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Justiz-online-Bericht Juni /Juli 2019  

Im seinen Sitzungen im Juni befasste sich der Bundesrat u.a. mit folgenden 

Vorhaben, bevor die parlamentarische Sommerpause eingeläutet wurde: 

 In seiner 978. Plenarsitzung am 7. Juni 2019 ließ der Bundesrat das Gesetz zur 

Anpassung der Betreuer- und Vormündervergütung passieren.  

Damit wird die Vorgabe des Koalitionsvertrages von CDU, CSU und SPD 

umgesetzt, die Finanzierung der Arbeit der Betreuungsvereine in 

Zusammenarbeit mit den Ländern zu stärken und zeitnah eine angemessene 

Vergütung der Berufsbetreuerinnen und -betreuer sicherzustellen. 

Das Gesetz sieht eine Erhöhung der sich bislang aus Stundensätzen und -

ansätzen errechnenden Vergütung um 17 % vor. Statt der bisherigen 

Einzelabrechnungen gibt es künftig monatliche Fallpauschalen, die sich aus der 

Kombination von Betreuungsdauer, Aufenthaltsort der betreuten Person und 

deren Vermögensstatus zusammen setzen und bei anfallendem Mehrbedarf 

(etwa höheres Vermögen, fremdgenutzter Wohnraum, Erwerbsgeschäfte) durch 

weitere Pauschalen ergänzt werden. Die Aufwandspauschale für 

Verfahrenspfleger wird ferner erhöht. 

Mit den beschlossenen Änderungen soll den teilweise massiven finanziellen 

Schwierigkeiten der Berufsbetreuer, Betreuungsvereine und Berufsvormünder 

entgegengewirkt werden, deren Stundensätze seit 13 Jahren nicht mehr 

angepasst worden sind. Daneben wird der zur Differenzierung der Vergütung 

verwendete „Heim“begriff modernisiert und so an die Vielfalt der Wohnformen für 

Menschen mit Unterstützungsbedarf angepasst. Die Angemessenheit der 

Neuregelungen wird bis zum 31.12.2024 einer Evaluierung unterzogen werden.  

Die Anregung des Bundesrats, von einer  Erhöhung der Aufwandspauschale der 

Verfahrenspfleger abzusehen und die Evaluierung des Gesetzes sowie den 

Zeitpunkt des Inkrafttretens nach hinten zu verschieben, hatte der Bundestag – 

ebenso wie zuvor die Bundesregierung in ihrer Gegenäußerung – abgelehnt.  

Das Gesetz liegt nunmehr dem Bundespräsidenten zur Unterzeichnung vor und 

wird einen Monat nach Verkündung im Bundesgesetzblatt in Kraft treten. 

 

 In der gleichen Plenarsitzung ließ der Bundesrat auch das Gesetz zur Stärkung 

der Rechte von Betroffenen im Rahmen von Freiheitsentziehungen 

passieren. Damit reagiert der Gesetzgeber auf die Entscheidung des 

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

wonach 5-Punkt- und 7-Punkt-Fixierungsmaßnahmen von nicht nur kurzfristiger 
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Dauer, die im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Unterbringung nach den 

jeweiligen Landesgesetzen erfolgen, dem Richtervorbehalt unterliegen und der 

Schutz der von freiheitsentziehenden Fixierungen Betroffenen einen täglichen 

richterlichen Bereitschaftsdienst im Zeitraum von 6:00 Uhr bis 21:00 Uhr gebietet. 

Das Gesetz schafft in den Bereichen, wo der Bund die Gesetzgebungskompetenz 

innehat, namentlich im Bereich des Straf- und Maßregelvollzugs, der Zivilhaft 

sowie im Bereich des Vollzugs der Untersuchungshaft und der einstweiligen 

Unterbringung, die erforderlichen Rechtsgrundlagen für Fixierungen. So wird in 

einem neuen § 171 a StVollzG („Fixierung“) im Strafvollzugsgesetz nun u.a. 

festgelegt, dass eine Fesselung, durch die die Bewegungsfreiheit des 

Gefangenen vollständig aufgehoben wird (Fixierung), nur zulässig ist, soweit und 

solange eine gegenwärtige erhebliche Gefahr von Gewalttätigkeiten gegen 

Personen, der Selbsttötung oder der Selbstverletzung besteht und die Fixierung 

zur Abwehr dieser Gefahr unerlässlich ist. Eine nicht nur kurzfristige Fixierung 

bedarf der vorherigen Anordnung durch das Gericht. Bei Gefahr im Verzug kann 

die Anordnung der Fixierung durch die Anstaltsleitung oder einen anderen 

zuständigen Bediensteten der Anstalt getroffen werden, wobei ein Arzt 

unverzüglich hinzuzuziehen ist. Es bedarf grundsätzlich einer unverzüglichen 

richterlichen Entscheidung, es sei denn, dass bereits zu Beginn der Fixierung 

abzusehen ist, dass die Entscheidung erst nach Wegfall des Grundes der 

Fixierung ergehen wird, oder wenn die Fixierung vor der Herbeiführung der 

richterlichen Entscheidung tatsächlich beendet und auch keine Wiederholung zu 

erwarten ist. Während der Dauer der Fixierung hat ein Arzt eine angemessene 

medizinische Überwachung des Gefangenen sicherzustellen. Hierfür müssen 

geschulte Vollzugsbedienstete durch ständigen Sicht- und Sprechkontakt die 

Betreuung des Gefangenen gewährleisten. Der Anstalt obliegt eine 

Dokumentationspflicht im Hinblick die maßgeblichen Gründe für eine Fixierung, 

deren Durchsetzung, Dauer und Art der Überwachung. Nach Beendigung einer 

Fixierung, die nicht gerichtlich angeordnet wurde, muss der Gefangene durch den 

Arzt auf sein Recht hingewiesen werden, die Zulässigkeit der durchgeführten 

Maßnahme beim zuständigen Gericht überprüfen zu lassen und der Hinweis 

aktenkundig gemacht werden. 

Darüber hinaus enthält das Gesetz Regelungen zur sachlichen und örtlichen 

gerichtlichen Zuständigkeit für freiheitsentziehende Fixierungsanordnungen, zum 

anzuwendenden gerichtlichen Verfahrensrecht und zur Kostenerhebung. 
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Zuvor war die vom Bundesrat abgegebene und von Nordrhein-Westfalen 

mitentworfene Stellungnahme betreffend die Ausgestaltung fixierungsbezogener 

Vorschriften seitens des Bundestages und der Bundesregierung nahezu 

vollständig aufgegriffen worden. Das Gesetz ist Ende Juni 2019 am Tage nach 

Verkündung mi Bundesgesetzblatt in Kraft getreten. 

 

 Zudem nahm der Bundesrat zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung von 

Vorschriften über die außergerichtliche Streitbeilegung in 

Verbrauchersachen und zur Änderung weiterer Gesetze Stellung. Der 

Gesetzesentwurf zielt darauf ab, die nach §§ 29 ff. VSBG derzeit den Ländern 

zugewiesene Aufgabe der ergänzenden Verbraucherschlichtung zum 01.01.2020 

auf den Bund zu übertragen. Durch den Betrieb einer bundesweiten 

Universalschlichtungsstelle soll zugleich die Verpflichtung nach Art. 5 Abs. 1 der 

RL 2013/11/EU vom 21.05.2013 über die alternative Beilegung 

verbraucherrechtlicher Streitigkeiten und zur Änderung der VO (EG) Nr. 

2006/2004 und der RL 2009/22/EG erfüllt werden, im Bundesgebiet 

flächendeckend für eine Infrastruktur von Verbraucherschlichtungsstellen für 

Verbraucherstreitigkeiten zu sorgen. Neben einer Erweiterung der Aufgaben des 

Bundesamtes für Justiz als Kontaktstelle für die Europäische Plattform zur Online-

Streitbeilegung und als Beratungsstelle sollen künftig die anerkannten privaten 

Schlichtungsstellen im Versicherungsbereich verpflichtet werden, die BaFin über 

bekannt gewordene verbraucherfeindliche Geschäftspraktiken eines 

Unternehmers zu unterrichten.  

In seiner Stellungnahme regte der Bundesrat u.a. an, parallel zu einem 

Musterfeststellungsverfahren ein Schlichtungsverfahren zu ermöglichen und im 

Luftverkehrsbereich eine verpflichtende Beteiligung an einem 

Schlichtungsverfahren vorzusehen.  

Der Bundestag wird sich nunmehr mit der Gegenäußerung der Bundesregierung 

und den Ergebnissen der öffentlichen Sachverständigenanhörung zu befassen 

haben und den sodann zu fassenden Gesetzesbeschluss dem Bundesrat im 

sogenannten zweiten Durchgang erneut zur Billigung vorlegen.  

 

 In der 979. Plenarsitzung am 28. Juni 2019 brachte der Bundesrat auf Initiative 

von Nordrhein-Westfalen einen Gesetzesentwurf zur Ausweitung der 

Auskunftsrechte der Gerichtsvollzieher in den Bundestag ein.  

Mit dem Entwurf soll auf die in der Praxis bestehenden 

Informationsbeschaffungsdefizite reagiert werden, die Pfändungs- und 
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Ermittlungsmaßnahmen und damit die Durchsetzbarkeit von Forderungen 

erschweren. Insbesondere aufgrund der begrenzten Möglichkeit zur 

Einsichtnahme in das Grundbuch und im Hinblick auf Abfragen bei den 

berufsständischen Versorgungseinrichtungen betreffend den aktuellen 

Arbeitgeber und Aufenthaltsort der Schuldner sowie durch die Beschränkung des 

Auskunftsanspruchs ggü. dem Rentenversicherungsträger bei Forderungen von 

weniger als 500 EUR besteht aus Sicht des Bundesrates Optimierungsbedarf. 

Der Gesetzesentwurf zielt vor diesem Hintergrund darauf ab, Auskunfts- und 

Übermittlungsrechte zu erweitern. Zudem soll die bestehende Wertgrenze für die 

Übermittlung von Sozialdaten zur Durchsetzung von öffentlich-rechtlichen 

Ansprüchen gestrichen werden, um einen Gleichlauf zwischen öffentlicher und 

privater Vollstreckung herzustellen. Ferner wird in der Insolvenzordnung 

klargestellt, dass das Insolvenzgericht Fremdauskünfte bei bestimmten Stellen 

einholen darf, falls ein Schuldner seinen Auskunftspflichten nicht nachkommt. 

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. 

 

 In der 979. Plenarsitzung nahm der Bundesrat überdies zum Gesetz zur 

Stärkung des fairen Wettbewerbs Stellung. Der Gesetzesentwurf zielt darauf 

ab, den fairen Wettbewerb im Interesse von Verbrauchern und weiteren 

Marktteilnehmern zu stärken. Zu diesem Zweck soll zum einen missbräuchlichen 

Abmahnungen entgegen gewirkt werden, indem die Anforderungen an die 

Anspruchserhebung erhöht, finanzielle Anreize für Abmahnungen verringert und 

die Möglichkeit für die Erhebung von Gegenansprüchen erleichtert werden. Zum 

anderen soll der Wettbewerb bei formgebundenen Ersatzteilen komplexer 

Erzeugnisse durch die Einführung einer Reparaturklausel gestärkt werden, die 

das Designrecht bei sichtbaren, für Reparaturzwecke verwendeten Ersatzteilen 

einschränkt. 

Bundestag  

 Am 26. Juni 2019 fand vor dem Rechtsausschuss des Bundestages eine 

öffentliche Sachverständigenanhörung zum Gesetzentwurf der 

Bundesregierung zur Änderung von Vorschriften über die außergerichtliche 

Streitbeilegung in Verbrauchersachen […] statt.  
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Mit der Gesetzesänderung will die Bundesregierung das 2016 verabschiedete 

Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG) nachbessern. So soll die derzeit den 

Ländern zugewiesene Aufgabe der ergänzenden Verbraucherschlichtung 

(Universalschlichtung) zum 1. Januar 2020 auf den Bund übertragen werden. Der 

Bund soll durch den Betrieb einer bundesweiten Universalschlichtungsstelle 

zugleich die Verpflichtung aus einer EU-Richtlinie erfüllen, im Bundesgebiet 

flächendeckend für eine Infrastruktur von Verbraucherschlichtungsstellen für 

Verbraucherstreitigkeiten zu sorgen. Ferner soll geregelt werden, dass das BfJ 

nicht nur Kontaktstelle für die Online-Streitbeilegung (OS) ist, sondern auch bei 

rein innerstaatlichen Streitigkeiten Verbraucher und Unternehmer beraten kann, 

wenn die Beschwerde über die Europäische OS-Plattform eingereicht worden ist. 

Dem Entwurf zufolge haben sich seit Inkrafttreten des VSBG die Anzahl der 

Verbraucherschlichtungsstellen und die Anzahl der Streitbeilegungsverfahren 

erhöht. Gerade vor dem Hintergrund der Musterfeststellungsklage sei eine weitere 

Zunahme von Verfahren vor Verbraucherschlichtungsstellen zu erwarten. Denn im 

Anschluss an eine erfolgreiche und rechtskräftig abgeschlossene 

Musterfeststellungsklage müssten Verbraucher, auch wenn sie sich auf das 

Musterfeststellungsurteil berufen können, ihre individuellen Ansprüche noch 

durchsetzen. 

Die acht Sachverständigen begrüßten die im Regierungsentwurf vorgesehene 

Schaffung einer vom Bund getragenen Universalschlichtungsstelle weitgehend. 

Jedoch sahen mehrere Experten bei den Gesetzesänderungen vor dem 

Hintergrund der Musterfeststellungsklage noch Verbesserungsbedarf. Kritisiert 

wurde zudem die im Entwurf vorgesehene Kontrolle von 

Verbraucherschlichtungsstellen durch das Bundesamt für Justiz (BfJ). Auch das 

Problem der zu geringen Nutzung des Verfahrens nach dem VSBG wurde 

mehrfach betont.  

 Darüber hinaus fand am 5. Juni 2019 vor dem Rechtsausschuss des Bundestages 

eine öffentliche Anhörung zum Gesetzentwurf der Bundesregierung zur 

Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) statt, mit der die 

langfristige Mitwirkung der Aktionäre gefördert werden soll.   

Der Entwurf sieht neben der Regelung von Mitspracherechten der Aktionäre bei 

der Vergütung (say on pay) eine Verbesserung der Möglichkeiten der 

börsennotierten Gesellschaften zur Kommunikation mit ihren Aktionären (know 

your shareholder), Regelungen zu Geschäften mit der Gesellschaft 
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nahestehenden Unternehmen und Personen (related party transactions) sowie 

Transparenzpflichten für institutionelle Anleger, Vermögensverwalter und 

Stimmrechtsberater vor. Zur Vergütung der Mitglieder der Unternehmensleitung 

gibt die Richtlinie ein Votum der Hauptversammlung über das Vergütungssystem 

sowie einen Vergütungsbericht vor, mit dem vergangene Zahlungen offenzulegen 

sind. Der Gesetzentwurf will diese Vorgaben unter Ausnutzung der gewährten 

Wahlmöglichkeiten behutsam in das deutsche, dualistische System umsetzen. 

Insbesondere ist vorgesehen, dass das nunmehr verpflichtende Votum der 

Hauptversammlung über das Vergütungssystem des Vorstands inhaltlich lediglich 

beratenden Charakter hat, so dass die Kompetenz zur Festsetzung und 

Entwicklung eines entsprechenden Systems weiterhin eindeutig beim Aufsichtsrat 

verbleibt. 

Im Fokus dieser öffentlichen Anhörung stand die Vergütung von Vorständen 

börsennotierter Unternehmen. Das Ergebnis der Umsetzung wurde von den acht 

eingeladenen Sachverständigen unterschiedlich bewertet. Die Sachverständigen 

nahmen vor allem zu der Frage des Mitspracherechts von Aktionären bei der 

Festlegung der Vorstandsvergütung sowie zu den Regelungen hinsichtlich der 

Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen Stellung. Hierbei 

ergab sich kein gänzlich einheitliches Meinungsbild. So begrüßte bezüglich der 

Festlegung der Vorstandsvergütung zwar die Mehrheit der Sachverständigen die 

auch nach dem Regierungsentwurf weiter bestehende 

Letztentscheidungskompetenz des Aufsichtsrats. Einzelne Sachverständige 

forderten allerdings auch eine Verlagerung der Vergütungskompetenz auf die 

Hauptversammlung. Betreffend die Regelungen zu Geschäften mit 

nahestehenden Unternehmen hielten die meisten Sachverständigen die im 

Regierungsentwurf getroffenen Regelungen für angemessen. Vereinzelt wurden 

jedoch auch Verschärfungen gefordert. 

Veranstaltungen in der Landesvertretung 

 Am 5. Juni 2019 fand in der Landesvertretung am Internationalen Tag der Umwelt 

die Erste PolitFashionNight – NRW macht Mode statt. Studierende der 

Hochschule Niederrhein in Mönchengladbach präsentieren ihre Fashion Forward 

Show zum ersten Mal in der Hauptstadt und zeigten, wie Mode, Glamour und 

Nachhaltigkeit zusammen passen können. Bei der Premiere stellten sie selbst 

gestaltete, aus nachhaltigen Materialien bestehende Kreationen vor und 

überreichten Herrn Ministerpräsident Armin Laschet eine eigens entworfene 
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Jeansjacke mit Motiven aus Nordrhein-Westfalen. Musikalische Untermalung fand 

die Veranstaltung durch ein Streichquartett, dessen Instrumente auf dem 

Mönchengladbacher Campus aus Carbon hergestellt worden sind. Carbon ist 

zehnmal so fest wie Aluminium und wird als Stahlersatz ansonsten meist in 

Flugzeugen, Autos, Prothesen und Rotorblätter verbaut. 

 

 Am 27. Juni 2019 lud die Landesvertretung anlässlich des 200. Geburtstages des 

deutsch-französischen Komponisten Jacques Offenbach zum Offenbach-Konzert 

des Kölner Gürzenich-Orchester und des Pariser Ensembles “Les Siècles” in 

der Berliner Philharmonie ein. Das in Zusammenarbeit mit der Stadt Köln und der 

Kölner Offenbach-Gesellschaft realisierte Konzert war eine von rund 250 

Veranstaltungen im Rahmen des Offenbach-Jahres 2019. 

 

Der deutsch-französische Kulturbevollmächtigte, Ministerpräsident Armin Laschet, 

würdigte den gebürtigen Kölner Jacques Offenbach als großen Komponist aus 

Nordrhein-Westfalen, der von seiner Wahlheimat Paris aus die moderne Operette 

begründete und durch seine Musik Deutschland und Frankreich zusammenführe. 

Henriette Reker, Oberbürgermeisterin der Stadt Köln unterstrich, dass das 

Offenbach-Jahr nicht nur den Komponisten Offenbach in den Mittelpunkt stelle, 

sondern durch dessen besonderen Lebensweg und alle Grenzen überwindendes 

Werk auch ein wichtiges Zeichen für ein respektvolles und tolerantes Miteinander 

der Kulturen und Religionen aussende.  

 

Rund um das Konzert in der Berliner Philharmonie erlebten 120 Jugendliche aus 

Deutschland und Frankreich ein dreitägiges deutsch-französisches Kultur- und 

Politikprogramm auf Einladung des deutsch-französischen Kulturbevollmächtigten, 

Ministerpräsident Armin Laschet. Neben Besuchen in Bundesrat und Bundestag 

und einem Gespräch mit Laschet und der Botschafterin der Republik Frankreich, 

Anne-Marie Descôtes, standen vielfältige Veranstaltungen und Konzerte, darunter 

auch des Hip-Hop-Duos Zweierpasch, auf dem Programm des “JugendEnsemble”, 

das durch das Büro des Kulturbevollmächtigten in Zusammenarbeit mit dem 

Deutsch-Französischen Jugendwerk (DFJW) und dem Bundesrat organisiert wird. 

  

 

 Weitere Informationen finden Sie auf https://mbem.nrw/de/rueckblicke. 
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