
 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
 

16. Wahlperiode 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Rechtsausschuss 49. Sitzung am 05.11.2015 

– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

  

 
 
 
 
 

Protokoll 
– Teil 2 – 

 
 
 
 
 
          Beginn der Sitzung:    Ende der Sitzung: 

 
 
Öffentliche Sitzung:    14:31 Uhr       15:41 Uhr 
          15:47 Uhr       17:10 Uhr 
  
Nicht öffentliche Sitzung:   15:42 Uhr       15:42 Uhr 
 
Vertrauliche Sitzung:    15:43 Uhr       15:46 Uhr 

 
 
 
 
 
 
Tagesordnung: Ergebnis: 
  
1. Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsge-

setzes und der Gemeindeordnung 
 Gesetzentwurf der Landesregierung 
 – Drucksache 16/5382 – 
 
 dazu: Vorlage 16/5851  

Siehe Teil 1 des Protokolls 

  
2. Landestransparenzgesetz  
 Gesetzentwurf der Landesregierung 
 – Drucksache 16/5173 – 
 
 dazu: Vorlagen 16/5850/5915 

Siehe Teil 1 des Protokolls 

  
  



 
 

- 2 - 

Tagesordnung (Fortsetzung): Ergebnis: 
  
3. Landeskrebsregistergesetz (LKRG) 
 Gesetzentwurf der Landesregierung 
 – Drucksache 16/5544 – 
 
 dazu: Vorlage 16/5848 

Siehe Teil 1 des Protokolls 

  
4. Landesgesetz zur Verbesserung direktdemokratischer Beteili-

gungsmöglichkeiten auf kommunaler Ebene 
 Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN 
 – Drucksache 16/5578 – 
 
 dazu: Vorlagen 16/5855/5940/5986/5986 

Siehe Teil 1 des Protokolls 

  
5. Landesgesetz zur Erleichterung von Volksbegehren in Rhein-

land-Pfalz 
 Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN 
 – Drucksache 16/5579 – 
 
 dazu: Vorlagen 16/5856/5940 

Siehe Teil 1 des Protokolls 

  
6. Landesgesetz zur Änderung des Landesgesetzes über die 

kommunale Zusammenarbeit und Übergangsregelungen zur 
Vorbereitung der Gebietsänderungen von Verbandsgemein-
den 

 Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN 

 – Drucksache 16/5580 – 
 
 dazu: Vorlage 16/5853 

Siehe Teil 1 des Protokolls 

  
7. Landesgesetz über den Zusammenschluss der Verbandsge-

meinden Kaiserslautern-Süd und Landstuhl 
 Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD, CDU und BÜND- 
 NIS 90/DIE GRÜNEN 
 – Drucksache 16/5584 – 
 
 dazu: Vorlage 16/5854 

Siehe Teil 1 des Protokolls 

  
8. Landesgesetz zu dem Siebzehnten Rundfunkänderungsstaats-

vertrag 
 Gesetzentwurf der Landesregierung 
 – Drucksache 16/5565 – 
 
 dazu: Vorlage 16/5921  

Siehe Teil 1 des Protokolls 

  
9. Landesgesetz zu dem Achtzehnten Rundfunkänderungsstaats-

vertrag 
 Gesetzentwurf der Landesregierung 
 – Drucksache 16/5566 – 
 
 dazu: Vorlage 16/5922 

Siehe Teil 1 des Protokolls 

  
  
  
  
  



 
 

- 3 - 

Tagesordnung (Fortsetzung): Ergebnis: 
  
10. Landesgesetz zur Änderung des Landesgesetzes über die 

Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer 
 Gesetzentwurf der Landesregierung 
 – Drucksache 16/5616 – 
 
 dazu: Vorlage 16/5914 

Siehe Teil 1 des Protokolls 

  
11. Budgetbericht der Landesregierung zum 31. Dezember 2014 
 Unterrichtung durch die Landesregierung 
 – Drucksache 16/5252 – 
 
 dazu: Vorlage 16/5787 

Siehe Teil 1 des Protokolls 

  
12. Initiative zur Beschränkung der Dispo-Zinsen 
 Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/5886 – 

Erledigt 
(4 – 6) 

  
13. Lage der Amtsanwälte 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/5890 – 

Erledigt 
(7 – 13) 

  
14. Ermittlungsverfahren in Sachen Sparkasse Vorderpfalz 
 Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/5948 – 

Erledigt 
(S. 14 ); 
siehe auch Teil 3 des Proto-
kolls 
 

  
15. Personalsituation in der rheinland-pfälzischen Justiz  
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlagen 16/5949/5997 – 

Siehe Teil 1 des Protokolls 

  
16. Landesgesetz zur Stärkung der inklusiven Kompetenz und der 

Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften (IKFWBLehrG) 
 Gesetzentwurf der Landesregierung 
 – Drucksache 16/5283 – 
 
 dazu: Vorlage 15/5992  

Siehe Teil 1 des Protokolls 

  
  
  
  

 
 



49. Sitzung des Rechtsausschusses am 05.11.2015 
– Öffentliche Sitzung – 

– Teil 2 – 
 
 
 

- 4 - 

Punkt 12 der Tagesordnung: 
 
 Initiative zur Beschränkung der Dispo-Zinsen 
 Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/5886 – 
 
Frau Abg. Simon macht darauf aufmerksam, dass der Ausschuss sich schon des Öfteren mit diesem 
Thema befasst habe. Vonseiten des Verbraucherschutzes werde die Deckelung der Dispozinsen ge-
fordert, weil der Basiszinssatz sehr niedrig und die Dispozinsen unverändert hoch seien. Die Banken 
begründeten dies damit, dass der Leitzins nicht der Zinssatz sei, der zur Refinanzierung dieser Kredite 
herangezogen werden könne. Jedoch sei zu berücksichtigen, dass bei Inanspruchnahme des Dispo-
kredits kein Beratungsaufwand und keine Kontrolle wie bei einem Ratenkredit erforderlich seien. Die 
Bundesratsinitiative habe zu einem Ergebnis geführt. Interessant zu wissen sei, wie sich das weitere 
Verfahren darstelle. 
 
Herr Staatsminister Prof. Dr. Robbers stellt voran, das Thema Dispozinsen bewege viele Men-
schen, da viele Menschen auf die Dispokredite angewiesen seien. Wahrscheinlich nähmen zu viele 
Menschen diese in Anspruch. Angesichts der niedrigen Zinsen im Übrigen schienen vielen die Zinsen 
für Dispokredite zumindest erklärungsbedürftig.  
 
Die Verbraucherschutzministerkonferenz habe eine Reihe von Initiativen entwickelt. Die Bundesregie-
rung habe aufgrund dieser Tätigkeiten Mitte August einen Gesetzentwurf zur Umsetzung der 
Wohnimmobilienkreditrichtlinie vorgelegt. Dieser enthalte nach den Vereinbarungen im Koalitionsver-
trag Regelungen zur Beratungspflicht. Vorgeschlagen worden seien Neuregelungen im Bürgerlichen 
Gesetzbuch. Eine gesetzliche Begrenzung der Dispozinsen habe der Gesetzentwurf zur Enttäuschung 
vieler nicht vorgesehen. Deswegen habe der Bundesrat zu dem Gesetzentwurf am 25. September 
2015 Stellung genommen und eine gesetzliche Deckelung der Dispozinsen und der Zinsen für gedul-
dete Überziehung gefordert. Der Zinssatz dürfe für das Jahr nicht mehr als 8 Prozentpunkte über dem 
jeweiligen Basiszinssatz liegen.  
 
Die Anträge seien von Nordrhein-Westfalen entworfen worden. Rheinland-Pfalz sei im Finanzaus-
schuss, im Ausschuss für Agrarpolitik und Verbraucherschutz und im Rechtsausschuss als Mitantrag-
steller aufgetreten. Die Anträge seien jeweils mit großer Mehrheit angenommen worden. 
 
Es sei im Bundesrat begründet worden, warum zum ersten Mal eine gesetzliche Obergrenze für die 
Dispositionskreditzinsen geschaffen werden solle. Die Höhe der derzeit von den Kreditinstituten erho-
benen Dispositionskreditzinsen lägen zum Teil bei deutlich mehr als 10 %, was sich angesichts des 
aktuellen Leitzinses, den die Europäische Zentralbank bei 0,05 % angesetzt habe, nicht rechtfertigen 
lasse. 
 
Es habe viele Appelle zur freiwilligen Selbstverpflichtung, zur Mäßigung gegeben, die jedoch ergeb-
nislos geblieben seien.  
 
Der Bundesrat habe diesen Vorschlag dann vorgelegt, den die Bundesregierung aber abgelehnt habe. 
Sie habe in ihrer Gegenerklärung am 8. Oktober 2015 ausgeführt, in Umsetzung der Koalitionsverein-
barung solle ein verbesserter Schutz der Verbraucher zunächst durch eine Selbstverpflichtung der 
Kreditwirtschaft zu einem Warnhinweis sowie durch die im Gesetz vorgesehene Pflicht zur Unterbrei-
tung eines Beratungsangebots und zur Veröffentlichung der Dispozinssätze auf der Webseite der 
Darlehensgeber erreicht werden. Das reiche aus hiesiger Sicht aber nicht aus.  
 
Die Frage der gesetzlichen Deckelung der Dispozinsen liege jetzt in den Händen des Ausschusses für 
Recht und Verbraucherschutz des Bundestages, der eine Sachverständigenanhörung durchgeführt 
habe.  
 
Der Vertreter der Verbraucherzentrale Bundesverband habe die in dem Gesetzentwurf vorgesehene 
Beratungsregelung als nicht zielführend bezeichnet und ebenfalls eine gesetzliche Deckelung der 
Dispozinsen angeregt. 
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Die Landesregierung insgesamt würde es begrüßen, wenn sich der Bundestag von der Notwendigkeit 
einer gesetzlichen Deckelung im Interesse der Rechtssicherheit für Verbraucherinnen und Verbrau-
cher überzeugen lassen würde. Er hoffe, dass dies möglich sein werde. 
 
Frau Abg. Schäfer bedankt sich für die Informationen, kommt darauf zu sprechen, dass Herr Staats-
minister Professor Dr. Robbers den Vorsitzenden der Verbraucherzentrale Bundesverband als einen 
der Anzuhörenden zitiert habe und möchte wissen, welche Aussagen die anderen Anzuhörenden 
getroffen hätten. 
 
Herr Staatsminister Prof. Dr. Robbers antwortet, die jeweiligen Vorschläge hätten ein geteiltes Echo 
gefunden. Angehört worden seien Olaf Langner von der Deutschen Kreditwirtschaft, Professor Kai-
Oliver Knops aus Hamburg, Lutz Heer vom Bundesverband Deutscher Vermögensberater, Frank-
Christian Pauli von der Verbraucherzentrale Bundesverband, Rechtsanwalt Achim Tiffe aus Hamburg. 
In diesen Kreisen werde von niemandem bestritten, dass Beratungspflichten, Kreditwürdigkeitsprüfun-
gen und was ansonsten noch vorgeschlagen worden sei, Sinn machten. Aber die Frage der Decke-
lung stoße in der Kreditwirtschaft auf Widerspruch. Dies sei verständlich und könne nicht anders er-
wartet werden. Dies sei in der Öffentlichkeit auch vielfach geäußert worden. Die Kreditwirtschaft ar-
gumentiere mit der Regulierungswut und den erheblichen Kosten, was von anderen verneint worden 
sei. Die Verbraucherzentrale Bundesverband habe gefordert, dass die Verbraucher zur Schuldnerbe-
ratung und zu Budgetberatungen geschickt werden sollten. Einige der Sachverständigen – Rechtsan-
walt Tiffe und Herr Pauli – hätten eine Deckelung der Dispozinsen angeregt. Es sei ein Marktversa-
gen, wenn diese niedrigen Zinsen nicht weitergegeben würden. Darüber hinaus sei noch eine Fülle 
anderer Gesichtspunkte genannt worden. 
 
Frau Abg. Besic-Molzberger begrüßt es, dass Rheinland-Pfalz diese Bundesratsinitiative mit unter-
stützt habe. 8 % über dem Basiszinssatz bedeuteten 8 % plus X, weil dieser variabel sei. Damit errei-
che man eine recht hohe Prozentzahl. Sie meine, 8 % seien fast zu hoch. 
 
Wichtig wäre, gesetzlich zu verankern, dass Beratungsangebote stattfinden sollten, wenn der Dispo 
dauerhaft genutzt werde. Wenn sich dann keine Verbesserung ergeben sollte, sollte eine Verbrau-
cher- bzw. Schuldnerberatung stattfinden. Die Banken müssten auch dazu verpflichtet sein, eine Al-
ternative zu diesem Dispokredit anzubieten, das heiße, einen normalen Kredit zu einem wesentlich 
günstigeren Zinssatz. 
 
Herr Staatsminister Prof. Dr. Robbers äußert, man könne diese Überlegungen vernünftig diskutie-
ren. Es handele sich um nachvollziehbare Überlegungen und Forderungen. Er sehe dies auch unter 
dem Aspekt, dass die Banken ihre Kosten erwirtschaften müssten, was für einzelne Banken ange-
sichts des niedrigen Zinses nicht leicht sei. Man verschließe die Augen nicht vor sinnvollen und nach-
vollziehbaren Bedürfnissen. Allerdings stelle sich die Frage, wie viel dies dann im Übrigen kosten dür-
fe.  
 
Der Basiszinssatz liege im Moment im Minusbereich. Es werde ein Vorschlag unterbreitet, der allen 
Interessen angemessen Rechnung trage. Die Schuldnerberatung sei etwas Gutes. Man dürfe aller-
dings nicht jeden, der einen Dispokredit nutze, so betrachten, als bedürfe er einer Schuldnerberatung. 
Es gebe auch Verbraucher, die solche Kredite bewusst in Anspruch nähmen. 
 
Zu hoffen sei, dass der Vorschlag Früchte tragen werde. 
 
Frau Abg. Simon erklärt, Frau Abgeordnete Besic-Molzberger habe ansatzweise dargestellt, weshalb 
das Thema wichtig sei. 
 
Ein Dispokredit sei zur Überbrückung kurzfristiger Engpässe gedacht. Der Disporahmen sei häufig an 
das Gehalt gekoppelt, das heiße, das Zwei- oder Dreifache des monatlichen Einkommens werde als 
Disporahmen eingeräumt.  
 
Es werde vom mündigen Verbraucher geredet. Ihre Erfahrung sei die, dass viele, gerade jüngere 
Menschen nicht entsprechend damit umgehen könnten und diesen Rahmen voll ausschöpften. Viele 
junge Menschen könnten noch nicht ganz abschätzen, was es bedeute, diesen hohen Zinssatz zahlen 
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zu müssen. Dies gelte insbesondere dann, wenn vierteljährlich abgerechnet und diese Summe nicht 
einkalkuliert werde. Aus diesen Gründen müsse eine Regelung getroffen werden. Dies sei auch erfor-
derlich, um die Banken zu bewegen, den Dispokredit nicht so hoch zu setzen, sondern verantwor-
tungsvoll damit umzugehen, sodass diese Überschuldungsfalle nicht so schnell eintrete. Für Perso-
nen, die gut verdienten und das Konto für zwei/drei Tage überzögen, sei dies kein Problem. Proble-
matisch sei es für diejenigen, die den Disporahmen dauerhaft voll ausschöpften. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/5886 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 13 der Tagesordnung: 
 
 Lage der Amtsanwälte 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/5890 – 
 
Herr Abg. Dr. Wilke führt aus, vier Justizgewerkschaften hätten zur letzten Landtagssitzung vor der 
Sommerpause in der Nähe des Landtags eine „Gelbe-Karte-Aktion“ durchgeführt und für ihre Interes-
sen demonstriert. Eine dieser vier Gewerkschaften, die seinerzeit Mitveranstalter dieser Demonstrati-
on für eine funktionierende Justiz und zufriedene Bürger gewesen sei, sei der Deutsche Amtsanwalts-
verein – Landesgruppe Rheinland-Pfalz gewesen.  
 
Vonseiten der Amtsanwaltschaft sei über die Arbeitssituation zu erfahren, dass es hiermit nicht zum 
Besten stehe. Die Amtsanwaltschaft übernehme eine wesentliche Funktion in der Staatsanwaltschaft, 
wenn es um die geringfügigen Delikte und deren Verfolgung gehe. 
 
Nachzufragen sei, wie sich die Lage darstelle, wie es um den Nachwuchs, die Gesundheit und den 
PEBB§Y-Deckungsgrad bestellt sei, um ein klareres Bild von der Arbeitssituation dieser Personen-
gruppe in der Justiz zu erhalten. 
 
Herr Staatsminister Prof. Dr. Robbers erklärt, er sei für diese Anfrage außerordentlich dankbar, weil 
es ihm persönlich und dem Ministerium insgesamt ein wichtiges Anliegen sei, die Lage bei den Amts-
anwälten und damit auch bei den Rechtspflegern zu verbessern. Bekannt sei, dass die Amtsanwälte 
sich mit einer Zusatzausbildung aus dem Kreise der Rechtspfleger rekrutierten. Zu Beginn seiner 
Amtszeit habe er dort, wo er einen unmittelbaren Handlungsbedarf gesehen habe, Maßnahmen ergrif-
fen. Es sei schon viel geholfen worden. Mit den Amtsanwältinnen und Amtsanwälten stehe er in stän-
digem guten Kontakt.  
 
Die bei den Staatsanwaltschaften in Rheinland-Pfalz eingesetzten Amtsanwältinnen und Amtsanwälte 
leisteten einen wichtigen und qualitativ hochwertigen Beitrag zur Strafverfolgung nicht nur im Bereich 
der kleineren, sondern auch der mittleren Kriminalität. Man dürfe nicht denken, dass diese Dinge nicht 
so wichtig wären. Diebstähle und Körperverletzungen einfacher Art beträfen jeden Einzelnen und dürf-
ten nicht in den Hintergrund treten. 
 
Neben der Dezernatstätigkeit in diesen Bereichen der Kriminalität nähmen die Amtsanwältinnen und 
Amtsanwälte staatsanwaltschaftlichen Sitzungsdienst in Hauptverhandlungen der Straf- und Jugend-
richter bei den Amtsgerichten wahr. Sie deckten nicht nur weite Bereiche der Flächen- und Alltagskri-
minalität ab, sie entlasteten auch die Staatsanwältinnen und Staatsanwälte, die dadurch Raum für die 
Bearbeitung schwererer und kompliziert zu behandelnder Delikte bekämen. Eine Verbesserung im 
Bereich der Amtsanwältinnen und Amtsanwälte trage entschieden dazu bei, auch die Arbeitssituation 
der Staatsanwältinnen und Staatsanwälte zu verbessern. 
 
Der Ausbildungsstand der Amtsanwältinnen und Amtsanwälte in Rheinland-Pfalz sei vorbildlich. Dies 
werde immer wieder honoriert, auch von außen. Es handele sich um ehemalige Rechtspflegerinnen 
und Rechtspfleger im dritten Einstiegsamt. Sie verfügten über eine spezielle Ausbildung zur Amtsan-
wältin oder zum Amtsanwalt. Die Dauer der Ausbildung betrage 15 Monate und gliedere sich in fach-
wissenschaftliche und praxisbezogene Ausbildungsabschnitte. Es gebe ein fachwissenschaftliches 
Studium, das an der Fachhochschule für Rechtspflege in Bad Münstereifel durchgeführt werde, aller-
dings nur einmal jährlich ein Ausbildungszyklus. Den Abschluss der Ausbildung bilde dann die Amts-
anwaltsprüfung vor dem gemeinsamen Landesjustizprüfungsamt Nordrhein-Westfalen.  
 
Das Interesse am Berufsbild der Amtsanwältinnen und Amtsanwälte sei nach wie vor hoch. Die 
Nachwuchsrekrutierung verlaufe ohne Schwierigkeiten. Dies sagten die Generalstaatsanwälte, die 
hierfür unmittelbar zuständig seien. 
 
Die personelle Situation im Bereich der Amtsanwaltschaft gestalte sich ähnlich wie bei den Rechts-
pflegerinnen und Rechtspflegern insgesamt zurzeit schwierig. Es gebe nichts zu beschönigen. Im 
Gegensatz zu den Beschäftigten im vierten Einstiegsamt – Staatsanwältinnen, Staatsanwälte, Richte-
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rinnen und Richter – stünden sie auf dem Arbeitsmarkt nicht frei zur Verfügung. Deswegen sei die 
Personalsituation ganz eng mit derjenigen von Rechtspflegerinnen und Rechtspflegern verknüpft.  
 
Wegen der verhältnismäßig langwierigen und nur im Jahresrhythmus angebotenen Ausbildung er-
weise es sich als problematisch, Amtsanwältinnen und Amtsanwälte in ausreichender Zahl auszubil-
den. Trotz dieser schwierigen Ausgangslage würden zum 2. Januar 2016 insgesamt vier Rechtspfle-
gerinnen und Rechtspfleger zu Amtsanwältinnen und Amtsanwälten ausgebildet werden. 
 
Der aktuelle Deckungsgrad der Amtsanwältinnen und Amtsanwälte liege nach dem Personalberech-
nungssystem PEBB§Y, das man wie die anderen Bundesländer auch nutze, landesweit bei 71 %. Es 
handele sich um die Geschäftszahlen von 2014. 
 
Im Bereich der Generalstaatsanwaltschaft Koblenz liege der Deckungsgrad bei 70 % und bei der Ge-
neralstaatsanwaltschaft Zweibrücken bei 74 %. Bei dem Personalberechnungssystem PEBB§Y müs-
se man wegen der Stichtage immer ein bisschen aufpassen. Es handele sich um eine gut verlässli-
che, gut handhabbare und valide Basis, aber eben nur eine Basis. Wenn an dem Stichtag Personen 
nicht anwesend seien, würden diese nicht mitgezählt. Es sei nicht zu verkennen, dass bei den Amts-
anwältinnen und Amtsanwälten wie bei den Rechtspflegerinnen und Rechtspflegern der Deckungs-
grad nicht zufriedenstellend sei.  
 
Es sei bewunderungswürdig, wie motiviert und einsatzfreudig Amtsanwältinnen und Amtsanwälte sei-
en. Es sei eine ausgeprägte Motivation festzustellen. Er höre immer wieder, wie sehr sich Amtsanwäl-
tinnen und Amtsanwälte mit ihrer Arbeit identifizierten und dafür würben, dass es neue Nachwuchs-
kräfte gebe. Dies sei hoch erfreulich.  
 
Es gebe punktuell eine Übertragung amtsanwaltschaftlicher Aufgaben auf den staatsanwaltschaftli-
chen Dienst, wobei dies eigentlich umgekehrt der Fall sein sollte. Wenn dies umgekehrt laufe, bestehe 
Handlungsbedarf. Aktuell sei dies bei den Staatsanwaltschaften in Koblenz im Umfang von 3,7 Ar-
beitskraftanteilen und bei der Staatsanwaltschaft in Mainz in Höhe von 3,4 Arbeitskraftanteilen erfor-
derlich. Aufgrund befristeter Teilzeitbeschäftigungen seien im Bezirk der Generalstaatsanwaltschaft 
Koblenz 1,2 Arbeitskraftanteile bei einer Gesamtstellenzahl von 41,5 Arbeitskraftanteilen unbesetzt. 
Im Zuständigkeitsbereich der Generalstaatsanwaltschaft Zweibrücken bleibe derzeit ein Stellenanteil 
von 0,5 bei einer Gesamtzahl von 24,5 Arbeitskraftanteilen unbesetzt. Hintergrund sei dort der Um-
stand, dass von den Amtsanwältinnen und Amtsanwälten keine Anträge auf eine Teilzeitbeschäftigung 
gestellt worden seien.  
 
Längerfristige Erkrankungen von Amtsanwältinnen und Amtsanwälten seien derzeit nicht zu beklagen.  
 
Die krankheitsbedingten Fehlzeiten im Bezirk der Genralstaatsanwaltschaft Koblenz hätten im Jahr 
2015 mit Stand 22. Oktober 351 Tage betragen, wobei dieser Wert maßgeblich auf die Fehlzeit eines 
Amtsanwaltes über die Dauer von 164 Tagen zurückgehe. Dieser sei schwer erkrankt und 164 Tage 
abwesend gewesen. 
 
Die krankheitsbedingten Fehlzeiten im Geschäftsbereich der Generalstaatsanwaltschaft Zweibrücken 
betrügen im Jahr 2015 mit Stand 26. Oktober bislang 302 Tage. Auch hier sei ein längerfristiger 
Krankheitsfall im Zeitraum von Oktober 2014 bis August 2015 eingetreten. 
 
Damit gerechnet werde, dass bei der gegenwärtigen Altersstruktur in der Amtsanwaltschaft im Jahr 
2016 insgesamt drei Vollzeitkräfte und im Jahr 2017 eine Vollzeitkraft in den Ruhestand eintreten 
würden. Betroffen sei insoweit ausschließlich der Bezirk der Generalstaatsanwaltschaft Koblenz. Be-
reits zum 2. Januar 2016 würden insgesamt vier Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger zu Amtsan-
wältinnen und Amtsanwälten ausgebildet, weshalb davon ausgegangen werde, dies abdecken zu 
können. 
 
Er sei sich der Bedeutung der Amtsanwältinnen und Amtsanwälte für die Staatsanwaltschaften, für die 
Strafverfolgung insgesamt und damit auch für die Sicherheit der Bevölkerung sehr bewusst. In diesem 
Zusammenhang werde betont, dass das Ministerium und er vom Fortbestand und der Zukunftsfähig-
keit der Amtsanwaltschaft überzeugt seien. Er plane keinen Abbau und keine Abschaffung. Er ver-
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nehme im Gegenteil, dass mindestens ein anderes Bundesland unter anderem wegen der guten Er-
fahrungen in Rheinland-Pfalz gedenke, dies einzuführen.  
 
Angesichts der ohne Zweifel schwierigen Personallage im Bereich der Amtsanwältinnen und Amtsan-
wälte, wolle man weiterhin eine nachhaltige Ausbildung gewährleisten. Deswegen werde im Moment 
die Möglichkeit geprüft, die Anzahl der Anwärterinnen und Anwärter im Rechtspflegerdienst bedarfs-
abhängig zu erhöhen. Hierdurch solle die Möglichkeit geschaffen werden, dass mit der Ausbildung 
von Amtsanwältinnen und Amtsanwälten nicht erst mit Ruhestandseintritt der Amtsvorgängerin oder 
des Amtsvorgängers begonnen werde, wie das im Moment der Fall sei. Vielmehr sollten durch Ruhe-
stand frei werdende Stellen unmittelbar mit dann schon vollständig ausgebildeten Amtsanwältinnen 
oder Amtsanwälten besetzt werden können. Man kümmere sich um Lösungsmöglichkeiten für Situati-
onen, die man noch nicht als voll zufriedenstellend empfinde. 
 
Als weitere Maßnahme auf dem Weg zu einer modernen und zukunftsfähigen Struktur auch in der 
Amtsanwaltschaft werde auf Anregung der beiden Generalstaatsanwälte gegenwärtig die Verwal-
tungsvorschrift über Organisation und Dienstbetrieb der Staatsanwaltschaft überarbeitet. Mit der ins 
Auge gefassten Novellierung solle unter anderem der aktuell noch den Amtsanwältinnen und Amts-
anwälten zugewiesene Deliktsbereich der gefährlichen Körperverletzung den Staatsanwältinnen und 
Staatsanwälten zur Bearbeitung übertragen werden. Dies befinde sich im Moment in der Diskussion. 
Hintergrund dieser Verlagerung sei die tatbestandliche Nähe der gefährlichen Körperverletzung zu 
den versuchten Tötungsdelikten. Deren Bearbeitung stelle häufig besondere inhaltliche und zeitliche 
Anforderungen, die dann auch als Verbrechenstatbestände dem staatsanwaltschaftlichen Dienst vor-
behalten seien. Da würde dann, wenn sich das verwirkliche, eine Entlastung im Bereich der Amtsan-
wältinnen und Amtsanwälte stattfinden. Hierbei würde es sich um eine Art Rückübertragung auf Anre-
gung der Generalstaatsanwälte handeln. 
 
Die Harmonisierung dieser Deliktsgruppen vermeide dann auch Fragestellungen im Zusammenhang 
mit der Zuständigkeit und schaffe Synergieeffekte. Davon würden sowohl Amtsanwaltschaft als auch 
Staatsanwaltschaft profitieren. Eine strukturelle Anpassung werde zu einer Reduzierung der aktuellen 
Belastung in der Amtsanwaltschaft und damit zu einem prognostischen Anstieg des Deckungsgrades 
führen können. 
 
Er sei davon überzeugt, dass diese möglichen Maßnahmen dann, wenn sie denn zu Ende geprüft 
seien, dazu beitragen könnten, die hochwertige und wertvolle Arbeit der Amtsanwältinnen und Amts-
anwälte in Rheinland-Pfalz, für die er sich ausdrücklich bedanken möchte, nachhaltig zu stärken und 
die Zukunftsfähigkeit der Amtsanwaltschaft, von der er überzeugt sei, zu sichern. 
 
Herr Abg. Ruland bedankt sich für den Bericht und möchte wissen, wie schnell sich die Personalver-
stärkung im Bereich der Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger auf die Situation der Amtsanwältinnen 
und Amtsanwälte auswirken werde. 
 
Herr Staatsminister Prof. Dr. Robbers antwortet, für die in dem Zusammenhang absehbare Ent-
wicklung sei zum 2. Januar 2016 Sorge getragen, in dem mit der Ausbildung der vier Rechtspflegerin-
nen und Rechtspfleger begonnen werden. Vorgeschlagen werde, mit dem neuen Haushalt den Be-
reich der Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger insgesamt zu verstärken. Dies sei schon zu Buche 
geschlagen. Zunächst seien 25 neue Rechtspflegeranwärterstellen geschaffen worden, deren Ausbil-
dung drei Jahre dauere. Im Vorgriff auf diese Entwicklung seien alle Rechtspflegerinnen und Rechts-
pfleger, die in diesem Jahr ihr Examen gemacht hätten, schon zum 1. November übernommen wor-
den. Diese stünden dann auch – soweit dies erforderlich und sinnvoll sei – zur Verfügung, sich weiter 
ausbilden zu lassen. Es seien Maßnahmen ergriffen worden und eine Entspannung der Situation fest-
zustellen.  
 
Herr Abg. Baldauf ist interessiert zu wissen, wie viele Amtsanwälte in den nächsten Jahren in den 
Ruhestand treten würden. Es sei nicht nachhaltig, wenn man nur ein Jahr im Blick habe. Gebeten 
werde, für den Bereich der Amtsanwälte die Personalbewirtschaftungsstrategie ab 2018 bis 2030 vor-
zulegen. Ein Deckungsgrad von 71 % bedeute, dass fast 30 % fehlten, das heiße, ein Drittel der Stel-
len sei nicht besetzt. Die in dem Bereich Tätigen wüssten, dass die Ausführungen von Herrn Staats-
minister Professor Dr. Robbers zuträfen und man die geleistete Arbeit nur bewundern könne. Es sei 
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nicht besonders geschickt, darüber nachzudenken, dann, wenn die Amtsanwältinnen und die Amts-
anwälte aufgrund der personellen Situation die Arbeit nicht leisten könnten, den Staatsanwaltschaften 
einen Teil der Aufgaben zu übertragen, zumal diese auch nicht besser ausgestattet seien. Es erhebe 
sich die Frage, ob Staatsanwältinnen und Staatsanwälte zusätzlich eingestellt oder Verschiebungen 
vorgenommen würden. 
 
Herr Staatsminister Prof. Dr. Robbers erklärt, er habe gedacht, er hätte eben sehr deutlich ausge-
führt, dass es sich nicht nur um Rechtspflegeranwärterstellen handele, sondern jetzt schon voll aus-
gebildete Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger übernommen worden seien. 
 
Aus der Prüfung seien für Rheinland-Pfalz insgesamt 28 Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger über-
nommen worden. Ohne Streichung der kw-Vermerke hätten nur 17 übernommen werden können.  
 
Im Bereich der Generalstaatsanwaltschaft Koblenz trete im Jahr 2015 voraussichtlich niemand in den 
Ruhestand, wobei berücksichtigt werden müsse, dass unvorhergesehenerweise jemand in den Ruhe-
stand treten könnte. Auch hierfür sei man flexibel genug. 
 
In den folgenden Jahren sehe dies für die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz wie folgt aus: 
 
– 2016    3, 
– 2017    1, 
– 2018    1, 
– 2019    0. 
 
Für die Generalstaatsanwaltschaft Zweibrücken stellten sich die Zahlen wie folgt dar: 
 
– 2015    0, 
– 2016    0, 
– 2017    0, 
– 2018    0, 
– 2019    1. 
 
Anzumerken sei, dass diese Zahlen für die jetzt absehbare Planung gälten. Es lägen Erfahrungswerte 
vor, und die Organisationsabteilung des Ministeriums befasse sich damit. 
 
Frau Abg. Raue bedankt sich für den Bericht und die Wertschätzung, die Herr Staatsminister Profes-
sor Dr. Robbers den Amtsanwältinnen und Amtsanwälten ausdrücklich entgegenbringe. Die Amtsan-
wältinnen und Amtsanwälte seien ein wichtiger Bestandteil der Strafverfolgungsbehörden und mehr 
als „kleine Staatsanwältinnen und Staatsanwälte“. Diese nähmen eigene Aufgaben wahr und hätten 
eigene Zuständigkeiten, auf die man nicht verzichten könne. Die Amtsanwältinnen und Amtsanwälte 
seien in der Vergangenheit über Gebühr belastet gewesen, was auch weiterhin gelte. Es sei an der 
Zeit, dem gegenzusteuern. Selbstverständlich dauere eine Ausbildung eine gewisse Zeit, und die 
Maßnahmen griffen nicht sofort. Das Ministerium habe die Ruhestandsproblematik im Blick. Nicht zu 
verkennen sei, dass die Position des Amtsanwaltes eine der wenigen Aufstiegsmöglichkeiten für 
Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger biete. Von daher sei dies eine wichtige Position im Gesamtge-
füge der Justiz. Vermutlich deswegen sei das Interesse auch ungebrochen hoch, was begrüßt werde. 
Es bestehe ein erheblicher Bedarf an Amtsanwälten. Mit Entlastungen funktioneller Art werde gegen-
gesteuert. Die Übertragung der Zuständigkeiten für die gefährliche Körperverletzung an die Staatsan-
waltschaften wegen der Akzessorietät zu den Tötungsdelikten, sei eine sinnvolle Überlegung. 
 
Von Interesse sei, wie viel Amtsanwälte es in Rheinland-Pfalz insgesamt gebe und wie hoch sich der 
Frauenanteil darstelle. 
 
Herr Staatsminister Prof. Dr. Robbers gibt zur Antwort, von den 67 Amtsanwälten in Rheinland-
Pfalz seien 29 weiblich. 
 
Herr Abg. Dr. Wilke stellt die Zahl der nicht besetzten Stellen in einen Bezug zu den PEBB§Y-
Deckungsgraden und möchte wissen, wie lange die Situation sich schon so darstelle. Wenn nahezu 
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alle Stellen besetzt und zwei Krankheitsfälle zu berücksichtigen seien, aber gleichwohl der niedrige 
Deckungsgrad zustande komme, wäre die logische Konsequenz, dass Herr Staatsminister Professor 
Dr. Robbers für den Haushalt Stellen anmelden müsste. Herr Staatsminister Professor Dr. Robbers 
habe ausgeführt, dass es unproblematisch sei, Nachwuchs zu gewinnen. Aus seiner Sicht wäre es in 
dieser prekären Situation sehr leicht, für Entlastung zu sorgen.  
 
Er halte es für ein Unding, dass Staatsanwältinnen und Staatsanwälte mit zweitem juristischem 
Staatsexamen und entsprechender Besoldungsstufe eingesetzt würden, um die Arbeit von Amtsan-
wältinnen und Amtsanwälten zu erledigen. Jeder habe seine Zuständigkeiten und man sollte diese 
nicht in dieser Form vermischen, wie dies von Herrn Staatsminister Professor Dr. Robbers vorgetra-
gen worden sei. 
 
Zu fragen sei, seit wann dem Ministerium der niedrige PEBB§Y-Deckungsgrad bekannt sei und wa-
rum keine Stellen geschaffen würden oder geschaffen worden seien, um den PEBB§Y-Deckungsgrad 
zu erhöhen. 
 
Herr Staatsminister Prof. Dr. Robbers erwidert, dies sei Gegenstand der heutigen Sitzung und der 
Haushaltsberatungen insgesamt. Er könne nur unterstreichen, dass man tätig sei und versuche, im 
Rahmen der Haushaltsberatungen und unter Berücksichtigung der verfassungsrechtlichen Schulden-
bremse das zu ermöglichen, was möglich sei. Im Moment seien im Bereich der Rechtspflegerinnen 
und Rechtspfleger und der Amtsanwältinnen und Amtsanwälte zu wenig Stellen vorhanden. Er habe 
für den Haushalt 2016 darum gebeten, dass der Landtag dort, wo zunächst geholfen werden müsse 
und auch geholfen werden könne, zusätzliche Stellen schaffe. Dies betreffe den Bereich der Rechts-
pflegerinnen und Rechtspfleger. Daraus entwickele sich nach seinen Planungen harmonisch und 
selbstverständlich eine Ausweitung der Stellen im Bereich der Amtsanwältinnen und Amtsanwälte. 
Das lasse sich mit diesem Haushalt noch nicht schaffen, sondern im Laufe der Zeit. Er plane nicht nur 
für den Haushalt 2016, sondern selbstverständlich auch auf mittlere Sicht. Was die Rechtspflegerin-
nen und Rechtspfleger anbelange, werde man auf diese Frage wahrscheinlich noch einmal zurück-
kommen. 
 
Herr Abg. Dr. Wilke erklärt, Herr Staatsminister Professor Dr. Robbers habe seine Frage, seit wann 
dieser Zustand dem Ministerium bekannt sei, „elegant umgangen“. 
 
Herr Staatsminister Prof. Dr. Robbers informiert, seit 2010 sei dies bekannt. 
 
Herr Abg. Dr. Wilke meint, dies sei ein Punkt für eine interessante politische Bewertung. Diese Aus-
sage richte sich nicht gegen Herrn Professor Dr. Robber persönlich; denn solange sei dieser noch 
nicht in der Verantwortung als Justizminister. Schon zu Zeiten von Herrn Staatsminister Dr. Bamber-
ger habe die Thematik Rechnungshofbericht, Rechtspfleger, Überhang Grundbuchämter etc. Fragen 
aufgeworfen. Wenn man dies vor Jahren gewusst habe, dann hätte man die Stellen, die bei den 
Grundbuchämtern seinerzeit im Hinblick auf die Feststellungen des Rechnungshofs hätten eingespart 
werden müssen, zum Teil dafür verwenden können, diesem unerträglichen Zustand abzuhelfen. Seit 
fünf Jahren sei die Situation bekannt. Dies finde er politisch äußerst problematisch.  
 
Herr Staatsminister Prof. Dr. Robbers erwidert, er verantworte einen Vorschlag für den kommenden 
Haushalt. Er könne sich Gedanken darüber machen, was vor seiner Zeit als Justizminister gewesen 
sei. Er halte es für nicht zielführend, über eine Politik von vor ein, zwei, drei oder vier Jahren nachzu-
denken. Er denke in die Zukunft. Dort, wo eine Fragestellung auftrete, müsse eine Antwort gefunden 
werden. Er gebe diese Antwort jetzt und für die Zukunft und nicht für das, was früher einmal gewesen 
sei. Er halte es für eine Verschwendung von Arbeitszeit, sich zu betrachten, was früher gewesen sei. 
Er sage dies in vollem Bewusstsein der Wichtigkeit von Geschichte. Er sei unter anderem Verfas-
sungshistoriker gewesen, und man könne nicht denken, dass er hierfür kein Verständnis hätte, aber er 
müsse jetzt mithilfe des Parlaments die Zukunft gestalten.  
 
Im Übrigen – er bitte, dies ohne jede Schärfe zu hören – sei er vor fünf Jahren noch nicht im Landtag 
gewesen. Das Parlament habe vor fünf Jahren den Haushalt beschlossen. Die PEBB§Y-
Deckungsgrade seien damals öffentlich zugänglich gewesen. Die Frage hätte auch vor drei Jahren 
auftauchen können. Der PEBB§Y-Deckungsgrad werde seit einigen Jahren auf der Homepage des 
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Ministeriums veröffentlicht. Die Amtsanwältinnen und Amtsanwälte sprächen seit Jahren mit allen, die 
es angehe, auch mit den Abgeordneten. Wenn die Amtsanwältinnen und Amtsanwälte dies nicht tä-
ten, würde er denken, dass die Abgeordneten bei diesen nachfragten. Er frage die Amtsanwältinnen 
und Amtsanwälte und lade sie zu Gesprächen ein, um sich ihre Situation anzuhören. 
 
Man sollte in gutem Einvernehmen die Zukunft gestalten und nicht immer wieder die Vergangenheit 
bewältigen. 
 
Herr Abg. Baldauf entgegnet, dies entbinde Herrn Staatsminister Professor Dr. Robbers nicht davon, 
auch eine Meinung zu haben. Das Interessante sei, dass Herr Staatsminister Professor Dr. Robbers 
sage, er könne in die Zukunft schauen. Er habe gesehen, dass auf der Homepage des Ministeriums 
der heutige Bericht zu einem Tagesordnungspunkt eingestellt sei, der nachher erst behandelt werde. 
Es sei interessant, wie weit Herr Staatsminister Professor Dr. Robbers in die Zukunft schauen könne. 
Der Punkt werde später noch behandelt, aber er wisse jetzt schon, was Herr Staatsminister Professor 
Dr. Robbers berichten werde. Er habe es noch nie erlebt, dass ein Ministerium eine Pressemeldung 
herausgebe, obwohl der Punkt im Ausschuss noch nicht beraten worden sei.  
 
Herr Abgeordneter Dr. Wilke habe ein berechtigtes Anliegen geäußert. Deswegen wäre es ihm schon 
recht, wenn Herr Staatsminister Professor Dr. Robbers eine Meinung dazu hätte und diese auch äu-
ßern würde. Herr Staatsminister Professor Dr. Robbers sei dafür verantwortlich, und deswegen wäre 
es nicht schädlich, wenn er sagen würde, wohin er wolle und wie er es bewerte, wie dies in der Ver-
gangenheit gelaufen sei. 
 
Herr Staatsminister Prof. Dr. Robbers bedankt sich bei Herrn Abgeordneten Baldauf, weil dieser so 
frühzeitig die Homepage des Ministeriums konsultiert habe. Es handele sich um einen Dienst an der 
Öffentlichkeit. Er habe im Übrigen nichts anderes veröffentlichen lassen als das, was dem Rechtsaus-
schuss in schriftlicher Form zugegangen sei. Das Schreiben an den Vorsitzenden des Rechtsaus-
schusses habe Herrn Abgeordneten Baldauf vor Eröffnung der Sitzung vorgelegen. Er habe gebeten, 
dieses Schreiben zu verteilen. Er gehe davon aus, dass dies geschehen sei. In der Pressemitteilung 
habe er sich nur auf dieses Schreiben bezogen. Er weise zurück, irgendetwas vorgreiflich getan zu 
haben.  
 
Er habe in die Zukunft zu blicken und nicht die Politik von Vorgängern zu kommentieren. Dies sehe er 
nicht als seine Aufgabe an. Er sehe es auch nicht als seine Aufgabe an, im Rechtsausschuss persön-
liche Überlegungen, die mit seinem Amt wenig zu tun hätten, darzustellen. Er kenne Herrn 
Dr. Bamberger seit vielen Jahrzehnten als einen hervorragenden Richter und Minister, mit dem er in 
seiner früheren Funktion hervorragend zusammengearbeitet habe. Dasselbe gelte für seinen Vorgän-
ger Jochen Hartloff. Über einzelne Entscheidungen aus damaliger Zeit möchte er sich heute keine 
Gedanken machen müssen.  
 
Frau Abg. Raue bringt vor, für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wäre es ein Leichtes zu sa-
gen, man übernehme keine Verantwortung für die Vergangenheit, weil man dem Landtag noch nicht 
so lange angehöre. Immer dann, wenn man versucht habe, Stellen auszuweiten, habe die Fraktion 
der CDU die kw-Vermerke des Rechnungshofs als Argumentationshilfe herangezogen, und man habe 
sich deshalb Kritik gefallen lassen müssen. Das Missliche sei, dass zwei verschiedene Methoden der 
Personalberechnung aufeinander gestoßen seien und sich herausgestellt habe, dass die justizaffine 
Personalbedarfsberechnungsmethode PEBB§Y die angezeigtere sei. Sie begrüße es, dass viele kw-
Vermerke endgültig gestrichen worden seien. Dies sei gut für die Rechtspflege insgesamt. Dies sei 
jedoch nicht mithilfe der Fraktion der CDU geschehen. Wenn sie sich die Änderungsanträge der Frak-
tion der CDU zu den Haushaltsberatungen der letzten Jahre betrachte, finde sie hierzu nichts. Im Inte-
resse der Justiz sollte man das Schwarze-Peter-Spiel nicht allzu weit treiben. 
 
Herr Abg. Dr. Wilke wendet ein, man führe hier eigentlich keine Diskussion untereinander, sondern 
es gehe um das Parlament und die Regierung. Die Hauptverantwortung für ein gutes Regieren sehe 
er bei der Regierung, die auch so heiße. Es wäre deren Aufgabe gewesen, während der früheren 
Haushaltsberatungen, gerade nachdem der Rechnungshof auf das Problem mit den Grundbuchäm-
tern hingewiesen habe, zu sagen, dies gebe die Chance, wenigstens im Bereich der Amtsanwälte 
stellenmäßig etwas zu verbessern. Jetzt dem Parlament die Verantwortung zuzuschieben, verkehre 
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ein bisschen die Verhältnisse. Dies richte sich nicht an die persönliche Adresse von Herrn Staatsmi-
nister Professor Dr. Robbers. Man sehe den guten Willen und wolle gerne dazu beitragen, dass sich 
die Situation an der Stelle entspanne und verbessere.  
 
Herr Staatsminister Prof. Dr. Robbers teilt mit, bis 2010 seien 63 Amtsanwaltsstellen ausgewiesen 
gewesen, 2011 seien vier Stellen hinzugekommen. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/5890 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 14 der Tagesordnung: 
 
 Ermittlungsverfahren in Sachen Sparkasse Vorderpfalz 
 Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/5948 – 
 
Herr stellv. Vors. Abg. Sippel schickt voraus, dass Herr Abgeordneter Dr. Wilke ihm vor der Sitzung 
mitgeteilt habe, dass er zur Beratung dieses Tagesordnungspunktes den Saal verlassen werde, wozu 
aber keine zwingende Notwendigkeit bestehe. Bei Abgeordneten gebe es keinen Befangenheitsgrund. 
 
Herr Abg. Dr. Wilke ergänzt, es könnte der Fall eintreten, dass er in diesem Verfahren als Zeuge 
geladen werde. Um dieser möglichen Zeugenrolle unbefangen entgegengehen zu können, sei es 
sinnvoll, bei diesem Tagesordnungspunkt nicht anwesend zu sein. 
 

(Herr Abg. Dr. Wilke verlässt den Saal.) 
 
Herr Abg. Pörksen teilt mit, der Sachverhalt sei, soweit er öffentlich bekannt gemacht worden sei, 
allen bekannt. Den Presseberichten sei zu entnehmen gewesen, dass ein oder mehrere Ermittlungs-
verfahren im Zusammenhang mit einer Kreditvergabe an eine Minderjährige eingeleitet worden seien. 
Es interessiere, um was es sich handele und wer von den Verfahren betroffen sei. 
 
Herr Staatsminister Prof. Dr. Robbers berichtet, am 15. Oktober dieses Jahres habe die Sparkasse 
Vorderpfalz, vertreten durch den Vorstandsvorsitzenden, bei der Staatsanwaltschaft Frankenthal 
Strafanzeige und Strafantrag gegen Unbekannt wegen Verdachts des Geheimnisverrates und weiterer 
in Betracht kommender Straftatbestände erstattet. Aufgrund der Anzeige der Sparkasse Vorderpfalz 
seien durch die Staatsanwaltschaft Frankenthal zwei Ermittlungsverfahren eingeleitet worden. Die 
Ermittlungen dauerten noch an. Daher könnten nähere Einzelheiten nur in vertraulicher Sitzung be-
richtet werden. 
 
Herr Abg. Baldauf möchte wissen, ob die Staatsanwaltschaft Frankenthal auch weiterhin zuständig 
sei. 
 
Herr Staatsminister Prof. Dr. Robbers antwortet, die Staatsanwaltschaft Frankenthal habe beide 
Verfahren an die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern abgegeben. Es handele sich dem Bericht nach 
um Wirtschaftsstrafsachen, wofür die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern zuständig sei. 
 

Der Ausschuss beschließt in nicht öffentlicher Sitzung, die Beratung 
in vertraulicher Sitzung fortzusetzen. 
 

(Fortsetzung in vertraulicher Sitzung 
– siehe Teil 3 des Protokolls –.) 

 
Der Antrag – Vorlage 16/5948 – hat in vertraulicher Sitzung seine 
Erledigung gefunden. 

 
 
 
 
 
gez.: Scherneck 
 
Protokollführerin 
 
 
Anlage 



Anlage 

 - 15 - 

In der Anwesenheitsliste eingetragene Abgeordnete: 
   
 Wehner, Thorsten SPD 
 Feiniler, Walter SPD 
 Pörksen, Carsten SPD 
 Ruland, Marc SPD 
 Simon, Anke SPD 
 Sippel, Heiko SPD 
   
 Baldauf, Christian CDU 
 Henter, Bernhard CDU 
 Schäfer, Dorothea CDU 
 Meurer, Elfriede CDU 
 Dr. Wilke, Axel CDU 
   
 Besic-Molzberger, Nicole BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 Raue, Katharina BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
   
   
Für die Landesregierung: 
 
 Prof. Dr. Robbers, Gerhard Minister der Justiz und für Verbraucherschutz 
   
   
   
Landtagsverwaltung: 
   
 Perne, Volker Ltd. Ministerialrat 
 Klockner, Sabine, Regierungsrätin 
 Scherneck, Beate Regierungsdirektorin im Sten. Dienst des Landtags (Protokollfüh-

rerin) 
   
 
 

 

 


