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K l e i n e  A n f r a g e

Ich frage die Landesregierung:

1. Wie beurteilt sie die Räumlichkeiten des Amtsgerichts Albstadt und Balingen
sowie des Landgerichts Hechingen − insbesondere die Größe und Anzahl der
Sitzungssäle – hinsichtlich der zu erledigenden Aufgaben und Fallzahlen an
diesen Gerichten?

2. Wie beurteilt sie vor diesem Hintergrund die sächliche Ausstattung der genann-
ten Gerichte?

3. Wie beurteilt sie die Sicherheitsausstattung der Amtsgerichte sowie des Land-
gerichts Hechingen, insbesondere die Gebäudesicherheit?

4. Welche Verbesserungen der oben genannten Punkte plant sie an den vorhande-
nen Amtsgerichten sowie am Landgericht Hechingen im Zollernalbkreis?

5. Welchen Zeitplan strebt sie für diese Verbesserungen an?

05. 12. 2016

Herre AfD

Kleine Anfrage

des Abg. Stefan Herre AfD

und

Antwort

des Ministeriums der Justiz und für Europa

Ausstattung der Amtsgerichte und des Landgerichts Hechin-

gen im Zollernalbkreis
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B e g r ü n d u n g

Mit dieser Kleinen Anfrage sollen der Platz und die Sicherheitsmaßnahmen aller
Amts- und Landgerichte im Zollernalbkreis näher beleuchtet werden.

A n t w o r t

Mit Schreiben vom 9. Januar 2017 beantwortet das Ministerium der Justiz und für
Europa in Abstimmung mit dem Ministerium für Finanzen die Kleine Anfrage
wie folgt:

1. Wie beurteilt sie die Räumlichkeiten des Amtsgerichts Albstadt und Balingen
sowie des Landgerichts Hechingen – insbesondere die Größe und Anzahl der
Sitzungssäle – hinsichtlich der zu erledigenden Aufgaben und Fallzahlen an
diesen Gerichten?

2. Wie beurteilt sie vor diesem Hintergrund die sächliche Ausstattung der ge-
nannten Gerichte?

3. Wie beurteilt sie die Sicherheitsausstattung der Amtsgerichte sowie des Land-
gerichts Hechingen, insbesondere die Gebäudesicherheit?

4. Welche Verbesserungen der oben genannten Punkte plant sie an den vorhande-
nen Amtsgerichten sowie am Landgericht Hechingen im Zollernalbkreis?

5. Welchen Zeitplan strebt sie für diese Verbesserungen an?

Zu 1. bis 5.:

Landgericht und Amtsgericht Hechingen

Das Landgericht Hechingen und das Amtsgericht Hechingen sind gemeinsam im
landeseigenen Dienstgebäude Heiligkreuzstraße 9 untergebracht. Die vorhande-
nen vier Sitzungssäle sowie ein Sitzungszimmer bieten rund 350 m² Verhand-
lungsfläche und werden von beiden Gerichten überwiegend gemeinschaftlich ge-
nutzt. Angesichts der Anzahl der zu erledigenden Verfahren besteht ein Bedarf
für zwei weitere Sitzungssäle. Weiter besteht Bedarf, die bauliche Sicherheit zu
verbessern, insbesondere durch die Trennung des öffentlichen Bereichs vom
Bürobereich. 

Die sächliche Ausstattung des Justizwachtmeisterdienstes ist nach der Beschaf-
fung einer Torbogensonde, ballistischer Schutzwesten und von Funkgeräten sehr
gut. Mit Unterstützung der Sicherheitsgruppe der Gerichte und Staatsanwaltschaf-
ten (SGS) Tübingen finden regelmäßig anlassunabhängige Einlasskontrollen statt.
Bei der SGS Tübingen handelt es sich um eines von landesweit acht mobilen Jus -
tizwachtmeisterteams, welche durch die Gerichte und Justizbehörden zur Unter-
stützung bei Sicherungsmaßnahmen, insbesondere bei der Durchführung von Ein-
lasskontrollen, angefordert werden können. So können auch die Amtsgerichte
Albstadt und Balingen auf die Dienste der SGS Tübingen zugreifen.

Aufgrund der durchgehend positiven Resonanz sowie des steigenden Bedarfs in
der Justizpraxis plant die Landesregierung, die Sicherheitsgruppen der Gerichte
und Staatsanwaltschaften beginnend ab 2017 nachhaltig zu stärken.

Amtsgericht Albstadt

Die Räumlichkeiten des Amtsgerichts Albstadt im landeseigenen Gebäude Gar-
tenstraße 17 befinden sich nach einem kürzlich erfolgten Ausbau des Dachge-
schosses in einem guten Zustand. Die sächliche Ausstattung des Gerichts ist eben-
falls gut. Es besteht ein Bedarf an weiteren Verhandlungsflächen.
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Im Jahr 2014 konnten wesentliche bauliche Maßnahmen zur Verbesserung der 
Sicherheit umgesetzt werden, insbesondere die Schaffung nichtöffentlicher Be -
reiche durch die Sicherung von Bürotüren mit Türknäufen und die Installation ei-
ner Überfallmeldeanlage.

Die bauliche Realisierung einer ständigen Sichtkontrolle im Eingangsbereich soll
im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel umgesetzt werden. 

Amtsgericht Balingen

Das Amtsgericht Balingen ist im landeseigenen Gebäude Ebertstraße 20 unterge-
bracht. Es besteht Sanierungsbedarf, im Übrigen ist die sächliche Ausstattung des
Amtsgerichts gut. Die Anzahl der Verhandlungsflächen ist ausreichend. Erste
Maßnahmen zur Verbesserung der baulichen Sicherheit wurden umgesetzt, weite-
re sollen noch in 2017 folgen.

An allen vorgenannten Standorten werden weitere Verbesserungen der Unterbrin-
gung und der Sicherheit im Einvernehmen zwischen den Gerichten und dem Lan-
desbetrieb Vermögen und Bau Baden-Württemberg festgelegt und im Rahmen
der zur Verfügung stehenden Mittel umgesetzt. 

Wolf

Minister der Justiz 
und für Europa 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /DEU ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


