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Fachbereich Justiz der Landesvertretung Nordrhein-Westfalen beim Bund 

April / Mai 2019  

Folgendes gibt es aus den beiden letzten Monaten von der „Berliner Bühne“ zu 

berichten: 

Bundesrat 

 In seiner 976. Plenarsitzung am 12. April 2019 hat der Bundesrat das vom 

Deutschen Bundestag verabschiedete Gesetz zum Schutz von 

Geschäftsgeheimnissen passieren lassen, ohne den Vermittlungsausschuss 

anzurufen. Durch das Gesetz, welches auf den zivilrechtlichen Schutz von 

Geschäftsgeheimnissen vor rechtswidrigem Erwerb, Nutzung und Offenlegung 

und mithin den Schutz von Unternehmen vor Spionage durch Wettbewerber 

abzielt, wird eine EU-Richtlinie in deutsches Recht umgesetzt. Ausnahmen 

gelten insbesondere für so genannte Whistleblower, sofern diese 

Informationen veröffentlichen, um rechtswidrige Handlungen, berufliches oder 

sonstiges Fehlverhalten aufzudecken und die Aufdeckung auch von 

öffentlichem Interesse sein kann.  

Das Gesetz wird nun über die Bundesregierung dem Bundespräsidenten zur 

Unterzeichnung zugeleitet und anschließend im Bundesgesetzblatt verkündet. 

Es soll am Tag darauf in Kraft treten. 

 

 Darüber hinaus hat der Bundesrat in der 976. Plenarsitzung zu dem Entwurf 

eines Gesetzes zur Anpassung der Betreuer- und Vormündervergütung 

Stellung genommen. Danach soll die Betreuungsvergütung um 

durchschnittlich 17 % angehoben und modernisiert werden, wobei statt des 

bisherigen Einzelabrechnungssystems monatliche Fallpauschalen geplant 

sind. Mit dieser Regelung möchte die Bundesregierung es den Ländern 

ermöglichen, die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Betreuungsfälle 

zu berücksichtigen und angemessen zu vergüten. Mit dem Gesetzentwurf 

reagiert die Bunderegierung auf die finanziellen Schwierigkeiten der 

Berufsbetreuer und Betreuungsvereine, deren Stundensätze seit 13 Jahren 

nicht mehr angepasst wurden.  

Der Bundesrat unterstützte zwar grundsätzlich die Vergütungserhöhung als 

wichtigen Beitrag zu einer qualitativ hochwertigen rechtlichen Betreuung und 

zum sozialen Zusammenhalt, forderte jedoch unter Verweis auf die jährliche 

Mehrbelastung der Landeshaushalte von rund 157 Millionen Euro einen 
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finanziellen Ausgleich in Form einer Anpassung des Umsatzsteueranteils der 

Länder. Darüber hinaus forderte der Bundesrat u.a., Anreize für 

Vorsorgevollmachten und eine stärkere Betreuung im Familienkreis zu 

schaffen, um einen weiteren Anstieg der Fallzahlen der Berufsbetreuer zu 

verhindern. Er sprach sich ferner gegen eine Erhöhung der 

Aufwandspauschale der Verfahrenspfleger sowie dafür aus, das Gesetz 

frühestens zum 1. Januar 2020 in Kraft treten zu lassen und die geplante 

Evaluierung der Reform erst nach fünf und nicht schon nach vier Jahren 

vorzunehmen.  

Die Bundesregierung hat die Vorschläge des Bundesrates u.a. unter Verweis 

darauf abgelehnt, die Finanzierung der Betreuer- und Vormündervergütung sei 

bei Mittellosigkeit der betroffenen Person Aufgabe der Länder. Der Bundestag 

hat sich der Einschätzung der Bundesregierung angeschlossen und die 

Annahme des Gesetzentwurfes in unveränderter Form beschlossen. In seiner 

978. Plenarsitzung am 7. Juni 2019 wird der Bundesrat im so genannten 

zweiten Durchgang nunmehr darüber zu entscheiden haben, ob dem 

Gesetzentwurf zugestimmt wird.  

 

 Ebenfalls in der 976. Plenarsitzung hat der Bundesrat zu dem Entwurf eines 

Gesetzes zur Stärkung der Rechte von Betroffenen bei Fixierungen im 

Rahmen von Freiheitsentziehungen umfangreich Stellung genommen. Mit 

dem Gesetzesentwurf hat die Bundesregierung auf die Entscheidung des 

Bundesverfassungsgerichts vom 24.07.2018 (Az. 2 BvR 309/15 und 502/16) 

reagiert, wonach jedenfalls 5- und 7-Punkt-Fixierungsmaßnahmen von nicht 

nur kurzfristiger Dauer, die im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen 

Unterbringung nach den jeweiligen Landesgesetzen erfolgen, dem 

Richtervorbehalt unterliegen und zum Schutz der Betroffenen ein täglicher 

richterlicher Bereitschaftsdienst in der Zeit von 6:00 Uhr bis 21:00 Uhr 

vorgehalten werden muss. Die in der Entscheidung aufgestellten Grundsätze 

führen auch für die der Gesetzgebungskompetenz des Bundes unterfallenden 

Bereiche des Straf- und Maßregelvollzugs, der Zivilhaft sowie im Bereich des 

Vollzugs der Untersuchungshaft und der einstweiligen Unterbringung zu 

Handlungsbedarf. So müssen Rechtsgrundlagen für Fixierungen, Regelungen 

zur sachlichen und örtlichen gerichtlichen Zuständigkeit für 

freiheitsentziehende Fixierungsanordnungen, zum anzuwendenden 

gerichtlichen Verfahrensrecht und zur Kostenerhebung geschafft werden.  
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Nachdem sich bereits die Bundesregierung in ihrer Gegenäußerung zur 

Stellungnahme des Bundesrates weitgehend positiv geäußert hat, hat der 

Bundestag die Annahme des Gesetzesentwurfes beschlossen und dabei die 

Stellungnahme des Bundesrates hinsichtlich der fixierungsbezogenen 

Vorschriften nahezu vollständig aufgegriffen. Der Gesetzesentwurf liegt nun 

dem Bundesrat in der 978. Plenarsitzung am 7. Juni 2019 in der Fassung des 

Bundestagsbeschlusses zur Zustimmung vor. 

 

 Am 12. April 2019 ist zudem auf Initiative Bayerns der Entwurf eines 

Strafrechtsänderungsgesetzes zur Verbesserung der Bekämpfung der 

Cyberkriminalität vorgestellt und in die zuständigen Fachausschüsse 

überwiesen worden. Damit soll auf die in den letzten Jahren bekannt 

gewordenen Datenleaks und Cyberattacken und die mit der fortschreitenden 

Digitalisierung einhergehenden vielfältigen Missbrauchsmöglichen im Bereich 

der Cyberkriminalität reagiert werde, die nicht nur die Privatsphäre und das 

Sicherheitsgefühl der Menschen bedrohen, sondern auch zu erheblichen 

wirtschaftlichen Schäden führen können. Der Gesetzesentwurf zielt zudem 

darauf ab, den Strafverfolgungsbehörden bei Delikten in der digitalen Welt 

digitale Ermittlungsmöglichkeiten zu eröffnen. Der unangemessenen 

Bagatellisierung der Computer- und Datendelikte soll im Wesentlichen durch 

die Anpassung des Strafrahmens der §§ 202a ff., 303a f. StGB von drei auf 

fünf Jahre, der Einführung einer Versuchsstrafbarkeit sowie der Verbesserung 

der Täterermittlung/ Sachverhaltsaufklärung durch Maßnahmen der 

Telekommunikationsüberwachung, Online-Durchsuchung und 

Verkehrsdatenerhebung entgegengewirkt werden. 

Nunmehr werden sich die Fachausschüsse mit dem Gesetzesantrag 

befassen. Sobald sie ihre Beratungen abgeschlossen haben, entscheidet das 

Bundesratsplenum über die Frage, ob es den Gesetzentwurf beim Deutschen 

Bundestag einbringen will. 

 

 In seiner 977. Plenarsitzung am 17. Mai 2019 hat der Bundesrat auf 

Initiative von Nordrhein Westfalen einen Gesetzentwurf zur Änderung der 

Verwaltungsgerichtsordnung in den Deutschen Bundestag eingebracht, der 

der Beschleunigung von wirtschaftsrelevanten Gerichtsverfahren dienen und 

Investitionshemmnisse durch Verzerrungen im internationalen Wettbewerb 

abbauen soll. Die in dem Gesetzesentwurf vorgesehenen punktuellen 

Änderungen der Verwaltungsgerichtsordnung zielen auf die Verbesserung und 
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Straffung des verwaltungsrechtlichen Rechtsschutzes, die Stärkung der 

behördlichen Planungsarbeit sowie auf Erleichterungen der 

Investitionstätigkeit der Wirtschaft ab. Neben Regelungen zu einer flexibleren 

Besetzung der Kammern soll die Dauer komplexer Planungs- und 

Genehmigungsverfahren durch die Einführung einer erstinstanzlichen 

Zuständigkeit der Oberverwaltungsgerichte verringert werden. Der 

weiteren Verfahrensstraffung dient auch die beabsichtigte Einführung eines 

optionalen konzentrierten Verfahrens mit Präklusionsregelungen. Um 

besonderes Fachwissen und wirtschaftliches Verständnis zu gewährleisten, 

sieht der Entwurf zudem die Einrichtung spezialisierter Wirtschafts- und 

Planungsspruchkörper für komplexe Planfeststellungsverfahren vor. 

Zugunsten einer bürgerfreundlicheren Ausgestaltung von Ersatzansprüchen 

gegen die öffentliche Hand sollen überdies durch ein 

verwaltungsprozessuales Adhäsionsverfahren künftig Doppelprozesse vor 

dem ordentlichen (Sekundäranspruch) und dem Verwaltungsgericht 

(Primäranspruch) vermieden werden können.  

Der Gesetzentwurf wird nun über die Bundesregierung dem Bundestag 

zugeleitet, der zu entscheiden haben wird, ob er den Vorschlag des 

Bundesrates aufgreifen will. Feste Fristen gibt es hierfür nicht. 

 

 Ebenfalls in der 977. Plenarsitzung hat der Bundesrat eine Entschließung zur 

Bekämpfung der Gafferkriminalität gefasst, mit der die Einführung einer 

Strafbarkeit für Personen, die tödlich verunglückte Opfer durch Bildaufnahmen 

oder Videos bloßstellen, gefordert wird. Bereits mit Beschluss vom 02.03.2018 

hatte der Bundesrat mit großer Mehrheit einen Gesetzentwurf zur 

Verbesserung des strafrechtlichen Schutzes des allgemeinen 

Persönlichkeitsrechtes durch die Ergänzung des § 201 a StGB in den 

Deutschen Bundestag eingebracht. Obwohl die Bundesregierung bereits im 

April 2018 zum Gesetzentwurf des Bundesrates Stellung genommen und 

dabei erklärt hatte, das Vorhaben zu unterstützen sowie die rechtstechnische 

Umsetzung zu prüfen, wurde der Gesetzentwurf bis heute nicht behandelt. Mit 

dem Entschließungsantrag reagiert Baden-Württemberg nunmehr auf die 

Untätigkeit der Bundesregierung und fordert den Bundestag dazu auf, sich 

unverzüglich mit dem Gesetzesbeschluss zu befassen und die 

Strafbarkeitslücke hinsichtlich des unbefugten Filmens oder 

Fotografierens von verstorbenen Personen zu schließen. Ferner appelliert 

der Bundesrat an die Bundesregierung, das Gesetzgebungsvorhaben 



5 

 

konstruktiv zu begleiten und damit dem Auftrag im Koalitionsvertrag von CDU, 

CSU und SPD für die 19. Wahlperiode gerecht zu werden, der die Schließung 

von Schutzlücken des § 201a StGB hinsichtlich bloßstellender Bildaufnahmen 

von verstorbenen Personen ankündigt. 

Die Entschließung wird nun Bundestag und Bundesregierung zugeleitet, die 

entscheiden, ob sie das Anliegen der Länder aufgreifen.  

Bundestag  

 Am 6. Mai 2019 fand vor dem Rechtsausschuss des Bundestages eine 

öffentliche Sachverständigenanhörung zum Entwurf eines Gesetzes zur 

Anpassung der Vormünder- und Betreuervergütung statt. Trotz 

erheblicher Kritik an einzelnen Aspekten des Regierungsentwurfs begrüßten 

die Betreuerverbände die darin vorgesehene Erhöhung im Grundsatz. Die als 

Sachverständige geladenen Verbändevertreter betonten in ihren 

Stellungnahmen, die Anpassung sei angesichts der Schließung von 

Betreuungsvereinen und Betreuungsbüros kurzfristig dringend erforderlich, 

könne aber nur ein erster Schritt sein. Die Änderungswünsche des Bundesrats 

lehnten die Sachverständigen wie schon zuvor die Bundesregierung ganz 

überwiegend ab. Zentral diskutierte Punkte betrafen insbesondere die 

Arbeitsbedingungen der Betreuer und mögliche Verbesserungen sowie die 

Auswirkungen der in dem Entwurf vorgesehenen Regelungen.  

 

 Gegenstand der öffentlichen Anhörung vom 8. Mai 2019 war der 

Gesetzesentwurf betreffend die Stärkung der Rechte von Betroffenen bei 

Fixierungen im Rahmen von Freiheitsentziehungen. Die neun geladenen 

Sachverständigen aus den Bereichen Medizin, Rechtswissenschaft und Justiz 

begrüßten mit Blick auf die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 

die schnelle Umsetzung des Urteils durch den Gesetzgeber, äußerten sich 

gleichwohl zu diversen inhaltlichen Punkten kritisch und bemängelten zudem 

handwerkliche Schwächen. Neben Fragen zur Qualifikation der im Rahmen 

von Fixierungen eingesetzten Mitarbeiter und Ärzte nahm vor allem die Frage 

nach der gerichtlichen Zuständigkeit für Fixierungen wesentlichen Raum in der 

Debatte ein. Die Sachverständigen sprachen sich in diesem Zusammenhang 

ganz überwiegend für einheitliche gerichtliche Zuständigkeiten aus. 

Mehrheitlich präferierten die Sachverständigen eine Zuständigkeit des 

Amtsgerichts, wobei mehrere Sachverständige für eine amtsgerichtliche 
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Zuständigkeit nicht nur bei Fixierungen, sondern auch bei weiteren, einem 

Richtervorbehalt unterliegenden vollzuglichen Zwangsmaßnahmen plädierten. 

 

 Von Optimierungsbedarf bis hin zu einem regulatorischen Neuansatz reichte 

die Bandbreite der Meinungen der zehn Sachverständigen aus Justiz, 

Wissenschaft, Medien und Medienrecht in der öffentlichen Anhörung im 

Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz zum 

Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG) am 15. Mai 2019. Anlass der 

Sitzung waren ein Gesetzentwurf der AfD-Fraktion zur Aufhebung, der 

Fraktion Die Linke zur teilweisen Aufhebung des NetzDG sowie ein Antrag der 

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, mit dem Nachbesserungen zur Stärkung der 

Nutzerrechte in sozialen Netzwerken gefordert werden. Zudem waren mehrere 

Artikel eines Gesetzentwurfs der FDP-Fraktion zur Stärkung der Bürgerrechte 

in die Anhörung einbezogen, in dem ebenfalls die Aufhebung des NetzDG 

gefordert wird. 

Das noch kurz vor der Bundestagswahl 2017 verabschiedete Gesetz zur 

Verbesserung der Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerken verpflichtet 

Betreiber von Internet-Plattformen wie Facebook und Twitter zur zügigen 

Löschung strafbarer Inhalte. Kritiker sehen in dem Gesetz einen Eingriff in das 

Recht der freien Meinungsäußerung und bemängeln unter anderem eine 

Privatisierung der Rechtsdurchsetzung. Die Abgeordneten konzentrierten sich 

mit ihren Fragen an die Sachverständigen auf verfassungsrechtliche Probleme 

bei der Durchsetzung des NetzDG und die Effektivität der damit verbundenen 

Arbeitsabläufe. Im Detail wurde die Funktionsweise von Sperrungen, 

Löschungen und Wiedereinstellungen erörtert. Themenschwerpunkte waren 

auch die Möglichkeiten der Weiterentwicklung und Verbesserung des 

Gesetzes, die Aussichten für gemeinschaftliche Standards der Netzwerke 

sowie die Verteilung der Zuständigkeiten zwischen Bund und Ländern. 

Veranstaltungen in der Landesvertretung 

Anlässlich des Festaktes 110 Jahre Deutscher Richterbund am 4. April 

2019 betonte der frisch im Amt bestätigte Vorsitzende des Deutschen 

Richterbundes, Jens Gniesa, vor der Bundesvertreterversammlung unter 

Verweis auf die zunehmenden populistischen Töne die Bedeutung von 

Rechtsstaatlichkeit und Demokratie. Gleichzeitig schlug er vor, Europa in den 

nächsten Jahren zu einem zentralen Arbeitsfeld des Deutschen Richterbundes 

zu machen und forderte, sowohl in Europa wie auch in Deutschland gegen 
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inakzeptable Angriffe auf die Dritte Staatsgewalt, etwa in Form von 

überzogener Kritik an Entscheidungen oder des Nichtbefolgens von Urteilen, 

rigide vorzugehen. Mit Blick auf den „Pakt für den Rechtsstaat“ betonte Gnisa, 

dieser sei nicht nur ein politisches Versprechen über 2000 Richter und 

Staatsanwälte und für eine verbesserte Ausstattung, sondern auch ein 

Zeichen an die Bürger, dass nun für eine Justiz gesorgt werden solle, die die 

bestehenden Gesetze konsequent anwenden und durchsetzen kann.  

Auch die Präsidentin des Bundesgerichtshofes, Frau Limperg, sprach sich 

mit Blick auf die abnehmende Wertschätzung für die Justiz in den letzten 

Jahren und die zu beobachtenden populistischen Tendenzen für eine 

Stärkung des Rechtsstaats in Deutschland aus. Hierzu müsse die Justiz so 

ausgestattet sein, dass sie gut und in angemessener Zeit Recht sprechen 

könne. Den „Pakt für den Rechtsstaat“ wertete sie in diesem Zusammenhang 

als wichtiges Signal der Politik an die Justiz und die Bevölkerung und äußerte 

die Hoffnung, dass der nun zu erwartende Stellenaufwuchs bald spürbare 

Entlastung in Gerichten und Staatsanwaltschaften bringt. Daneben bedürfe es 

einer praxistauglicheren Ausgestaltung der Prozessordnungen. Limperg 

dankte dem Bundestag zudem für die Schaffung des Forum Recht, einem Ort 

der Partizipation, an dem Bürger, aber auch Fachleute und Institutionen mit 

Fragen, Diskursen und Forderungen im Mittelpunkt stehen werden.  

Der Justizminister des Landes Nordrhein-Westfalen, Peter Biesenbach, 

warb dafür, die öffentliche Wahrnehmung der Justiz zu verbessern. Es sei 

eine Querschnittsaufgabe, das Ansehen der dritten Gewalt zu stärken, wofür 

staatliche wie nichtstaatliche Akteure an einem Strang ziehen müssten. Wenn 

es dadurch gelinge, Vertrauen noch weiter aufzubauen und die Justiz in der 

Gesellschaft noch stärker zu vernetzen, würde auch die Akzeptanz 

rechtsstaatlicher Chancen, Werte und Verfahren weiter wachsen. 

Unter Verweis auf wachsende öffentlicher Kritik an Urteilen warb 

Bundesjustizministerin Katarina Barley für eine gemeinsame Anstrengung 

von Justiz und Politik, die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit überall in der 

Justiz zu stärken.  

 

 Weitere Informationen finden Sie auf 

https://mbem.nrw/de/rueckblicke. 
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