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Änderungsantrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 

zu:  

Gesetzentwurf der Landesregierung - Gesetz über die Befugnisse des Justizwacht-
meisterdienstes (Justizwachtmeisterbefugnissegesetz - JWMBG) - Drucksache 
6/10398 vom 18.01.2019 in der Fassung der Beschlussempfehlung des Rechtsaus-
schusses - Drucksache 6/11326 

 

Der Landtag möge beschließen: 
 
Der Gesetzentwurf wird geändert: 
 
§ 23 wird wie folgt gefasst: 
 

„§ 23 
Übergangsregelung zum Einsatz von Beliehenen 

 
(1) Das für Justiz zuständige Ministerium kann natürliche Personen, juristische Personen 
oder rechtsfähige Personengesellschaften mit der Wahrnehmung der Zugangskontrolle in 
den Amtsgebäuden seines Geschäftsbereichs beleihen. 
 
(2) Die Beleihung ist nur zulässig, wenn 
 
1. die oder der zu Beleihende für die zu übertragende Aufgabe geeignet, sach- und fach-
kundig und zuverlässig ist; insbesondere müssen die erforderlichen speziellen rechtlichen 
und technischen Kenntnisse nachgewiesen werden; und 
2. die Erfüllung der zu übertragenden Aufgaben sichergestellt ist. 
 
(3) Die Beleihung kann jederzeit ganz oder teilweise zurückgenommen, widerrufen oder 
mit Nebenbestimmungen verbunden werden. 
 
(4) Die oder der Beliehene hat im Rahmen der ihr oder ihm durch die Beleihung übertra-
genen Aufgabe die Befugnisse des Justizwachtmeisterdienstes entsprechend den §§ 2 bis 
22. 
 
(5) Die oder der Beliehene untersteht bei ihrer oder seiner Tätigkeit in einer Dienststelle 
der Aufsicht der Leitung dieser Dienststelle. Die Dienststellenleitung kann einen Beamten 
oder eine Beamtin des Justizwachtmeisterdienstes zur Aufsicht ermächtigen. Im Übrigen 
untersteht die oder der Beliehene im Rahmen der Beleihung der Aufsicht des für Justiz 
zuständigen Ministeriums. 
 
  



Landtag Brandenburg Drucksache 6/11386  

- 2 - 

(6) Wird das Land von Dritten wegen eines Schadens in Anspruch genommen, den die 
oder der Beliehene in Ausübung des ihr oder ihm anvertrauten Amtes diesen durch eine 
Amtspflichtverletzung zugefügt hat, so kann das Land bei Vorsatz und grober Fahrlässig-
keit bei der oder dem Beliehenen Rückgriff nehmen. Vertragliche Ansprüche des Landes 
aus demselben Schadensereignis gegen Dritte, insbesondere den Arbeitgeber der oder 
des Beliehenen, bleiben unberührt und sind vorrangig geltend zu machen. 
 
(7) Eine Beleihung ist mit Ablauf des [einsetzen: Datum des ersten Tages des 36. auf die 
Verkündung folgenden Kalendermonats] unzulässig. Zu diesem Zeitpunkt bereits beste-
hende Rechtsverhältnisse der Beleihung werden unwirksam.“ 
 
Begründung: 
 
Der Gesetzentwurf sieht in seiner bisherigen Form die Möglichkeit für das für Justiz zu-
ständige Ministerium vor, natürliche oder juristische Personen oder Personengesellschaf-
ten unter bestimmten Voraussetzungen mit der Wahrnehmung etwa der Zugangskontrolle 
zu Gerichten (Wortlaut des Gesetzes: „Zugangskontrolle in den Amtsgebäuden seines 
Geschäftsbereichs“) zu beleihen. 
 
Gerade die Zugangskontrolle ist ein entscheidender Faktor für die Sicherheit von Justiz-
gebäuden. Vorteile der Beleihung in solchen Situationen konnten bislang nicht überzeu-
gend dargelegt werden, zumal die Beleihung aufgrund des Grundsatzes des Funktions-
vorbehalts nach Artikel 33 Absatz 4 GG hinsichtlich des Aufgabenspektrums auf die Zu-
gangskontrolle beschränkt ist, während das Berufsbild der Justizwachtmeisterin bzw. des 
Justizwachtmeisters, der auch hoheitliche Aufgaben wahrnehmen darf, auch diverse Auf-
gaben umfasst, die einen fließenden Übergang zwischen Zugangskontrolle und anderen 
Aufgaben bilden. 
 
Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG, Urteil des Zweiten 
Senats vom 18. Januar 2012 - 2 BvR 133/10 - Rn. (1-183)) müssen Abweichungen vom 
Grundsatz des Funktionsvorbehalts „durch einen spezifischen, dem Sinn der Ausnahme-
möglichkeit entsprechenden Ausnahmegrund gerechtfertigt sein. Sie können nicht allein 
mit dem fiskalischen Gesichtspunkt begründet werden, dass eine Aufgabenwahrnehmung 
durch Nichtbeamte den öffentlichen Haushalt entlasten würde. Jedoch kann berücksichtigt 
werden, ob eine Tätigkeit Besonderheiten aufweist, derentwegen Kosten und Sicherungs-
nutzen des Einsatzes von Berufsbeamten hier in einem anderen - deutlich ungünstigeren - 
als dem nach Art. 33 Abs. 4 GG im Regelfall vorauszusetzenden Verhältnis stehen.“ Die 
genannten Besonderheiten konnten in der Begründung für den Gesetzentwurf bislang 
nicht in befriedigender Weise dargelegt werden. 
 
Vielmehr besteht die Gefahr, dass die Abweichung vom Funktionsvorbehalt auf geringfü-
gige fiskalische Vorteile für das Justizressort beschränkt, die aber allein auf dem Rücken 
Angestellten möglich sind, die für die als Beliehene eingesetzten Firmen tätig sind. In der 
21. Sitzung des Rechtsausschusses am 1. Dezember 2016, Tagesordnungspunkt 5, wur-
de bereits offenbar, dass beim Einsatz privater Sicherheitsdienste in Justizgebäuden zwar 
die Kosten grundsätzlich vergleichbar sein dürften, doch für Justizwachtmeisterinnen und 
Justizwachmeister Urlaub, Krankheit und sonstige Ausfallzeiten kompensiert werden, was 
bei Beauftragung eines privaten Sicherheitsdienstes nicht der Fall sei. Eine solche Form 
der Einsparung auf dem Rücken der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ist abzulehnen. 
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In der Anhörung in der 41. Sitzung des Rechtsausschusses am 28. März 2019 wurden 
erneut keine Besonderheiten genannt, derentwegen Kosten und Sicherungsnutzen des 
Einsatzes von Berufsbeamten hier in einem anderen, wie von der Rechtsprechung gefor-
derten deutlich ungünstigeren als dem nach Art. 33 Abs. 4 GG im Regelfall vorauszuset-
zenden Verhältnis stehen würden. 
 
Beleihungsverhältnisse sind nicht das geeignete Mittel, um Personalnot im mittleren Jus-
tizdienst zu bekämpfen. Zu fördern ist vielmehr eine auskömmliche Ausstattung mit für die 
speziellen Erfordernisse des Justizvollzugs qualifiziertem Personal. Die finanziellen Res-
sourcen sind in den kommenden Haushaltsverhandlungen bereitzustellen. Um aktuelle 
Vertragsverhältnisse mit privaten Sicherheitsdiensten nicht abrupt beenden zu müssen 
und einen geordneten Übergang zurück zum Einsatz von Berufsbeamten zu ermöglichen, 
ist in einem zusätzlichen § 23 Absatz 7 eine Übergangsregelung von drei Jahren vorgese-
hen. 

 

 


