhalb der Tagesordnung: 
 

Informationsfahrt 
 

Herr Vorsitzender Abgeordneter Schneiders informiert die Aus-
schussmitglieder, dass durch Beschluss des Ältestenrats in der Sit-
zung am 11. Februar 2014 den Mitgliedern des Rechtsausschusses 
die Möglichkeit eingeräumt wurde, zusammen mit den Mitgliedern des 
Innenausschusses – als Delegation – eine Informationsfahrt nach 
Rumänien und Bulgarien durchzuführen. 

 
Herr Vors. Abg. Schneiders dankt den Anwesenden für ihre Mitarbeit und schließt die Sitzung.  
 
 
 
 
 
gez.: Röhrig 


