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Herr Vors. Abg. Schneiders eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden, insbesondere Herrn 
Abgeordneten Daniel Schäffner als neues Mitglied im Ausschuss.  
 
Punkt 1 der Tagesordnung: 
 
 …tes Landesgesetz zur Änderung des Verwaltungsorganisationsreformgesetzes 
 Gesetzentwurf der Landesregierung 
 – Drucksache 16/3229 – 
 
 dazu: Vorlage 16/3679 
 
 Berichterstatterin: Frau Abg. Dorothea Schäfer 
 
Herr Staatsminister Hartloff führt aus, im Plenum sei die Frage gestellt worden, wie die Stellung-
nahmen der Gewerkschaften ausgefallen seien. Die Vorlage sei zwischenzeitlich zugeleitet worden.  
 
Des Weiteren sei gefragt worden, warum dies so lange gedauert habe. Diese Frage habe er sich 
selbst auch gestellt.  
 
Mit dem Finanzministerium habe es ein Geplänkel über die Frage gegeben, ob dies in der Verwal-
tungsverordnung oder im Gesetz zu regeln sei. Die Handhabung sei in enger Abstimmung mit dem 
Umweltministerium erfolgt. Mit der Verwaltungsverordnung und der Fortschreibung habe man diesen 
Zustand in die entsprechende Form gebracht. 
 
Der zuständige Referent im Finanzministerium habe gewechselt. Der jetzt zuständige Referent habe 
nicht mehr ganz die Bedenken gehabt, wie diese von dem früheren Referenten vorgebracht worden 
seien, sodass sich manches aufgelöst habe.  
 
Frau Abg. Schäfer meint, die im Plenum geführt Diskussion müsse man nicht mehr im Einzelnen 
wiederholen. Die Argumente seien bekannt.  
 
Die Vertreter der Fraktion der CDU befänden sich in der etwas schwierigen Situation, dass man der 
getroffenen Grundsatzentscheidung, den Verbraucherschutz wie jetzt zu organisieren, nicht zustim-
men könne.  
 
Bedanken möchte sie sich für die zur Verfügung gestellten Unterlagen, woraus hervorgehe, dass die 
Gewerkschaft Technik und Naturwissenschaften im Deutschen Beamtenbund den Ressortzuschnitt 
der Bereiche Ernährung, Umwelt und Verbraucherschutz allgemein kritisiere. Hierdurch fühle man sich 
bestätigt.  
 
Vor dem Hintergrund, dass diese Entscheidung für falsch gehalten werde und sich in der Umsetzung 
Probleme ergäben, werde man sich der Stimme enthalten.  
 

Der Ausschuss beschließt mit den Stimmen der Vertreterinnen und 
Vertreter der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei 
Stimmenthaltung der Vertreterin und Vertreter der Fraktion der CDU, 
dem Landtag die Annahme des Gesetzentwurfs – Drucksache 
16/3229 – zu empfehlen. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
 Landeshinterlegungsgesetz 
 Gesetzentwurf der Landesregierung 
 – Drucksache 16/3258 – 
 
 Berichterstatter: Herr Abg. Dr. Axel Wilke 
 
Herr Staatsminister Hartloff nimmt Bezug auf die Diskussion im Plenum. Dort seien der Wegfall der 
Verzinsungspflicht und die Konzentrationsermächtigung besonders angesprochen worden. 
 
Die reichsrechtliche Hinterlegungsordnung vom 10. März 1937 habe in § 8 bei Beträgen ab 100 Mark 
eine Verzinsung von einem Tausendstel monatlich, beginnend drei Monate nach Ablauf des Monats, 
in dem der Betrag einbezahlt worden sei, bestimmt. 
 
Die rheinland-pfälzische Hinterlegungsordnung aus dem Jahr 1995 habe diese Verzinsungspflicht 
fortgeführt.  
 
In den neuen Bundesländern habe es dies gar nicht gegeben, weil diese an die DDR-Tradition ange-
schlossen hätten. Dort sei dies auch nicht eingeführt worden.  
 
Die Gesetzgebungszuständigkeit sei dann auf die Länder übergegangen. Die Länder Baden-
Württemberg, Bayern, Berlin, Schleswig-Holstein und im letzten Monat Nordrhein-Westfalen hätten die 
Verzinsungspflicht abgeschafft. In Nordrhein-Westfalen hätten alle Fraktionen einem Gesetzgebungs-
antrag der Fraktion der CDU zugestimmt.  
 
Niedersachsen und Bremen würden mit 1,2 % verzinsen bzw. 1 % Jahreszins ab 10.000 Euro nach 
drei Monaten.  
 
Hessen und Saarland verzinsten ab 10.000 Euro mit 1 % nach Erlass der Annahmeanordnung und 
vollständiger Einzahlung.  
 
Hamburg verzinse ab 50 Euro, weil dort viele kleine Beträge hinterlegt seien.  
 
Nach hiesiger Auffassung, der Rechtsprechung und der Auffassung der anderen Länder liege kein 
Verstoß gegen Artikel 14 des Grundgesetzes (GG) vor. Die Nichtverzinsung sei auch nicht willkürlich. 
Es korrespondiere damit, dass keine Gebühren für die Hinterlegungen erhoben würden.  
 
Mit einer Entscheidung vom 22. März 2012 habe das Bundesverfassungsgericht es verdeutlicht. Eine 
Gläubigerin habe einer Schuldnerin Baumaschinen vermietet gehabt. Nachdem die Schuldnerin einen 
Insolvenzantrag gestellt habe, habe das Insolvenzgericht einen Verwertungs- und Einziehungsstopp 
gemäß § 21 Abs. 2 Nr. 5 der Insolvenzordnung angeordnet. Als Folge habe die Gläubigerin der Ge-
meinschuldnerin die Baumaschinen für drei Monate ohne Zahlung einer Nutzungsausfallentschädi-
gung überlassen müssen. Die Baumaschinen seien für die Fortführung des Unternehmens von erheb-
licher Bedeutung gewesen. 
 
Das Bundesverfassungsgericht habe einen Eingriff in den Schutzbereich von Artikel 14 Abs. 1 GG 
bejaht. Durch die Anordnung des Insolvenzgerichts sei in das Recht des Eigentümers eingegriffen 
worden, aus der Überlassung der Baumaschinen Ertrag zu erzielen. Der Eingriff in das Eigentums-
recht sei jedoch durch § 21 i.V.m. § 169 Satz 2 der Insolvenzordnung gerechtfertigt. Es liege kein 
Eingriff in die Substanz des Eigentums vor, der grundsätzlich unzulässig sei. Der Eingriff in das Nut-
zungsrecht des Aussonderungsberechtigten sei nicht von besonderem Gewicht und diene mit der 
Fortführung des Unternehmens einem Ziel von einigem Gewicht.  
 
Es werde mit anderen Urteilen auch noch einmal dargelegt, warum in der Abwägung eine Nichtverzin-
sung keinen Eingriff nach Artikel 14 GG bedeute. Ähnlich habe beispielsweise das OLG Dresden im 
Jahr 2006 entschieden. 
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Bayern habe hinterfragt, wie viel hinterlegt sei, um wie viele Vorgänge es sich handele. Betrachtet 
habe man sich dort, in welcher Höhe sich die Auszahlungen beliefen. Es habe sich herausgestellt, 
dass in einem Jahr 25 Zahlungen unter einem Euro veranlasst worden seien. Dies habe gezeigt, der 
verwaltungstechnische Aufwand liege vielfach höher als das, was tatsächlich an Ertrag dagegenstehe.  
 
Auf Rheinland-Pfalz bezogen habe man sich das auch genauer angeschaut. Es sei einmal ein hoher 
Zinsbetrag von 12.000 Euro festzustellen gewesen. Eine Erbengemeinschaft habe sich über Jahre 
über die Eigentumsverhältnisse hinsichtlich eines Erlöses bei einer Versteigerung von Haus und 
Grundstück nicht einigen können.  
 
Die Übergangsvorschrift betreffe Altfälle. 
 
Die Konzentrationsermächtigung sei sinnvoll, weil bei der Hinterlegungsstelle die Hinterlegung nicht in 
bar erfolge. Dies diene der verwaltungstechnisch besseren Abwicklung. 
 
Herr Abg. Dr. Wilke teilt mit, bereits in der Plenardebatte habe er erklärt, dass die CDU dieses Ge-
setz als vom Grundansatz her richtig, nachvollziehbar und vernünftig beurteile. Es werde ein Stück 
Modernität aufgeholt. Es sei zu begrüßen, dies mit den Gesetzen der anderen Bundesländer stimmig 
zu halten, obgleich eine autonome Gesetzgebung für jedes Bundesland möglich wäre. Die Konzentra-
tionsermächtigung habe man nicht infrage gestellt. Die Aufnahme sei begrüßenswert, weil es sinnvoll 
sei, das, was so selten vorkomme, an möglichst wenigen Stellen zusammenzuführen, wodurch eine 
gewisse Effizienzrendite möglich sei. Er habe damals kritisch angemerkt, warum in der Begründung 
des Gesetzes ausgeführt werde, es wäre im Moment nicht an eine Umsetzung gedacht. Er meine, 
man müsste es umsetzen. Die erforderliche Durchführungsverordnung werde für sehr sinnvoll gehal-
ten. Es sei im Zusammenhang mit der Justizstrukturreform über viele Punkte gesprochen worden, 
auch über solche Konzentrationsüberlegungen. Dass die Forderung nicht schon gleich mit dem Ge-
setz mitgeliefert werde, sei nachvollziehbar. Aber in der Begründung des Gesetzes auszuführen, es 
sei im Moment nicht daran gedacht, es zu tun, sei nicht sinnvoll und weiterführend. Es wäre sinnvoll, 
dies zu konzentrieren.  
 
Bezüglich Artikel 14 GG seien die Bedenken gewesen, ob es einen enteignungsgleichen Charakter 
hätte, wenn hohe Geldsummen über viele Jahre nicht verzinst würden. Es ließe sich mit einem kos-
tenfreien Verfahren rechtfertigen, dürfe aber Artikel 14 GG nicht aushebeln. 
 
Seinerzeit habe er das Urteil des OLG Dresden eingeführt, das die CDU Nordrhein-Westfalen in der 
Begründung des Gesetzes zitiert habe. Es stelle sich die Frage, wie das OLG Dresden zu dieser Ent-
scheidung gekommen sei.    
 
Wenn es eine stichhaltige Begründung gebe, auf die Verzinsung verzichten zu können, sollte man 
dies auch in Rheinland-Pfalz entsprechend tun.  
 
Herr Staatsminister Hartloff antwortet, die Konzentration sei wahrscheinlich sinnvoll. Man wolle sich 
die Auswirkungen des Gesetzes betrachten. Hinsichtlich der Landesjustizkasse gebe es einen Prüf-
auftrag, ob es sinnvoll sei, die Kasse mit anderen Kassen zusammenzuführen. Es existiere eine Ar-
beitsgruppe zwischen Finanzministerium, Justizministerium und weiteren Beteiligten. Sicher sei es 
sinnvoll, diese Ergebnisse mit einfließen zu lassen.  
 
Seiner Einschätzung zufolge werde es sinnvoll sein zu konzentrieren. Es mache aber Sinn, diese bei-
den Entwicklungen und die laufende Überprüfung mit einfließen zu lassen.  
 
Es handele sich um das Urteil des OLG Dresden vom 10. Mai 2006 – 6 U 2325/05. Hier werde ausge-
führt, der Verzicht des Gesetzgebers auf Verzinsung hinterlegter Geldbeträge bedeute schon keinen 
hoheitlichen staatlichen Eingriff in das Eigentumsrecht – Artikel 14 GG – der Klägerin. Wenngleich die 
Hinterlegungsordnung und die §§ 372 ff. BGB die Hinterlegung rechtlich ausgestalteten, so ändere 
dies nichts daran, dass es sich bei der Hinterlegung dem Wesen nach nur um die Fortsetzung der rein 
zivilrechtlichen Auseinandersetzung zwischen Schuldner und Gläubiger handele. Die Hinterlegung sei 
ein besonderes Erfüllungssurrogat. Weder der Beklagte – das Land Sachsen – noch sonst eine staat-
liche Stelle seien in der Lage, ein Hinterlegungsverfahren einzuleiten, erst recht nicht zwangsweise. 
Soweit ein Gegenstand hinterlegt werde, geschehe dies allein auf Initiative des Schuldners. Dies set-
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ze weiter den Annahmeverzug des Gläubigers oder einen anderen, in der Person des Gläubigers 
liegenden Grund voraus. Die Einleitung falle mithin allein in die Risikosphäre des Gläubigers. Selbst 
eine willkürliche Einleitung des Hinterlegungsverfahrens durch den Schuldner wäre dem Gesetzgeber 
nicht im Sinne eines Eingriffs zurechenbar. Der Gläubiger wäre in diesem Fall auf einen zivilrechtli-
chen Schadenersatzanspruch zu verweisen. Die gesetzgeberische Entscheidung, hinterlegte Geldbe-
träge nicht zu verzinsen, sei außerdem sachlich vertretbar, nicht willkürlich. –  
 

Der Ausschuss beschließt einstimmig, dem Landtag die Annahme des 
Gesetzentwurfs – Drucksache 16/3258 – zu empfehlen.  
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 
 Landesgesetz über Mitwirkungsrechte und das Verbandsklagerecht für anerkannte  
 Tierschutzvereine (TierSchLMVG) 
 Gesetzentwurf der Landesregierung 
 – Drucksache 16/2712 – 
 
 dazu:  Vorlage 16/3751  
 
Herr Staatsminister Hartloff teilt mit, es seien Vertreter aus dem Ministerium für Umwelt, Landwirt-
schaft, Ernährung, Weinbau und Forsten anwesend.  
 
Bezüglich der Frage nach der Gesetzgebungskompetenz des Landes sei anzumerken, es werde da-
von ausgegangen, dass das Land diese Gesetzgebungskompetenz besitze.  
 
Des Weiteren seien datenschutzrechtliche Fragen betroffen. Hinsichtlich der Anregung des Landes-
beauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit werde davon ausgegangen, dass da-
durch, dass die Datenschutzgesetze sowohl auf Landes- als auch auf Bundesebene existierten, man 
dies aufnehmen könne, es aber nicht müsse, weil diese sowieso zu beachten seien.  
 
Herr Vors. Abg. Schneiders merkt an, es sei darüber gesprochen worden, dass die Fraktionen even-
tuell im Plenum einen Änderungsantrag vorlegen wollten, um auf die Vorschriften im Bundesdaten-
schutzgesetz und im Landesdatenschutzgesetz zu verweisen, der heute aber noch nicht vorliege. 
Insofern sei über das zu befinden, was vorliege.  
 
Frau Abg. Raue hat eine Nachfrage bezüglich des Datenschutzaspektes, und zwar interessiere eine 
systematische Einordnung. Grundsätzlich gelte das Bundesdatenschutzgesetz. Dies gelte aber nur so 
weit, als keine spezialgesetzliche Regelung getroffen werde. Ein Anknüpfungspunkt für diese Frage 
sei, ob das Bundesdatenschutzgesetz für dieses Verbandsklagegesetz gelten solle, weil es in Teilen 
eine Spezialregelung gebe, oder ob es einer ausdrücklichen Verweisung bedürfe. Es gehe um die 
inhaltliche Frage, was die potenziell klagende Partei mit den Auskünften mache, die sie zur Vorberei-
tung einer Klage erhalte. Dass diese den datenschutzrechtlichen Sorgfaltsbestimmungen unterliegen 
sollten, sei klar. Es erhebe sich aber die Frage nach der Anwendung.  
 
Herr Staatsminister Hartloff antwortet, nach hiesiger Auffassung sei eine Verweisung möglich, aber 
nicht unbedingt notwendig.  
 
Die anerkannten Tierschutzvereine dürften die erhaltenen behördlichen Informationen nur nutzen, um 
die vom Landesgesetz eingeräumten Beteiligungsrechte im Verwaltungsverfahren zu erledigen. Hier-
zu schlage der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit einen klarstellen-
den Hinweis auf das Bundesdatenschutzgesetz – § 28 Abs. 2 Nr. 1 – vor. Die Geltung des Landesda-
tenschutzgesetzes ergebe sich ohnehin aus allgemeinen Grundsätzen. Da das neue Landesgesetz  
keine eigenen, vorrangig zu beachtenden Datenschutzbestimmungen enthalte, gelte damit auch  
§ 16 Abs. 1 Nr. 3 des Landesdatenschutzgesetzes, der die Prüfung der Notwendigkeit der Verweige-
rung der Datenübermittlung bei überwiegenden schutzwürdigen Interessen der Betroffenen vorsehe. 
Hierauf zusätzlich ausdrücklich klarstellend hinzuweisen, sei möglich.  
 
Allerdings werde davon ausgegangen, dass „die Kette“ auch so schon vorhanden sei. Darüber könne 
man trefflich streiten. 
 

Der mitberatende Rechtsausschuss schließt sich mit den Stimmen der 
Vertreterinnen und Vertreter der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der Vertreterin und Vertreter der 
Fraktion der CDU der Empfehlung des federführenden Ausschusses 
für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten an, dem 
Landtag die Annahme des Gesetzentwurfs – Drucksache 16/2712 – 
zu empfehlen.  
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 
 Landesgesetz über Messen, Ausstellungen und Märkte (LMAMG) 
 Gesetzentwurf der Landesregierung 
 – Drucksache 16/2919 – 
 
 dazu:  Vorlage 16/3753  
 

Der mitberatende Rechtsausschuss schließt sich mit den Stimmen der 
Vertreterinnen und Vertreter der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der Vertreterin und Vertreter der 
Fraktion der CDU der Empfehlung des federführenden Wirtschafts-
ausschusses an, dem Landtag die Annahme des Gesetzentwurfs  
– Drucksache 16/2919 – zu empfehlen.  
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 
 Landesgesetz zur Ausführung des Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetzes 
 (AGTierNebG) 
 Gesetzentwurf der Landesregierung 
 – Drucksache 16/3269 – 
 

Der Tagesordnungspunkt wird von der Tagesordnung abgesetzt, da 
der federführende Ausschuss ein Anhörverfahren beschlossen hat.  
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 
 Landesgesetz zur Förderung des Klimaschutzes 
 Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 – Drucksache 16/3288 – 
 

Der Tagesordnungspunkt wird von der Tagesordnung abgesetzt, da 
der federführende Ausschuss ein Anhörverfahren beschlossen hat.  
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
 
 Der Online-Schlichter 
 Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/3591 – 
 
Frau Abg. Simon nimmt Bezug auf den im Februar eingereichten Berichtsantrag, mit dem man erfah-
ren wolle, was nach einem Jahr geschehen sei. Rechtzeitig zum Geburtstag habe es eine ausführliche 
Pressemeldung gegeben. Alle hätten das sehr gute Faltblatt „ONLINE-SCHLICHTER.de“ in ihrem 
Fach vorgefunden. Die letzte Seite gefalle hinsichtlich der Übersichtlichkeit besonders gut. 
 
Herr Staatsminister Hartloff berichtet, das erste Jahr sei gut gestartet. Es sei noch keine sehr große 
Anzahl von Fällen behandelt worden, es handele sich aber mit Blick auf den Online-Handel um eine 
gute Einrichtung. Man befinde sich auf dem auch von der EU mit ihrer Richtlinie ein Stück weit vorge-
gebenen Weg, mehr für Schlichtung tun zu müssen. Die Schlichtung sei in der deutschen Kultur eher 
etwas fremd. Man bemühe sich auf vielen Ebenen, beispielsweise mit den Schiedsleuten, der Media-
tion, Verfahren außergerichtlicher Art. Gleichwohl sei dies in anderen Ländern und Kulturen verbreite-
ter als in Deutschland.  
 
Die Stelle, die eine sehr gute Arbeit leiste, sei in Kehl eingerichtet.  
 
Auf den Plattformen werde immer mehr Handel getrieben. Insofern sei dies ein Zukunftsfeld.  
 
Der Online-Schlichter regele in schneller Zeit, unkompliziert, gütlich und praktisch ohne Kosten für die 
Verbraucherinnen und Verbraucher, was eine sehr gute Sache sei. 
 
Ca. 70 % der insgesamt bearbeiteten Fälle seien erfolgreich geschlichtet worden, was durchschnittlich 
60 Tage pro Fall gedauert habe. Typische Probleme seien Teillieferungen, Gewährleistung, Widerruf. 
Oftmals seien beide Seiten daran interessiert, eine solche Geschäftsbeziehung für die Zukunft nicht 
zu verbauen. 
 
Der Streitwert liege im Schnitt bei 415 Euro pro Fall. 
 
Die außergerichtliche Streitbeilegung solle durch die im März 2013 verabschiedete Richtlinie über die 
alternative Streitbeilegung in Verbraucherangelegenheiten weiter verpflichtend eingeführt werden und 
die Mindestqualitätskriterien erfüllen, was beim Online-Schlichter der Fall sei. Zu den Qualitätskriterien 
gehöre insbesondere, dass keine Parteilichkeit gegeben sei. 
 
Es werde dafür geworben, dass diese Einrichtung angenommen werde und mehr Resonanz erhalte. 
Andere Länder, die sich noch in der Überlegungsphase befänden, sollten noch hinzukommen. Es 
wäre zu begrüßen, wenn dies bei der gleichen Einrichtung geschähe. Dies wäre für den Be-
kanntheitsgrad sehr gut, da Deutschland eine sehr zersplitterte Aufstellung des Schlichtungswesens 
aufweise.  
 
Es gebe kaum einen Fachbereich, für den nicht auch noch eine Schlichtungsstelle vorhanden sei, die 
angerufen werden könne, müsse oder solle. Eine Vereinfachung und ein besserer Überblick wären zu 
begrüßen.  
 
Die Zusammenarbeit mit den Verbraucherzentralen sei zu nennen, die darauf hinwiesen, dass eine 
solche Einrichtung vorhanden sei. 
 
Bei der Projektförderung handele es sich um eine Anschubfinanzierung. 
 
Dem Flyer seien die an dieser Einrichtung Beteiligten zu entnehmen. Es kämen auch Unternehmen 
hinzu. Eine gute Sache sei die Beteiligung von Trusted Shops an der Einrichtung, weil es im Netz eine 
gewisse Verlässlichkeit biete, wenn man sich dem unterwerfe. 
 
Man befinde sich auf einem guten Weg und könne dies gemeinsam weiterentwickeln. 
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Frau Abg. Schäfer bedankt sich für die Darstellung und führt aus, die Arbeit des Zentrums für Euro-
päischen Verbraucherschutz in Kehl sei sehr gut. Interessant wäre, sich zu betrachten, welche Koope-
rationen es mit dem Zentrum gebe und an welche Themen man sich andocken könne. 
 
Sie sei sich nicht im Klaren darüber, ob die Schlichtungsstelle nur den europäischen Austausch betref-
fe. Die Einrichtung sei 2009 durch die finanzielle Unterstützung des baden-württembergischen Minis-
teriums ins Leben gerufen worden. Später seien noch Hessen und Bayern hinzugestoßen. Rheinland-
Pfalz und Berlin seien im Jahr 2013 hinzugekommen. 
 
Interessant zu wissen sei, ob ein Austausch zwischen den an der Einrichtung beteiligten Ländern er-
folge bzw. ob dies von Vorteil wäre.  
 
Des Weiteren werfe sich die Frage nach den konkreten Fallzahlen auf. 
 
Herr Staatsminister Hartloff antwortet, es handele sich insgesamt um 1.500 Fälle mit steigender 
Tendenz. Auf Rheinland-Pfalz entfalle nur ein Bruchteil. Deshalb werde dafür geworben. 
 
Ein Austausch erfolge. Man habe bei den anderen nicht beteiligten Ländern dafür geworben, sich 
auch zu beteiligen.  
 
Was die typischen Fälle anbelange, erfolge eine Rückkopplung mit den Verbraucherzentralen. Von 
Vorteil sei die Mehrsprachigkeit. Beispielsweise verfügten mittlere und kleine Unternehmen überhaupt 
nicht über die Übersetzungsmöglichkeiten, was dann durch diese Einrichtung erfolge und sowohl für 
den Anbieter als auch für die Verbraucherinnen und Verbraucher von eminentem Vorteil sei.  
 
Frau Abg. Simon fragt, ob die Flyer auch in den Verbraucherzentralen ausgelegt würden und wo 
diese Hinweise ansonsten noch abrufbar seien. 
 
Die Mitglieder des Rechtsausschusses hätten jeweils einen Flyer erhalten. Angeregt werde, den Flyer 
allen Abgeordneten zur Verfügung zu stellen. 
 
Das Thema sei, diese Einrichtung bekannt zu machen, und zwar nicht nur bei den Verbraucherinnen 
und Verbrauchern, sondern auch bei Firmen und Unternehmen. 
 
Herr Staatsminister Hartloff informiert, über die Verbraucherzentralen, Kammern etc. werde dafür 
geworben, damit diese bei ihrer Klientel darauf aufmerksam machten, dass eine solche Einrichtung 
zur Verfügung stehe. Man verfüge über keinen großen Werbeetat. 
 
Die Abgeordneten hätten den Flyer erhalten. 
 
Die Einrichtung in Kehl verfüge über einen Online-Auftritt. Je mehr Teilnehmer sich an der Einrichtung 
beteiligten und im Internet darauf hinwiesen, im Streitfall den Online-Schlichter einzuschalten, umso 
hilfreicher sei dies für die Etablierung dieser Einrichtung.  
 
In Rundfunk und Fernsehen sei bereits darüber berichtet worden. Vor Ort sei zu erfahren, dass nach 
einer solchen Berichterstattung sich mehr Menschen an die Einrichtung wenden würden. Auch über 
die Rechtsberatungsstellen wolle man diese Einrichtung bekannt machen. 
 
Auf die Nachfrage von Frau Abgeordneter Schäfer nach den Kosten und deren Aufteilung, teilt Herr 
Staatsminister Hartloff mit, das Land fördere die Einrichtung mit 12.000 Euro im Jahr. Hauptsächlich 
handele sich um die anteiligen Personalkosten und die Technik. 
 
Herr Abg. Dr. Wilke macht darauf aufmerksam, die Werbung betreffe nicht nur die Verbraucherinnen 
und Verbraucher, sondern auch die Unternehmen und Betriebe. Er habe gelesen, dass sich zum Bei-
spiel die DEVK beteilige. Eine andere große Versicherung habe vor Kurzem in anderer Weise Schlag-
zeilen gemacht. Vielleicht könnte man diese ansprechen, ob sie bereit sei, sich auf so etwas einzulas-
sen. Vielleicht gebe es im Ministerium noch weitere Ideen, wer in Rheinland-Pfalz angesprochen wer-
den könnte, um sich sozusagen als Schlichtungspartner einzubringen.  
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Herr Staatsminister Hartloff sagt, er nehme dies gerne auf. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/3591 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 8 der Tagesordnung: 
 
 Zeugenschutz im Strafprozess 
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/3663 – 
 
Frau Abg. Raue trägt vor, Anlass für diesen Berichtsantrag seien zum einen die Vorstellung des Drit-
ten Opferschutzberichtes und dessen Besprechung in der 64. Plenarsitzung am 23. Januar 2014, zum 
anderen aber auch Berichte aus mehreren anderen Quellen gewesen. Zum Beispiel sei von Presse- 
und Frauenorganisationen berichtet worden, dass in manchen Fällen Beschuldigte gezielt Aktenein-
sicht nähmen, um daraus den Wohnort von Zeugen oder auch von Opfern zu ersehen. In einem an sie 
herangetragenen Einzelfall sei ein Zeuge in einem Strafprozess in seiner Wohnung überfallen worden. 
Nachdem dieser aufgrund dieses Vorfalls umgezogen sei, sei er vor Gericht gebeten worden, ge-
richtsöffentlich in Gegenwart des Beschuldigten seinen Wohnort zu nennen. Der Zeuge habe darum 
gebeten, dieser solle in diesem Kreis nicht bekannt werden.  
 
Man habe es hier mit einem Spannungsfeld zwischen dem Schutz der Zeugen und der Opfer auf der 
einen Seite und auf der anderen Seite mit der Notwendigkeit von Transparenz in Justiz- und Ermitt-
lungsverfahren zu tun, was nicht einfach zu meistern sei. 
 
Interessant zu wissen sei, wie die rheinland-pfälzische Justiz und die Ermittlungsbehörden damit um-
gingen. 
 
Herr Staatsminister Hartloff berichtet, mit dem am 1. Oktober 2009 in Kraft getretenen 2. Opfer-
rechtsreformgesetz sei die nach § 68 Abs. 2 der Strafprozessordnung (StPO) für Zeugen bestehende 
Möglichkeit, in bestimmten Fällen ihren Wohnort bei Vernehmungen nicht angeben zu müssen, erwei-
tert und eine Belehrungspflicht eingeführt worden. Nach wie vor seien Zeugen jedoch grundsätzlich 
vor Gericht verpflichtet, Angaben zu Vor- und Nachnamen, Alter, Beruf und Wohnort zu machen. Aus-
nahmsweise sei es nach § 68 Abs. 2 StPO bei begründetem Anlass zu der Besorgnis, dass bei dem 
Zeugen eine Gefahrenlage bestehe, gestattet, statt des Wohnorts den Geschäfts- oder Dienstort oder 
eine andere ladungsfähige Anschrift anzugeben.  
 
Nach § 68 Abs. 3 StPO könne besonders gefährdeten Personen die Angabe ihrer Personalien sogar 
ganz erlassen werden. Schließlich müsse der Zeuge nach Absatz 4 über diese Ausnahmeregelung 
belehrt werden, sofern sich Anhaltspunkte für das Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen 
ergäben, erst recht, wenn sich in der Akte irgendein Hinweis finde, der Zeuge oder andere dies sag-
ten.  
 
§ 68 StPO sei eine Formvorschrift, die auch für die polizeiliche und staatsanwaltschaftliche Verneh-
mung gelte. Sie solle einerseits dem Schutz von Personenverwechslungen dienen, andererseits aber 
auch eine belastbare Grundlage für die Beurteilung der Glaubwürdigkeit des Zeugen bieten. Die Ver-
fahrensbeteiligten sollten in die Lage versetzt werden, Erkundigungen über die Zeugen einzuholen.  
 
Zum umfassenden Schutz der Zeugen genüge in den Ausnahmefällen des § 68 StPO die Angabe des 
Namens der Zeugin oder des Zeugen in der Anklageschrift bzw. in den Fällen des Absatzes 3 ein 
Hinweis auf die Geheimhaltungsbedürftigkeit. Unabhängig davon sollte die Staatsanwaltschaft nach 
§ 200 StPO seit der Reform im Jahr 2009 zum Schutz aller Zeuginnen und Zeugen deren vollständige 
Anschrift in der Anklageschrift grundsätzlich nicht mehr anbringen. 
 
Ergänzt werde § 68 StPO durch eine Regelung in den Richtlinien für das Strafverfahren und das Buß-
geldverfahren Nummer 130 a Richtlinien der Staatsanwaltschaft. Danach werde die Staatsanwalt-
schaft dazu angehalten, die Voraussetzungen der Ausnahmeregelung zu prüfen und gegebenenfalls 
auf deren Einhaltung hinzuwirken.  
 
Das Justizministerium sei in den letzten Jahren mehrfach mit dem Thema des Antrags befasst gewe-
sen. Dabei habe man insbesondere die Umsetzung der sich aus dem 2. Opferrechtsreformgesetz 
ergebenden Neuerungen aktiv begleitet, so bei den Fragen der Belehrung über die Ausnahmerege-
lung und dem Adressatenschutz in den Anklageschriften.  
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Aus Anlass einer Länderumfrage Ende des Jahres 2012 zu weiterem Änderungsbedarf bei § 68 StPO 
habe man von den Gerichten und Staatsanwaltschaften zuletzt auch über die praktische Anwendung 
des § 68 StPO berichtet bekommen.  
 
Für den Bereich der Justiz in Rheinland-Pfalz seien alle Neuerungen zum Adressatenschutz umge-
setzt worden. Anwendungsdefizite oder Lücken im nun erreichten Schutzniveau seien nicht bekannt 
geworden. 
 
Zum Landeskriminalamt sei anzumerken, dass auch hier unmittelbar nach Inkrafttreten des 2. Opfer-
rechtsreformgesetzes der in der Praxis von allen Zeuginnen und Zeugen zu unterschreibende Beleh-
rungsbogen um die Belehrung nach den Ausnahmevorschriften ergänzt worden sei. Daneben sei die 
von den Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten verwendete Checkliste Zeugenvernehmung um die 
Belehrungspflicht nach § 68 StPO mit dem Hinweis für die Vernehmungsbeamtinnen und -beamten 
ergänzt worden, die Belehrung aktenkundig zu machen.  
 
In der polizeilichen Praxis würden die Zeuginnen und Zeugen zu Beginn der Vernehmung auf die in 
§ 68 Abs. 2 StPO genannten Möglichkeiten hingewiesen. Sofern sich eine Zeugin oder ein Zeuge für 
die Nichtbenennung seiner Wohnanschrift entscheide, würde zum Beispiel die Geschäftsadresse, die 
Anschrift eines Zeugenbeistands oder die der sachbearbeitenden Polizeidienststelle als ladungsfähige 
Anschrift aufgenommen. In Fällen, in denen sich erst im Laufe eines Verfahrens eine Gefährdungssi-
tuation ergebe bzw. von der Zeugin oder dem Zeugen nachträglich um Geheimhaltung der Anschrift 
gebeten würde, werde die Entscheidung der Staatsanwaltschaft auf nachträgliche Unkenntlichma-
chung des Wohnorts in der Hauptakte eingeholt.  
 
Aus der staatsanwaltschaftlichen Praxis werde berichtet, dass maßgebliche Fälle nur vergleichsweise 
selten aufträten. Bei staatsanwaltschaftlichen Vernehmungen werde die Vorschrift des § 68 Abs. 2 
StPO beachtet. In den einschlägigen Fällen würde stets auf die gesetzlichen Möglichkeiten des 
Adressatenschutzes hingewiesen. Sofern aus staatsanwaltschaftlicher Sicht konkrete Hinweise auf 
eine Gefährdungslage vorlägen, würden die erforderlichen Maßnahmen zur Geheimhaltung der An-
schrift ergriffen.  
 
Durch eine zwischenzeitlich erfolgte Anpassung der staatsanwaltschaftlichen Zeugenvernehmungs-
formulare sei sichergestellt, dass nicht nur bei polizeilichen, sondern auch bei allen staatsanwalt-
schaftlichen Vernehmungen auf die Rechte der Zeugin oder des Zeugen nach § 68 Abs. 2 StPO hin-
gewiesen werde. Außerdem sei in das Formular zur Ladung zur staatsanwaltschaftlichen Vernehmung 
auch ein Hinweis auf die Ausnahmeregelung des § 68 Abs. 2 StPO aufgenommen worden. Sofern 
sich entsprechende Einschränkungen bei der Wohnortangabe im Ermittlungsverfahren aus der Akte 
ergäben, würden diese in aller Regel in der Hauptverhandlung aufgegriffen. 
 
Aus der gerichtlichen Praxis sei zudem berichtet worden, dass Schwierigkeiten und Ängste von Zeu-
gen, ihre Personalien zu offenbaren, immer wieder beobachtet würden. Allerdings würde es sich dabei 
nur um einen kleinen Teil der Zeugen handeln, der insgesamt in Strafverfahren vernommen werde. 
Nur die wenigsten Zeugen seien Verletzte von Straftaten, und nicht alle Verletzten hätten Bedenken 
bei der Offenbarung ihrer Personalien und Adressdaten. In diesen Fällen reichten die abgestuften 
Schutzvorschriften des § 68 StPO aus Sicht der Gerichte in aller Regel aus, um eine für alle Verfah-
rensbeteiligten sachgerechte Lösung zu finden. Die gerichtliche Praxis erachte die grundsätzliche 
Verpflichtung der Zeugen, zu Beginn der Vernehmung ihre Personalien zu Protokoll zu geben, unter 
mehreren Gesichtspunkten für sinnvoll. Wichtiger als die Vermeidung von Personenverwechslungen 
sei für die Richter die Möglichkeit, sich bei diesen ersten, nicht zum Beweisthema gehörenden Fragen 
einen Eindruck von dem Zeugen zu verschaffen. Diese einführenden neutralen Angaben wären bei 
der Beurteilung seiner Glaubwürdigkeit und Würdigung seiner Aussage hilfreich.  
 
Die Neuregelung, dass in der Anklageschrift bei allen Zeuginnen und Zeugen von der Angabe der 
genauen Anschrift abgesehen werden könne, habe einen gewissen Interpretationsspielraum geboten. 
Danach sei unklar gewesen, ob nur bei Vorliegen eines konkreten Schutzbedürfnisses von der Anga-
be der Adressdaten abgesehen werden solle. 
 
Man habe sich auf den Standpunkt gestellt, dass dies zum besseren Schutz aller Zeuginnen und Zeu-
gen unabhängig von einem erkennbaren Schutzbedürfnis gelten und von Adressangaben in der Regel 
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abgesehen werden sollte. Durch eine entsprechende Programmierung in dem von den rheinland-
pfälzischen Staatsanwaltschaften verwendeten Computersystem sei inzwischen landesweit sicherge-
stellt worden, dass diese Vorgabe eingehalten und die vollständige Zeugenanschrift nur noch in be-
gründeten Ausnahmefällen in den Anklageschriften genannt werde.  
 
Auf eine im Jahr 2011 gestartete Länderumfrage zu diesem Thema hätten einige Länder eine Über-
prüfung der dortigen Praxis veranlasst und diese – sofern noch nicht geschehen – insoweit angepasst, 
als dort jetzt auch grundsätzlich von einer Adressangabe abgesehen werde.  
 

Der Antrag – 16/3663 – hat seine Erledigung gefunden.  
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Punkt 9 der Tagesordnung: 
 
 Ermittlungen im Zusammenhang mit Kinderpornografie 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/3700 – 
 
Herr Abg. Dr. Wilke führt aus, die „Edathy-Affäre“ habe für viele Schlagzeilen und offene Fragen ge-
sorgt. Das alles habe sich in Berlin abgespielt. Aber irgendwann habe ein Aspekt nach Rheinland-
Pfalz geführt, weshalb dieser Punkt erörtert werden müsse. 
 
Der Vorsitzende des Innenausschusses des Bundestages, Herr Wolfgang Bosbach, habe in einer 
Fernsehsendung als eine für ihn unerklärbare Tatsache beschrieben, dass in dem allgemein bekann-
ten Fall des BKA-Beamten, der bei der ersten Grobsichtung der Datei aus Kanada aufgefallen und in 
derselben Abteilung tätig gewesen sei, die sich mit diesen Ermittlungen beschäftigt habe, intern ermit-
telt worden sei. Nach der ihm vorliegenden Zeitschiene, die er aus Berlin erhalten habe, seien am 
10. Januar 2012 Ermittlungen aufgenommen worden. Am 1. Februar 2012 sei ein interner Ermitt-
lungsbericht des BKA fertiggestellt gewesen. Dann sei dies an die zuständige Staatsanwaltschaft in 
Mainz abgegeben worden, damit von dort das Verfahren weiterbetrieben werde. Es habe bis zum 13. 
April 2012 gedauert, bis bei dem Betroffenen eine Hausdurchsuchung stattgefunden habe.  
 
Den ihm vorliegenden Informationen aus Berlin zufolge, habe es mehrfach Nachfragen vom BKA 
Wiesbaden bei der Staatsanwaltschaft in Mainz zum Stand des Verfahrens gegeben. Erwähnt worden 
sei, dass der betreffende Beamte in der gleichen Abteilung, aber nicht in der gleichen Ermittlungs-
gruppe beim BKA tätig gewesen sei, wie diejenigen, die sich direkt mit dieser kinderpornografischen 
Vertriebsplattform in Kanada beschäftigt hätten. Er meine, näher dran, gehe kaum.  
 
Es sei schon bedauerlich, wenn man lesen und im Fernsehen sehen müsse, dass die Staatsanwalt-
schaft in Mainz solange dafür gebraucht habe. Es sei wohl gut gegangen. Das Verfahren sei abge-
schlossen worden. Es hätte aber auch anders ausgehen können. Er wisse nicht, was die Hausdurch-
suchung zutage gefördert habe.  
 
In der „BILD-Zeitung“ sei er zufällig auf einen Bericht mit dem Inhalt gestoßen, dass nach „BILD-
Recherchen“ der entsprechende Top-Fahnder für internationale Verfahren – Drogen, Menschenhan-
del – als SPD-Politiker für den Gemeinderat in seiner Heimatgemeinde kandidiert habe. Dies habe ihn 
nachdenklich gemacht. Da frage man sich zuerst, was genau dahinterstecke, dass es solange gedau-
ert habe.  
 
Herr Abg. Pörksen wirft das Wort „Giftküche“ ein. 
 
Herr Abg. Dr. Wilke erwidert, er habe nur eine Zeitung zitiert. 
 
Es werfe sich die Frage auf, wie das Verfahren gelaufen sei.  
 
Herr Staatsminister Hartloff nimmt Bezug auf eine Formulierung von Herrn Abgeordneten Dr. Wilke 
und erklärt, es sei bedauerlich, wenn man in einer Talkshow dies so hören müsse, wie Herr Bosbach 
dies gesagt habe. Nach allen Berichten, die er, nachdem dies durch die Presse gegangen sei, von der 
Staatsanwaltschaft erhalten habe, sei es so, dass die Staatsanwaltschaft in Mainz vernünftig, gut, 
sauber und schnell gearbeitet habe. Man sollte in Talkshows nicht wahllos irgendwelche Verdächti-
gungen und Behauptungen aufstellen, wie dies von Herrn Bosbach getan worden sei. Es sei bedauer-
lich, dass dies bei allen Affären zwischenzeitlich der Umgang sei.  
 
Bei dem Verfahren handele es sich nicht um ein Verfahren, das der sogenannten Berichtspflicht unter-
legen habe, das heiße, das Ministerium sei erst aufgrund der überörtlichen Presseberichterstattung 
Ende vergangenen Monats von der Staatsanwaltschaft über das inzwischen abgeschlossene Verfah-
ren informiert worden.  
 
Zu betonen sei, dass aus seiner Sicht nach dem, was ihm berichtet worden sei, in keiner Weise Kritik 
an der Staatsanwaltschaft in Mainz und deren Tätigkeit in irgendeiner Form angemessen wäre. Wa-



31. Sitzung des Rechtsausschusses am 20.03.2014 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 18 - 

rum man dann auf der vermeintlich großen politischen Bühne solche Sachen starte oder nicht, möge 
der Spekulation anheimgegeben sein.  
 
Die Ermittlungen seien von Beginn an sehr sorgfältig und zügig geführt worden. Es sei in keinem Sta-
dium des Verfahrens zu Verzögerungen gekommen. Insoweit sollte man die Staatsanwaltschaft nicht 
an einen öffentlichen Pranger stellen. Die Arbeit der Staatsanwaltschaft sei schwer genug. Dies sage 
er auch für die Polizei in Rheinland-Pfalz, die in diesem Fall beteiligt gewesen sei.  
 
Am 1. Februar 2012 hätten Beamte des Bundeskriminalamtes der Staatsanwaltschaft Mainz Unterla-
gen übergeben, die unter anderem Hintergründe und den Ermittlungsstand zu dem Projekt „Spade“ 
der kanadischen Behörde enthalten hätten. Außerdem seien Erkenntnisse und Dateien beigefügt ge-
wesen, die zu dem Kundenprofil der kanadischen Vertriebsfirma gehört hätten, das erst im Laufe der 
staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen eindeutig der Person des damaligen BKA-Beamten habe zuge-
ordnet werden können.  
 
Es sei gerade nicht so gewesen, dass fertig ermittelt gewesen sei, wie Herr Abgeordneter Dr. Wilke 
Herrn Bosbach zitiert habe, sondern es habe weiter ermittelt werden müssen. Dies habe auch das 
BKA so gesehen.  
 
Der Vorgang sei bei der Übergabe an die Staatsanwaltschaft Mainz vom BKA keinesfalls ausermittelt 
oder durchermittelt gewesen, wie in den Medien mehrfach behauptet. Vielmehr habe das BKA weitere 
Ermittlungen zu der Person des Bestellers angeregt, sofern die Staatsanwaltschaft überhaupt einen 
Anfangsverdacht hinsichtlich des übergebenen Bildmaterials bejahen sollte. Das BKA selbst habe das 
Bildmaterial als grenzwertig im Hinblick auf den Pornografiebegriff eingeschätzt. Demzufolge habe der 
zuständige Dezernent unverzüglich nicht nur die notwendigen Ermittlungsmaßnahmen zur Feststel-
lung des mutmaßlichen Täters ergriffen, sondern auch mit der Sichtung und Bewertung des sehr um-
fangreichen Bildmaterials begonnen. Erst als die Identität mit der notwendigen Sicherheit festgestan-
den habe und das Bildmaterial zumindest in Teilen strafrechtlich relevant erschienen sei, habe die 
Staatsanwaltschaft bei dem Amtsgericht Mainz am 30. März 2012 – also zwei Monate nach Übergabe 
der Unterlagen –, einen Antrag auf Durchsuchung der Wohnung des Betroffenen sowie Beschlag-
nahme von Beweismitteln gestellt.  
 
Vor diesem Zeitpunkt sei ein Antrag auf Durchsuchung nicht zu verantworten gewesen. Schließlich 
stehe die Unverletzlichkeit der Wohnung unter dem besonderen Schutz der Verfassung. Er gehe da-
von aus, dass darüber im Rechtsausschuss ein breiter Konsens bestehe.  
 
Das Amtsgericht Mainz habe am 10. April 2012 einen entsprechenden Beschluss erlassen. Die Akte 
sei noch am selben Tag beim Amtsgericht abgeholt und am 11. April 2012 der zuständigen Kriminal-
inspektion zur Vollziehung persönlich übergeben worden. Die Durchsuchung habe am 13. April 2012 
stattgefunden.  
 
Wenn gefragt werde, ob diese Verfahrensweise den üblichen Abläufen entspreche, dann antworte er, 
die üblichen Abläufe ließen die außergewöhnlich sorgfältige und in Anbetracht des Umfangs der noch 
erforderlichen Ermittlungen sehr zügige Verfahrensweise der Staatsanwaltschaft Mainz leider nicht 
immer und in jedem Fall zu. Hier sei dies bestmöglich und schnellstmöglich erfolgt. Insoweit gehe er 
davon aus, dass alles Lege artis geschehen sei.  
 
In den Medien sei von einem internen Vermerk des Bundeskriminalamtes die Rede gewesen, nach-
dem es Sachstandsanfragen des BKA bei der Staatsanwaltschaft gegeben habe. Sachstandsanfragen 
danach, ob und wann durchsucht werde, oder kritische Anmerkungen zur Verfahrensdauer vor der 
Durchsuchung seien weder dem Dezernenten noch der stellvertretenden Leiterin der Staatsanwalt-
schaft Mainz, die auch zuständige Abteilungsleiterin gewesen sei, erinnerlich.  
 
Zu Anrufen des Bundeskriminalamtes verbunden mit Anfragen zum Stand des Verfahrens sei es erst 
nach der Durchsuchung im April 2012 gekommen. Nach einer Gesprächsnotiz des Dezernenten vom 
24. August 2012 habe ein Mitarbeiter des BKA angerufen und mitgeteilt, er sei vom Präsidenten gebe-
ten worden zu fragen, ob es neue Entwicklungen in dem Verfahren gebe. Die Staatsanwaltschaft habe 
ihm daraufhin mitgeteilt, dass die Auswertung noch andauere. Durch den auswertenden Beamten sei 
aber ein zeitnaher Abschluss der Auswertung signalisiert worden.  
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Der stellvertretenden Leiterin der Staatsanwaltschaft Mainz seien darüber hinaus zwei bis drei Telefo-
nate mit Verantwortlichen des BKA, darunter dem Vizepräsidenten des BKA, erinnerlich, in denen es 
auch um den Fortgang des Verfahrens gegangen sei.  
 
Aus seiner Erfahrung sei anzumerken, dies sei nicht unüblich, wenn es sich um einen Beschuldigten 
handele, der in einer Behörde arbeite und der Dienstherr schauen müsse, ob etwas zu veranlassen 
sei oder nicht.  
 
Herr Abg. Dr. Wilke führt aus, es seien Informationen vorhanden, die eine Opposition berechtigter-
weise zu Nachfragen veranlassten. Er habe nie die Behauptung aufgestellt, dass schlecht gearbeitet 
worden wäre. Nachzufragen sei das Recht der Opposition.  
 
Wenn er den Bericht richtig verstehe, entsprächen gewisse, von respektablen Persönlichkeiten kom-
munizierte Dinge nicht den Tatsachen. Der entscheidende Punkt sei, dass nicht ausermittelt gewesen 
sei. Es habe vielmehr weiterer intensiver Ermittlungen bedurft, um die Identität definitiv sowie die straf-
rechtliche Relevanz zu klären. Zwei wichtige Punkte seien nach den Ausführungen von Herrn Staats-
minister Hartloff nicht geklärt gewesen. Dies mache es erklärlich, weshalb man sich noch mehrere 
Wochen mit dem Vorgang habe beschäftigen müssen. 
 
Frau Abg. Raue teilt mit, über diesen Berichtsantrag hätte sich niemand entrüstet. Vielmehr habe sie 
diesen mit Interesse zur Kenntnis genommen und sei auf die Ausführungen gespannt gewesen. Was 
zu Befremden geführt habe, sei die einführende Moderation von Herrn Abgeordneten Dr. Wilke gewe-
sen, die sich dann auch mit der Person des Beschuldigten befasst und die kommunalpolitische Arbeit 
und die parteipolitische Verortung desjenigen in die Diskussion gebracht habe. Dies sei etwas, was 
nichts damit zu tun habe, wie möglicherweise Ermittlungen geführt worden seien. Es habe nichts zur 
Sache getan. Dadurch, dass dies von Herrn Abgeordneten Dr. Wilke ausdrücklich anmoderiert worden 
sei, habe dies den Eindruck hervorgerufen, dass bestimmte parteipolitische Zuordnungen bestimmte 
Konsequenzen hätten, was zur Entrüstung geführt habe. 
 
Herr Staatsminister Hartloff merkt an, nachzufragen sei überhaupt kein Thema.  
 
Er habe sich damit auseinandergesetzt, was Herr Bundestagsabgeordneter Bosbach in der Talkshow 
verkündet habe, was mit einem Vorwurf gegenüber der Staatsanwaltschaft und den Ermittlungen in 
Rheinland-Pfalz verbunden gewesen sei, und zwar ohne entsprechende Informationen. Dies halte er 
für nicht verantwortlich. Er könne in vertraulicher Sitzung vortragen, wo man weiter habe ermitteln 
müssen, bevor man weitere Entscheidungen habe treffen können.  
 
Wenn man sich mit einem komplexen Ermittlungsverfahren befasse, in dem es für die Verteidigung 
Möglichkeiten geben müsse, Stellungnahmen abzugeben und um Fristen zu bitten, und den gesamten 
Zeitablauf betrachte, dann sei es schon kühn, darauf zu kommen, dass erhebliche Verzögerungen 
verursacht worden wären. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/3700 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 10 der Tagesordnung: 
 
 Entscheidung des Verwaltungsgerichts Koblenz zur Besetzung der Präsidentenstelle beim 

Landgericht Trier 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/3702 – 
 
Herr Abg. Dr. Wilke legt dar, die Vertreter der CDU hätten im Richterwahlausschuss zweimal den 
Besetzungsvorschlag von Herrn Staatsminister Hartloff für die Besetzung der Präsidentenstelle beim 
Landgericht Trier abgelehnt. Durch den weiteren Gang der Dinge fühle man sich in diesem Votum 
bestätigt. Die Stelle sei seit dem 1. August nicht besetzt, was sehr bedauerlich sei. Vielleicht wäre mit 
einem anderen Besetzungsvorschlag die Sache schon längst erfolgreich abgeschlossen. Es handele 
sich jetzt um eine Hängepartie, die vor Gericht ihren weiteren Fortgang nehmen werde. Das Verwal-
tungsgericht Koblenz habe Herrn Staatsminister Hartloff die Stellenbesetzung untersagt. Wie man 
neuesten Presseveröffentlichungen entnehmen könne und nach dem, was Herr Staatsminister Hartloff 
heute Mittag im Richterwahlausschuss ausgeführt habe, seien zur Klärung grundsätzlicher Rechtsfra-
gen Rechtsmittel eingelegt worden. Zu dem weiteren Gang und zu den strategischen Überlegungen 
bezüglich der Einlegung des Rechtsmittels wolle man Details in öffentlicher Sitzung erfahren.  
 
Herr Staatsminister Hartloff erklärt, Herr Abgeordneter Dr. Wilke werde hinsichtlich der strategi-
schen Überlegungen nichts zu hören bekommen, sondern eine Einschätzung.  
 
Die Beschwerdefrist sei gestern abgelaufen. Innerhalb der Frist habe entschieden werden müssen, ob 
Beschwerde eingelegt werde oder nicht. Man habe sich dafür entschieden, Beschwerde einzulegen. 
Bekannt sei, dass das Verwaltungsgericht in Koblenz aufgrund des Eilrechtschutzantrags eines nicht 
berücksichtigten Bewerbers entschieden habe, dass die Stelle vorläufig nicht besetzt werden solle und 
nicht mit dem ausgewählten Bewerber besetzt werden könne. 
 
In dem Zusammenhang sei anzumerken, es handele sich immer um eine Entscheidung, wer der am 
besten Geeignete sei. Diesen Vorschlag habe er dem Richterwahlausschuss unterbreitet. Dies sei 
dort abgestimmt worden und nachher als sein Vorschlag weitergelaufen. Dies sei nicht aus irgendwel-
chen anderen Gründen geschehen, die in der Öffentlichkeit genannt und durch Wiederholung auch 
nicht besser würden. 
 
Das Gericht habe entscheidungstragend darauf abgestellt, dass die der Auswahlentscheidung zu-
grunde liegende dienstliche Beurteilung des Antragstellers nicht hinreichend aktuell sei, was einem 
tragfähigen Leistungsvergleich zwischen den Konkurrenten entgegenstehe. Zwar sei eine Neubeurtei-
lung des Antragstellers aus Anlass seiner Bewerbung nach der einschlägigen Verwaltungsvorschrift 
über dienstliche Beurteilungen in der Justiz nicht zulässig gewesen, weil die hierfür geltende Sperrfrist 
von zwei Jahren seit der letzten Beurteilung noch nicht abgelaufen gewesen sei. Da jedoch im Rah-
men der Auswahlentscheidung in besonderem Maße auf das aktuelle Leistungsbild des Bewerbers 
abgestellt worden sei, sei der Dienstherr an die Sperrfrist im vorliegenden Fall nicht gebunden gewe-
sen. 
 
Nach der Beurteilungs-VV sei in einem bestimmten Zeitraum nicht neu zu beurteilen, worüber man 
sich aber im konkreten Fall hinwegsetzen solle, wie das Gericht ausführe. Darüber könne man trefflich 
streiten. Als die Entscheidung veröffentlicht worden sei, habe ein Mitbewerber in einem anderen Ver-
fahren argumentiert, dass er neu beurteilt werden wolle, weil das Gericht in Koblenz so entschieden 
habe. Deshalb wolle man grundsätzlich wissen, ob die Beurteilungs-VV angepasst werden müsse 
oder nicht. Die Frage laute, ob jemand neu beurteilt werden müsse, wenn entsprechende Entschei-
dungen zu treffen seien.  
 
Die damit aufgeworfene Frage, ob und inwieweit die in den Beurteilungsrichtlinien vorgesehene zwei-
jährige Sperrfrist für Neubeurteilungen, die sich an früheren Entscheidungen des OVG orientiere, auch 
weiterhin Geltung beanspruche, bedürfe der grundsätzlichen Klärung, insbesondere mit Blick auf die 
derzeit im Gang befindliche Überarbeitung der Beurteilungsrichtlinien. 
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Seit einiger Zeit sei man dabei, die Beurteilungs-VV fortzuschreiben, damit sie dem aktuellen Stand 
der Rechtsprechung und den Erfordernissen entspreche. Dies werde im Übrigen in einer Arbeitsgrup-
pe mit der Praxis aus den verschiedenen Gerichtszweigen zusammen entwickelt. 
 
Dasselbe gelte auch für die weitere Annahme des Verwaltungsgericht, die Gesamtbeurteilung des 
Antragstellers als hervorragend schlage ohne Weiteres auf sämtliche Einzelaussagen der Beurteilung 
durch, sodass es der im Rahmen der Auswahlentscheidung vorgenommenen Einzelexegese dersel-
ben an einer hinreichenden Grundlage fehle.  
 
Nicht zuletzt zur Klärung dieser Grundsatzfragen habe das Land Beschwerde gegen den Beschluss 
des Verwaltungsgerichts Koblenz eingelegt zum Oberverwaltungsgericht. Der Ausgang dieses Verfah-
rens sei abzuwarten. 
 
Im Vergleich mit anderen Bundesländern gebe es in Rheinland-Pfalz in diesen Fragen ausgesprochen 
wenige Konkurrentenstreitigkeiten. Im Kollegenkreis werde ihm gesagt, dass es dort eine regere Tä-
tigkeit bei Konkurrentenverfahren gebe. Es sei bedauerlich, wenn Bewerberinnen und Bewerber – wie 
in diesem Fall – sehr eng beieinander lägen, was öfters der Fall sei. Dann lasse sich über solche Fra-
gen streiten. Hier müsse man die Hilfe von Gerichten einholen. Dies sei legitim und bringe Verzöge-
rungen mit sich, aber es führe hoffentlich zur weiteren Rechtsklärung.  

Auf Nachfrage von Herrn Abg. Dr. Wilke, die Zwei-Jahres-Frist betreffend, führt Herr Dr. Schuma-
cher (Referent im Ministerium der Justiz und für Verbraucherschutz) aus, bei Schaffung der Be-
urteilungsrichtlinien sei man davon ausgegangen, dass eine dienstliche Beurteilung, die weniger als 
zwei Jahre alt sei, hinreichend aktuell sei, um eine Auswahlentscheidung zu stützen. Gleichzeitig habe 
man verhindern wollen, dass anlässlich von Bewerbungsverfahren Leute neu beurteilt würden und 
Sprungbeurteilungen erfolgten, das heiße, dass Leute an anderen „vorbeigeschrieben“ würden. Diese 
Sperrfrist sei eingebaut worden, weil man davon ausgegangen sei, dass sich innerhalb dieser zwei 
Jahre keine wesentlichen Änderungen ergeben könnten, sodass die „alte“ Beurteilung noch hinrei-
chend aktuell sei. Hierzu gebe es zahlreiche Entscheidungen des OVG Rheinland-Pfalz.  
 
Als Regel im Beamtenrecht gelte, dass eine dienstliche Beurteilung, die bis zu drei Jahre alt sei, ei-
gentlich noch hinreichend aktuell sei. Ausnahmefälle gebe es bei Beamten oder Richtern, die den 
Dienstposten gewechselt hätten, das heiße, bei denen sich wesentliche Änderungen in der Funktion 
ergeben hätten. 
 
Herr Abg. Dr. Wilke bittet um Erläuterung der Formulierung „dass jemand an einem anderen vorbei-
geschrieben werde“.  
 
Herr Staatsminister Hartloff erwidert, Herr Abgeordneter Dr. Wilke habe dies im Zweifel besser ver-
standen, als er mutmaßen lasse.  
 
Wenn jemand sich auf viele Stellen bewerbe und jeweils neue Beurteilungen bekomme, heiße dies, 
dass derjenige aktuell wieder anders eingeschätzt werden könne. 
 
Herr Abg. Dr. Wilke entgegnet, derjenige könnte aber auch schlechter eingeschätzt werden. 
 
Herr Staatsminister Hartloff gibt zur Antwort, theoretisch sei dies möglich. Herr Abgeordneter 
Dr. Wilke gehöre seit Jahren dem Richterwahlausschuss an und wisse, wie Beurteilungen geschrie-
ben seien. In der Praxis seien ihm wenige Beurteilungen bekannt geworden, die schlecht gewesen 
seien. 
 
Herr Abg. Dr. Wilke erklärt, er könnte auch sagen, es habe sich nichts Wesentliches geändert. 
 
Herr Dr. Schumacher merkt an, aus seiner Sicht sei die Sperrfrist eines der wichtigsten Elemente in 
den Beurteilungsrichtlinien, um eine gewisse Rationalität zu bewahren. Ansonsten würde es dazu 
kommen, dass bei jeder Bewerbung neu beurteilt werden müsste und relativ unterschiedliche Ergeb-
nisse herausgekommen könnten. Es handele sich um starres Element, das nicht in jedem Fall flexibel 
gehandhabt werden könne. Man müsse sich betrachten, ob es erhalten bleiben könne oder man in 
Zukunft darauf verzichten müsse. 
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Herr Abg. Dr. Wilke möchte wissen, ob die Entscheidung des VG Koblenz Rechtsgeschichte ge-
schrieben habe und in anderen Ländern in die gleiche Richtung gehende Gerichtsurteile vorlägen.  
 
Herr Staatsminister Hartloff antwortet, seinem Kenntnisstand zufolge sei eine gewisse Tendenz der 
Verwaltungsgerichte Richtung Aktualität festzustellen.  
 
Herr Dr. Schumacher führt aus, nach der ihm bislang bekannten Rechtsprechung habe man immer 
gesagt, bis zu drei Jahren sei eine dienstliche Beurteilung hinreichend aktuell. Dies lasse sich auch in 
den einschlägigen Werken nachlesen. Es gebe Ausnahmen von dieser Faustregel, unter anderem 
wenn eine wesentliche Änderung in der Funktion eingetreten sei, das heiße, wenn jemand einen völlig 
anderen Dienstposten ausübe. Dies sei im vorliegenden Fall aus Sicht des Ministeriums nicht der Fall 
gewesen, weshalb man besser keine Neubeurteilung eingeholt habe.  
 

Der Antrag – Vorlage 16/3702 – hat seine Erledigung gefunden.  
 

Mit einem Dank an die Anwesenden für die Mitarbeiter schließt Herr Vors. Abg. Schneiders die Sit-
zung. 
 
 
 
 
 
gez.: Scherneck 
 
Protokollführerin 


