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Teilnehmer:  

Ausschussmitglieder:  

Abg. Detlef Gürth, Vorsitzender CDU 
Abg. Jens Kolze CDU 
Abg. Chris Schulenburg CDU 
Abg. Andreas Schumann CDU 
Abg. Thomas Höse AfD 
Abg. Hagen Kohl AfD 
Abg. Mario Lehmann AfD 
Abg. Christina Buchheim (i. V. d. Abg. Eva von Angern) DIE LINKE 
Abg. Henriette Quade DIE LINKE 
Abg. Silke Schindler SPD 
Abg. Andreas Steppuhn SPD 
Abg. Sebastian Striegel GRÜNE 

Ferner nimmt der Abg. Frank Bommersbach (CDU) an der Sitzung teil. 

Von der Landesregierung:  

vom Ministerium für Justiz und Gleichstellung:  

Ministerin Anne-Marie Keding 
Staatssekretär Dr. Josef Molkenbur 

Niederschrift:  

Stenografischer Dienst 

Einige Teilnehmer sind per Videoübertragung zugeschaltet.  

Vorsitzender Detlef Gürth eröffnet die Sitzung um 10 Uhr und stellt die Beschluss-
fähigkeit fest. 

Der Ausschuss kommt überein, den Selbstbefassungsantrag der Fraktion DIE 
LINKE zu dem Thema „Kostenexplosion und Zeitverzögerungen beim ge-
planten Neubau der Justizvollzugsanstalt in Halle“ (ADrs. 7/REV/95) in der 
heutigen Sitzung in einem nichtöffentlichen Sitzungsteil zu behandeln.  

Des Weiteren verständigt er sich darauf, den Selbstbefassungsantrag der Frak-
tion DIE LINKE zur Eingruppierung von Beschäftigten in Serviceeinheiten bei 
Gerichten und Staatsanwaltschaften in Sachsen-Anhalt (ADrs. 7/REV/93) in 
der heutigen Sitzung zu behandeln.  
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Auf eine Anregung des Vorsitzenden hin beschließt der Ausschuss, den in der 
Einladung unter dem Tagesordnungspunkt 3 vorgesehenen Entwurf eines  
Gesetzes zur Änderung der Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt, des 
Wahlgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt und des Kommunalverfas-
sungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (Drs. 7/6532) von der Tagesord-
nung für die heutige Sitzung abzusetzen, weil die vorläufige Beschlussempfeh-
lung des federführenden Ausschusses dazu noch nicht vorliegt.  

Abg. Sebastian Striegel (GRÜNE) regt an, den in der Einladung unter dem Tages-
ordnungspunkt 4 aufgerufenen Antrag der Fraktion DIE LINKE zur Aufnahme von 
Kinderrechten in das Grundgesetz (Drs. 7/5246) von der Tagesordnung für die heu-
tige Sitzung abzusetzen. Er führt zur Begründung an, dass die Verhandlungen der Ko-
alitionsfraktionen im Bundestag zu dem Thema noch nicht abgeschlossen seien.  

Abg. Henriette Quade (DIE LINKE) hält dem entgegen, der Antrag stamme bereits 
vom November 2019. Wenn sich der Ausschuss nicht in der heutigen Sitzung damit 
befassen werde, werde es voraussichtlich nicht mehr möglich sein, eine Entscheidung 
über den Antrag herbeizuführen. Damit werde man dem Thema nicht gerecht.  

Die Abgeordnete regt an, die Landesregierung unabhängig von dem weiteren Umgang 
mit dem Antrag zu bitten, den unter Punkt 2 des Antrags geforderten Erfahrungsbericht 
zu Inhalt und Auswirkungen der kinderspezifischen Verfassungsbestimmungen des 
Landes Sachsen-Anhalt im Ausschuss vorzustellen.  

Ministerin Anne-Marie Keding (MJ) macht darauf aufmerksam, dass ein entspre-
chender Bericht gemeinsam mit dem in erster Linie zuständigen Sozialministerium er-
stellt werden müsste.  

Der Ausschuss beschließt mit 10 : 2 : 0 Stimmen, den Antrag der Fraktion DIE 
LINKE in der Drs. 7/5246 von der Tagesordnung abzusetzen.  

Abg. Henriette Quade (DIE LINKE) bittet die Landesregierung, unter dem Tagesord-
nungspunkt Verschiedenes eine Einschätzung dazu abzugeben, inwieweit aus juristi-
scher Sicht ein Unterschied zwischen den Verstößen gegen die Coronavirus-
Impfverordnung in den Landkreisen Stendal, Wittenberg, Halle und Saalekreis gesehen 
werde.  

Der Ausschuss kommt überein, das Thema in einem nichtöffentlichen Sit-
zungsteil zu behandeln.  
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Zu Punkt 1 der Tagesordnung:  

Entwurf eines Gesetzes zur Durchführung von Zwangsbehandlungen und Fixie-
rungen im Zusammenhang mit dem Vollzug freiheitsentziehender Maßnahmen im 
Land Sachsen-Anhalt 

Gesetzentwurf Fraktionen CDU, SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Drs. 7/4953 

Der Ausschuss hat in der 48. Sitzung am 22. Januar 2021 eine vorläufige Beschluss-
empfehlung an die mitberatenden Ausschüsse für Arbeit, Soziales und Integration so-
wie für Finanzen erarbeitet, in der die Annahme des Gesetzentwurfs in geänderter 
Fassung empfohlen wird (Vorlage 6).  

Der mitberatende Ausschuss für Finanzen hat sich der vorläufigen Beschlussempfeh-
lung angeschlossen (Vorlage 8). 

Der mitberatende Ausschuss für Arbeit, Soziales und Integration schlägt Änderungen 
zu den Artikeln 2 und 3 des Gesetzentwurfs in der Fassung der vorläufigen Beschluss-
empfehlung vor (Vorlage 10).  

Die Beratung erfolgt auf der Grundlage des Gesetzentwurfs in der Fassung der vorläu-
figen Beschlussempfehlung unter Berücksichtigung der Änderungsempfehlungen des 
Sozialausschusses (Vorlage 10).  

Artikel 2 - Änderung des Ersten Buches Justizvollzugsgesetzbuch Sachsen-
Anhalt - Nr. 0/1 (§ 74) 

Artikel 3 - Änderung des Zweiten Buches Justizvollzugsgesetzbuch Sachsen-
Anhalt - Nr. 0/1 (§ 49) 

Ein Mitglied des GBD konstatiert, die vom Sozialausschuss vorgeschlagenen Ände-
rungen sähen letztlich eine Zwangsbeleihung der Einrichtungen des Maßregelvoll-
zuges vor.  

Das Mitglied des GBD führt aus, im Zuge der Erarbeitung einer vorläufigen Beschluss-
empfehlung in der 48. Sitzung des Rechtsausschusses habe der GBD bereits deutlich 
gemacht, dass der von den Koalitionsfraktionen vorgelegte Änderungsantrag (Vorla-
ge 7) nicht in allen Punkten den Empfehlungen des GBD entsprochen habe. Dabei 
habe das Mitglied des GBD akzeptiert, dass es hinsichtlich der Beleihung und des Um-
fangs der Regelungen zur Beleihung unterschiedliche Rechtsauffassungen geben kön-
ne. Allerdings sei in diesem Zusammenhang nicht näher darauf eingegangen worden, 
dass nunmehr eine Beleihung ohne vorherige Zustimmung des Trägers, quasi eine 
Zwangsbeleihung, vorgesehen sei. Dies sei aus der Sicht des GBD sehr problema-
tisch.  
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Das Mitglied des GBD weist darauf hin, dass die in § 3 des Maßregelvollzugsgesetzes 
enthaltene Beleihungsregelung bestimme, dass die Beleihung mit vorheriger Zustim-
mung des Trägers erfolgen müsse. Die in § 16 Abs. 1 des Gesetzes über Hilfen für 
psychisch Kranke und Schutzmaßnahmen des Landes Sachsen-Anhalt (PsychKG) 
enthaltene Beleihungsregelung sehe ebenfalls eine Einwilligung des Trägers vor. Nach 
Auffassung des GBD sollte der grundsätzliche Beleihungsakt auch nach den Regelun-
gen des Gesetzentwurfs nur mit Zustimmung des Trägers möglich sein.  

Das Mitglied des GBD erläutert sodann, dem Staat obliege die Aufgabe des Gesund-
heitsschutzes des Strafgefangenen bzw. des Maßregelvollzugsgefangenen bzw. des in 
der Sicherungsverwahrung Untergebrachten. Um einen Dritten dazu zu ermächtigen, 
diese Aufgabe für den Staat durchzuführen, bedürfe es einer Beleihung. Dem Belei-
hungsakt, bei dem es sich um einen Verwaltungsakt oder einen öffentlich-rechtlichen 
Vertrag handeln könne, müsse vorausgehen, dass die Beleihung für zulässig erklärt 
worden sei. Die Zulässigkeit erkläre der Gesetzgeber für Strafgefangene mit der Belei-
hungsregelung im Strafvollzugsgesetzbuch Erstes Buch und für Sicherungsverwahrte 
im Strafvollzugsgesetzbuch Drittes Buch. Nach den nunmehr vorgeschlagenen Rege-
lungen sei eine Zustimmung des Trägers hierzu nicht erforderlich.  

Aus der Sicht des GBD müsse eine einmalige Einwilligung des Trägers in die Belei-
hung erfolgen, wie sie auch das PsychKG und das Maßregelvollzugsgesetz vorsähen. 
Dem grundsätzlichen Akt der Beleihung müsse zugestimmt werden. Dies bedeute 
eben nicht, dass die Aufgabe mit einem Verwaltungsakt übertragen werde, sondern es 
werde ein öffentlicher Vertrag geschlossen, in dem die Salus gGmbH sich gegenüber 
dem Land einmalig damit einverstanden erkläre, diese Aufgabe wahrzunehmen.  

Den vorliegenden Änderungsvorschlägen liege offenbar die Annahme zugrunde, dass 
bei jedem Strafgefangenen bzw. bei jedem in der Sicherungsverwahrung Unter-
gebrachten, für den eine Behandlung im Maßregelvollzug für erforderlich gehalten 
werde, eine neue Einwilligungserklärung eingeholt werden müsse. Dies sei jedoch 
nicht zutreffend. Es gehe lediglich um einen einmaligen Akt der Aufgabenübertragung. 
Für diese Aufgabenübertragung sei aus der Sicht des GBD die Zustimmung des Trä-
gers erforderlich.  

Gleichwohl könne eine Überstellung von Strafgefangenen oder Personen in der Siche-
rungsverwahrung in den Maßregelvollzug dann scheitern, wenn die Kapazitäten in den 
Maßregelvollzugseinrichtungen des Trägers erschöpft seien. Dieser Fall könne aller-
dings auch bei Personen eintreten, die vom Gericht in den Maßregelvollzug eingewie-
sen worden seien. Ähnliches sei vorstellbar, wenn die Kapazitäten der Justizvollzugs-
anstalten des Landes erschöpft seien. Es obliege dann dem Land, eine Möglichkeit für 
die Unterbringung der betroffenen Personen zu finden.  
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Das Mitglied des GBD betont abschließend, die Zustimmung des Trägers, die aus der 
Sicht des GBD im Gesetz geregelt werden sollte, erfolge lediglich zur Aufgabenüber-
tragung und sei ein einmaliger Akt.  

Vorsitzender Detlef Gürth hält fest, es sei nunmehr klargestellt worden, dass die An-
nahme, es sei für jeden konkreten Einzelfall eine Beleihung erforderlich, nicht zutref-
fend sei.  

Der Vorsitzende verweist sodann auf die Änderungsempfehlungen des Sozialaus-
schusses und macht geltend, dass in dem gemäß Nr. 0/1 (§ 49) neu einzufügenden 
Absatz 1b deutlich werde, dass eine Übertragung auf den Träger durch Verwaltungsakt 
oder öffentlich-rechtlichen Vertrag vorgesehen sei. Für diese vom Sozialausschuss 
empfohlene Formulierung habe sich auch die Landesregierung ausgesprochen.  

Abg. Jens Kolze (CDU) gibt zu bedenken, dass es sich bei der Salus gGmbH um eine 
landeseigene Gesellschaft handele. Die Beleihung könne somit durch den Einfluss des 
Sozialministeriums auf die Gesellschaft völlig unproblematisch und ohne Zwang erfol-
gen. Der Abgeordnete plädiert dafür, die vom Sozialausschuss vorgeschlagenen Ände-
rungen zu übernehmen.  

Abg. Henriette Quade (DIE LINKE) merkt an, bei der landeseigenen Salus gGmbH 
handele es sich gleichwohl um eine eigenständige Gesellschaft. Da bezüglich der Auf-
gabenübertragung offenbar kein Dissens zwischen dem Justizministerium und dem 
Sozialministerium bestehe, spreche nichts dagegen, hierzu eine juristisch saubere Re-
gelung zu treffen, wie sie der GBD vorgeschlagen habe. Bei einer entsprechenden 
Nachjustierung der Regelung werde die Fraktion DIE LINKE sich bei der Abstimmung 
der Stimme enthalten; anderenfalls werde sie den Gesetzentwurf ablehnen.  

Die Abgeordnete stellt klar, aus der Sicht der Fraktion DIE LINKE sei zu befürchten, 
dass mit dem Gesetzentwurf keine Besserung im Hinblick auf die wesentliche Proble-
matik der begrenzten Kapazitäten im Maßregelvollzug erreicht werden könne. Im So-
zialausschuss sei von mehreren Fraktionen sehr deutlich gemacht worden, dass für die 
Lösung dieses Grundproblems vermutlich eine weitergehende Lösung als die in dem 
Gesetzentwurf enthaltene gefunden werden müsse. In diesem Zusammenhang sei aus 
der Sicht der Fraktion DIE LINKE unter anderem der Bau eines Justizvollzugskranken-
hauses erneut zu thematisieren.  

Die Abgeordnete richtet an die Landesregierung die Frage, warum für den vorliegen-
den Gesetzentwurf nicht die übliche Konstruktion einer Beleihung mit vorheriger Zu-
stimmung des Trägers gewählt worden sei.  
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Abg. Silke Schindler (SPD) betont, um die in Rede stehende Regelung sei sehr in-
tensiv gerungen worden. Sie sei der Auffassung, dass es, wenn die Übertragung der 
Aufgabe der Behandlung und Unterbringung von psychisch erkrankten Strafgefange-
nen und Sicherungsverwahrten auf den Maßregelvollzug durch ein Gesetz geregelt sei, 
ausreiche, gewissermaßen im Binnenverhältnis einmalig beispielsweise einen Vertrag 
darüber zu schließen.  

Die Abgeordnete bittet das Mitglied des GBD, eine konkrete Formulierung für eine aus 
seiner Sicht besser geeignete Regelung vorzuschlagen.  

Das Mitglied des GBD zeigt auf, die vom Sozialausschuss vorgeschlagene Regelung 
ermögliche zwar eine Übertragung durch einen öffentlich-rechtlichen Vertrag und die 
ergänzende Regelung des durch Verwaltungsakt begründeten Rechtsverhältnisses 
durch einen öffentlich-rechtlichen Vertrag, allerdings handele es sich hierbei um eine 
Kannregelung. Damit werde die Möglichkeit für eine Aufgabenübertragung ohne vorhe-
rige Zustimmung des Trägers eröffnet. Aus diesem Grund sei die vom Sozialausschuss 
vorgeschlagene Regelung aus der Sicht des GBD verfassungsrechtlich bedenklich.  

Nach der Auffassung des GBD sollte die Regelung ähnlich den im PsychKG und im 
Maßregelvollzugsgesetz enthaltenen Regelungen formuliert werden. Das Mitglied des 
GBD empfiehlt als eine mögliche Fassung für § 74 Abs. 1b Satz 1 die folgende:  

„Im Einvernehmen mit dem für den Maßregelvollzug zuständigen 
Ministerium kann das für den Justizvollzug zuständige Ministerium 
die Aufgabe der medizinischen Behandlung und Unterbringung 
psychisch erkrankter Gefangener im Rahmen des Vollzuges der 
Freiheits- und Jugendstrafe Einrichtungen des Maßregelvollzugs 
nach § 3 Abs. 1 Satz 2 des Maßregelvollzugsgesetzes Sachsen-
Anhalt als Aufgabe zur Erledigung in den Handlungsformen des öf-
fentlichen Rechts unter der Aufsicht des Landes mit deren Einwilli-
gung widerruflich übertragen.“  

Eine weitere Möglichkeit bestehe darin, die Regelung aus dem Maßregelvollzugs-
gesetz oder die vom GBD in seiner Stellungnahme (Vorlage 3) verwendete Formulie-
rung heranzuziehen. Im Wesentlichen gehe es dem GBD darum, dass die Regelung 
eine Formulierung enthalte, aus der hervorgehe, dass die Übertragung mit der Einwilli-
gung des Trägers erfolge.  

Abg. Silke Schindler (SPD) bittet die Landesregierung um Ausführungen dazu.  

Ministerin Anne-Marie Keding (MJ) macht deutlich, es gehe hierbei um eine Frage 
der Normenhierarchie. Es sollte zudem berücksichtigt werden, dass der Maßregel-
vollzug im Land Sachsen-Anhalt mit der Salus gGmbH privatrechtlich aufgestellt sei. 
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Da es sich bei dieser Gesellschaft um eine Tochtergesellschaft des Landes handele, 
bestehe hierbei auch eine Aufgabe des Landes. 

Ein Vertreter des MJ führt aus, bei der Beurteilung der Frage, ob es verfassungsrecht-
lich notwendig sei, die Einwilligung im Gesetz zu regeln, sei zu berücksichtigen, dass 
das Gesetz zunächst nur den ersten Schritt, nämlich die Ermächtigung für den jeweili-
gen Einzelakt, enthalte. Die Regelungen in dem Gesetz seien insofern offen formuliert, 
als sie keine Angabe zu dem konkreten Adressaten der Beleihung enthielten. Die Fra-
ge des Adressaten sei letztlich einer noch zu treffenden Entscheidung vorbehalten, die 
durch Verwaltungsakt oder im Rahmen eines öffentlich-rechtlichen Vertrages erfolgen 
könne.  

Beide Ebenen böten unterschiedliche Ansatzpunkte für die Verfassungsgemäßheit. 
Wenn es auf der ersten Ebene nicht feststehe, müsse die Verhältnismäßigkeit auf der 
zweiten Ebene betrachtet werden. Dort seien dann entsprechende Gesichtspunkte 
einzustellen, beispielsweise die Frage der Mitwirkungsbereitschaft bzw. der Einwilli-
gung und die Frage, ob der Träger des konkret in Aussicht genommenen Beliehenen 
rein privatrechtlich oder öffentlich-rechtlich organisiert sei. Das Gesetz selbst verhalte 
sich dazu nicht und könne den konkreten Fall und somit die Frage, ob die Einwilligung 
notwendig sei, noch nicht berücksichtigen.  

Die zwischen dem Justizministerium und dem Sozialministerium abgestimmte Rege-
lung behalte die eigentliche Entscheidung, dem Träger die Beleihung auszusprechen, 
dem Einzelakt vor. Erst wenn der konkrete Träger feststehe, könnten auch Verhältnis-
mäßigkeitsgesichtspunkte berücksichtigt werden.  

Ein Vertreter des MS bekräftigt, dass bezüglich der in Rede stehenden Formulierung 
intensive Gespräche zwischen dem Justiz- und dem Sozialministerium geführt worden 
seien. Ursprünglich habe auch das Sozialministerium die Absicht verfolgt, das Erfor-
dernis der Einwilligung des Trägers in das Gesetz aufzunehmen, habe im Ergebnis der 
Gespräche letztlich aber die Auffassung des Justizministeriums nachvollziehen kön-
nen, dass hierbei eine Abschichtung zwischen dem konkreten Träger und dem Träger 
im Allgemeinen zu berücksichtigen sei.  

Der konkrete Träger sei eine privatrechtlich organisierte Einrichtung. Der Kompromiss 
zwischen den Ressorts bestehe nunmehr darin, dass das Einvernehmen des Sozial-
ministeriums notwendig sei. Im Rahmen dieses Einvernehmens werde das Sozial-
ministerium den konkreten Träger des Maßregelvollzuges, die Salus gGmbH, um die 
Einwilligung bitten bzw. die Einwilligung verhandeln und sein Einvernehmen ausspre-
chen, wenn diese Einwilligung vorliege.  

Der Vertreter des MS erklärt, das Sozialministerium halte die Formulierung in der vom 
Sozialausschuss vorgeschlagenen Fassung für geeignet.  



Landtag von Sachsen-Anhalt  Niederschrift 7/REV/49  öffentlich  26.02.2021 
____________________________________________________________________________ 
10

Abg. Henriette Quade (DIE LINKE) bemerkt, nach ihrer Wahrnehmung solle zunächst 
eine im Grunde unvollständige Regelung in das Gesetz aufgenommen werden mit der 
Absicht, die konkrete Umsetzung bei Bedarf zu einem späteren Zeitpunkt zu regeln. 
Die Abgeordnete fragt, welche Argumente gegen die vom GBD vorgeschlagene For-
mulierung sprächen.  

Der Vertreter des MJ erläutert, zum gegenwärtigen Zeitpunkt habe die Regelung 
durchaus einen konkreten Hintergrund, nämlich die Salus gGmbH. Das Prozedere, wie 
eine Beleihung in dem Fall umgesetzt werden könne, sei soeben aufgezeigt worden. 
Das Gesetz sei allerdings weiter gehend zu formulieren, also auch für Fälle, die nicht 
die Salus gGmbH beträfen.  

In diesem Bereich gehe es um eine Güterabwägung. Da es im konkreten Fall um  
Leben und Gesundheit gehe, müssten unter Umständen kurzfristig Entscheidungen 
getroffen werden. In dem Gesetz sei die Regelung jedoch ungeachtet des konkreten 
gegenwärtigen Trägers Salus gGmbH zu treffen. Anderenfalls würde eine Regelung zu 
einer konkreten Einwilligung bereits eine Festlegung bedeuten, sodass im Einzelfall 
eine Beleihung für eine notwendige zeitnahe und örtlich nahe Versorgung von Gefan-
genen nicht ausgesprochen werden könne. Vor diesem Hintergrund sei die vom  
Sozialausschuss vorgeschlagene Regelung offen formuliert.  

Der konkrete Hintergrund, die Salus gGmbH, sei erst auf der zweiten Ebene zu be-
rücksichtigen. Insofern sei es verfassungsrechtlich gerade nicht geboten, die Einwilli-
gung in das Gesetz aufzunehmen. Auf einer abstrakten Ebene sei allerdings zu be-
rücksichtigen, dass im Einzelfall bestimmte Güter einer Einwilligung entgegenstehen 
könnten. Dies sei bei einer verfassungsrechtlichen Beurteilung in den Blick zu nehmen. 

Staatssekretär Dr. Josef Molkenbur (MJ) legt Wert auf die Feststellung, dass die 
Formulierung auf der politischen Ebene intensiv ausverhandelt worden sei. Aus seiner, 
Dr. Molkenburs, Sicht sei die Formulierung verfassungsgemäß, vollständig und funk-
tionsgerecht. Das Land benötige endlich eine klare Regelung für diesen Bereich.  

Der Ausschuss spricht sich mit 6 : 0 : 4 Stimmen für die vom Sozialausschuss 
unterbreiteten Änderungsvorschläge (Vorlage 10) aus.  

Er beschließt mit 6 : 0 : 4 Stimmen, dem Landtag zu empfehlen, den Gesetz-
entwurf in der Fassung der vorläufigen Beschlussempfehlung mit den soeben 
vorgenommenen Änderungen anzunehmen.  

Die Berichterstattung an den Landtag übernimmt der Vorsitzende Detlef Gürth.  
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Zu Punkt 2 der Tagesordnung:  

Entwurf eines Gesetzes zur Regelung des Einsatzes der Informations- und Kom-
munikationstechnik bei den Gerichten und Staatsanwaltschaften des Landes 
Sachsen-Anhalt (Justiz-IT-Gesetz - JITG LSA) 

Gesetzentwurf Landesregierung - Drs. 7/7179 

Der Landtag hat den Gesetzentwurf in der 117. Sitzung am 4. Februar 2021 zur feder-
führenden Beratung an den Ausschuss für Recht, Verfassung und Gleichstellung und 
zur Mitberatung an den Ausschuss für Finanzen überwiesen.  

Abg. Silke Schindler (SPD) schlägt vor, dem mitberatenden Ausschuss im Interesse 
eines zügigen Beratungsverfahrens zunächst eine vorläufige Beschlussempfehlung 
zuzuleiten, die den Gesetzentwurf der Landesregierung zum Inhalt habe.  

Sie teilt sodann mit, die Koalitionsfraktionen seien gegenwärtig mit der Erarbeitung 
eines Änderungsantrages zu dem Gesetzentwurf befasst, der dem Ausschuss zur  
abschließenden Beratung über den Gesetzentwurf vorgelegt werden solle. Der Ände-
rungsantrag werde insbesondere Vorschläge zu den §§ 3, 5 und 7 des Gesetzentwurfs 
enthalten.  

Vorsitzender Detlef Gürth bittet darum, Änderungsanträge zu dem Gesetzentwurf 
zeitnah vorzulegen, damit diese gegebenenfalls bereits bei der Beratung im mitbera-
tenden Ausschuss berücksichtigt werden könnten.  

Abg. Henriette Quade (DIE LINKE) macht geltend, der Gesetzentwurf lasse erken-
nen, dass die Landesregierung die im Rahmen des schriftlichen Anhörungsverfahrens 
vorgebrachte Kritik weitgehend unberücksichtigt gelassen habe. Insofern bleibe abzu-
warten, welche Änderungen die Koalitionsfraktionen dazu vorschlagen würden.  

Der Ausschuss beschließt mit 6 : 0 : 4 Stimmen, dem mitberatenden Aus-
schuss zu empfehlen, den Gesetzentwurf in unveränderter Fassung anzuneh-
men.  
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Zu Punkt 3 der Tagesordnung:  

Eingruppierung von Beschäftigten in Serviceeinheiten bei Gerichten und Staats-
anwaltschaften in Sachsen-Anhalt 

Selbstbefassung Fraktion DIE LINKE - ADrs. 7/REV/93 

Die Fraktion DIE LINKE hat mit Schreiben vom 1. Februar 2021 beantragt, das Thema 
in der heutigen Sitzung zu behandeln und einen Bericht der Landesregierung dazu 
entgegenzunehmen.  

Der Ausschuss hat sich vor dem Eintritt in die Tagesordnung darauf verständigt, das 
Thema auf die Tagesordnung für die heutige Sitzung zu setzen.  

Ministerin Anne-Marie Keding (MJ) führt aus, die Frage der Eingruppierung von  
Beschäftigten in Serviceeinheiten bei Gerichten und Staatsanwaltschaften beschäftige 
die Landesjustizverwaltungen seit der Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts vom 
28. Februar 2018, bei der es um die Eingruppierung einer Geschäftsstellenverwalterin 
gegangen sei. Am 9. September 2020 habe das Bundesarbeitsgericht zwei weitere 
Entscheidungen getroffen, in denen es seine Entscheidungsgrundsätze wiederholt und 
auf Beschäftigte in Serviceeinheiten des Landes Berlin übertragen habe.  

Das Urteil vom 9. September 2020 werde derzeit weder im Land Sachsen-Anhalt noch 
in anderen Ländern umgesetzt. Die Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) gehe 
davon aus, dass die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts dem Willen der Tarif-
vertragsparteien widerspreche. Da durch eine Umsetzung dieser Rechtsprechung nicht 
nur das Entgeltgefüge, sondern auch die Personalentwicklung in der Justiz erheblich 
beeinflusst würden, seien auch erhebliche Mehrkosten für die Landeshaushalte zu er-
warten. Aus diesem Grund hätten sowohl das Land Berlin als auch die TdL Verfas-
sungsbeschwerde gegen die Urteile vom September 2020 erhoben.  

Das Ministerium der Finanzen, das das Land Sachsen-Anhalt in der TdL vertrete, habe 
mit Schreiben vom 22. Februar 2021 darauf hingewiesen, dass Anträgen von Beschäf-
tigten auf Höhergruppierung bis auf Weiteres nicht stattzugeben sei.  

Die Urteile des Bundesarbeitsgerichts vom September 2020 hätten keine unmittelbaren 
Auswirkungen auf das Land Sachsen-Anhalt. Es bleibe abzuwarten, wie das Bundes-
verfassungsgericht die dem Urteil zugrunde liegenden Maßstäbe bewerten werde und 
inwieweit die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts als verfassungsfest angese-
hen werde.  

Die Eingruppierung der Tarifbeschäftigten in den Serviceeinheiten richte sich nach § 12 
Abs. 1 des Tarifvertrages der Länder in Verbindung mit Teil II Abschnitt 12 Unterab-
schnitt 12.1 der Entgeltordnung zum Tarifvertrag der Länder. Entscheidend sei hierbei, 
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dass es sich bei den in der Protokollerklärung Nr. 3 als „schwierig“ eingestuften Tätig-
keiten um unterschiedliche Arbeitsvorgänge im Tarifsinn handele. Eine Neubewertung 
dieser Arbeitsvorgänge sei derzeit nicht beabsichtigt. Die angeführte Überprüfung 
durch das Bundesverfassungsgericht wie auch die im März 2019 vereinbarten Tarif-
gespräche zum Arbeitsvorgang nach § 12 TV-L blieben abzuwarten. 

Im Land Sachsen-Anhalt hätten bislang 538 Tarifbeschäftigte einen Antrag auf Höher-
gruppierung gestellt. Diesen Antragstellern sei zunächst eine Zwischennachricht erteilt 
worden. Darüber hinaus sei bei der Generalstaatsanwaltschaft in drei Fällen, die nicht 
in einem Zusammenhang mit der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts stünden, 
eine Anpassung der Eingruppierung von E 8 auf E 9a vorgenommen worden, zwei An-
träge seien abgelehnt worden, weil diese Tarifbeschäftigte betroffen hätten, bei denen 
nicht „schwierige Tätigkeiten“ im Mittelpunkt gestanden hätten. 

Bislang hätten 16 Tarifbeschäftigte geklagt; in 15 Verfahren sei noch keine Entschei-
dung ergangen. Eine Klage sei in erster Instanz zugunsten der Klägerin entschieden 
worden. Das Urteil sei allerdings noch nicht rechtskräftig; der Vorgang liege beim Lan-
desarbeitsgericht. Nachzahlungen seien bislang nicht veranlasst worden.  

Sofern die Rechtsprechung bestätigt werden sollte, sei davon auszugehen, dass 
630 Tarifbeschäftigte in den Serviceeinheiten der Gerichte und Staatsanwaltschaften 
Ansprüche auf eine Vergütung nach der Entgeltgruppe E 9a geltend machen könnten. 
Der überwiegende Teil der Tarifbeschäftigten sei gegenwärtig in die Entgeltgrup-
pen E 5 und E 6 eingruppiert.  

Abg. Henriette Quade (DIE LINKE) sagt, sie nehme die Darlegungen der Ministerin 
mit einiger Verwunderung zur Kenntnis; denn auch wenn das Urteil des Bundes-
arbeitsgerichts aus dem Jahr 2020 noch nicht rechtskräftig sei, so handele es sich 
hierbei doch um eine höchstrichterliche Entscheidung. Zudem gebe es zu der Proble-
matik bereits ein Urteil des Bundesarbeitsgerichts aus dem Jahr 2018. Auf dieses habe 
auch die Deutsche Justiz-Gewerkschaft verwiesen.  

Die Abgeordnete bemerkt, sie halte es für unbefriedigend, dass die Landesregierung 
das Urteil bislang nicht umgesetzt habe. Sie bittet die Ministerin, dem Ausschuss den 
soeben mündlich erstatteten Bericht zeitnah in schriftlicher Form zur Verfügung zustel-
len.  

Des Weiteren möchte sie wissen, ob das Justizministerium beabsichtige, auf das den 
Ausschussmitgliedern zugegangene Schreiben der Landesvorsitzenden der Deutschen 
Justiz-Gewerkschaft zu reagieren, und wie eine solche Antwort gegebenenfalls ausse-
hen werde.  
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Ministerin Anne-Marie Keding (MJ) weist darauf hin, dass die Klärung der in Rede 
stehenden Problematik in die Zuständigkeit der Tarifvertragsparteien falle und dass 
dafür ein Länderverbund verantwortlich sei. Das für Tariffragen zuständige Ministerium 
habe im Konzert der Länder bereits entsprechende Tarifgespräche verabredet.  

Die Ministerin fährt fort, das Justizministerium werde der Deutschen Justiz-
Gewerkschaft selbstverständlich eine Antwort auf ihr Schreiben zukommen lassen. Sie 
erklärt, das Justizministerium werde nicht entgegen den Hinweisen des federführenden 
Finanzministeriums eine nicht bestätigte Rechtsprechung umsetzen.  

Der Ausschuss erklärt den Selbstbefassungsantrag in der ADrs. 7/REV/93 für 
erledigt.  
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Zu Punkt 4 der Tagesordnung:  

Landesverfassungsgerichtsverfahren LVG 5/21 

Befassung - ADrs. 7/REV/94 

Gemäß § 52 GO.LT erarbeitet der Ausschuss für Recht, Verfassung und Gleichstellung 
eine Beschlussempfehlung dazu, ob der Landtag einem verfassungsgerichtlichen Ver-
fahren beitreten oder eine Stellungnahme gegenüber einem Verfassungsgericht abge-
ben soll.  

Mit Schreiben vom 27. Januar 2021 hat das Landesverfassungsgericht dem Landtag 
Gelegenheit gegeben, sich bis zum 15. März 2021 zu dem Verfahren zu äußern.  

Vorsitzender Detlef Gürth trägt vor, die Mitglieder der AfD-Fraktion im Landtag sowie 
ein fraktionsloses Mitglied des Landtages hätten mit Antragsschrift vom 22. Janu-
ar 2021 einen Normenkontrollantrag zu dem Gesetz zur Änderung des Kommunal-
verfassungsgesetzes und wahlrechtlicher Vorschriften gestellt. Es sei beantragt wor-
den, die Artikel 2 und 3 des betreffenden Gesetzes für verfassungswidrig und nichtig 
zu erklären.  

Abg. Jens Kolze (CDU) schlägt vor, keine Stellungnahme zu dem Landesverfas-
sungsgerichtsverfahren abzugeben.  

Der Ausschuss beschließt mit 9 : 2 : 0 Stimmen, dem Landtag zu empfehlen, 
zu dem Landesverfassungsgerichtsverfahren LVG 5/21 keine Stellungnahme 
abzugeben.  
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Zu Punkt 5 der Tagesordnung:  

Entwurf eines Verwaltungsabkommens „Abkommen betreffend einen Verbund 
für die Errichtung, den Betrieb und die Weiterentwicklung eines Data Center Jus-
tiz“ 

LIV-Vorlage Ministerium für Justiz und Gleichstellung - ADrs. 7/REV/96 

Die Information der Landesregierung vom 9. Februar 2021 wurde gemäß § 40 GO.LT 
durch die Präsidentin des Landtages zur Beratung an den Ausschuss für Recht, Ver-
fassung und Gleichstellung überwiesen. Die Landesregierung hat mitgeteilt, dass eine 
Stellungnahme des Landtages zu dem Entwurf des Verwaltungsabkommens berück-
sichtigt werden könne, wenn sie der Landesregierung bis zum 10. März 2021 zugehe.  

Abg. Henriette Quade (DIE LINKE) regt an, auf eine Stellungnahme zu dem Entwurf 
zu verzichten. Des Weiteren schlägt sie vor, die LIV-Vorlage dem Ausschuss für Fi-
nanzen zuzuleiten, um diesem die Gelegenheit zu einer Befassung damit zu geben.  

Nach einer kurzen Aussprache beschließt der Ausschuss einstimmig, von 
einer Stellungnahme zu dem Verwaltungsabkommen abzusehen und die LIV-
Vorlage dem Ausschuss für Finanzen zur Kenntnisnahme zuzuleiten.  
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Zu Punkt 6 der Tagesordnung:  

Petitionen 

Der Ausschuss hat sich zuletzt in der 48. Sitzung am 22. Januar 2021 mit den Petitio-
nen 7-J/00177 und 7-J/00180 befasst und ist übereingekommen, dazu in der heutigen 
Sitzung Stellungnahmen an den Petitionsausschuss zu erarbeiten.  

Vorsitzender Detlef Gürth stellt den folgenden von den Koalitionsfraktionen unterbrei-
teten Vorschlag für eine Stellungnahme zu der Petition 7-J/00177 - Verbesserung 
des Justizvollzugs - vor:  

„Der Ausschuss für Recht, Verfassung und Gleichstellung hat sich 
mit der Petition der Gefangenen- und Interessenvertretung der 
JVA Burg befasst.  

Der Ausschuss schließt sich den Ausführungen der Landesregie-
rung in den Stellungnahmen vom 6. Mai 2020 und vom 
1. September 2020 an, betont jedoch, dass zur Erfüllung der Auf-
gaben aus dem Justizvollzugsgesetzbuch des Landes Sachsen-
Anhalt weitere Anstrengungen notwendig sind, insbesondere bei 
der Stabilisierung der Personalsituation.  

Der Landtag wird dementsprechend Stellungnahmen und Ausfüh-
rungen der Teilnehmer an dem Fachgespräch zum Justizvollzug 
(ADrs. 7/REV/80) in seine Arbeit zur gesetzgeberischen Ausge-
staltung eines modernen Justizvollzuges im Land Sachsen-Anhalt 
einbeziehen.“  

Der Ausschuss beschließt mit 9 : 0 : 2 Stimmen, dem Petitionsausschuss eine 
Stellungnahme mit dem soeben vorgetragenen Wortlaut zuzuleiten.  

Vorsitzender Detlef Gürth stellt sodann den folgenden von den Koalitionsfraktionen 
unterbreiteten Vorschlag für eine Stellungnahme zu der Petition 7-J/00180 - Justiz-
vollzugskrankenhaus - vor:  

„Der Ausschuss für Recht, Verfassung und Gleichstellung hat sich 
mit der Petition befasst.  

Der Ausschuss schließt sich den Ausführungen der Landesregie-
rung in der Stellungnahme vom 11. Mai 2020 an. Der Justizvollzug 
in Sachsen-Anhalt ist grundsätzlich gut ausgestattet, um eine ad-
äquate Versorgung von Gefangenen mit psychischen Verhaltens-
auffälligkeiten gewährleisten zu können. Sofern durch das vorhan-
dene Krankheitsbild die Steuerungs- und Einsichtsfähigkeit einer 
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Person beeinträchtigt wird, sind die Einrichtungen des Maßregel-
vollzuges für die Unterbringung dieser Verurteilten die geeigneten 
Einrichtungen.  

Der Ausschuss mahnt hierzu jedoch an, den Neubau von entspre-
chenden Stationen zügig voranzutreiben, um die derzeitig hohe 
Auslastung des Maßregelvollzuges zu mildern.“ 

Der Ausschuss beschließt mit 6 : 0 : 5 Stimmen, dem Petitionsausschuss eine 
Stellungnahme mit dem soeben vorgetragenen Wortlaut zuzuleiten.  
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Zu Punkt 7 der Tagesordnung:  

Verschiedenes 

Suizidfälle in Justizvollzugsanstalten 

Vorsitzender Detlef Gürth teilt mit, die Fraktion DIE LINKE habe im Vorfeld der heuti-
gen Sitzung um eine Berichterstattung der Landesregierung zu zwei Suizidfällen in den 
Justizvollzugsanstalten des Landes gebeten.  

Ministerin Anne-Marie Keding (MJ) führt aus, am 15. Februar 2021 sei in der 
JVA Burg im Rahmen der morgendlichen Lebendkontrolle ein 35-jähriger männlicher 
Strafgefangener aufgefunden worden, der sich durch Strangulation offensichtlich selbst 
getötet habe. Es seien unverzüglich Erste-Hilfe-Maßnahmen eingeleitet und ein Notarzt 
hinzugezogen worden. Bedauerlicherweise sei es nicht gelungen, den Gefangenen zu 
reanimieren.  

Zu dem Hintergrund erläutert die Ministerin, der Gefangene habe sich zum wiederhol-
ten Male in Haft befunden. Er habe mehrere Haftstrafen wegen Diebstahls zu verbü-
ßen gehabt; das Strafende sei für das Jahr 2022 vorgesehen gewesen. Anhaltspunkte 
für Suizidabsichten seien bei dem Gefangenen zuvor nicht festgestellt worden.  

Die Ministerin teilt des Weiteren mit, dass am 20. Februar 2021 in der JVA Halle im 
Rahmen der morgendlichen Lebendkontrolle ein 26-jähriger männlicher Gefangener 
offensichtlich leblos aufgefunden worden sei, der sich stranguliert habe. Die eingeleite-
ten Wiederbelebungsmaßnahmen seien leider erfolglos geblieben. Der Notarzt habe 
nur noch den Tod des Gefangenen feststellen können. Im Haftraum des Gefangenen 
sei ein Abschiedsbrief sichergestellt worden.  

Der betreffende Gefangene habe sich zum ersten Mal in Haft befunden, sei allerdings 
bereits vorher strafrechtlich in Erscheinung getreten. Bei ihm habe eine Suchtmittel-
problematik vorgelegen. Für den Gefangenen sei zuvor eine besondere Sicherungs-
maßnahme in Form der Unterbringung in einem kameraüberwachten Haftraum ange-
ordnet worden. Auch danach sei der Gefangene weiterhin psychologisch betreut wor-
den. Ein haftdienstlich durchgeführtes Gespräch zur Abklärung des psychischen Zu-
standes des Gefangenen habe keine Hinweise auf eine akute Eigengefährdung erge-
ben. Der Gefangene sei daher ab dem 12. Februar 2021 wieder in einem Standardhaft-
raum einzeln untergebracht gewesen und habe keine Verhaltensauffälligkeiten gezeigt.  

Der Gefangene habe eine Erzwingungshaft wegen Verstoßes gegen das Ordnungs-
widrigkeitengesetz sowie eine Ersatzfreiheitsstrafe wegen unerlaubten Besitzes von 
Betäubungsmitteln verbüßt, deren Ende für den 7. Mai 2021 festgesetzt gewesen sei.  
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Die Ministerin fährt fort, in den beiden Fällen seien von Amts wegen Todesermittlungs-
verfahren eingeleitet worden. Sie erläutert sodann, mit jedem Gefangenen werde ein 
Aufnahmegespräch geführt, in dem auch die Suizidproblematik und die Suchtproble-
matik konkret thematisiert würden. Es werde abgefragt, ob es in der Vergangenheit 
Suizidversuche gegeben habe und wie das aktuelle Befinden sei. Zudem gebe es eine 
regelmäßige psychologische Betreuung.  

In den Justizvollzugsanstalten sei man bemüht, alle Probleme rechtzeitig zu erkennen. 
Die Justizvollzugsbediensteten würden dafür sensibilisiert, auf bestimmte Anzeichen zu 
achten, und würden regelmäßig darin geschult. Gleichwohl könne es nicht immer ge-
lingen, Suizidgedanken und -absichten bei den einzelnen Gefangenen so rechtzeitig zu 
erkennen, dass geeignete Maßnahmen dagegen ergriffen werden könnten.  

Die Ministerin schließt, das Auffinden eines toten Gefangenen stelle für jeden Beschäf-
tigten eine außerordentlich schwierige Situation dar. Den Beschäftigten werde deshalb 
in solchen Fällen eine besondere psychologische und seelsorgerische Begleitung an-
geboten. 

Abg. Henriette Quade (DIE LINKE) bemerkt, mit Blick auf die beiden aktuellen Suizid-
fälle sei festzustellen, dass die vorhandenen Sicherungs- und Präventionsmaßnahmen 
offenbar nicht ausreichend seien. Insbesondere bei dem Fall in Halle stelle sich zudem 
die Frage, ob eine Unterbringung in einer JVA ein geeignetes Instrument gewesen sei. 
Aus ihrer Sicht sei es in dem Fall in Halle besonders tragisch, dass jemand, der ledig-
lich eine kurze Freiheitsstrafe wegen einer Ordnungswidrigkeit und Betäubungsmittel-
kriminalität zu verbüßen habe, offenbar keinen anderen Ausweg aus dieser Situation 
als den Suizid gesehen habe.  

Die Abgeordnete möchte wissen, ob die aktuellen Suizidfälle zum Anlass genommen 
würden, um die vorhandenen Sicherungs- und Präventionsmaßnahmen zu überprüfen.  

Ministerin Anne-Marie Keding (MJ) führt aus, die vorhandenen Mechanismen wür-
den in einem ständigen Prozess überprüft. Im Fall des Gefangenen in Halle seien auf-
grund von bestimmten Hinweisen zuvor auch besondere Sicherungsmaßnahmen  
ergriffen worden: Der Betroffene sei in einem kameraüberwachten Haftraum unter- 
gebracht gewesen. Eine solche Maßnahme dürfe sich allerdings nicht über einen  
beliebig langen Zeitraum hinweg erstrecken. Sobald keine entsprechenden Anzeichen 
oder Hinweise mehr vorlägen, sei der Betroffene aus der besonderen Sicherungsmaß-
nahme zu entlassen.  

Selbstverständlich werde Gefangenen mit entsprechenden Problemen eine intensive 
psychologische Betreuung angeboten. Darüber hinaus sei man bemüht, die Justizvoll-
zugsbeamten immer wieder auf entsprechende Anzeichen hinzuweisen und sie dafür 
zu sensibilisieren, damit sie auf mögliche Anzeichen achteten. Wenn Gefangene sol-
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che Anzeichen jedoch nicht erkennen ließen, sei es kaum möglich, vorsorglich geeig-
nete Maßnahmen einzuleiten. Bedauerlicherweise könnten Suizidabsichten nicht in 
jedem Fall rechtzeitig erkannt werden. Die Ministerin versichert, dass jeder Suizidfall in 
einer Justizvollzugsanstalt zum Anlass genommen werde, um die vorhandenen  
Sicherheits- und Präventionsmaßnahmen zu überprüfen.  

Landesverfassungsgerichtsverfahren LVG 4/21 (ADrs. 7/REV/92) 

Vorsitzender Detlef Gürth informiert den Ausschuss darüber, dass die Mitglieder der 
AfD-Fraktion im Landtag sowie ein fraktionsloses Mitglied beim Landesverfassungs-
gericht Anträge auf Erlass einstweiliger Anordnungen zur vorläufigen Außervollzug-
setzung der Neunten Verordnung über Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung 
des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 in Sachsen-Anhalt gestellt hätten. Das Lan-
desverfassungsgericht habe dem Landtag Gelegenheit gegeben, sich bis zum 
28. Januar 2021 dazu zu äußern. Die Landtagspräsidentin habe dem Landesverfas-
sungsgericht daraufhin mitgeteilt, dass es dem Landtag nicht möglich sei, sich inner-
halb dieser Frist dazu zu äußern.  

Am 2. Februar 2021 habe das Landesverfassungsgericht den Antrag auf einstweilige 
Anordnung zurückgewiesen. Der Beschluss sei der Landtagspräsidentin am gleichen 
Tag zugeleitet worden.  

Zu dem Hauptsacheverfahren sei dem Landtag Gelegenheit gegeben worden, sich bis 
zum 1. März 2021 zu äußern. Der Vorsitzende stellt fest, innerhalb dieser Frist werde 
es dem Rechtsausschuss nicht möglich sein, eine Empfehlung abzugeben. Er regt an, 
das Landesverfassungsgerichtsverfahren zur Kenntnis zu nehmen.  

Der Ausschuss erklärt sich damit einverstanden. 

Informationen der Landesregierung  

Ministerin Anne-Marie Keding (MJ) teilt mit, das Justizministerium habe sich mit dem 
Sozialministerium in Verbindung gesetzt, um eine prioritäre Impfung für die Justizvoll-
zugsbediensteten, für die Gefangenen sowie für den gesamten Geschäftsbereich  
Justiz zu prüfen. Gegenwärtig werde auch geprüft, ob die Impfungen zentral in den 
Dienststellen organisiert werden könnten.  

Die am 14. Januar 2021 wegen mehrerer Coronaverdachtsfälle geschlossene Jugend-
arrestanstalt in Halle solle zum 1. März 2021 wieder geöffnet werden.  

Die Leitung des Besonderen Sicherheits- und Revisionsdienstes sei mit Wirkung zum 
1. März 2021 in die Jugendanstalt Raßnitz und dort an einen erfahrenen Bediensteten 
übertragen worden, um die JVA Halle von nicht zwingend notwendigen Verwaltungs-
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aufgaben zu entlasten, damit sie ihre Kräfte auf die originären Vollzugs- und Verwal-
tungsaufgaben konzentrieren könne.  

In den beiden Liegenschaften der JVA Halle sollten in den Jahren 2022 und 2023 die 
baulichen Ertüchtigungen weiterverfolgt werden.  

Vorsitzender Detlef Gürth schlägt vor, die nächste Sitzung am 9. April 2021 nach 
Möglichkeit als Präsenzsitzung abzuhalten. Bezüglich der konkreten Planung sollten 
sich die Obleute der Fraktionen zu gegebener Zeit verständigen.  

Auf eine Frage der Abg. Henriette Quade (DIE LINKE) hin teilt Ministerin Anne-
Marie Keding (MJ) mit, die schriftlichen Antworten auf die von der Abg. Frau von 
Angern in der 48. Sitzung am 22. Januar 2021 unter dem Tagesordnungspunkt Ver-
schiedenes gestellten Fragen seien ihres Wissens am gestrigen Tag versandt worden.  

Vorsitzender Detlef Gürth sagt, er gehe davon aus, dass das Schreiben dem Aus-
schuss zeitnah zugehen werde.  

Abg. Henriette Quade (DIE LINKE) bemerkt, sie hätte es begrüßt, wenn die Antwor-
ten der Landesregierung bis zur Ausschussberatung vorgelegen hätten.  

Der Ausschuss tritt sodann in einen nichtöffentlichen Sitzungsteil ein. Hierüber wird 
eine gesonderte Niederschrift gefertigt.  

Schluss des öffentlichen Sitzungsteils: 11:25 Uhr. 
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