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Beginn: 15.40 Uhr  
Ende: 18.15 Uhr  
Vorsitz: Cornelia Seibeld (CDU) 
 
 
Vor Eintritt in die Tagesordnung 
 
Vorsitzende Cornelia Seibeld weist auf zwei kurzfristig eingegangene Vorlagen zu verfas-
sungsrechtlichen Verfahren hin und stellt die Frage, ob diese auf die heutige Tagesordnung 
genommen würden. Da der Ausschuss winterferienbedingt erst in vier Wochen wieder tagen 
werde und es eine sechswöchige Stellungnahmefrist gebe, plädiere sie für eine heutige Be-
handlung. 
 
Irene Köhne (SPD) äußert, sie habe keine Bedenken. Allerdings sei die Vorlage sehr kurz-
fristig eingegangen. Sie bitte um künftige Beachtung. 
 
Der Ausschuss beschließt, die Tagesordnung um die Punkte 4 und 5 zu ergänzen. Senator 
Thomas Heilmann sowie Staatssekretär Alexander Straßmeir stellen sich dem Ausschuss kurz 
vor. 
 
 
Punkt 1 der Tagesordnung 

  Aktuelle Viertelstunde  

Dr. Klaus Lederer (LINKE) spricht über den Start von MESTA. Nach seinen Informationen 
habe es einige Probleme gegeben. Seien diese grundlegender Natur oder handle es sich um 
normale Anlaufschwierigkeiten? Wann sei mit einem reibungslosen Ablauf zu rechnen? 
 
Senator Thomas Heilmann (SenJustVer) weist darauf hin, dass er erst seit drei Tagen im 
Amt sei und den Ablauf noch nicht selbst habe prüfen können.  
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Staatssekretär Alexander Straßmeir (SenJustVer) ergänzt, das Verfahren sei bisher gut 
angelaufen. In allen drei Strafverfolgungsbehörden habe das Projekt gestartet werden können. 
Das Verfahren könne auf Erfahrungen der Verbundländer aufgebaut werden und werde in 
44 Strafverfolgungsbehörden in den sechs Verbundländern bereits angewandt. Die Kollegin-
nen und Kollegen in den Berliner Strafverfolgungsbehörden seien deshalb auch von 67 Mitar-
beitern unterstütz worden, die die Einführung in die Praxis sowie den Umgang mit Problemen 
begleitet hätten. Ihm mitgeteilte Probleme seien teilweise durch eine Nachmigration von Teil-
informationen entstanden. So habe es beispielsweise Schwierigkeiten bei dem Paragraphenzu-
satz zu § 316d StGB gegeben; eine Nachmigration sei erfolgreich gewesen. Möglicherweise 
könne auch eine Nachprogrammierung nötig sein. MESTA sei ein Produkt, das auf Bedürf-
nisse mehrerer Strafverfolgungsbehörden abgestimmt sei und damit einem gewissen Verall-
gemeinerungsbedarf unterliege. Nach seinem Eindruck handle es sich eher um gewöhnliche 
Anlaufschwierigkeiten. 
 
Sven Kohlmeier (SPD) spricht über den Suizid in der JVA Moabit und spricht sein Mitgefühl 
im Namen des Ausschusses gegenüber den Angehörigen aus. Sei der Fall vermeidbar oder 
vorhersehbar gewesen? Hätten Erkenntnisse über eine Gefährdung vorgelegen? 
 
Staatssekretär Alexander Straßmeir (SenJustVer) erklärt, der Gefangene sei erst kurz zu-
vor in die JVA Moabit eingebracht worden. Im Rahmen der Zugangsuntersuchung sei auch 
geprüft worden, ob eine besondere Beobachtung wegen psychischer Auffälligkeit nötig sei. 
Es habe keinen entsprechenden Befund gegeben. Keiner der Mitgefangenen habe Auffällig-
keiten festgestellt.  
 
Sven Kohlmeier (SPD) führt aus, bei dem Gefangenen habe ein durchaus überschaubarer 
Straftatbestand vorgelegen. Lägen Erkenntnisse für den Hintergrund der Tat vor? 
 
Dr. Gero Meinen (SenJustVer) unterstreicht, dass dieser Suizid in hohem Maß Betroffenheit 
hervorgerufen habe, insbesondere im Hinblick auf die Vorbereitungshandlungen der Tat. Im 
Rahmen der Aufnahmeuntersuchungen und -gespräche habe es keinerlei Anhaltspunkte für 
ein suizidales Verhalten gegeben. Das Strafende sei auf Mai 2014 terminiert gewesen. Im 
Anschluss daran habe ein Auslieferungsersuchen der Republik Österreich bestanden.  
 
Dr. Turgut Altug (GRÜNE) spricht über die Bundesratsinitiative des Landes Rheinland-
Pfalz zur Kennzeichnungspflicht für Haltungsformen auch bei verarbeiteten Eiern, die aktuell 
im Bundesrat behandelt werde. Werde Berlin den Antrag im Bundesrat unterstützen? 
 
Staatssekretärin Sabine Toepfer-Kataw (SenJustVer) bestätigt den Antrag des Landes 
Rheinland-Pfalz, der darauf ausgerichtet sei, auf allen Produkten, die mit Eiern oder Teilen 
von Eiern in der Verarbeitungsform vermarktet würden, die Kennzeichnung darüber einzufüh-
ren, aus welcher Haltungsart die Eier stammten. Das Land Berlin habe Bedenken geäußert 
und befürchte, dass eine weitere Kennzeichnung auf den Endprodukten den Verbraucher eher 
verwirre, habe aber die grundsätzliche Frage, dem Verbraucher die Herkunft der Eier kennt-
lich zu machen, begrüßt. Daher habe sich Berlin zunächst enthalten. Dem von Bayern einge-
brachten Änderungsantrag – bezugnehmend auf die in Europa inzwischen verbotene Käfig-
haltung –, wonach jedes Ei gekennzeichnet werden müsse und damit nicht zur Weiterverar-
beitung verwendet werden dürfe, habe Berlin zugestimmt. Damit werde gewährleistet, dass 
keine Eier aus Käfighaltung verarbeitet würden. Die Regelung gewährleiste, dass alle Eier, 

- rei -
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die gekennzeichnet würden, beim Grenzübertritt gesehen würden. Die abschließende Rege-
lung durch EU werde begrüßt, die dazu führen könnte, dass auch Kennzeichnungen auf den 
weiterverarbeiteten Produkten sichtbar seien. 
 
Der Ausschuss schließt die Behandlung der Aktuellen Viertelstunde ab. 
 
 
Punkt 2 der Tagesordnung 

  Besprechung gemäß § 21 Abs. 3 GO Abghs 
„Versinkt die Berliner Notarkammer im 
Schrottimmobiliensumpf?“ 
(auf Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen) 
 
Hierzu: Anhörung 

0011 
Recht 

Siehe Wortprotokoll. 
 
 
Punkt 3 der Tagesordnung 

  Antrag der Fraktion der SPD, der Fraktion der CDU,  
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, der Fraktion  
Die Linke und der Piratenfraktion 
Drucksache 17/0083 
Einundzwanzigstes Gesetz zur Änderung des 
Landesabgeordnetengesetzes 

0014 
Recht 

Sven Kohlmeier (SPD) führt aus, mit der geplanten Änderung solle es keine Diätenerhöhung 
durch Beschluss des Abgeordnetenhauses mehr geben. Zukünftig werde diese an die Ver-
dienstentwicklung von 15 Berufen angepasst. Damit sei ein transparentes Verfahren gewähr-
leistet, das für die Bevölkerung nachvollziehbar sei. 
 
Der Ausschuss beschließt, die Annahme des Antrags zu empfehlen. 
 
Punkt 4 der Tagesordnung (neu) 

  Beteiligung des Ausschusses an einem 
verfassungsgerichtlichen Verfahren gemäß  
§ 44 Abs. 2 GO Abghs 
hier: Verfassungsbeschwerde beim VerfGH 
– VerfGH 175/11 – 
 
– nichtöffentlich –  

0016 
Recht 

Siehe nichtöffentliche Anlage. 
 
 

- rei -
 

http://www.parlament-berlin.de/ados/17/Recht//vorgang/r17-0011.pdf
http://www.parlament-berlin.de/ados/17/Recht//vorgang/r17-0014-v.pdf
http://www.parlament-berlin.de/ados/17/Recht//vorgang/vertraulich.pdf
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Punkt 5 der Tagesordnung (neu) 

  Beteiligung des Ausschusses an einem 
verfassungsgerichtlichen Verfahren gemäß  
§ 44 Abs. 2 GO Abghs 
hier: Wahleinspruchsverfahren beim VerfGH 
– VerfGH 170/11 – 
 
– nichtöffentlich –  

0017 
Recht 

Siehe nichtöffentliche Anlage. 
 
 
Punkt 6 der Tagesordnung 

Verschiedenes  
 
Vorsitzende Cornelia Seibeld macht darauf aufmerksam, dass der Wunsch hinsichtlich einer 
Sondersitzung zum Thema „fortgesetzte Nazi-Angriffe in Berlin – Was unternimmt die Berli-
ner Staatsanwaltschaft gegen nw-berlin.net bzw. chronik-berlin.com?“ sowie „Ermittlungstä-
tigkeit der Berliner Staatsanwaltschaft bei Internetdelikten rechtsextremer Organisationen und 
Einzelpersonen – Ist § 170 Abs. 2 StPO ihr unvermeidliches Ende?“ bestehe. 
 
Staatssekretär Alexander Straßmeir (SenJustVer) stellt fest, die Erörterung stütze sich auf 
die Beantwortung der Kleinen Anfrage der Abgeordneten Marion Seelig und Dr. Klaus Lede-
rer. Danach werde ein Rechtshilfeersuchen in die USA als nicht erfolgversprechend einge-
schätzt. Deshalb habe er einen Bericht der Staatsanwaltschaft angefordert, in dem dargelegt 
werde, welche einzelnen Ermittlungsmaßnahmen bisher durchgeführt worden seien und wor-
auf sich diese Einschätzung begründe. Abzuwägen sei, wie weit die Berliner Justiz gehen 
könne, um diesen Fall nachzufassen. Insofern habe er den Berichtsauftrag weitergegeben und 
um Prüfung gebeten, ob möglicherweise ein Rechtshilfeersuchen angewiesen werden könne. 
Er könne zur nächsten Sitzung berichten, was diese Prüfung ergeben habe. 
 
Thomas Kleineidam (SPD) nimmt mit Freude zur Kenntnis, dass der Sachverhalt sowie die 
Entscheidung noch einmal geprüft und in Frage gestellt würden. Er bitte, den Punkt im Rah-
men einer Sondersitzung zu besprechen, wenn die Prüfung abgeschlossen sei. 
 
Benedikt Lux (GRÜNE) fragt vor dem Hintergrund der Äußerung des Innensenators Henkel 
im heutigen Verfassungsschutzausschuss, dass ein Rechtshilfeersuchen gestellt worden sei: 
Habe sich die veränderte Einschätzung auf das Erfolgsversprechen oder auf die tatsächliche 
Lage bezogen? 
 
Staatssekretär Alexander Straßmeir (SenJustVer) erwidert, in der Sitzung nicht anwesend 
gewesen zu sein und den genauen Wortlaut des Hinweises von Senator Henkel nicht zu ken-
nen. In seinem Haus sei nicht bekannt, dass ein Rechtshilfeersuchen gestellt worden sei. In 
einem solchen Fall müsse dies über die Senatsverwaltung für Justiz laufen. 
 

- rei -
 

http://www.parlament-berlin.de/ados/17/Recht//vorgang/vertraulich.pdf
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Dirk Behrendt (GRÜNE) wirft ein, dass es angesichts unterschiedlicher Aussagen Ge-
sprächsbedarf gebe. Es habe bislang keine spürbaren Ermittlungsmaßnahmen gegeben. Es 
gebe eine Aufforderung im Internet, gegen Abgeordnete aus diesem Haus Straftaten zu bege-
hen.  
 
Staatssekretär Alexander Straßmeir (SenJustVer) entgegnet, es sei nicht zutreffend, dass 
nicht ermittelt worden sei. Vielmehr sei ermittelt und eingestellt worden.  
Dr. Klaus Lederer (LINKE) verweist auf die Beantwortung der Kleinen Anfrage, wonach 
ein bereits erfolgtes Rechtshilfeersuchen an die Justizbehörden nicht erfolgversprechend ge-
wesen sei. Er bitte um Aufklärung. 
 
Sven Kohlmeier (SPD) schlägt vor, zunächst das Ergebnis abzuwarten und in der Sprecher-
runde Verständigung zu erzielen. Er sehe keine Probleme mit einer Sondersitzung. Ein Ter-
min müsse ggf. abgestimmt werden. 
 
Sven Rissmann (CDU) hält das Thema für behandlungsbedürftig. Wenn eine Sondersitzung 
erforderlich sei, werde diese auch stattfinden. Auch er halte es für sinnvoll, zunächst das Er-
gebnis der Prüfung abzuwarten.  
 
Dr. Klaus Lederer (LINKE) spricht sich angesichts der bevorstehenden Haushaltsberatungen 
für eine Sondersitzung aus. Der Termin müsse abgestimmt werden. 
 
Der Ausschuss beschließt, außerhalb der Ferienwoche einen gemeinsamen Termin zu finden. 
 
Senator Thomas Heilmann (SenJustVer) sagt zu, den Ausschuss zu informieren, sobald 
Substanzielles bekannt werde. 
 
Weiteres siehe Beschlussprotokoll. 
 
 

- rei -
 


