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Verhandlungspunkte und Ergebnisse: 

Vor Eintritt in die Tagesordnung 7 

a)     Gemeinsame Auswertung der Anhörung zu TOP 3 „Cannabis 
legalisieren – Drogenpolitik neu ausrichten“ 

Der Ausschuss beschließt mit den Stimmen von SPD, CDU, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP gegen die Stimmen 
der PIRATEN, zum TOP 3 „Cannabis legalisieren – 
Drogenpolitik neu ausrichten“ keine gemeinsame 
Auswertung der Anhörung mit dem Rechtsausschuss 
durchzuführen. 

b) Änderungen der Tagesordnung 
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1  Zweites Gesetz zur Änderung des Rettungsgesetzes NRW    

(Änderungsantrag siehe Anlage 1) 8 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 

Drucksache 16/6088 

Ausschussprotokoll 16/689 Neudruck 

Der Ausschuss kommt nach der Aussprache überein, zur 
Entscheidung über die Beschlussempfehlung für das Plenum 
in Fraktionsstärke abzustimmen. 

2  Zweites Gesetz zur Änderung des Krankenhausgestaltungsgesetzes 
des Landes Nordrhein-Westfalen (Änderungsanträge siehe Anlagen 2 
und 3) 16 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 

Drucksache 16/5412 

Ausschussprotokoll 16/619 Neudruck 

Der Ausschuss lehnt den Änderungsantrag der Fraktion der 
PIRATEN (Anlage 2) mit den Stimmen von SPD und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der 
PIRATEN bei Enthaltung von CDU und FDP ab. 

Der Ausschuss nimmt sodann den Änderungsantrag der 
Koalitionsfraktionen (Anlage 3) mit den Stimmen von SPD 
und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der 
CDU bei Enthaltung von FDP und PIRATEN an. 

Der Ausschuss nimmt ferner den Gesetzentwurf 
Drucksache 16/5412 in der soeben geänderten Fassung mit 
den Stimmen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
gegen die Stimmen von CDU, FDP und PIRATEN an. 
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3  Cannabis legalisieren – Drogenpolitik neu ausrichten 17 

Antrag 

der Fraktion der PIRATEN 

Drucksache 16/5478 

Ausschussprotokoll 16/818 

Der Ausschuss kommt nach der Auswertung der Anhörung 
überein, den Tagesordnungspunkt in einer der nächsten 
Sitzungen zur Abstimmung aufzurufen. 

4  Zukunft der Geburtshilfe, der Vor- und Nachsorge für Mütter sowie 
ergänzende und unterstützende Angebote für Eltern und Familien 
durch Hebammen sichern – Wahlfreiheit für werdende Mütter 
erhalten 20 

Antrag 

der Fraktion der FDP 

Drucksache 16/5288 

Ausschussprotokoll 16/817 

Der Ausschuss kommt nach kurzer Aussprache überein, die 
abschließende Beratung in seiner nächsten Sitzung im April 
vorzunehmen. 

5.  Altersgerechte Quartiersentwicklung und die Rolle der Kommunen in 
der Pflege 22 

In Verbindung mit: 

 Bericht über die Äußerungen von Frau Ministerin Steffens zur 
Inanspruchnahme der Pflegeversicherung für Planungs- und 
Strukturmaßnahmen altersgerechter Wohnquartiere 

Bericht der Landesregierung 

Vorlage 16/2621 
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6 Bericht des MGEPA über den Runden Tisch Geburtshilfe 27 

Bericht der Landesregierung 

7   Bericht über Zahlungsrückstände im Bereich der HZV in Nordrhein-
Westfalen 29 

Bericht der Landesregierung 

Vorlage 16/2732 

Der Ausschuss kommt ohne Aussprache überein, den 
Bericht zur Kenntnis zu nehmen. 

8   Bürokratie abbauen und Liquidität von Handwerk und Mittelstand 
verbessern – Vorverlegung des Fälligkeitstermins für Sozialabgaben 
rückgängig machen 30 

Antrag 

der Fraktion der FDP 

Drucksache 16/5468 

Ausschussprotokoll 16/816 

Der Ausschuss lehnt den Antrag bei Zustimmung der FDP-
Fraktion gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD, CDU, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und PIRATEN ab. 

9  Unabänderliche Pauschalzahlung des Bundes für das Bildungs- und 
Teilhabepaket 2012 32 

Bericht der Landesregierung 

10  Integrationsunternehmen in NRW – Stand und Perspektiven 34 

Bericht der Landesregierung 

Vorlage 16/2757 

Der Ausschuss kommt überein, dieses Thema in seiner 
nächsten Sitzung im April weiter zu beraten. 
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11  Bericht über die Studie des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes zur 

Zunahme der Armut in Nordrhein-Westfalen 36 

Bericht der Landesregierung 

Vorlage 16/2756 Neudruck 

Der Ausschuss kommt ohne Aussprache überein, den 
Bericht zur Kenntnis zu nehmen. 

12  Transparenz bei kommunalen Sozialausgaben herstellen – Task 
Force „Kommunale Sozialkosten“ einrichten 37 

Antrag 

der Fraktionen der CDU und  
der Fraktion der FDP 

Drucksache 16/5268 

Ausschussprotokoll 16/811 

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion von CDU und 
FDP Drucksache 16/5268 ohne Aussprache mit den 
Stimmen von SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und 
PIRATEN gegen die Stimmen von CDU und FDP ab. 

13  Gesetz über die staatliche Anerkennung von Sozialarbeiterinnen und 
Sozialarbeitern, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen sowie 
Kindheitspädagoginnen und Kindheitspädagogen (Sozialberufe-
Anerkennungsgesetz – SobAG) 38 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 

Drucksache 16/6224 

Ausschussprotokoll 16/757 

Der Ausschuss kommt überein, kein Votum abzugeben. 

14  Bericht über die Situation in der Kinderklinik St. Augustin 39 

Bericht der Landesregierung 

Vorlage 16/2740 
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15  Verschiedenes 42 

a) Beschluss über die auswärtige Sitzung im LWL-Zentrum für 
Forensische Psychiatrie Lippstadt am 24.04.2015 

Der Ausschuss beschließt, die bereits von der Präsidentin 
des Landtags genehmigte auswärtige Sitzung im LWL-
Zentrum für Forensische Psychiatrie Lippstadt am 
24.04.2015 durchzuführen. 

b) Heimkinderfonds für Menschen mit Behinderungen, hier: 
Bearbeitungsstand des ASMK-Beschlusses 

c) Termin der nächsten Sitzung 

* * * 
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Aus der Diskussion 

Vor Eintritt in die Tagesordnung 

begrüßt Vorsitzender Günter Garbrecht Daniel Düngel als Nachfolger von Olaf 
Wegner als neues Ausschussmitglied für die Piratenfraktion.  

a) Gemeinsame Auswertung der Anhörung zu TOP 3 „Cannabis legalisie-
ren – Drogenpolitik neu ausrichten“ 

Vorsitzender Günter Garbrecht weist auf das Ansinnen der Piratenfraktion einer 
gemeinsamen Auswertung der Anhörung mit dem Rechtsausschuss hin. Dieser habe 
zwischenzeitlich indes anders gehandelt. Im Obleutekreis sei man übereingekom-
men, dem Antrag der Piraten auf gemeinsame Beratung nicht zu folgen.  

Der Ausschuss beschließt mit den Stimmen von SPD, CDU, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP gegen die Stimmen 
der PIRATEN, zum TOP 3 „Cannabis legalisieren – Drogen-
politik neu ausrichten“ keine gemeinsame Auswertung der 
Anhörung mit dem Rechtsausschuss durchzuführen.  

b) Änderungen der Tagesordnung  

Nach Rücksprache mit den Obleuten sei man übereingekommen, die Tagesordnung 
um den neuen TOP 9 „Unabänderliche Pauschalzahlung des Bundes für das Bil-
dungs- und Teilhabepaket 2012“ zu ergänzen.  

Wegen der sehr kurz vor der Sitzung des Ausschusses eingegangenen Berichts zu 
TOP 10 „Integrationsunternehmen in NRW – Stand und Perspektiven“ solle dieser 
heute nur mündlich vom Minister erläutert werden, die Aussprache finde in der April-
sitzung des Ausschusses statt.  

Der bisherige TOP 13 „Freie Berufe in Nordrhein-Westfalen stärken: Europäisches 
Semester kritisch begleiten“ könne von der Tagesordnung abgesetzt werden, da ein 
gemeinsamer Antrag zu demselben Thema im federführenden Ausschuss beraten 
und auf die Tagesordnung der kommenden Plenarsitzung gesetzt worden sei. Daher 
erübrige sich die Abgabe eines Votums.  

Gegen die Änderungen der Tagesordnung erhebt sich im Ausschuss kein Wider-
spruch.  
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1  Zweites Gesetz zur Änderung des Rettungsgesetzes NRW      
 (Änderungsantrag siehe Anlage 1)  

Gesetzentwurf  
der Landesregierung 
Drucksache 16/6088 

Ausschussprotokoll 16/689 Neudruck 

StS’in Martina Hoffmann-Badache (MGEPA) berichtet wie folgt: 

Dieses Schreiben, das von diesem Kreis an den Vorsitzenden gegangen war, ha-
ben wir zum Anlass genommen, noch einmal das Gespräch mit diesen Gruppen 
und den Verbänden der Hilfsorganisationen zu suchen. Wir haben nach intensiven 
Gesprächen mit all diesen Gruppierungen seitens der Landesregierung noch ein-
mal Hinweise gegeben, an welchen Punkten aus unserer Sicht Änderungsmög-
lichkeiten bestehen könnten. 

Ich möchte insbesondere § 12 des Gesetzentwurfs erwähnen, der sich auf die Be-
darfsplanung bezieht. Das war ein zentrales Thema des Schreibens der kommu-
nalen Spitzenverbände und anderer. Uns wurde in diesen Gesprächen deutlich 
gemacht, dass es ihnen mit den Vorschlägen, die von dieser Gruppe gemacht 
wurden, insbesondere darum ging, eine Möglichkeit zu finden, auch die Rettungs-
fahrzeuge der privaten Anbieter, der sogenannten Unternehmen, mit in ihre Be-
darfsplanung einbeziehen zu können. Wir haben lange miteinander diskutiert. Klar 
war vonseiten der Landesregierung, dass das in Nordrhein-Westfalen gut funktio-
nierende duale System beibehalten werden solle. Aber wir haben dann vonseiten 
der Landesregierung einen Vorschlag entwickelt, der den Trägern des Rettungs-
dienstes ermöglicht, dass sie die Rettungsfahrzeuge der Unternehmen rechne-
risch in ihre Planungen einbeziehen und hierzu Verträge mit den Unternehmen 
schließen können. 

Mit dieser Überlegung haben wir uns mit der Gesamtgruppe rückgekoppelt, die 
sich an diesen Ausschuss gewandt hat. Für alle ist diese Regelung nunmehr trag-
fähig. Auch aus unserer Sicht als federführendes Ministerium wäre das ein gang-
barer Weg, die Ziele des Gesetzentwurfs erreichen zu können. 

Es gab noch einen weiteren wichtigen Punkt aus der Praxis, über den ich kurz be-
richten möchte. Es wurde gesagt, dass es für die Praxis und für die effiziente Ein-
satzplanung sehr sinnvoll wäre, wenn auch die Telefonnummern der privaten An-
bieter auf die Telefonnummer 112 der Rettungsleitstelle aufgeschaltet werden 
könnten. Diese Idee fanden wir sehr konstruktiv. Daher haben wir vorgeschlagen, 
sie in § 7 des Gesetzentwurfs als Option für die Träger des Rettungsdienstes auf-
zunehmen. 

Eine große Diskussion gab es auch um die Frage des Datenschutzes. Hierbei ha-
ben wir uns ganz intensiv mit dem MIK kurzgeschlossen und vorgeschlagen, die 
Datenschutzregelungen des gerade in Arbeit befindlichen BHKG auch für diesen 
Gesetzentwurf vorzuschlagen. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 9 - APr 16/852 

Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 11.03.2015 
69. Sitzung (öffentlich) Er 
 
 

Es gab noch einige andere wichtige Punkte, bei denen wir auf Basis dieser um-
fangreichen Gespräche weitere Vorschläge gemacht haben. Aber ich möchte mei-
ne Ausführungen erst einmal dabei belassen, es sei denn, es gibt zu einzelnen 
Punkten noch Fragen. 

Michael Scheffler (SPD) erinnert daran, dass mit Verabschiedung des Rettungsge-
setzes ein langer Weg der Gesetzgebung seinen Abschluss finde. Man ändere das 
Rettungsgesetz zum einen wegen der Rechtsprechung des Europäischen Gerichts-
hofes und zum anderen wegen des Handlungsbedarfs aufgrund des Inkrafttretens 
des Notfallsanitätergesetzes mit Beginn des Jahres 2014. Die Ausbildung der Not-
fallsanitäter werde künftig drei Jahre betragen und löse die bisherige zweijährige Ret-
tungssanitäterausbildung ab. Diese dürften künftig in bestimmten Grenzen Tätigkei-
ten der ärztlichen Heilkunst ausüben, was zur rechtlichen Klarheit in diesem Bereich 
führe. Außerdem habe man eine lange Übergangsfrist bei der Ausbildung der Ret-
tungssanitäter bis zum 31. Dezember 2026 vorgesehen, sodass alle begonnenen 
Ausbildungen abgeschlossen werden könnten.  

In den Änderungsanträgen der Koalitionsfraktionen habe man die Belange der Men-
schen mit Behinderungen aufgenommen. Ferner habe sich der Ausschuss mit den 
Belangen der Interhospitaltransporte und mit der Aufschaltung privater Anbieter auf 
die Rufnummer 112 beschäftigt, was zu Verschlankung und Koordinierung vor Ort 
beitrage. Künftig könne man die Trägerverbände genauso wie die Privaten auch im 
Rahmen von Katastrophenschutz und Großschadensereignissen beteiligen. Die 
Ausbildung der Notfallsanitäter habe eine wichtige Rolle bei den Beratungen gespielt. 
§ 60 SGB V regle sie klar und deutlich.  

Er zeigte sich erfreut, dass in die stockenden Gespräche zwischen kommunalen 
Spitzenverbänden und den beteiligten Krankenkassen nach Verabschiedung des 
Gesetzentwurfs wieder Bewegung komme. Dabei solle über Übergangszeiträume für 
die Evaluation der Kostenentwicklung gesprochen werden.  

Weiterhin wolle man das duale System in Nordrhein-Westfalen erhalten. Kommuna-
len Spitzenverbände und Feuerwehren hätten sich deutlich gegen Doppelstrukturen 
ausgesprochen. Künftig ermögliche das Gesetz die Erbringung rettungsdienstlicher 
Leistungen für Unternehmen auf eigene Rechnung und in eigenem Namen auch au-
ßerhalb des öffentlichen Rettungsdienstes auf genehmigter Grundlage. Anderslau-
tende Wünsche hätten aufgrund verfassungsrechtlicher und wettbewerbsrechtlicher 
Gründe nicht umgesetzt werden können.  

Das Thema der Qualität finde sich im Krankenhausplan und in diesem Gesetzentwurf 
wieder. Öffentlicher Rettungsdienst und private Anbieter bzw. Träger sollten mit Blick 
auf das Wohl und die Versorgung der Patienten qualitativ gleichwertige Fahrzeuge 
einsetzen.  

Er zeige sich überzeugt, dass die Koalitionsfraktionen nach langwierigen Gesprä-
chen einen ausgewogenen Änderungsantrag präsentierten, der von den unterschied-
lichen Beteiligten große Zustimmung erfahren habe. 
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Arif Ünal (GRÜNE) erinnert an die sehr intensiven Diskussionen zu diesem Thema 
und schließt sich den Ausführungen von Michael Scheffler an. In diesem Änderungs-
antrag seien fast alle Wünsche der Beteiligten eingearbeitet worden. Aufgrund des 
Kompromisscharakters hätten jedoch nicht alle Wünsche erfüllt werden können. Eine 
breite Zustimmung halte er für ein gutes Signal an die Rettungsdienste. Man habe 
auch sehr viele Änderungswünsche der Opposition übernommen. 

Ein gemeinsames Interesse sehe er bei der Erhaltung des dualen Systems in NRW 
und bei der Finanzierung des qualitativ guten Rettungswesens in NRW.  

Ina Scharrenbach (CDU) erläutert, die CDU habe von Anfang an ihr Interesse sig-
nalisiert, den Rettungsdienst über verschiedene Regierungskonstellationen hinweg in 
Nordrhein-Westfalen auf eine tragfähige Basis zu stellen. Schon Ende November 
habe die CDU ihre Vorschläge übermittelt und immer wieder deutlich ihr Interesse 
bekundet, sich zu gemeinsamen Gesprächen zusammenzusetzen. Zwar seien Ge-
spräche mit Vereinen und Verbänden geführt worden, jedoch hätte sich die CDU-
Landtagsfraktion ebenfalls über ein Gesprächsangebot gefreut. Der Änderungsan-
trag vom gestrigen Mittag berücksichtige die Änderungsvorschläge der CDU zu 85 
bis 90 %; diese wisse das sehr wohl zu werten. 

Weiterhin weist sie auf den Unterschied im aktuellen Gesetz zwischen der Vertrags-
laufzeit von vier Jahren und der Bedarfspläne im Rettungsdienst von fünf Jahren hin. 
Der damalige Gesetzgeber habe vermeiden wollen, dass, wenn Verträge ausliefen, 
der Träger des Rettungsdienstes ohne Rettungsdienstbedarfsplan oder Aufgaben-
träger dastehe. Die Anhebung der Vertragslaufzeit auf fünf Jahre müsse auch eine 
Verlängerung der Rettungsdienstbedarfspläne um ein Jahr auf sechs Jahre nach 
sich ziehen. Vonseiten der Koalitionsfraktionen habe die CDU hierzu nichts gehört; 
bei Nichtanpassung werde es zu den in der Anhörung geäußerten Befürchtungen 
kommen. Daher frage sie nach, ob die Koalition Möglichkeiten sehe, hierbei zu einer 
Änderung zu kommen. Unbenommen sei aus ihrer Sicht eine Änderung der Ret-
tungsdienstbedarfspläne aus wichtigem Grund. Aber dadurch man hätte Rechtssi-
cherheit erreicht.  

Im Änderungsantrag zu § 3 Rettungsmittel sei Absatz 3 ausweislich des von der Koa-
lition vorgelegten Dokuments redaktionell übernommen worden. Bisher stehe im Ge-
setzentwurf, dass Krankenkraftwagen, die Arzneimittel und Blutprodukte aus zellulä-
ren Bestandteilen transportieren, entsprechend ausgestattet sein müssten. Dieser 
Halbsatz fehle allerdings im Änderungsantrag. Daher frage sie, ob das Fehlen einen 
substanziellen Grund habe oder ob es aus einem Kopierfehler resultiere.  

Oftmals sei vonseiten der Koalition gesagt worden, dass diese das duale System in 
Nordrhein-Westfalen von Hilfsorganisationen und privaten Unternehmen wünsche. 
Für den Änderungsantrag habe die Koalition jedoch keine vollumfängliche Einigung 
mit den Privatunternehmern erzielen können. Diese hätten der Koalition zusammen 
mit den kommunalen Spitzenverbänden am Ende der letzten Woche einen Vorschlag 
unterbreitet, wie man das Rettungsgesetz mit Blick auf die Sicherheit privater Unter-
nehmer sinnvoll fassen könne, insbesondere für den Fall, dass Kommunen nicht von 
der Möglichkeit Gebrauch machten, Privatunternehmer und deren Krankentransporte 
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in den Rettungsdienstbedarfsplänen zu berücksichtigen. Daher möchte sie wissen, 
warum man dem Vorschlag der privaten Unternehmer, einen § 29 Abs. 3 in das Ret-
tungsgesetz aufzunehmen, nicht gefolgt sei.  

Günter Garbrecht (SPD) weist darauf hin, dass in der Obleuterunde am vergange-
nen Montag eine sehr umfängliche synoptische Darstellung aller Änderungsanträge 
vorgelegen habe, aus der man habe entnehmen könne, dass viele Positionen des 
CDU-Antrags identisch mit dem Antrag der kommunalen Spitzenverbände seien. Auf 
Wunsch händige er diese Unterlage nochmals gern aus. Die von Ina Scharrenbach 
geäußerte Kritik an der Kommunikation weise er mit Hinweis auf das Obleutege-
spräch deutlich zurück. Im Übrigen habe die Staatssekretärin alle Fragen, auch die 
zuletzt angesprochenen, im Obleutekreis erläutert. Sie werde dies später noch vertie-
fen.  

Susanne Schneider (FDP) unterstreicht, für die FDP stellten Wettbewerb, Wettbe-
werbsfähigkeit und Qualität wichtige Punkte dar. Daher sehe sie insbesondere den 
geplanten § 29 mit Bauchschmerzen.  

Daniel Düngel (PIRATEN) dankt für den freundlichen Empfang im Ausschuss und 
fragt zum Datenschutz und zu § 7a nach. Mit Blick auf die darin vorgesehenen 
Löschfristen von sechs Monaten bzw. drei Monaten für Funkverkehr interessiere ihn, 
wie es zu genau diesen Fristen komme.  

Weiterhin sei bislang der folgende Satz vorgesehen gewesen, der sich im geänder-
ten Text nicht mehr finde: „Personenbezogene Daten sind zu anonymisieren.“ Daher 
möchte er wissen, warum dieser aus dem Entwurf gestrichen worden sei.  

Ferner werde in § 7a Abs. 2 eine sehr differenzierte Datenerfassung dargestellt, wäh-
rend relativ wenig beschrieben werde, was mit diesen Daten passieren solle. Daher 
wünsche er sich eine konkretere Fassung zum Ziel der Datenerfassung.  

Ina Scharrenbach (CDU) stellt klar, die Staatssekretärin habe schon deshalb im 
Rahmen der Ausführungen im Obleutegespräch und anhand der Synopse nichts zu 
den Fristen ausgeführt, weil der Sachverhalt der Vertragslaufzeiten im Rahmen des 
Obleutegesprächs nicht angesprochen worden sei. Der von den Unternehmern vor-
geschlagene § 29 Abs. 3 habe nach Auskunft ihres Kollegen Preuß kein Thema im 
Obleutegespräch dargestellt. Sie hoffe immer noch auf eine Einigung mit den priva-
ten Unternehmern und der Koalition bzw. der Landesregierung, um zu einem Kon-
sens mit allen relevanten Beteiligten zu kommen.  

Ferner vergleicht sie die Ausführungen des Vorsitzenden zu den Vorschlägen von 
CDU und Verbänden mit dem ungelösten Streit um Henne und Ei. Die CDU könne 
sich denken, dass es den regierungstragenden Fraktionen eher zupass komme, da-
von auszugehen, dass die CDU Vorschläge der Verbände übernommen habe, als 
andersherum. Dabei habe die CDU versucht, der Koalition pragmatische Wege vor-
zuschlagen, mit dem Rettungsgesetz zukunftsfest umzugehen, was im Übrigen der 
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Kollege Ünal von Bündnis 90/Die Grünen dankenswerterweise ehrlich formuliert ha-
be.  

StS’in Martina Hoffmann-Badache (MGEPA) antwortet: 

Ich kann jetzt natürlich nur etwas aus Sicht der Landesregierung zu den einzelnen 
Punkten sagen, nicht aus Sicht der Fraktionen. 

Die Position der Landesregierung ist, dass grundsätzlich alle Fristen, die in diesem 
Gesetz genannt werden, auf die Frist von fünf Jahren überführt worden sind, um 
eine einheitliche Praxis für den gesamten Anwendungsbereich des Gesetzes her-
zustellen. Aus Sicht der Landesregierung ergeben sich dadurch keine Probleme 
bei der Bedarfsplanung. Diese sind uns auch so nicht geschildert worden. 

Zur Übergangsregelung gemäß § 29: Die privaten Verbände haben sich in der Tat 
an das MGEPA und auch an mich persönlich mit dem Anliegen gewandt, in § 29 
verlängerte Übergangsfristen einzuführen. Ich habe dazu mündlich im Obleutege-
spräch berichtet. Die Vorschläge, die von den privaten Rettungsdiensten gemacht 
wurden, wurden im Nachgang zu diesen Gesprächen geäußert und sind insofern 
auch nicht Gegenstand der Synopse.  

Sie waren aber sehr wohl Gegenstand des Gespräches mit den Obleuten am 
Montag. Ich habe in diesem Gespräch auch die Position der gesamten Landesre-
gierung zu diesen Punkten erläutert, denn sie hat diese rechtlich geprüft, und es 
sind eben nicht kleinere Änderungen, sondern es sind aus Sicht der Landesregie-
rung sehr weitreichende Veränderungen, die hier vorgeschlagen werden.  

Ich möchte hier wiederholen, was ich am Montag im Obleutegespräch gesagt ha-
be. Wir haben für uns in Anspruch genommen, auch einmal die Position der Be-
troffenen einzunehmen, wenn wir Änderungsvorschläge bewerten. Dieser Ände-
rungsvorschlag würde ja heißen, dass bestehende Genehmigungen für Unter-
nehmen um bis zu zehn Jahre verlängert werden könnten. Das würde heißen, 
dass in einem Zeitraum von bis zu zehn Jahren für private Rettungsdienstanbieter 
nicht die neuen Qualitätskriterien dieses Gesetzes gelten würden. Das ist aus un-
serer Sicht und aus Perspektive der Betroffenen – jeder von uns kann einmal be-
troffen sein, was ich nicht hoffen will – nicht der richtige Weg.  

Die Landesregierung ist der Auffassung, dass dieses neue Gesetz Anwendung für 
alle im Rettungsdienst Tätigen finden soll, sobald bestehende Genehmigungen 
ausgelaufen sind. Eine Verlängerung bestehender Genehmigungen von beste-
henden Anbietern würde unserem Qualitätsverständnis, das in den Änderungen 
zum Rettungsgesetz hinterlegt ist, widersprechen. Es würde aber auch aus wett-
bewerblicher und aus rechtlicher Sicht problematisch sein, weil dann natürlich 
auch der Markt und der Wettbewerb unter den Anbietern für einen weitaus länge-
ren Zeitraum nicht stattfinden würden. Insofern bestehen grundsätzliche wettbe-
werbsrechtliche Bedenken gegen diesen Vorschlag. Deswegen sollte nach Auf-
fassung der Landesregierung diesen Vorschlägen nicht gefolgt werden.  

Zum Thema „Datenschutz“: Uns war auf der einen Seite ganz wichtig, mit dieser 
langen neuen Passage zum Thema „Datenschutz“ allen datenschutzrechtlichen 
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Belangen möglichst gerecht zu werden. Aber die Leitstellen brauchen natürlich für 
die Durchführung eines rettungsdienstlichen Einsatzes personenbezogene Infor-
mationen, damit die Arbeit der Transportfahrzeuge auch Hand in Hand gehen 
kann. Insofern müssen die Daten für eine gewisse Zeit unverschlüsselt sein, da-
mit – das sage ich verkürzt – da nichts schiefläuft. Aber es ist ganz wichtig, dass 
diese Daten natürlich, wenn sie nicht mehr benötigt werden, gelöscht werden.  

Die vom MIK erarbeiteten Fristen sind aus unserer Sicht praktikabel und sinnvoll, 
um das handhabbar machen. Unsere Überlegung geht dahin, das Rettungsgesetz 
und das neue Katastrophenschutzgesetz BHKG zu harmonisieren. Insofern haben 
wir als Landesregierung vorgeschlagen, für beide Gesetze dieselben Regelungen 
vorzunehmen, die deutlich weitgehender als die Überlegungen sind, die wir bei der 
Einbringung des Gesetzentwurfes angestellt hatten.  

Wir haben auch Regelungen für den Funkverkehr eingefügt, weil der Funkverkehr 
auch für eine gewisse Zeit gespeichert wird, damit sichergestellt ist, dass auch 
diese Daten dann aus dem Funkverkehr gelöscht werden.  

Ina Scharrenbach (CDU) dankt für die ergänzenden Erläuterungen und weist noch-
mals auf das Auseinanderfallen der Fristen der Laufzeit und der Laufzeit des Ret-
tungsdienstbedarfsplans hin, über das mit der Stellungnahme der kommunalen Spit-
zenverbände informiert sah worden sei. Das sei ferner im Rahmen der Anhörung 
deutlich zur Sprache gekommen.  

Aus der verwendeten Synopse gehe hervor, dass das in den von der Staatssekretä-
rin geführten Gesprächen nicht angesprochen worden sei. Die CDU habe es nichts-
destotrotz vorgeschlagen, um den bewährten Status quo zwischen Vertragslaufzei-
ten und Laufzeiten der Rettungsdienstbedarfspläne zu wahren. In einem potenziellen 
gemeinsamen Änderungsantrag könne man im Bereich von § 12 die Laufzeit des 
Rettungsdienstbedarfsplanes von fünf auf sechs Jahre anheben. Das ändere am 
Status quo nichts, sondern trage vielmehr zur Rechtssicherheit für alle Beteiligten 
bei. Die CDU habe mit Blick auf § 29 vorgeschlagen, eine Übergangsfrist vorzuse-
hen, was übernommen worden sei.  

Nach Vorschlag der privaten Unternehmen solle § 19 Abs. 4 zur Wiedererteilung von 
Genehmigungen keine Anwendung auf die Wiedererteilung bestehender Genehmi-
gungen finden, solange der Träger des Rettungsdienstes von der Möglichkeit des 
§ 12 keinen Gebrauch mache. Solange eine Kommune die Krankentransporte priva-
ter Unternehmen nicht rechnerisch in den Bedarfsplänen berücksichtige, brauche der 
private Unternehmer eine gesetzliche Sicherheit im Verfahren. Dem stehe aus Sicht 
der CDU weder Verfassungsrecht entgegen, noch führe dies zu einer Friktion im ge-
samten Gesetzgebungsverfahren. Vielmehr entspreche es den Zusagen der Fraktio-
nen von SPD und Grünen im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens.  

Daher signalisiere sie Offenheit ihrer Fraktion, in einem oder beiden Punkten zu ei-
nem Konsens zu kommen. 
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Günter Garbrecht (SPD) informiert, die Landesregierung sei aus dem Verfahren 
heraus. Bis zum Votum der mitberatenden Ausschüsse am Dienstag habe man Zeit, 
diese Fragen zu klären. Er gehe davon aus, dass die regierungstragenden Fraktio-
nen diese beiden Hinweise aufnähmen.  

Daniel Düngel (PIRATEN) dankt für die Erläuterungen. Zu § 7a Abs. 2 möchte er 
wissen, ob sich die Landesregierung vorstellen könne, statt „differenzierter Datener-
fassung“ das Wort „notwendig“ oder etwas Ähnliches zu verwenden.  

Günter Garbrecht (SPD) bringt seine Überzeugung zum Ausdruck, dass auch die-
ser Hinweis aufgenommen werde.  

Michael Scheffler (SPD) unterstreicht, die Koalitionsfraktion seien an einem ge-
meinsamen abschließenden Antrag interessiert, weshalb man die geäußerten Vor-
schläge prüfen werde.  

Aus eigener praktischer Erfahrung wisse er, dass die Feuerwehrleitstellen passende 
Daten erhielten, um überhaupt arbeiten zu können. Weiterhin diene dies auch der 
Rechtssicherheit der Feuerwehrleute, da so nachvollzogen werden könne, ob sie 
richtig reagiert hätten.  

Arif Ünal (GRÜNE) merkt an, § 3 Abs. 1 sei gestrichen worden, weil es eine Doppe-
lung in §§ 3 und 4 gab, weshalb es sich mithin nur um eine redaktionelle Änderung 
gehandelt habe.  

Ina Scharrenbach (CDU) macht darauf aufmerksam, dass es sich bei den Änderun-
gen § 3 Abs. 3 mitnichten wie von den Koalitionsfraktionen behauptet um redaktio-
nelle Wiederholungen handele. Vielmehr sei ein Halbsatz nicht übernommen worden, 
der für den Transport von Arzneimitteln gelte. Sie erneuere daher ihre Frage, ob es 
sich um einen Kopierfehler handele oder ob dieser Satz aus einem bestimmten 
Grund nicht übernommen worden sei.  

Sie signalisiere die Unterstützung der CDU auch beim Thema „Datenschutz“, weil die 
vorgesehene Regelung dem Grunde nach die erste gesetzliche Grundlage für das 
Verarbeiten und Speichern von Daten im Feuerwehr- und Rettungsdienst sein werde. 
Die bisherigen Regelungen fänden sich verstreut in vielen Landesgesetzen. Die vor-
gesehenen Fristen entsprächen der heutigen Praxis und würden selbst beim Analog-
funk schon angewendet.  

Vorsitzender Günter Garbrecht geht davon aus, dass die Koalitionsfraktionen die 
Hinweise der Oppositionsfraktionen in dieser Sache aufgenommen hätten, und weist 
auf den Klärungsprozess bis zur Beschlussfassung am Mittwoch hin. Bis Dienstag 
müsse eine Abstimmung erfolgt sein, bevor die anderen mitberatenden Ausschüsse 
votierten.  
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Der Ausschuss kommt nach der Aussprache überein, zur 
Entscheidung über die Beschlussempfehlung für das Plenum 
in Fraktionsstärke abzustimmen.  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 16 - APr 16/852 

Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 11.03.2015 
69. Sitzung (öffentlich) Er 
 
 

2  Zweites Gesetz zur Änderung des Krankenhausgestaltungsgesetzes des 
Landes Nordrhein-Westfalen (Änderungsanträge siehe Anlagen 2 und 3) 

Gesetzentwurf  
der Landesregierung 
Drucksache 16/5412 

Ausschussprotokoll 16/619 Neudruck 

Eine Aussprache findet nicht statt.  

Der Ausschuss lehnt den Änderungsantrag der Fraktion der 
PIRATEN (Anlage 2) mit den Stimmen von SPD und BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der PIRATEN bei 
Enthaltung von CDU und FDP ab.  

Der Ausschuss nimmt sodann den Änderungsantrag der Ko-
alitionsfraktionen (Anlage 3) mit den Stimmen von SPD und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der CDU bei 
Enthaltung von FDP und PIRATEN an.  

Der Ausschuss nimmt ferner den Gesetzentwurf Drucksa-
che 16/5412 in der soeben geänderten Fassung mit den 
Stimmen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen 
die Stimmen von CDU, FDP und PIRATEN an.  
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3  Cannabis legalisieren – Drogenpolitik neu ausrichten 

Antrag  
der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/5478 

Ausschussprotokoll 16/818 

Daniel Düngel (PIRATEN) unterstreicht, seine Fraktion habe wegen der vielen the-
matischen Verknüpfungen und Überschneidungen eine gemeinsame Auswertung der 
verschiedene Anhörungen durch den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
und den Rechtsausschuss gewünscht.  

Mit Blick auf die bundespolitische Initiative der Grünen zur Drogenpolitik stelle er fest, 
dass der Antrag der seiner Fraktion in dieselbe Richtung weise. Sodann fordert er die 
Grünen auf, das Thema auf Landesebene in die Tagespolitik einzubringen, etwa 
durch Modellprojekte, sodass Nordrhein-Westfalen Vorreiter für eine moderne Dro-
genpolitik werden könne. 

Bei der Anhörung im Rechtsausschuss hätten naturgemäß juristische Fragen den 
Schwerpunkt gebildet, während bei der Anhörung im Ausschuss für Arbeit, Gesund-
heit und Soziales der suchtmedizinische und präventive Bereich im Vordergrund ge-
standen habe.  

Bei der Diskussion über die Legalisierung von Cannabis rede man über verschiede-
ne Zielgruppen, etwa über die Patienten, über Kinder und Jugendliche sowie über 
Erwachsene. Die Praxis bei den Patienten weise auch aus Sicht von medizinisch Tä-
tigen große Probleme bei der Therapie mit Cannabis auf. Von den 800.000 potenziel-
len Cannabispatienten würden tatsächlich nur 250 Patienten mit Cannabis behandelt. 
Diese große Differenz müsse sich zugunsten einer medizinisch sinnvollen Behand-
lung ändern. Aus Sicht seiner Fraktion spreche nichts gegen die Legalisierung des 
Eigenanbaus als kostengünstige Variante.  

Es gelte zu verhindern, Kinder und Jugendlichen Suchtgefahren auszusetzen. Seine 
Fraktion unterstütze das. Sie wolle nicht, dass überall kiffende Jugendliche herum-
säßen. So etwas werde auch aus Sicht der Experten durch den Antrag seiner Frakti-
on nicht begünstigt; das Konsumverhalten ändere sich nicht.  

Der Sachverständige Dr. Reymann von der Suchtklinik Dortmund-Aplerbeck habe in 
der Anhörung ausgeführt, kein Lehrer könne offen mit seinem kiffenden Schüler über 
dessen Cannabiskonsum sprechen, da der Lehrer selbst hierfür belangt werden kön-
ne. Aus Sicht der Piratenfraktion dürfe man keinen Deckmantel über das Thema brei-
ten, vielmehr müsse man betroffenen Jugendlichen und Süchtigen helfen können.  

Selbstverständlich gebe es cannabiskonsumierende Erwachsene. Dabei gehe man 
von 4 Millionen regelmäßigen Konsumenten deutschlandweit aus. Ausweislich der in 
der Anhörung geäußerten Meinungen stehe bei einer Legalisierung kein Anstieg zu 
erwarten.  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 18 - APr 16/852 

Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 11.03.2015 
69. Sitzung (öffentlich) Er 
 
 
Seine Fraktion sehe die Gefährlichkeit von Cannabis, spreche sich gegen ein Weg-
schauen und für eine Entkriminalisierung der Konsumenten aus. Zwar wolle seine 
Fraktion Jugendlichen nicht erlauben, Cannabis zu konsumieren, jedoch wolle sie 
Fachleuten ermöglichen, diesen Jugendlichen zu helfen und mit ihnen über Cannabis 
und Cannabiskonsum zu reden.  

Arif Ünal (GRÜNE) verdeutlicht, dass ausweislich der Anhörung zwischen Legalität 
oder Illegalität einer Droge und ihrer Gefährlichkeit überhaupt keine Korrelation be-
stehe. Es gebe gefährlichere Drogen oder Suchtmittel als Cannabis. Man wolle über 
Cannabis unaufgeregt und objektiv diskutieren, um zu neuen Wegen im Umgang mit 
Cannabis zu kommen. Er halte den Antrag der Piraten hierfür nicht geeignet.  

Um die Drogeninitiative der Grünen auf Bundesebene zu unterstützen, bedürfe es 
des Piratenantrags nicht. Weiterhin hätten die Grünen diese Position entwickelt. Eine 
Erhöhung der „geringen Menge“ von 10 g auf 30 g in § 31a Betäubungsmittelgesetz 
allein löse ausweislich der Ergebnisse der Anhörung die Probleme nicht, vielmehr 
müssten auf untergesetzlicher Ebene zur Entkriminalisierung der Konsumenten an-
dere Wege gegangen werden.  

Der Umgang mit Cannabis und seinen Derivaten müsse in ein Gesamtkonzept ein-
fließen. SPD und Grüne arbeiteten an einem neuen Suchtprogramm für NRW, um 
neue Wege für die Prävention und für den Jugendschutz zu beschreiten. Das alles 
könne mit der Änderung einer einzigen Norm nicht erreicht werden.  

Dr. Roland Adelmann (SPD) schließt sich der Meinung seines Vorredners an, den 
Umgang mit Cannabis in ein Gesamtkonzept einzubetten. Mit Blick auf die genannte 
Zahl von 800.000 potenziellen Cannabispatienten frage er sich, ob, wenn sich je-
mand diese Zahl uneingeschränkt zu eigen mache, er irgendwelche Aussetzer kogni-
tiver Art habe.  

Eine Vermischung der Legalisierung mit dem Bereich der medizinischen Anwendung 
halte er für nicht hinnehmbar. Die Forderung nach medizinischer Qualität auf hohem 
Niveau erstrecke sich auch auf den Umgang mit Cannabis.  

Aus den genannten Gründen könne seine Fraktion dem Antrag nicht zustimmen.  

Matthias Kerkhoff (CDU) betont die Eindeutigkeit der Bewertung der Gefahren 
durch die Experten, etwa mit Blick auf psychische Erkrankungen und Schädigungen. 
Natürlich könnten auch legale Drogen immense gesellschaftliche Probleme hervorru-
fen, jedoch könne man diesem Problem nicht einfach durch Legalisierung begegnen.  

Ihn wundere die Äußerung von Ministerin Steffens aus der vorvergangenen Woche 
zu diesem Thema. Er frage die Landesregierung, ob sie sich die Äußerung der Minis-
terin zu eigen mache und ob daraus eine Bundesratsinitiative folge oder ob es sich 
letztlich nur um die Darstellung ihrer Privatmeinung gehandelt habe.  

Auch Susanne Schneider (FDP) bezieht sich auf die Äußerungen von Herrn 
Dr. Reymann von der Suchtklinik Dortmund-Aplerbeck zur Gefährlichkeit des Can-
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nabiskonsums. Es handele sich mitnichten um „ein bisschen Kiffen“, das der eine 
oder die andere aus Jugendzeiten kenne. Denn Cannabis werde in sehr unterschied-
lichen Qualitäten mit teilweise 200-fach höherem THC-Gehalt als früher angeboten.  

Der medizinische notwendige Konsum von Cannabis solle mit Blick auf die Regelun-
gen des SGB V etwa bei Schmerzpatienten oder Patienten mit Tourette-Syndrom 
ermöglicht werden.  

Sie wundere sich, dass Ministerin Steffens das Thema hier kritisch sehe, während 
sie es auf Bundesebene begrüße.  

Vorsitzender Günter Garbrecht betont, man werte eine Anhörung aus und bewerte 
keine Initiativen von der Bundesebene.  

Der Ausschuss kommt nach der Auswertung der Anhörung 
überein, den Tagesordnungspunkt in einer der nächsten Sit-
zungen zur Abstimmung aufzurufen. 
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4  Zukunft der Geburtshilfe, der Vor- und Nachsorge für Mütter sowie ergän-
zende und unterstützende Angebote für Eltern und Familien durch Heb-
ammen sichern – Wahlfreiheit für werdende Mütter erhalten 

Antrag  
der Fraktion der FDP 
Drucksache 16/5288 

Ausschussprotokoll 16/817 

Susanne Schneider (FDP) betont, die Anhörung habe große Probleme bei Hebam-
men in diesem Land offenbart, sodass Möglichkeiten zur Abhilfe geschaffen werden 
müssten. Über die generelle Bedeutung der Hebammen hinaus verweist sie insbe-
sondere auf den Bedarf in ländlichen Bereichen. Hebammen sollten weiterhin die 
Möglichkeit haben, ihren Beruf auszuüben, sodass schwangere Frauen auch in Zu-
kunft wählen könnten, wo sie entbinden wollten.  

Gerda Kieninger (SPD) sieht ebenfalls Hilfebedarf bei den Hebammen. Wenn man 
die hohe Rate der Kaiserschnittgeburten in NRW senken wolle, ziehe dies einen 
stärkeren Bedarf an Hebammen als bisher nach sich. Ihre Fraktion wolle die in der 
Anhörung vorgestellten Modelle genauer prüfen. Mit Blick auf den enggehaltenen An-
trag der FDP-Fraktion bringt sie zum Ausdruck, die SPD könne sich eine weitere 
Fassung vorstellen. 

Walter Kern (CDU) findet, die Anhörung habe die Bedeutung des Hebammenberu-
fes verdeutlicht. Dieser alte Berufsstand müsse erhalten bleiben. Zum Umgang mit 
Haftungsfragen würden in Berlin Lösungen gesucht. Aus seiner Sicht handele es sich 
um eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, weshalb man die Ergebnisse aus Berlin 
abwarten solle.  

Arif Ünal (GRÜNE) hält die Ist-Situation durch die Anhörung für sehr gut beschrie-
ben. Die Hebammen bräuchten Unterstützung. Die im Antrag angesprochenen Prob-
leme seien meistenteils bundespolitische Angelegenheiten, an denen derzeit in Ber-
lin gearbeitet werde. Momentan gebe es Probleme bei den Gesprächen zwischen 
Hebammen und der GKV, jedoch gehe er davon aus, dass die Vertragspartner einen 
Weg finden würden, darüber weiter zu diskutieren. Auch mit Blick auf das Versor-
gungsstärkungsgesetz würden einige Dinge hinzukommen.  

Darüber hinaus sehe er Probleme in NRW, zu deren Lösung man intensive Gesprä-
che führen und einen umfassenden Antrag erstellen müsse. Einen Appell, bundespo-
litische Angelegenheiten zu unterstützen, halte er für zu wenig.  

Daniel Düngel (PIRATEN) schließt sich der Meinung von Walter Kern an, es hande-
le sich dabei um ein gesamtgesellschaftliches Problem, jedoch spreche er, Düngel, 
sich dagegen aus, immer auf Lösungen von Bundesebene zu warten, da erfahrungs-
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gemäß in einem solchen Fall wenig bis nichts geschehe. Daher müsse man sich 
auch auf Landesebene der Problematik annehmen und aus NRW Impulse an den 
Bund richten. Er begrüße daher die Initiative der FDP.  

Susanne Schneider (FDP) erinnert an die Hebammenpflicht bei jeder Entbindung. 
Über den SPD-Antrag sei schnell im Plenum abgestimmt worden, daher weise sie 
den Vorwurf zurück, der FDP-Antrag gehe nicht weit genug.  

Vorsitzender Günter Garbrecht teilt mit, dass in der April-Sitzung des Ausschusses 
die abschließende Beratung vorgenommen werde. 

Der Ausschuss kommt nach kurzer Aussprache überein, die 
abschließende Beratung in seiner nächsten Sitzung im April 
vorzunehmen.  
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5  Altersgerechte Quartiersentwicklung und die Rolle der Kommunen in der 
Pflege 

In Verbindung mit: 

 Bericht über die Äußerungen von Frau Ministerin Steffens zur Inan-
spruchnahme der Pflegeversicherung für Planungs- und Strukturmaß-
nahmen altersgerechter Wohnquartiere 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 16/2621 

Vorsitzender Günter Garbrecht weist auf die gestrige und aus seiner Sicht interes-
sante Veranstaltung über die Rolle von Kommunen in der Pflege hin, an der er teil-
genommen habe. 

StS’in Martina Hoffmann-Badache (MGEPA) berichtet wie folgt: 

Vielen Dank, Herr Vorsitzender, dass Sie mit dem Hinweis auf den Bericht zur 
gestrigen Veranstaltung eingeleitet haben, zu der die Ministerin alle Städte, Kreise 
und Gemeinden nach Mülheim eingeladen hatte, um gemeinsam zu beraten, wie 
den zukünftigen Herausforderungen in der Pflege zu begegnen sei.  

Aus unserer Sicht war das eine sehr gute Veranstaltung, weil deutlich wurde, dass 
auf der einen Seite das im letzten Jahr beschlossene Altenpflegegesetz gerade 
aus Sicht der Kommunen eine wichtige Weichenstellung bedeutet. Andererseits 
war es noch einmal ein Aufschlag, um gemeinsam in die Quartiersentwicklung in 
den Städten, Kreisen und Gemeinden einzutreten. 

Wir haben Ihnen einen sehr umfänglichen schriftlichen Bericht vorgelegt. Ich 
möchte daraus nur einzelne Punkte herausheben, um die es uns geht. Auf der ei-
nen Seite haben wir die bundesrechtliche Ebene, das SGB XI. Wir alle warten da-
rauf, dass mit einer weiteren Novellierung des SGB XI ein neuer Pflegebedürftig-
keitsbegriff eingeführt wird, der das gesamte Spektrum der Pflege noch einmal 
erweitern würde, insbesondere auf Personenkreise, die vom jetzigen Pflegebe-
dürftigkeitsbegriff nicht umfasst sind. 

Aus unserer Sicht ist es sowohl im Bundesrecht als auch Landesrecht eine wichti-
ge Zielsetzung, die Rolle der Kommunen in diesen Gesetzen zu stärken; darauf 
möchte ich gleich zum Schluss eingehen. Mit dem Altenpflegegesetz haben wir 
dazu auf Landesebene schon beigetragen. Es gibt eine Arbeitsgruppe des Bundes 
und der Länder, die sich mit der Rolle der Kommunen in der Pflege befasst.  

Für das MGEPA war es von Beginn an ein wichtiges Thema, sich für die altenge-
rechte Quartiersentwicklung zu engagieren und hierfür Konzepte sowie Pläne zu 
entwickeln. Natürlich waren die Ergebnisse der Enquetekommission aus dem Jahr 
2005 eine wichtige Grundlage für uns. Von den Aktivitäten des Ministeriums möch-
te ich beispielhaft nur kurz den Masterplan Quartiersentwicklung erwähnen, den 
wir entwickelt und in vielen Veranstaltungen in den Regionen vorgestellt haben. 
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Wir haben das immer mit zusammen mit dem Landesbüro „Altengerech-
te Quartiere.NRW“ getan, das im Nachgang von vielen Kommunen und Initiativen 
zur Beratung angefragt wurde. Hier wurden Unterstützungskonzepte für die Kom-
munen entwickelt, wie sie den Herausforderungen in der Pflege begegnen kön-
nen.  

Wir haben uns in vielen Modellprojekten mit dem Thema auseinandergesetzt und 
waren froh, festzustellen, dass der allergrößte Teil der Leistungsanbieter, insbe-
sondere in der freien Wohlfahrtspflege, aber auch die privaten Anbieter, bereit ist, 
sich den neuen Herausforderungen zu stellen und an der Sozialraumgestaltung 
mitzuwirken. 

Für uns – ich sagte es schon – war die Verabschiedung des APG im letzten Jahr 
ein ganz entscheidender Schritt. Wir waren sehr froh, dass es gelungen ist, dass 
der Großteil der Fraktionen dieses Gesetz mitgetragen hat, weil es als wesentli-
chen Inhalt hatte, die Kommunen zu ermutigen, hinsichtlich einer kommunalen 
Quartiersentwicklung die Weichen für „ambulant vor stationär“ zu stellen.  

Den Kommunen sollten auch Wege aufgezeigt werden, wie eingesparte Mittel im 
stationären Bereich auch für solche Projekte eingesetzt werden können. Nicht zu-
letzt wurde ganz zum Schluss in das Gesetz auch ein Passus eingefügt, der den 
Kommunen eine stärkere Rolle bei der Bedarfsplanung der Pflegeangebote gibt. 
Das war aus meiner Sicht ein ganz wichtiges Signal für die Kommunen, ihnen, 
soweit wir es rechtlich können, Unterstützung bei ihrer Rolle der Gestaltung der 
Pflege zu geben. 

Im APG wurde ein neuer „Landesausschuss Alter und Pflege“ zur Ablösung des 
bisherigen Landespflegeausschusses kreiert. Dieser Ausschuss wird Ende dieses 
Monats zum ersten Mal tagen. Auch dort werden wir all diese zentralen Themen, 
die sich uns allen stellen, gemeinsam beraten und hoffentlich gemeinsam Lösun-
gen entwickeln.  

Wir haben insgesamt 8,6 Millionen € für die Projektförderung im Bereich „Pflege 
und Alter“ zur Verfügung. Wir möchten diese 8,6 Millionen € als freiwillige Förder-
mittel über einen Landesplan „Alter und Pflege“ bereitstellen. An diesem Landes-
förderplan arbeiten wir derzeit noch. Wir hoffen sehr, dass wir ihn in den nächsten 
Wochen gemäß der Planung im Ausschuss vorstellen können. Dieser Landesal-
tenförderplan soll die Basis dafür sein, Fördermittel gezielt für diese Herausforde-
rungen der Zukunft bereitzustellen.  

Wir haben Ende des letzten Jahres schon ein erstes Projekt auf den Weg ge-
bracht, nämlich die finanzielle Förderung von Quartiersmanagern. Diese Förde-
rung sieht vor, dass alle 53 Gebietskörperschaften einen Geldbetrag zur Verfü-
gung gestellt bekommen können, wenn sie in einem Quartier gezielt die Quartier-
sentwicklung im Sinne eines altersgerechten Quartiers voranbringen wollen. Das 
war uns ein so wichtiges Projekt und ein so wichtiges Signal, dass wir es im letz-
ten Jahr schon vorgezogen haben. Wir gehen fest davon aus, dass mit den ande-
ren bereitstehenden Mitteln noch viele Initiativen unterstützt werden können. 
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Es ist aber auch erforderlich – das sprach ich eben schon an –, auf Bundesebene 
Aktivitäten zu durchzuführen. Ich sprach eben schon die Reform des SGB XI an, 
die den neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff zum Thema hat. Aber wir haben auch 
die Erwartung, dass die Arbeit der Bund-Länder-AG zur Rolle der Kommunen in 
der Pflege in die Novellierung des Gesetzes einfließt. Unsere Vorstellung geht in 
der Tat dahin, dass auf diesem Wege auch ermöglicht wird, Mittel der Pflegekas-
sen den Kommunen zur Verfügung zu stellen. Die Pflegekassen können Gelder 
bereitstellen, um den Kommunen die Quartiersentwicklung zu ermöglichen. Denn 
„Quartiersentwicklung“ bedeutet, dass auch alte Menschen mit Unterstützungsbe-
darf länger in ihrer eigenen Wohnung leben können und erst später oder auch gar 
nicht in eine Pfegeeinrichtung umziehen müssen.  

Diese Rahmenbedingungen würden dazu beitragen, die Kosten bei den Pflege-
kassen erheblich zu reduzieren. Das heißt: Die Kommunen übernehmen eine Auf-
gabe, die zu Einsparungen bei den Pflegekassen beiträgt. Deswegen ist es aus 
unserer Sicht sinnvoll und richtig, dass die Pflegekassen den Kommunen hierfür 
Gelder bereitstellen, damit die Kommunen Prävention im Sinne der Bürgerinnen 
und Bürger, aber auch im Sinne der Pflegekassen machen.  

Diese Fragestellung wird derzeit intensiv diskutiert. Wir glauben aber, dass das ei-
ne ganz wichtige Hilfestellung sein kann. Denn Sie alle wissen, wie die Finanzlage 
der Kommunen ist. Von den Kommunen verstärkte Aktivitäten zu erwarten, ohne 
ihnen finanzielle Unterstützung bereitzustellen, wird schwierig. Dass sich diejeni-
gen, die letztlich von den Verbesserungen in der Versorgung profitieren würden, 
daran mitbeteiligen, finden wir einen richtigen Schritt. Hier gilt es aber, die weite-
ren Diskussionen abzuwarten.  

Unser Credo ist auf jeden Fall: Die Kommunen haben eine zentrale Rolle, wenn es 
um die Weiterentwicklung geht. Deswegen dürfen wir alle sie dabei nicht alleinlas-
sen. Das betrifft uns im Rahmen unserer geringen freiwilligen Fördermöglichkei-
ten, aber auch den Gesetzgeber auf Bundesebene und die Pflegekassen. 

Peter Preuß (CDU) dankt für den sehr ausführlichen Bericht. Alle Anwesenden könn-
ten stolz auf die im GEPA und APG niedergelegte Steuerungsfunktion der Kommu-
nen sein. Die Förderung der Quartiersentwicklung stelle auch eine Landesaufgabe 
dar. Man könne über die Einbeziehung der Bundesebene diskutieren. 

Die CDU zeige über die Äußerungen der Ministerin irritiert, dass die Quartiersent-
wicklung auch von der Pflegeversicherung bezahlt werden solle. Denn die Mittel aus 
der Pflegeversicherung sollten zur Sicherstellung einer bestmöglichen Qualität in der 
Pflege und nicht zur Finanzierung städtebaulicher Maßnahmen dienen.  

Ihn interessiere, an welcher Stelle und wie ernsthaft die genannten Diskussionen ge-
führt würden.  

Günter Garbrecht (SPD) empfiehlt die Lektüre des Berichtes der Enquetekommissi-
on „Pflege“ aus der Legislaturperiode 2000 bis 2005. Der Berichtsantrag enthalte 
auch eine Äußerung des Patientenbeauftragten der Bundesregierung. Bei der Instal-
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lierung von Pflegestützpunkten seien auch Strukturmaßnahmen der Frage von Bera-
tung umgesetzt worden. Das stelle aus Sicht des Vorsitzenden eine Kontinuität von 
der Enquetekommission „Pflege“ über Karl-Josef Laumann zu Barbara Steffens dar. 

StS’in Martina Hoffmann-Badache (MGEPA) antwortet: 

Der Vorsitzende spannt mit der Kontinuität von der Enquetekommission „Pflege“ 
über Herrn Laumann bis zu Frau Steffens einen großen Bogen, den ich nur unter-
stützen kann. Uns geht es nicht darum, dass Mittel der Pflegekassen jetzt für städ-
tebauliche Maßnahmen eingesetzt werden sollen. Das halten wir nicht für den 
richtigen Weg.  

Uns geht es darum, dass Leistungen der Pflegekassen den Kommunen für Küm-
merer in den Quartieren bereitgestellt werden, also quasi für die Entwicklung von 
Prävention im Quartier. Dass Prävention auch ein Thema für die Pflegekassen ist, 
sehen wir schon, genauso wie Prävention auch ein Thema für die Krankenkassen 
ist. Die Krankenkassen investieren sehr viel Geld in Prävention, weil es sinnvoll 
ist, aber auch weil es den Krankenkassen sehr viel Geld spart. Derselbe Gedanke 
liegt auch dieser Idee zu Grunde. 

Diskutiert wird diese Idee in der Bund-Länder Arbeitsgruppe zur Rolle der Kom-
munen. Die Arbeitsgruppe wird sich noch einmal oder zweimal treffen und im 
Sommer dieses Jahres ihre Arbeit abschließen. Dann werden wir erfahren, welche 
Ergebnisse diese Arbeitsgruppe hat. Jedenfalls teilt eine größere Zahl von Bun-
desländern die Überlegungen unserer Ministerin. 

Auch Arif Ünal (GRÜNE) dankt für den Bericht und unterstreicht die Bedeutung der 
kommunalen Steuerungsmöglichkeiten für die Umgestaltung und einen Paradig-
menwechsel in der Pflege sowie die bundesweit einmalige dreijährige Finanzierung 
von Quartiermanagern und Quartiermangerinnen aufgrund der Vorschriften des GE-
PA, da Quartiersentwicklung aufgrund der vielen zu beteiligenden Professionen und 
Interessen von sich aus nicht einfach funktionieren könne. Er zeigte sich zuversicht-
lich, dass die Pflegekassen nach drei Jahren merkten, dass sie dadurch Einsparun-
gen realisieren könnten, und die Finanzierung weiter fortführten.  

Susanne Schneider (FDP) heißt nicht gut, dass Gelder der Beitragszahler aus den 
Pflegekassen an die Kommunen gegeben werden sollten, während vorhandene Mit-
tel der Wohnraumförderung nur unzureichend abgerufen würden.  

Günter Garbrecht (SPD) stellt klar, das habe mit Städtebau nichts zu tun. Vielmehr 
handle es sich um die gleiche Förderung, die auch die Krankenkassen mit Blick auf 
die Pflegestützpunkte durchführten.  

Manuela Grochowiak-Schmieding (GRÜNE) verweist mit Blick auf die Eingliede-
rungshilfe auf Einrichtungen mit ambulanten Wohnformen. Das funktioniere sehr gut, 
wenn die Einrichtungen Anlaufpunkte für die Belange der Menschen anböten. Daher 
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halte sie so etwas für dringend notwendig. Diese würden momentan überwiegend 
aus Stiftungsmitteln der Träger finanziert. Ihrer Ansicht nach lägen diese Aufgaben 
im Bereich der Pflegeversicherung, weil es dazugehöre, eine gute Pflege unter die 
Leute zu bringen. 

Peter Preuß (CDU) stellt klar, er habe kein Problem damit, wenn Mittel aus der Pfle-
geversicherung den pflegebedürftigen Menschen unmittelbar zukämen. Anlass des 
Berichtsantrags seiner Fraktion habe eine Pressemitteilung der Ministerin dargestellt, 
die sehr wohl von städtebaulichen Maßnahmen gesprochen habe: Es solle ein kom-
munaler Fonds aufgelegt werden, aus dem Planungs- und Strukturmaßnahmen zur 
Hälfte mitfinanziert werden sollten. Das halte seine Fraktion für bedenklich, da das 
mit der Pflegeversicherung nichts zu tun habe.  

StS’in Martina Hoffmann-Badache (MGEPA) stellt klar: 

Sie haben Planungs- und Strukturmaßnahmen angeführt. Damit meint die Ministe-
rin Maßnahmen, die die Versorgungsstruktur betreffen – diese sollten geplant 
werden –, keine Baumaßnahmen. 

Günter Garbrecht (SPD) weist auf andere Situationen des Zusammenwirkens in 
den sozialen Sicherungssystemen hin, in denen Leistungen erbracht würden, von 
denen andere profitierten. Bei der gestrigen Tagung in Bielefeld seien von einigen 
kommunalen Vertretern Präventionsmaßnahmen der Haushaltskonsolidierung zuge-
ordnet worden. Gemeint sei, dass, wenn die Pflegeversicherung profitiere, sie auch 
einen Beitrag leisten können müsse.  

Walter Kern (CDU) erklärt, es gebe Einrichtungen, die in einem Sozialraum für be-
stimmte Wohnungen von bestimmten Wohnungsbauträgern forciert würden, weil sie 
auch die familiäre Pflege unterstützen. Er registriere Einigkeit, dass gerade die fami-
liäre Pflege unterstützt werden müsse, aber eine Zuständigkeit des Bauministeriums. 
Daher müsse man das Vorgehen gründlich rechtlich prüfen.  

Vorsitzender Günter Garbrecht zeigt sich interessiert am Abschlussbericht der 
Bund-Länder-Kommission und an den Ergebnissen aus diesem Bericht.  
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6 Bericht des MGEPA über den Runden Tisch Geburtshilfe 

Bericht der Landesregierung 

StS’in Martina Hoffmann-Badache (MGEPA) berichtet wie folgt: 

Der Runde Tisch Geburtshilfe hat bisher fünfmal getagt. Er hat im Februar des 
letzten Jahres seine Arbeit aufgenommen und im Anschluss daran vier weitere 
themenbezogene Sitzungen durchgeführt. Ich nehme schon einmal vorweg: Ich 
hoffe, dass wir es schaffen, Ihnen Mitte dieses Jahres den Abschlussbericht des 
Runden Tisches Geburtshilfe vorlegen zu können.  

Neben den fachlich betroffenen Ministerien waren natürlich auch Vertreterinnen 
und Vertreter der Berufsverbände der Hebammen, der Geburtshäuser, der Ärzte-
kammern, der Berufsverbände der Frauenärzte, Fachverbände und auch die 
Krankenkassen am Runden Tisch Geburtshilfe beteiligt. Es wurde intensiv und 
heftig diskutiert. 

Im Mai des letzten Jahres hat dann die erste fachbezogene Sitzung stattgefunden. 
Sie hatte die berufliche Tätigkeit der Hebammen und Entbindungspfleger zum Mit-
telpunkt. Dabei ging es genau um das Thema, das eben schon anlässlich des 
FDP-Antrags diskutiert wurde, nämlich um die Berufshaftpflicht für die Hebammen 
und die Entbindungspfleger. Dazu werde ich jetzt nichts weiter ausführen, da Sie 
diesen Punkt eben schon intensiv diskutiert haben.  

Im September des letzten Jahres haben wir uns dann vor allen Dingen mit der 
Senkung der Kaiserschnittrate befasst. Sie wissen ja, dass die Kaiserschnittrate 
hier in NRW derzeit über 30 % liegt. Das finden wir zu hoch. Deshalb ist bei die-
sem Termin intensiv darüber diskutiert worden, welche Lösungsansätze und wel-
che Möglichkeiten es gibt, die Kaiserschnittrate in NRW zu senken. Wir hatten als 
Sachverständigen Herrn Dr. Jaspers vom St.-Vincenz-Hospital in Coesfeld zu 
Gast, der berichtet hat, wie dort die Kaiserschnittrate von fast 40 % auf unter 20 % 
gesenkt werden konnte. Das war ein Beispiel guter Praxis, mit dem sich der runde 
Tisch intensiv beschäftigt hat. Er hat überlegt, welche Maßnahmen man ergreifen 
könnte, um die Kaiserschnittrate auch durch Aufklärung und Information zu sen-
ken.  

Der Runde Tisch hat sich dann im September des letzten Jahres mit der Aus-, 
Fort- und Weiterbildung befasst. Dabei hat auch der Modellstudiengang Hebam-
menkunde eine wichtige Rolle gespielt, der an der Hochschule für Gesundheit in 
Bochum angeboten wird. Die Evaluation dieses Modellstudiengangs und alle an-
deren Modellstudiengänge hier Nordrhein-Westfalen werden wir in Kürze ab-
schließen. Dann wird sich auch der Bund damit beschäftigen, wie mit der Akade-
misierung dieser Berufsgruppen zukünftig umgegangen wird. 

Die Hebammenverbände, die am runden Tisch vertreten waren, waren jedenfalls 
der Auffassung, dass eine Vollakademisierung des Hebammenberufes angestrebt 
werden sollte. Das ist aber nicht ganz unumstritten. Dazu gibt es auch andere Po-
sitionen, die eher auf die schulische Ausbildung abheben. Aber wie ich eben 
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schon sagte: Bis 2020 wird der Bund entscheiden müssen, wie er sich zu Akade-
misierung dieser Berufsgruppen insgesamt vorstellt. Das betrifft nicht nur die Heb-
ammen, sondern auch die Pflegeberufe, etwa die Physiotherapeuten und Logopä-
den.  

Im Februar dieses Jahres hat der runde Tisch nochmals getagt und sich mit dem 
Schwerpunkt der Qualitätssicherung befasst. Hierbei wurden verschiedene The-
men diskutiert, auch Leitlinien als Entscheidungshilfe für Ärztinnen und Ärzte, 
Hebammen und Entbindungspfleger sowie Patientinnen und Patienten mit dem 
Ziel, dass diese der Verbesserung und der Sicherung der Qualität dienen sollen. 
Alle fanden diese Idee der Leitlinien gut.  

Die themenbezogenen Sitzungen des runden Tisches sind somit abgeschlossen. 
Wie geht es nun weiter? Es hat sich eine Redaktionsgruppe aus all den Akteuren 
gebildet, die am runden Tisch teilgenommen haben. Diese Redaktionsgruppe ar-
beitet jetzt an einem Textvorschlag für den Abschlussbericht, den ich eben schon 
erwähnt habe. Dieser Abschlussbericht soll möglichst auch Handlungsempfehlun-
gen enthalten. Unser Ziel ist aber auch, weitgehend einvernehmlich Handlungs-
empfehlungen zu erarbeiten. Sollte das nicht gelingen, werden wir natürlich auch 
die Einzelvoten in den Bericht aufnehmen.  

Ich sagte eingangs schon: Im Sommer soll der Entwurf des Abschlussbericht fer-
tiggestellt sein. Ich sage jetzt schon, dass das sehr ehrgeizig ist. Aber wir wollen 
das versuchen. Danach werden wir den Abschlussbericht natürlich auch hier vor-
legen. 

Vorsitzender Günter Garbrecht weist auf die Einladung zur Abschlussveranstaltung 
mit Präsentation der Evaluationsergebnisse der Modellstudiengänge in Pflege- und 
Gesundheitsberufen am 13. April in Düsseldorf hin.  
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7   Bericht über Zahlungsrückstände im Bereich der HZV in Nordrhein-
Westfalen 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 16/2732 

Der Ausschuss kommt ohne Aussprache überein, den Be-
richt zur Kenntnis zu nehmen.  
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8   Bürokratie abbauen und Liquidität von Handwerk und Mittelstand verbes-
sern – Vorverlegung des Fälligkeitstermins für Sozialabgaben rückgängig 
machen 

Antrag  
der Fraktion der FDP 
Drucksache 16/5468 

Ausschussprotokoll 16/816 

Ulrich Alda (FDP) subsumiert die Äußerungen der Vertreter der Rentenversicherung 
in der Anhörung mit: „Es darf nicht sein, was nicht sein darf“. Er wolle das Wort „Lü-
ge“ vermeiden, gleichwohl habe es sich um falsche Darstellungen gehandelt, zumal 
ihm viele Beschwerden zugetragen worden seien.  

Er distanziere sich von den Äußerungen des SoVD, die Sicherstellung der Liquidität 
der Sozialversicherung sei eine verfassungsrechtliche Aufgabe der Unternehmen.  

Er besuche in der nächsten Woche kleine und mittelständische Unternehmen der 
traditionellen Industrie, etwa Kaltwalzwerke im Hagen. 

Zwar könne er das Abstimmungsergebnis absehen, jedoch bitte er gleichwohl um 
Zustimmung zum Antrag.  

Die Vorverlegung der Fälligkeit halte seine Fraktion für einen Fehler, so Matthias 
Kerkhoff (CDU). Sie habe die Unternehmen bei der Liquidität belastet. Dieser Fehler 
könne jedoch nicht einfach so rückgängig gemacht werden, wie auch die Anhörung 
gezeigt habe.  

Marion Warden (SPD) signalisiert, die SPD wolle diesen 2006 begonnenen Weg 
nicht rückgängig machen. Immerhin drei der vier angehörten Sachverständigen hät-
ten sich gegen eine Rückgängigmachung dieses Verfahrens ausgesprochen, da es 
zu einer gravierenden Belastung der Rentenkassen führe. Neue Wege stellten sich 
am Anfang oftmals als etwas holprig dar. Die Anhörung habe keine nennenswerten 
Klagen ergeben. Auch bei der Landesregierung lägen keine nennenswerten Be-
schwerden von Unternehmen vor. Daher werde ihre Fraktion dem Antrag nicht zu-
stimmen. 

Auch Martina Maaßen (GRÜNE) betont, man habe nach Eingang des Antrags kei-
nen Protest betroffener Unternehmen vernehmen können. Sie betont mit Blick auf 
das Statement des SoVD die Pflicht der Unternehmen, schon aufgrund der paritäti-
schen Finanzierung der Sozialbeiträge die Liquidität bei den Sozialkassen mit zu ge-
währleisten. Daher könne sie die Kritik an diesen Aussagen nicht nachvollziehen, 
und auch ihre Fraktion lehne den Antrag daher ab. 
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Torsten Sommer (PIRATEN) sieht auch nach der Anhörung keinen Anlass, etwas 
am Status quo zu ändern. Dank EDV-gestützter Arbeitsabläufe im Unternehmen und 
dank des einfachen Verfahrens gestalte sich die Entrichtung der Sozialabgaben als 
nicht so aufwendig wie vermutet.  

Er bedaure das Fernbleiben des eingeladenen Sachverständigen der Handwerks-
kammer sehr, die noch nicht einmal eine Stellungnahme abgegeben habe. Ihm 
scheine daher der Leidensdruck der Handwerkerschaft nicht so groß zu sein, dass 
man etwas ändern müsse.  

Auch seine Fraktion könne dem Antrag nicht zustimmen. 

Der Ausschuss lehnt den Antrag bei Zustimmung der FDP-
Fraktion gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD, CDU, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und PIRATEN ab.  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 32 - APr 16/852 

Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 11.03.2015 
69. Sitzung (öffentlich) Er 
 
 

9  Unabänderliche Pauschalzahlung des Bundes für das Bildungs- und Teil-
habepaket 2012  

Bericht der Landesregierung  

Minister Guntram Schneider (MAIS) berichtet wie folgt:  

Viele von Ihnen werden die gestrige Presseinformation des Landes gelesen ha-
ben, aus der hervorgeht, warum wir gemeinsam mit Niedersachsen und Branden-
burg gegen die Bundesrepublik Deutschland geklagt haben. Von unseren Kom-
munen sollte Geld zurückfließen, das 2012 im Rahmen des Bildungs- und Teilha-
bepakets nicht verausgabt worden ist. Dem lag eine Verabredung darüber zu-
grunde, dass diese Mittel über eine Quote, die 5,4 % der Kosten der Unterkunft 
ausmachte, verteilt werden. 

Wir waren der Auffassung, dass diese Rückforderungen nicht rechtens sind und 
einen Eingriff in die Finanzhoheit der Kommunen beinhalten. Dies war strittig. Wir 
haben dann zur Kenntnis nehmen müssen, dass das Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales nicht die gesamten Beträge einmalig zurückfordert, sondern diese in 
drei Tranchen mit den Mitteln für die Unterkunft verrechnete. Über Stil kann man 
streiten – auch vortrefflich in der Politik.  

Wie gesagt: Wir haben dieses Vorgehen beklagt – leider nur mit zwei anderen 
Bundesländern. Die anderen Bundesländer waren trotz intensiver Gespräche nicht 
bereit, unserer Klage beizutreten. Gestern war das Verfahren vor dem Bundesso-
zialgericht. Wir haben die Klage gewonnen. Das Bundessozialgericht hat uns in al-
len Punkten Recht gegeben und handwerkliche Aspekte in der Gesetzgebung 
bzw. bei der Erstellung von Verordnungen in Berlin kritisiert. Das war deutlich her-
auszuhören. 

Wir erwarten relativ zeitnah die schriftliche Urteilsbegründung. Die mündliche liegt, 
wie gesagt, vor. Ergebnis ist, dass wir 69,3 Millionen € nebst Zinsen erwarten. Die 
Landesregierung hat natürlich die Absicht, diese Mittel in vollem Umfang an die 
Kommunen, die benachteiligt wurden, weiterzugeben. Das ist ein kleiner, aber 
doch wichtiger Schritt, um die Finanzierung sozialer Arbeit insbesondere im Inte-
resse der Kinder und Jugendlichen auf kommunaler Ebene mitzugestalten. 

Ich bin mit dem Urteil sehr zufrieden. Bis zuletzt war umstritten, ob wir uns durch-
setzen werden. Wir haben mit unserer Klage auch deutlich gemacht: Uns geht es 
beim Agieren in Berlin nicht in erster Linie um parteipolitischer Interessen, sondern 
die Interessen des Landes. Das war auch ein Diskussionspunkt. 

Wir werden die Liste, aus der hervorgeht, welche Mittel die Kommunen zu erwar-
ten haben, in den nächsten Tagen – das wird noch etwas dauern – veröffentli-
chen. Ich denke: Das war für das Land die effektivste Dienstreise, die ich jemals 
gemacht habe. 

Michael Scheffler (SPD) dankt im Namen seiner Fraktion Minister Schneider und 
der Landesregierung für ihre Arbeit mit der Klage. Dass das höchste Sozialgericht in 
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Deutschland die Einschätzung bestätigt habe, dass Nordrhein-Westfalen und die an-
deren Bundesländer ungerecht behandelt wurden, halte er für ein gutes Signal für die 
Kommunen in Nordrhein-Westfalen und für die Menschen, die von diesen Mitteln 
profitieren würde. Das zeige einmal mehr, dass die Landesregierung als Anwalt der 
Kommunen agiere. So könne man weitermachen. 

Manuela Grochowiak-Schmieding (GRÜNE) schließt sich dem Dank und der Be-
wertung an. Sie verleiht ihrer Hoffnung Ausdruck, dass das Geld vom Bund zügig zu-
rückgezahlt werde, sodass es Kindern und Jugendlichen in prekären Situationen 
schnell zugutekommen könne.  
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10  Integrationsunternehmen in NRW – Stand und Perspektiven 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 16/2757 

Minister Guntram Schneider (MAIS) berichtet wie folgt:  

Weil die Absicht besteht, diesen sehr umfangreichen Bericht, den wir dem Parla-
ment am Montag zugestellt haben, noch einmal zu diskutieren, kann ich mich an 
dieser Stelle kurzfassen.  

Sie wissen, dass wir bei den Integrationsunternehmen einen Schwerpunkt unserer 
Inklusionspolitik setzen. Mit Blick auf die Anzahl der Integrationsunternehmen und 
die einbezogenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gibt es eine sehr erfreuli-
che Entwicklung. Es gibt 262 sogenannte Integrationsprojekte in Nordrhein-
Westfalen. Das ist im Konzert der Bundesländer absolute Spitze. Wir liegen an 
zweiter Stelle vor dem etwas kleineren Land Rheinland-Pfalz.  

In den letzten Wochen wurde sehr intensiv das Thema der Förderung der Integra-
tionsunternehmen durch die Landschaftsverbände diskutiert. Sie wissen, dass es 
beim Landschaftsverband Westfalen-Lippe einen Stopp der Förderung gibt, der 
durch die finanzielle Situation hervorgerufen wurde. Ich möchte noch einmal beto-
nen, dass dies nicht bedeutet, dass vorhandene Integrationsunternehmen nicht 
mehr finanziert werden. Es handelt sich nur um die Finanzierung neuer Integrati-
onsunternehmen, die in Westfalen im Moment nicht mehr stattfindet.  

Warum sind die Verhältnisse zwischen Rheinland und Westfalen sehr unterschied-
lich? Dies hängt sicherlich mit der Wirtschaftsstruktur im Rheinland und mit der 
Tatsache zusammen, dass hier massiert große Unternehmen mit den entspre-
chenden Lohnsummen vorhanden sind. Sie wissen auch, dass die Landesregie-
rung unterschiedlichste Projekte zur Arbeitsmarktintegration von jüngeren und äl-
teren Menschen mit Behinderungen fördert. Ich erinnere hierbei an unseren Akti-
onsplan „Eine Gesellschaft für alle – NRW inklusiv“, in dem die unterschiedlichsten 
Aktivitäten gebündelt sind. Ich erinnere auch daran, dass wir gemeinsame Aktivitä-
ten mit den Jobcentern entwickelt haben. Wir wollen natürlich in einem möglichen 
Bundesteilhabegesetz ein Budget für Arbeit für Menschen mit Behinderungen ein-
führen. Das ist sicherlich ein Schwerpunkt unserer Politik in Berlin. 

Ich darf nochmals an das Konzept STAR erinnern, durch das werden Jugendliche 
mit sehr schweren Behinderungen gefördert werden. Wir wollen dieses Konzept 
zum integrierten Bestandteil unseres Ansatzes „Kein Abschluss ohne Anschluss“ 
mit dem Ziel machen, ein inklusives System des Übergangs von der Schule in den 
Beruf zu schaffen.  

So viel an dieser Stelle zu den Inklusionsunternehmen. Ich freue mich auf eine in-
tensivere Diskussion, nachdem die Möglichkeit bestand, unsere umfangreiche 
schriftliche Berichterstattung durchzusehen.  
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Vorsitzender Günter Garbrecht weist auf den abermaligen Aufruf dieses Themas 
im Rahmen der April-Sitzung des Ausschusses hin.  

Der Ausschuss kommt überein, dieses Thema in seiner 
nächsten Sitzung im April weiter zu beraten.  
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11  Bericht über die Studie des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes zur Zu-
nahme der Armut in Nordrhein-Westfalen 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 16/2756 Neudruck  

Der Ausschuss kommt ohne Aussprache überein, den Be-
richt zur Kenntnis zu nehmen.  
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12  Transparenz bei kommunalen Sozialausgaben herstellen – Task Force 
„Kommunale Sozialkosten“ einrichten 

Antrag  
der Fraktionen der CDU und FDP 
Drucksache 16/5268 

Ausschussprotokoll 16/811  

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion von CDU und 
FDP Drucksache 16/5268 ohne Aussprache mit den Stim-
men von SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und PIRATEN 
gegen die Stimmen von CDU und FDP ab.  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 38 - APr 16/852 

Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 11.03.2015 
69. Sitzung (öffentlich) Er 
 
 

13  Gesetz über die staatliche Anerkennung von Sozialarbeiterinnen und So-
zialarbeitern, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen sowie Kindheits-
pädagoginnen und Kindheitspädagogen (Sozialberufe-
Anerkennungsgesetz – SobAG) 

Gesetzentwurf  
der Landesregierung 
Drucksache 16/6224 

Ausschussprotokoll 16/757 

Der Ausschuss kommt überein, kein Votum abzugeben.  
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14  Bericht über die Situation in der Kinderklinik St. Augustin 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 16/2740 

Peter Preuß (CDU) dankt für den Bericht und weist darauf hin, dass sich ausweislich 
der Ausführungen auf Seite 1 des Berichts die Anzahl der Operationen von 2010 mit 
743 auf 603 in 2013 verringert habe. Nach Informationen seiner Fraktion habe sich 
allerdings die Zahl der Operationen deutlich erhöht, weshalb er um Klärung bitte.  

LMR Falk Schnabel (MGEPA) erklärt:  

Es tut mir leid. Das sind die Daten, die uns gemeldet worden sind. Ich bin gern be-
reit, dem nachzugehen, kann das aber im Moment nicht erklären. Wenn Sie ande-
re Angaben haben, bin ich gern bereit, das noch einmal zu überprüfen. Das ma-
chen wir.  

Dirk Schlömer (SPD) führt aus, er befasse sich seit längerer Zeit mit der Thematik. 
Nach seinem Dafürhalten müsse der Träger des Krankenhauses, ASKLEPIOS, er-
klären, warum man dort in den vergangenen Jahren keine Investitionen aus der Bau-
pauschale vorgenommen habe. Dem Vernehmen nach seien rund 14 Millionen € als 
Pauschale gezahlt worden. Er möchte vom Ministerium über die Richtigkeit dieser 
Zahl und darüber informiert werden, ob dieser Betrag den Gesamtbetrag darstelle, 
der sich aus Baupauschale und anderen Zahlungen zusammensetze oder ob diese 
14 Millionen € die reine Baupauschale darstellten, zu der noch weitere Beträge hin-
zukämen. Ihm sei zu Ohren gekommen, dass dieses Geld bislang dazu verwendet 
worden sei, medizinische Gerätschaften zu beschaffen.  

Aus dem Geschäftsbericht von ASKLEPIOS gehe indes hervor, dass in 2013 
247 Millionen € für Investitionen verwendet worden seien. Er verweist auf den Ge-
samtumsatz von 2,9 Milliarden €. 42 % davon seien öffentliche Mittel, also Investiti-
onszuschüsse. Dem geplanten Neubau eines Bettenhauses mit Kosten von 
32 Millionen € stelle er die 14 Millionen € gegenüber, womit man leicht über den 
42 % liege, die Asklepios ansonsten aus öffentlichen Mitteln bekomme.  

Weiterhin liege seiner Fraktion die Entzerrung der Situation im Rhein-Sieg-Kreis am 
Herzen. Er halte einen zeitnahen Neubau für notwendig, damit für die Patienten ver-
nünftige Zustände geschaffen würden. Er sehe Landesregierung und insbesondere 
das Ministerium in der Pflicht, den Träger zu drängen, möglichst schnell die dortigen 
Zustände zu verbessern, um den Ansprüchen zu genügen, die heute an moderne 
medizinische Einrichtungen gestellt würden.  

LMR Falk Schnabel (MGEPA) antwortet:  

Zunächst ging es um die Frage, ob ich die Zahl von 14 Millionen € bestätigen 
kann. Ich bitte in diesem Fall um Verständnis, dass wir bekanntermaßen die kon-
kreten Pauschalfördersummen, die an einzelne Häuser ausgezahlt werden, ver-
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traulich behandeln. Ich möchte einfach nur in den Raum stellen: Diese Größen-
ordnung scheint mir ein wenig hochgegriffen zu sein.  

Wir sind selbstverständlich im Millionenbereich. Wenn wir die kurzfristigen Mittel 
noch dazu nehmen, nähern wir uns dieser Zahl an. Ich möchte mich aber hierzu – 
da bitte ich um Verständnis – nicht weiter öffentlich äußern. Sollten Sie dazu eine 
konkrete Frage haben, machen wir das auf dem üblichen Wege.  

Zum anderen: Sie hatten angesprochen – bei Asklepios völlig richtig – … 

(Zurufe: Wir sind die Öffentlichkeit!  
Die Zahlen können Sie im Voraus nennen!)  

Vorsitzender Günter Garbrecht betont, dass es sich um eine Regelung handele, 
die an dieser Stelle nicht herstellbar sei, und erteilt Herrn Schnabel wieder das Wort.  

LMR Falk Schnabel (MGEPA) fährt fort:  

Vielen Dank. – Wir sollten uns einmal die Investitionssumme anschauen, die AS-
KLEPIOS in seinen Geschäftsberichten ausweist; das ist völlig richtig, die kennen 
wir auch. Wir müssen auf der einen Seite zwischen Investitionen unterscheiden, 
die notwendig und dringend erforderlich sind, um die Leistungsfähigkeit des Hau-
ses aufrechtzuerhalten. Da sind wir im Bereich der Landes- bzw. öffentlichen För-
derung und auch womöglich, wenn die Leistungsfähigkeit, was hier nicht der Fall 
ist, nicht mehr gegeben wäre, beim besonderen Betrag.  

Daneben gibt es natürlich zahlreiche weitere Investitionen, die womöglich die 
Pflege- bzw. die Unterbringungssituation verbessern und die womöglich auch die 
Attraktivität eines Hauses steigern. Das sind natürlich Investitionen, die nach dem 
Krankenhausfinanzierungsgesetz – das ist ein Bundesgesetz – zu den sinnvollen 
und wünschenswerten – das wollen wir gar nicht in Abrede stellen – Investitionen 
gehören. Die haben aber nicht den Anspruch auf öffentliche Förderung.  

Insofern ist das völlig richtig: Wir haben eine große Investitionssumme bei AS-
KLEPIOS – das ist ein großer Konzern –, wobei eine gewisse Quote davon durch 
die Landesförderung getragen worden ist. 

Ich habe auch Verständnis dafür, dass Sie sagen, dass diese Situation – wir ha-
ben es im Bericht geschildert – sicherlich nicht mehr den Neubaustandard oder ei-
nem modernisierten Altbaustandard entspricht. Die Pflege, die heute üblich bzw. 
regelmäßig vorzufinden ist – Stichworte: Rooming-in und Kängurupflege –, war zur 
Zeit der Errichtung des Bettenhauses noch nicht der Fall. Insofern haben wir na-
türlich Verständnis für den Modernisierungswunsch, müssen aber auf der anderen 
Seite – da sind wir einfach auch durch unser KHGG gebunden – darauf achten, 
dass, wenn wir zusätzliche Summen – hier handelt es sich um eine ganz erhebli-
che Summe von 30 Millionen € – einsetzen, die gesetzlichen Voraussetzungen 
gegeben sind.  

Wie gesagt: Ein Antrag wurde gestellt, auch mit einem Hilfsantrag über rund 
10 Millionen €. Wir haben das intensiv geprüft. Die Bezirksregierung hat das inten-
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siv geprüft. Der Antrag wurde abgelehnt. Darüber wird nun das Gericht entschei-
den. 

Michael Scheffler (SPD) fragt bezüglich der Pauschalförderung nach, ob er sich 
richtig erinnere, dass im Krankenhausgestaltungsgesetz vorgesehen sei, dass die 
pauschale Förderung auch für die Finanzierung von Neubauten und für die Kreditfi-
nanzierung von Neubauten eingesetzt werden könne.  

LMR Falk Schnabel (MGEPA) führt aus:  

Das kann ich bestätigen. Das ist geregelt. Das ist der Vorteil der Pauschalförde-
rung – jedenfalls wurde es uns so zurückgemeldet –, dass man sehr frei ist. Aber 
die Kehrseite der Medaille ist natürlich auch die Eigenverantwortung. Das heißt – 
Sie hatten es auch vorhin angesprochen –: Zu diesen Millionenbeträgen an Pau-
schalen, die ausgekehrt worden sind, erhalten wir die Rückmeldung – Testat eines 
Wirtschaftsprüfers –, dass diese zweckentsprechend verwendet wurden.  

Insofern darf ich vielleicht die Frage ansprechen – das ist ja gerade auch die Dis-
kussion auch im Zusammenhang mit dem KHGG –: Soll es möglich sein, dass 
man das, wofür letztlich diese öffentlichen Steuergelder ausgegeben wurden, nicht 
genauer überprüfen können soll? Das ist auch ein wichtiger Gesichtspunkt, der 
derzeit im Gesetzgebungsverfahren diskutiert wird. 
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15  Verschiedenes 

a)    Beschluss über die auswärtige Sitzung im LWL-Zentrum für Forensi-
sche Psychiatrie Lippstadt am 24.04.2015 

Der Ausschuss beschließt, die bereits von der Präsidentin 
des Landtags genehmigte auswärtige Sitzung im LWL-
Zentrum für Forensische Psychiatrie Lippstadt am 
24.04.2015 durchzuführen. 

b)  Heimkinderfonds für Menschen mit Behinderungen, hier: Bearbei-
tungsstand des ASMK-Beschlusses  

Vorsitzender Günter Garbrecht informiert, dass zwischenzeitlich eine weitere Re-
aktion aus dem Landtag Sachsen-Anhalt vorliege, die den Obleuten zugehe. Ferner 
hätten sich Caritas und Diakonie darauf verständigt, dass an zwei Einrichtungen, am 
Franz Sales Haus in Essen und an der Diakonischen Stiftung Wittekindshof, mit Blick 
auf die dort gut geführten Akten eine wissenschaftliche Studie durchgeführt werde, 
um auch eine Hochrechnung für den betroffenen Personenkreis für Nordrhein-
Westfalen und gegebenenfalls auch für die Bundesebene herbeizuführen. Dazu er-
warte er einen Antrag bei der Stiftung Wohlfahrtspflege zur Finanzierung, was mit 
den Einrichtungen abgesprochen sei. Er erhoffe sich eine Beflügelung der politischen 
Diskussion auf Bundesebene, sobald die Ergebnisse vorgestellt würden.  

MD Bernhard Pollmeyer (MAIS) berichtet wie folgt:  

Nordrhein-Westfalen hat im Februar auf der Arbeitsebene die Abteilungsleiter der 
anderen Länder nach Düsseldorf eingeladen, um mit ihnen inhaltlich-fachlich die 
Frage zu diskutieren, inwieweit eine Entschädigung der Kinder und Jugendlichen 
in den Einrichtungen der Behinderten- und der psychiatrischen Einrichtungen im 
Regelsystem erfolgen kann. Die beiden Regelsysteme, die hierbei infrage kom-
men würden, sind einmal das Opferentschädigungsrecht und zum anderen das 
Rentenrecht.  

Wir haben von Nordrhein-Westfalen aus mit kleinen Expertisen diese Fragestel-
lung ausführlich bearbeitet und kommen zu dem Ergebnis, dass Entschädigungs-
leistungen sowohl im Rentenrecht aus systematischen Gründen, aber auch auf-
grund Fragen der Finanzierung, was die Beitragszahler und anderes angeht, als 
auch im Opferentschädigungsrecht nicht möglich sind, denn hierbei müssen im 
Einzelfall Kausalitätsprüfungen vorgenommen werden, die sehr schwierig sind und 
die Betroffenen sozusagen nochmals mit Blick auf das erlittene Leid betreffen 
würden. 

Die Länder – das haben wir abgestimmt mit den Ländern auf der Arbeitsebene, 
die nicht dabei gewesen sind – sind der Auffassung, dass eine Entschädigung 
über die Regelsatzsysteme nicht möglich ist. Das war der eine Prüfauftrag der 
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ASMK. Dieser ist abgearbeitet. Das ist mittlerweile auch auf der politischen Ebene 
so diskutiert und anerkannt worden. 

Das zweite ist bezogen auf den ASMK-Auftrag: Ausgehend von den Erfahrungen 
des Heimkinderfonds I sollte geschaut werden, welche Möglichkeiten der Lösung 
es für diesen Bereich gibt. Das ist auch noch einmal ausführlich erörtert worden. 
Da werden wir jetzt aber abwarten müssen, dass das BMAS zu einer länderoffe-
nen Arbeitsgruppe einlädt mit der Gesundheitsministerkonferenz und mit der Ju-
gendministerkonferenz. Hier wird im April ein Sitzung stattfinden, bei der wir uns 
einbringen werden, auf welche Weise die Zahl der Betroffenen festgestellt werden 
kann und wie mögliche Förderungen bzw. Entschädigungen dann gewährt werden 
können. Das ist der nächste Schritt, der zu tun sein wird.  

c) Termin der nächsten Sitzung 

Vorsitzender Günter Garbrecht weist auf nächste Sitzung am 18. März 2015 um 
9:30 Uhr hin.  

 

 

 

 

gez. Günter Garbrecht 
Vorsitzender 

3 Anlagen 
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Änderungsantrag 

der Fraktion der SPD, der Fraktion der CDU und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN 
 

zum Entwurf für ein Zweites Gesetz zur Änderung des Rettungsgesetzes NRW 
(Drucksache 16/ 6088) 

 

Die Fraktion der SPD, die Fraktion der CDU und die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
beantragen, den Entwurf für ein „Zweites Gesetz zur Änderung des Rettungsgesetzes 
NRW“ wie folgt zu ändern: 
 
Artikel 1 wird wie folgt geändert: 
 
1. Nummer 1 wird wie folgt gefasst: 

     „1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a) Die Angabe zu § 2 wird wie folgt gefasst: 

          „§ 2 Rettungsdienst“ 

b) Nach der Angabe zu § 2 wird folgende Angabe eingefügt: 

         „§ 2a Wirtschaftlichkeitsgebot“ 

c) Die Angabe zu § 3 wird wie folgt gefasst: 
        „§ 3 Rettungsmittel“ 

d) Die Angabe zu § 4 wird wie folgt gefasst: 

        „ § 4 Besetzung von Rettungsmitteln“ 

e) Nach der Angabe zu § 5 wird folgende Angabe eingefügt:  

        „§ 5a Belange behinderter Menschen“ 

f) Nach der Angabe zu § 7 wird folgende Angabe eingefügt: 

        „§ 7a Dokumentation, Datenschutz, Qualitätsmanagement" 

g) Die Angabe zu § 8 wird wie folgt gefasst: 

        „§ 8 Leitstelle - Nachweis über freie Behandlungskapazitäten" 

h) Die Angabe zu § 13 wird wie folgt gefasst: 

        „§ 13 Mitwirkung anerkannter Hilfsorganisationen und anderer Leistungserbringer" 

i) Die Angaben zu §§ 14 und 15 werden durch die folgende Angabe ersetzt: 
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„§ 14 Beteiligung der Krankenkassen bei der Festsetzung von Benutzungsentgelten, 
Kosten" 

j) Die Angaben zu §§ 16 und 17 werden durch die folgenden Angaben ersetzt: 

        „§15 Landesfachbeirat für den Rettungsdienst 

         § 16 Aufsicht und Weisungsrecht" 

k) Die Angaben zu §§ 18 und 18a werden durch die folgenden Angaben ersetzt: 

        „§ 17 Genehmigungspflicht 

         § 18 Dokumente" 

l) Die Angaben zu §§ 30 und 31 werden durch folgende Angabe ersetzt: 

        „§ 30 Inkrafttreten".“. 
 

2. Nummer 2 Buchstabe b Doppelbuchstabe cc wird aufgehoben.  
 

3. In Nummer 3 Buchstabe b wird § 2 Absatz 1 Satz 2 wie folgt gefasst:  

„Der Rettungsdienst arbeitet insbesondere mit den Feuerwehren, den anerkannten 
Hilfsorganisationen, den Katastrophenschutzbehörden, den Krankenhäusern und dem 
Öffentlichen Gesundheitsdienst zusammen und wird von ihnen unterstützt.“  

 

4. Nach Nummer 3 wird folgende Nummer 4 eingefügt: 

   „4. Nach § 2 wird folgender § 2a eingefügt: 

„§ 2a 
Wirtschaftlichkeitsgebot 

Für alle Maßnahmen nach diesem Gesetz ist § 12 Absatz 1 Satz 1 des Fünften Bu-
ches Sozialgesetzbuch – Gesetzliche Krankenversicherung – (Artikel 1 des Gesetzes 
vom 20. Dezember 1988 (BGBl. I S. 2477, 2482), das durch Artikel 5 des Gesetzes 
vom 23. Dezember 2014 (BGBl. I S. 2462) geändert worden ist, entsprechend zu be-
achten.““ 

 
5. Die bisherige Nummer 4 wird Nummer 5 und wie folgt gefasst: 

    „5. § 3 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

„§ 3  
Rettungsmittel“ 

b) Absatz 1 Satz 2 wird aufgehoben. 

c) Dem Absatz 2 wird folgender Satz angefügt: 

„Notarzt-Einsatzfahrzeuge können mit Krankenkraftwagen eine organisatorische Ein-
heit bilden, wenn die Notärztin beziehungsweise der Notarzt in Krankenkraftwagen tä-
tig ist und das Notarztfahrzeug den Krankenkraftwagen begleitet.“ 

d) Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 

„(4) Die in den Absätzen 1 bis 3 genannten Fahrzeuge müssen in ihrer Ausstattung, Aus-
rüstung und Wartung den allgemein anerkannten Regeln von Medizin, Technik  und Hy-
giene entsprechen. Krankenkraftwagen können auch für intensivmedizinische Transpor-
te, für die Beförderung von Neugeborenen, schwergewichtigen oder hochkontagiösen 
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Patientinnen und Patienten sowie für Zwecke des § 2 Absatz 5 ausgestattet sein und 
bedürfen in diesem Fall einer diesem Zweck entsprechenden Ausstattung und Beset-
zung. Zur wirtschaftlichen Durchführung dieser Transporte sollen Trägergemeinschaften 
unter Berücksichtigung bereits genehmigter oder in den Rettungsdienst eingebundener 
Spezialfahrzeuge gebildet werden. Bei der Bedarfsplanung sind die Standorte der Luft-
fahrzeuge - insbesondere der genehmigten Intensivtransporthubschrauber - entspre-
chend zu berücksichtigen. Dabei übernimmt in der Regel der Träger, in dessen Gebiet 
das Spezialfahrzeug stationiert ist, die Trägerschaft für alle an der Trägergemeinschaft 
Beteiligten. Bei Einsatz von Spezialfahrzeugen darf anlassbezogen ein Transport von 
Patientinnen und Patienten auch über die kommunalen Gebietsgrenzen hinaus erfolgen. 
Die Leitstellen haben sich dabei abzustimmen."“ 
 
6. Die bisherige Nummer 5 wird Nummer 6 und wie folgt geändert: 

a) Folgender Buchstabe a wird vorangestellt: 

   „a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

„§ 4  
Besetzung von Rettungsmitteln““ 

b) Der bisherige Buchstabe a wird Buchstabe b und wie folgt gefasst: 

        „b) § 4 Absatz 2 Satz 2 wird aufgehoben. Satz 3 wird Satz 2.“  

c) Die bisherigen Buchstaben b bis d werden zu den Buchstaben c bis e. 

d) In Buchstabe c werden die Worte „In Absatz 3 wird Satz 1 durch die folgenden 
Sätze ersetzt“ durch die Worte „Absatz 3 wird wie folgt gefasst“ ersetzt sowie zu Be-
ginn des neugefassten Textes nach den Anführungszeichen die Angabe „(3)“ einge-
fügt.  

e) Der bisherige Buchstabe e wird Buchstabe f und wie folgt geändert:  

Die Angabe „31. Dezember 2023“ wird durch die Angabe „31. Dezember 2026“ er-
setzt.  

 
7. Die bisherige Nummer 6 wird Nummer 7. 

 
8. Nach Nummer 7 wird folgende Nummer 8 eingefügt: 

    „ 8. Nach § 5 wird folgender § 5a eingefügt: 

„§ 5a  
Belange behinderter Menschen 

   Die besonderen Belange behinderter Menschen sind angemessen zu berücksichti-
gen.““ 

 
9. Die bisherige Nummer 7 wird Nummer 9 und wie folgt geändert: 

       a) Folgender Buchstabe a wird vorangestellt: 

       „a) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt: 

„(1a) Der Träger des Rettungsdienstes kann vorsehen, dass die Lenkung aller Eins-
ätze der Notfallrettung nach dem 2. oder 3. Abschnitt über die einheitliche Leitstelle 
nach Absatz 1 Satz 1 erfolgt. Die Durchführung regelt der Träger des Rettungsdiens-
tes. Unternehmen nach dem 3. Abschnitt können nur einbezogen werden, soweit ein 
hierauf gerichtetes Einverständnis des Unternehmens vorliegt.““ 
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b) Der bisherige Buchstabe a wird Buchstabe b und wie folgt geändert: 
§ 7 Absatz 3 Satz 2 wird aufgehoben. Satz 3 wird Satz 2. 

c) Der bisherige Buchstabe b wird Buchstabe c und wie folgt gefasst: 

„ c) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4 und folgende Sätze werden angefügt: „Der 
Träger des Rettungsdienstes kann ergänzend in ausreichendem Umfang Organisa-
torische Leitungen Rettungsdienst bestellen und deren Einsatz regeln. Dabei ist 
auch die Regelung des § 2 Absatz 1 Nummer 3 zu beachten.““ 

 
10. Die bisherige Nummer 8 wird Nummer 10 und wie folgt gefasst: 

„10. Nach § 7 wird folgender § 7a eingefügt: 

„§ 7a 
Dokumentation, Datenschutz, Qualitätsmanagement 

(1) Die Durchführung der Rettungsdiensteinsätze und deren Abwicklung sind zu do-
kumentieren. In diesem Zusammenhang dürfen personenbezogene Daten nur ver-
arbeitet werden, soweit dies für 
1. die Durchführung eines Einsatzes, 
2. die medizinische Versorgung der Patientin oder des Patienten oder 
3. die Abrechnung eines Rettungseinsatzes erforderlich ist.  

Für die Verarbeitung der Daten gelten die Bestimmungen des Datenschutzgesetzes 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. Juni 2000 (GV. 
NRW. S. 542), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. Juli 2011 (GV. NRW. 
S. 338) geändert worden ist, unter Berücksichtigung der folgenden Absätze. 

(2) Die Träger des Rettungsdienstes wirken darauf hin, dass geeignete Qualitätsma-
nagementstrukturen geschaffen werden. Diese sollen unter Mitwirkung aller Beteilig-
ten anhand einer differenzierten Datenerfassung und -auswertung eine regelmäßige 
Analyse der Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität des Rettungsdienstes ermögli-
chen, um daraus etwaige Verbesserungen zu ermitteln und deren Umsetzung zu re-
alisieren. Das für das Gesundheitswesen zuständige Ministerium wird beauftragt, 
hierzu gemeinsam mit den Ärztekammern, den Fachverbänden der Ärztinnen und 
Ärzte im Rettungsdienst, der Krankenhausgesellschaft sowie den Kommunalen Spit-
zenverbänden die dazu notwendigen Dokumentationserfordernisse zu entwickeln. 

(3) Auf Anschlüssen zur Entgegennahme von Notrufen eingehende Anrufe sind zum 
Zwecke der Abwicklung des Einsatzauftrages, zur Beweissicherung und zum Be-
schwerdemanagement automatisch aufzuzeichnen. Gleiches gilt für Anrufe auf An-
schlüssen zu anderen Aufgabenträgern der Gefahrenabwehr und für den Funkver-
kehr. Auf weiteren Anschlüssen eingehende Anrufe dürfen nur nach vorheriger Ein-
willigung aufgezeichnet werden. 

(4) Auf der Grundlage dieses Gesetzes erhobene und verarbeitete Daten sind un-
verzüglich zu löschen, wenn sie für die Erfüllung des Zwecks, zu dem sie erhoben 
wurden, nicht mehr erforderlich sind. Die gespeicherten, nicht anonymisierten Auf-
zeichnungen nach Absatz 3 sind spätestens nach sechs Monaten zu löschen, es sei 
denn, dass sie zum Nachweis ordnungsgemäßer Ausführung der Aufgabe noch er-
forderlich sind oder Grund zu der Annahme besteht, dass durch die Löschung 
schutzwürdige Belange der oder des Betroffenen beeinträchtigt werden. Dies gilt 
auch für die  Dokumentation des Funkverkehrs mit der Maßgabe, dass die Daten 
spätestens nach drei Monaten zu löschen sind. 
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(5) Die nach Absatz 4 aufzubewahrenden Daten sind zu sperren und mit einem 
Sperrvermerk zu versehen. Die §§ 8 und 10 des Datenschutzgesetzes Nordrhein-
Westfalen finden Anwendung. 

(6) Für die Erstellung von Bedarfsplänen nach § 12 dürfen die zuständigen Träger 
des Rettungsdienstes notwendige Daten verarbeiten. 

(7) Die Ärztliche Leitung Rettungsdienst darf personenbezogene Daten von weiter-
behandelnden Institutionen sowie von Leitstellenaufzeichnungen nur verarbeiten, 
soweit dies erforderlich ist, um die Qualität des Rettungsdienstes zu gewährleisten 
und weiterzuentwickeln.““ 

 
11. Die bisherigen Nummern 9 bis 11 werden die Nummern 11 bis 13. 

 
12. Die bisherige Nummer 12 wird Nummer 14 und wie folgt geändert: 

a) In § 12 Absatz 1 wird Satz 3 durch folgende Sätze ersetzt: 

„Bei der Ermittlung der Zahl der von den Trägern des Rettungsdienstes vorzuhalten-
den Fahrzeuge können auch Fahrzeuge von Unternehmen mit einer Genehmigung 
nach § 17 rechnerisch berücksichtigt werden. Das Nähere zur Sicherstellung der 
Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen des Rettungsdienstes kann durch öf-
fentlich-rechtlichen Vertrag mit den Unternehmen geregelt werden. Die Vorschriften 
des 3. Abschnitts bleiben unberührt.“ 

b) In Absatz 2 wird das Wort „freiwilligen“ durch das Wort „anerkannten“ ersetzt. 

c) Nach § 12 Absatz 5 wird folgender Absatz 6 angefügt: 

„(6) Im Rahmen des Verfahrens nach den Absätzen 3 und 4 sind den Bezirksregie-
rungen detaillierte Unterlagen vorzulegen.“ 

 
13. Die bisherige Nummer 13 wird Nummer 15 und wie folgt geändert: 

In § 13 wird in der Überschrift das Wort „freiwilliger“ durch das Wort „anerkannter“ 
und in Absatz 1 das Wort „freiwillige“ durch das Wort „anerkannte“ ersetzt. 

 
14. Die bisherige Nummer 14 wird Nummer 16 und wie folgt geändert: 

a) In Buchstabe b wird Absatz 3 Satz 1 wie folgt gefasst:  

„Die Kosten der Ausbildung nach dem Notfallsanitätergesetz vom 22. Mai 2013 
(BGBl. I S. 1348) sowie die Kosten der Fortbildung im Sinne des § 5 Absatz 4 Satz 1 
gelten als Kosten des Rettungsdienstes.“ 

b) In Buchstabe d wird Absatz 5 Satz 1 wie folgt gefasst:  

„Die Träger rettungsdienstlicher Aufgaben haben die Kosten für die ihnen nach die-
sem Gesetz obliegenden Aufgaben einschließlich der Unterstützungsleistungen 
nach § 2 Absatz 1 Satz 2 zu tragen.“ 

 
15. Die bisherige Nummer 15 wird Nummer 17. 

 
16. Die bisherige Nummer 16 wird Nummer 18 und Buchstabe b wird wie folgt gefasst:  

„ b) In Absatz 2 Satz 1 werden das Wort „freiwilligen“ durch das Wort „anerkannten“ 
ersetzt, das Wort „Arbeitnehmerorganisationen“ durch die Wörter „die Spitzenorgani-
sationen der zuständigen Gewerkschaften“ ersetzt, nach dem Wort „Krankentrans-
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portgewerbes“ das Wort „und“ durch ein Komma und der Punkt durch das Wort „und“ 
ersetzt sowie die Wörter „- Fachverbände der Ärztinnen und Ärzte im Rettungs-
dienst.“ angefügt.“ 

 
17. Die bisherige Nummer 17 wird Nummer 19. 

 
18. Die bisherige Nummer 18 wird Nummer 20 und wie folgt gefasst: 

„20. § 18 wird § 17 und wie folgt gefasst: 

„§ 17 
Genehmigungspflicht 

Wer, ohne nach dem 2. Abschnitt am Rettungsdienst beteiligt zu sein, Aufgaben der 
Notfallrettung oder des Krankentransports wahrnehmen will (Unternehmer), bedarf 
der Genehmigung der Kreisordnungsbehörde. Eine Wahrnehmung von Aufgaben 
des Rettungsdienstes durch Personen, die weder nach dem 2. Abschnitt am Ret-
tungsdienst beteiligt sind noch über eine Genehmigung nach Satz 1 verfügen, ist 
ausgeschlossen. Soweit Unternehmen in mehreren Kreisen tätig sein wollen, ent-
scheiden die jeweiligen Kreisordnungsbehörden in eigener Zuständigkeit. Über den 
Antrag ist innerhalb von drei Monaten nach Antragstellung zu entscheiden.““ 

 
19. Die bisherige Nummer 19 wird Nummer 21. 

 
20. Die bisherige Nummer 20 wird Nummer 22 und wie folgt geändert: 

a) Folgender Buchstabe a wird vorangestellt: 

„a) In Absatz 4 Satz 1 werden nach der Angabe „§ 6“ die Wörter „in Verbindung mit § 
12“ eingefügt.“ 

b) Der bisherige Buchstabe a wird Buchstabe b. 

c) Der bisherige Buchstabe b wird Buchstabe c und wie folgt gefasst: 

„c) Absatz 6 wird wie folgt gefasst:  

„(6) Ungeachtet einer Änderung der Rechtsform oder Bezeichnung eines Unterneh-
mens gelten erteilte Genehmigungen für Notfallrettung und Krankentransport im 
Rahmen der betrieblichen Ersten Hilfe fort, wenn diese Unternehmen ihre Aufgaben 
und ihren Betriebsbereich unverändert beibehalten.““ 

 
21. Nach Nummer 22 wird folgende Nummer 23 eingefügt: 

„23. In § 21 Absatz 1 Satz 1 werden nach dem Wort „Krankenkassen“ die Wörter „, 
die Verbände des Krankentransportgewerbes“ eingefügt sowie die Wörter „zuständi-
gen Arbeitnehmerorganisationen“ durch die Wörter „Spitzenorganisationen der zu-
ständigen Gewerkschaften“ ersetzt.“ 

 
22. Die bisherige Nummer 21  wird Nummer 24 und wie folgt gefasst: 

„24. § 22 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 4 Satz 2 wird Nummer 6 wie folgt gefasst: „6. den Unternehmer für 
Zwecke der Prüfung nach § 27 verpflichten, die Beförderungsaufträge und deren 
Abwicklung zu erfassen, die Aufzeichnungen auf bestimmte Zeit aufzubewahren 
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und zum Zweck der Bedarfsplanung unter Beachtung des § 7a sowie nach Maß-
gabe des § 12 Absatz 1 Satz 3 und 4 weitere Daten zu übermitteln.“ 

b) In Absatz 5 Satz 1 wird das Wort „vier“ durch das Wort „fünf“ ersetzt.“ 
 

23. Die bisherigen Nummern 22 bis 24 werden die Nummern 25 bis 27. 

 
24. Die bisherige Nummer 25  wird Nummer 28 und wie folgt gefasst: 

„28. § 29 wird wie folgt gefasst: 

„(1) „Ist ein Unternehmen am (Datum des Inkrafttretens des zweiten Gesetzes zur 
Änderung des Rettungsgesetzes NRW) im Besitz einer gültigen Genehmigung nach 
§ 17, darf es von dieser Genehmigung bis zu deren Ablauf oder Widerruf, längstens 
jedoch fünf Jahre nach dem vorgenannten Datum, Gebrauch machen. Dies gilt nur 
für solche Unternehmen, die am (Datum des Inkrafttretens des zweiten Gesetzes zur 
Änderung des Rettungsgesetzes NRW) Fahrzeuge zum Krankentransport betrieben 
haben.“ 

(2) Führt ein Unternehmen am (Datum des Inkrafttretens des Zweiten Gesetzes zur 
Änderung des Rettungsgesetzes NRW) Leistungen im Sinne von § 2 Absatz 5 
durch, ist eine Genehmigung nach § 17 innerhalb von sechs Monaten nach diesem 
Zeitpunkt zu beantragen. § 19 Absatz 4 findet keine Anwendung.““ 

 
25. Die bisherige Nummer 26 wird Nummer 29. 
 
 
Begründung: 

Zu 1. Inhaltsübersicht: 

Die Inhaltsübersicht wird an die redaktionellen Änderungen angepasst. 

 
Zu 2. (§ 1 Absatz 2 Satz 3) 

Aufgrund der in den letzten Jahren stark angewachsenen Zahlen von Interhospitaltranspor-
ten hatte die Formulierung im Regierungsentwurf zum Ziel, Beförderungen von Kranken-
hauspatientinnen und -patienten innerhalb des Wirtschaftsgrundstücks eines Krankenhauses 
oder zwischen Betriebsteilen eines Krankenhauses nicht unter die Regelung des Rettungs-
gesetzes zu subsumieren, sofern nicht-öffentliche Straßen oder Wege für den Transport ge-
nutzt werden. In diesen Fällen besteht die Gefahr der vermeidbaren doppelten Nutzung von 
Interhospitalverkehr und  Rettungsdienst. Da das Krankenhaus dafür Sorge zu tragen hat, 
dass die Patientinnen und Patienten, die sich bereits in stationärer Behandlung befinden, in 
qualitativ geeigneter und angemessener Form zwischen den Betriebsstellen transportiert 
werden, ist eine Änderung des RettG NRW jedoch nicht erforderlich.  

 
Zu 3. (§ 2 Absatz 1 Satz 2) 

Die anerkannten Hilfsorganisationen sind wesentliche Unterstützer des Rettungsdienstes. 
Um ihrer besonderen Bedeutung Rechnung zu tragen, werden sie in der Liste der Kooperati-
onspartner ausdrücklich aufgeführt. Dabei wird zusätzlich die Unterstützungsleistung der in 
der Vorschrift genannten Partner betont. Die Vorschrift korrespondiert mit § 14 Abs. 5 Satz 1. 
Ihre Leistungen im Rahmen des Rettungsdienstes sind daher in den Gebührensatzungen der 
rettungsdienstlichen Aufgabenträger zu berücksichtigen. Dazu gehören z.B. in besonderen 
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Fällen auch notwendige Hilfsmittel wie Tragehilfen für adipöse Patientinnen und Patienten 
u.a. 
 
Zu 4. (§ 2 a neu)  

Der Grundsatz der sparsamen Mittelverwendung muss für das gesamte Rettungswesen gel-
ten. Daher wird ein neuer § 2 a eingefügt, der die Geltung des Wirtschaftlichkeitsgebots nach 
§ 12 SGB V für alle rettungsdienstlichen Maßnahmen betont.  

 
Zu 5. (§ 3) 

a) Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung.  

b) Die Regelung ist in § 3 Absatz 4 Satz 1 des geltenden Gesetzes enthalten und als Doppe-
lung zu streichen.  

c) Das in der Praxis bereits eingeführte Rendezvous-System hat sich in nahezu allen Ret-
tungsdiensten etabliert und bewährt. Mit der Einführung in das Gesetz wird deutlich, dass die 
damit zusammenhängenden  organisatorischen Vorkehrungen wie z.B. die Ausstattung aller 
beteiligten Fahrzeuge mit Sondersignalen sachgerecht sind. Um die organisatorische Wei-
terentwicklung rettungsdienstlicher Strukturen weder zu behindern noch den Kommunen zu 
weitgehende organisatorische Vorgaben zu machen, wird das Rendezvous-System als eine 
Option formuliert. Abweichende Organisationsformen bleiben damit möglich.  

d) Durch die Neufassung von Nummer 5 ist der Text des Gesetzentwurfs redaktionell zu  
wiederholen. 
 

Zu 6. (§ 4) 

a) Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung. Die Überschrift wird knapper gefasst. 

b) Aus allgemeinpräventiven Erwägungen soll die geltende Regelung erhalten bleiben. Der 
Gesundheitsstatus des Personals in bestehenden Einrichtungen des Rettungsdienstes soll 
weiterhin im Turnus von drei Jahren erhoben werden, um sicherzustellen, dass Einsatzkräfte 
die von ihnen betreuten Patientinnen und Patienten nicht gefährden. Die allgemeinen ar-
beitsschutzrechtlichen Vorgaben bleiben davon unberührt.  

c) Bei der Formulierung handelt es sich um eine Wiederholung, die zu streichen ist. 

d) Redaktionelle Änderung 

e) Die Übergangszeit, in der die Rettungsassistentinnen und Rettungsassistenten tätig sein 
dürfen, wird verlängert, um dem Qualifizierungsprozess zur  Notfallsanitäterin oder zum Not-
fallsanitäter ausreichend Raum zu geben. Die Organisation der rettungsdienstlichen Aufga-
benträger wird dadurch erleichtert.  

 
Zu 7. (§ 5) 

Redaktionelle Änderung 

 
Zu 8. (§ 5 a) 

Mit der Aufnahme des § 5 a wird der UN-Behindertenrechtskonvention vom 3. Mai 2008 
(BGBl. I S. 1419) Rechnung getragen. Die offene Formulierung berücksichtigt, dass sowohl 
für das einzusetzende Personal als auch für die zu betreuenden Patientinnen und Patientin-
nen geeignete Maßnahmen ergriffen werden müssen. Die besondere Rolle der Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter im Rettungsdienst in Bezug auf die besonderen medizinischen Bedürf-
nisse dieser Menschen wird betont. Die Regelung stellt keine neue Aufgabe dar. Sie leitet 
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sich aus allgemeinen gesetzlichen Vorgaben ab und unterstreicht die spezifische Verantwor-
tung des Rettungsdienstes gegenüber Menschen mit Behinderungen.  

 
Zu 9. (§ 7) 

a) Der eingefügte Absatz 1a sieht die Möglichkeit einer einheitlichen Leitstelle und damit 
verbunden die Aufschaltung der privaten Unternehmen nach §§ 17 ff. auf eine einheitli-
che Notrufnummer vor. Ein neuer Qualitätsstandard wird damit ermöglicht, aber nicht 
vorgegeben. Unternehmen können zudem nicht gezwungen werden, sich diesem Sys-
tem anzuschließen. Daher hängt die Umsetzung von der Einwilligung der Unternehmen 
ab.  

b) § 7 Absatz 3 Satz 2 des Regierungsentwurfs kann gestrichen werden, da die Inhalte durch 
die Einfügung des § 2 a aufgenommen werden. 

c) In Absatz 4 ist die Option, eine organisatorische Leitung Rettungsdienst einzurichten, ge-
genüber dem Entwurf der Landesregierung konkreter ausgestaltet worden.  

 
Zu 10. (§ 7a) 

Im vorgesehenen neuen § 7a wird der Bereich Dokumentation, Datenschutz, Qualitätsma-
nagement geregelt. Bereits der Gesetzentwurf sieht dabei einen restriktiven Umgang mit 
personenbezogenen Daten vor. Um sicherzustellen, dass dieser beschränkte Umgang in der 
einheitlichen Leitstelle für die Bereiche des Rettungsdienstes wie des Brandschutzes, der 
Hilfeleistung und des Katastrophenschutzes einheitlich umgesetzt werden kann, ist in Ergän-
zung des Regierungsentwurfes eine Harmonisierung der für beide Bereiche geltenden Best-
immungen vorzunehmen. Daher wird die nach dem Regierungsentwurf allein erforderliche 
Anonymisierung personenbezogener Daten im vorgesehenen § 7a Absatz 2 durch eine 
Pflicht zur Löschung ersetzt und eine Sonderregelung für gespeicherte automatische Auf-
zeichnungen von auf Anschlüssen zur Entgegennahme von Notrufen eingehenden Anrufen 
getroffen. Hier wird die Pflicht zur Löschung von der Nichtanonymisierung abhängig gemacht 
und eine Regelfrist von sechs Monaten normiert.  

 
Zu 11.  

Redaktionelle Folgeänderungen. 

 
Zu 12. (§ 12) 

a) § 12 Absatz 1  

Die mögliche Berücksichtigung der Unternehmen mit Genehmigungen nach §§ 17 ff. bei der 
Ermittlung der Zahl der von den Trägern des Rettungsdienstes vorzuhaltenden Fahrzeuge ist 
im Sinne des gemeinsamen Planungsinteresses der Träger des Rettungsdienstes, der Kos-
tenträger, der  anerkannten Hilfsorganisationen und der anderen Leistungserbringer. Den 
Trägern des Rettungsdienstes wird es ermöglicht, die Zahl derjenigen Fahrzeuge zu reduzie-
ren, die sie bisher aufgrund des Sicherstellungsauftrags vorhalten mussten, obwohl dies un-
ter Berücksichtigung der im Planungsbereich vorhandenen und einsatzbereiten Fahrzeuge 
von Unternehmen mit einer Genehmigung nach §§ 17 ff. nicht erforderlich gewesen wäre 
(doppelte Vorhaltung). Dies hat jedoch nicht zur Folge, dass die Erteilung von Genehmigun-
gen – über die Voraussetzungen der §§ 17 ff. hinaus – von einer Bedarfsprüfung abhängig 
gemacht wird. Das Duale System, das sich in Nordrhein-Westfalen bewährt hat und beibe-
halten werden soll, sieht vielmehr ein Nebeneinander von öffentlichem Rettungsdienst und 
etwaigen weiteren Anbietern vor, die im Bereich der rettungsdienstlichen Leistungen auf der 
Grundlage einer Genehmigung unternehmerisch und nach den Grundsätzen des Wettbe-
werbs tätig werden. Dementsprechend bestimmt § 19 Absatz 4 lediglich, dass die (erstmali-
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ge oder künftig auch erneute) Erteilung der Genehmigung durch das öffentliche Interesse an 
einem funktionsfähigen Rettungsdienst im Sinne des § 6 begrenzt wird; eine weitergehende 
Begrenzung ist auch künftig nicht vorgesehen. Die Unternehmen im Sinne des 3. Abschnitts 
bleiben zudem auch hinsichtlich der von ihnen berechneten Entgelte grundsätzlich von der 
Kostenstruktur des Rettungsdienstes unabhängig.  

Der in der Neufassung des Absatzes 1 vorgesehene Vertrag mit den Unternehmen hat auf-
grund der Beibehaltung des Dualen Systems eine deutlich geringere Regelungstiefe als die 
nach § 13 vorgesehenen und detailliert geregelten Vereinbarungen. Der Träger des Ret-
tungsdienstes muss insoweit die sich aus Art. 12 GG ergebenden Freiräume angemessen 
berücksichtigen und der unternehmerischen Freiheit Rechnung tragen. Sowohl der Vertrags-
schluss nach § 12 i.V.m. §§ 17 ff als auch der nach § 13 (Mitwirkung im Rahmen der Verwal-
tungshilfe) sind Ausdruck der organisatorischen Entscheidungsfreiheit des Trägers des Ret-
tungsdienstes, welche Form der Sicherstellung er wählt.  

b) Redaktionelle Änderung. 

c) § 12 Absatz 6  

Zur sachgerechten Bedarfsplanverhandlung vor Ort gehört Transparenz. Vor diesem Hinter-
grund sind alle Nachweise vorzulegen, die insbesondere die Bedarfsermittlung mit den dar-
aus folgenden Kosten erkennen lassen. Die zuständige Bezirksregierung überprüft dabei vor 
allem den Bedarf an Personal und Rettungsmitteln.  

 
Zu 13.  

Redaktionelle Folgeänderungen 
 

Zu 14 (§ 14) 

a) Die Ergänzung ist erforderlich um klarzustellen, dass auch die Kosten nach § 5 Abs. 
4 Satz 1 notwendige Kosten des Rettungsdienstes sind, weil ohne die Einhaltung dieser 
Vorgaben die Berufsausübung nicht zulässig ist. 

b) Die Änderungsnotwendigkeit korrespondiert mit der Ergänzung des § 2 Abs. 1 Satz 2. 
Sie verdeutlicht mit der erforderlichen Bestimmtheit normativer Regelungen, dass entspre-
chende Unterstützungsleistungen im Rahmen des Rettungsdienstes in den Gebührensat-
zungen der rettungsdienstlichen Aufgabenträger zu berücksichtigen sind, soweit sie auf ent-
sprechende behördliche Anforderung erbracht werden. 

 
Zu 15 bis 17.  

Redaktionelle Änderungen und Klarstellungen 

 
Zu 18. (§ 17) 

Durch die Einfügung eines neuen Satzes 2 wird klargestellt, dass eine Aktivität im Be-
reich des Rettungswesens eine Beteiligung nach dem 2. Abschnitt oder eine Genehmi-
gung nach dem neuen § 17 voraussetzt. So wird im Sinne einer einheitlichen Leistungs-
qualität im Rettungsdienst in Nordrhein-Westfalen sichergestellt, dass es keine ungere-
gelten Bereiche gibt. Die Vorschrift dient der Klarstellung geltenden Rechts, das durch 
die Einfügung nicht verändert wird. Sanitätsdienste, die von Veranstaltern bestellt und 
finanziert werden, sind nicht Bestandteil des Rettungsdienstes.  
Durch einen abschließenden Satz 4 wird zudem die bisherige sog. „Genehmigungswar-
teschlange“ aufgelöst. Über Anträge auf Erteilung einer Genehmigung muss damit be-
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hördlicherseits innerhalb von drei Monaten entschieden werden. Dies führt zu einer frü-
hen Planungssicherheit für investierende Unternehmen. 
 

Zu 19.  

Redaktionelle Folgeänderungen 
 

Zu 20. (§ 19) 

a)  Es handelt sich um eine Folgeregelung zu der Neufassung in § 12 Absatz 1. 

b) Redaktionelle Folgeänderung. 

c) Die Regelung trägt der besonderen Situation der Genehmigungen im Rahmen der 
betrieblichen Ersten Hilfe Rechnung. Es soll ermöglicht werden, dass für Werkfeuerwehren 
kein neues Genehmigungsverfahren durchlaufen werden muss, wenn sich zwar z.B. der 
Name des Unternehmens ändert, aber diese Unternehmen ihre Aufgaben und ihren Be-
triebsbereich unverändert beibehalten. 

 
Zu 21. (§ 21) 

Durch die Änderung wird den Unternehmen über ihre Verbände das Recht zur Anhörung vor 
Erteilung von Genehmigungen eingeräumt. 

 
Zu 22. (§ 22) 

a) Nebenbestimmungen zur Dokumentation, datenschutzrechtliche Bestimmungen und 
die Vorgaben der Bedarfsplanung sind insbesondere erforderlich, um die Qualität zwischen 
öffentlichem Rettungsdienst und dem Rettungsdienst durch Unternehmen abzugleichen und 
auf gleich hohem Standard zu gewährleisten. 

b) Durch die Neufassung von Nummer 24 ist der Text des Gesetzentwurfs redaktionell 
zu wiederholen. 

 
Zu 23.  

Redaktionelle Folgeänderungen 

 
Zu 24. (§ 29) 

Die Änderung des § 29 Abs. 1 berücksichtigt die Gestaltung einer zeitlichen Übergangsfrist 
für Unternehmen mit einer gültigen Genehmigung nach § 17. Zudem ist im Hinblick auf den 
Transport von Blutprodukten, Organen usw. die Notwendigkeit der Genehmigung auch für 
deren Beförderung hervorzuheben und eine Übergangsregelung vorzusehen. Die Vorschrift 
bezweckt im Wesentlichen die Erfassung der Unternehmen, die Arzneimittel und weitere 
Produkte nach § 2 Abs. 5 transportieren. Die Formulierung „Arzneimittel“ in § 2 Abs. 5 um-
fasst dabei auch Plasmaprodukte. Die insoweit tätigen Unternehmen sollen bei Bedarf die 
Möglichkeit erhalten, ihre Genehmigung zu erneuern. 
 

Zu 25.  

Redaktionelle Folgeänderung 
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Änderungsantrag 
 

der Fraktion der PIRATEN 
 
 
zum Gesetzentwurf der Landesregierung 
 
Zweites Gesetz zur Änderung des Krankenhausgestaltungsgesetzes des 
Landes Nordrhein-Westfalen (Drucksache 16/5412)  
 
Die Fraktion der PIRATEN beantragt, den Gesetzentwurf der Landesregierung für ein 
Zweites Gesetz zur Änderung des Krankenhausgestaltungsgesetzes des Landes 
Nordrhein-Westfalen in 
 
Artikel 1 
Änderung des Krankenhausgestaltungsgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen 
 
wie folgt zu ändern: 
 
1. Nach Nummer 10 wird folgende Nummer 11 eingefügt:  

 

„11. § 15 Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 

(4) Den Vorsitz im Landesauschuss und die Geschäfte des Landesausschusses führt 
das zuständige Ministerium. Der Landesausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung. 
Die Geschäftsordnung wird veröffentlicht. Alle Sitzungstermine des 
Landesausschusses und alle Sitzungstermine von Unterarbeitsgruppen werden 
veröffentlicht. Es werden Ergebnisprotokolle zu allen Sitzungen des 
Landesausschusses und zu allen Sitzungen von Unterarbeitsgruppen angefertigt und 
veröffentlicht. “ 

 
2. Nummer 11 wird zu Nummer 12 

Nummer 12 wird zu Nummer 13 
Nummer 13 wird zu Nummer 14 
Nummer 14 wird zu Nummer 15 
Nummer 15 wird zu Nummer 16 
Nummer 16 wird zu Nummer 17 
Nummer 17 wird zu Nummer 18 
Nummer 18 wird zu Nummer 19 
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Die Veröffentlichungen des Landtags Nordrhein-Westfalen sind einzeln gegen eine Schutzgebühr beim Archiv des  
Landtags Nordrhein-Westfalen, 40002 Düsseldorf, Postfach 10 11 43, Telefon (0211) 884 - 2439, zu beziehen. Der  
kostenfreie Abruf ist auch möglich über das Internet-Angebot des Landtags Nordrhein-Westfalen unter  
www.landtag.nrw.de 

Nummer 19 wird zu Nummer 20 
Nummer 20 wird zu Nummer 21 
Nummer 21 wird zu Nummer 22 

 
 
Begründung: 
 
Zu 1.: 
Die Sitzungen des nach § 15 KHGG zu gründenden Landesauschusses für 
Krankenhausplanung sind aktuell nicht öffentlich. Darüber hinaus tagen 
Unterarbeitsgruppen des Landesausschusses nicht öffentlich. Von beteiligten 
Institutionen wird bemängelt, dass nicht bekannt sei, wann Sitzungen stattfinden. 
Auch in der Anhörung des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales (APr 
16/619) am 27.08.2015 zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung Zweites Gesetz 
zur Änderung des Krankenhausgestaltungsgesetzes des Landes Nordrhein-
Westfalen wurde von verschiedenen Institutionen angemerkt, dass im Bereich 
Nachvollziehbarkeit von Sitzungsterminen optimierungsbedarf vorhanden sei. Der 
Caritasverband für die Diözese Münster führt in diesem Kontext aus: „Wir haben es 
auch in unserer Stellungnahme noch einmal ausdrücklich so beschrieben, dass die 
Arbeit auf dem Gebiet des Krankenhausplans, die in Unterarbeitsgruppen stattfand, 
intransparent war. Es gibt keine feste Sitzungsabfolge.“ 
Die Änderung ist erforderlich, um Ergänzungen im Hinblick auf größere Transparenz 
und Nachvollziehbarkeit der Krankenhausplanung und –gestaltung zu gewährleisten.  
 
 
Zu 2.: 
Redaktionelle Folgeänderung. 
 
 
 
Dr. Joachim Paul 
 
 
Marc Olejak 
 
 
Daniel Düngel 
 
 
Torsten Sommer 
 
 
 
und Fraktion 

Landtag Nordrhein-Westfalen - 58 - APr 16/852
Anlage 1 zu TOP 2, Seite 2



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN 
16. Wahlperiode 

 

 

 10.03.2015 
 

1 

 

 

 

 

 

Änderungsantrag 

der Fraktion der SPD 
und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

 
zum  

Zweiten Gesetzes zur Änderung des Krankenhausgestaltungsgesetzes des 
Landes Nordrhein-Westfalen (KHGG NRW) – Drucksache 16/ 5412 

 
 

Die Fraktion der SPD und die Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN beantragen, den 
Entwurf für ein „Zweites Gesetze zur Änderung des Krankenhausgestaltungsgesetzes 
des Landes Nordrhein-Westfalen“ (KHGG NRW) wie folgt zu ändern: 
 
 

1. Die Nummer 5 wird wie folgt neu gefasst:  

„§ 5 Abs. 2 Satz 2 KHGG NRW wird durch die folgenden Sätze ersetzt: 

„Der soziale Dienst hat die Aufgabe, die Patientinnen und Patienten in sozialen Fra-
gen zu beraten und Hilfen nach den Sozialgesetzbüchern zu vermitteln. § 39 Absatz 
1 Sätze 4 bis 6 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch - Gesetzliche Krankenversi-
cherung - bleiben unberührt.““ 

 

2. Folgende Nummer 5a wird eingefügt:  

„5a) § 6 wird wie folgt gefasst: 

(1) Die Krankenhäuser treffen entsprechend dem jeweiligen Stand der medizinischen 
Wissenschaft alle erforderlichen Maßnahmen zur Erkennung, Verhütung und Be-
kämpfung von Krankenhausinfektionen. Soweit entsprechende Richtlinien und Emp-
fehlungen der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention 
(KRINKO) und der Kommission Antiinfektiva, Resistenz und Therapie (ART) beim 
Robert Koch-Institut vorliegen, wird die Einhaltung des Standes der medizinischen 
Wissenschaft auf dem Gebiet der Hygiene vermutet, wenn die veröffentlichten Fas-
sungen beachtet werden.  

Landtag Nordrhein-Westfalen - 59 - APr 16/852
Anlage 2 zu TOP 2, Seite 1



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 16. Wahlperiode  

 
 

2 
 

(2) Das zuständige Ministerium wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung 

1. Maßnahmen zur Erkennung, Verhütung und Bekämpfung von Krankenhaus-
infektionen, 

2. die Zusammensetzung und Aufgaben von Beratungs- und Kontrollstruktu-
ren, 

3. Beschäftigung, Tätigkeitsfelder, Fort- und Weiterbildung von Hygienebeauf-
tragten und Hygienefachkräften sowie 

4. die Erfassung von Krankenhausinfektionen, Berichts- und Veröffentli-
chungspflichten im Einzelnen zu regeln.“ 

 

3. In Nummer 13a wird die Angabe „§ 12“ durch die Angabe „§ 21“ ersetzt. 

 

4. Die Nummer 17 wird wie folgt gefasst:  

„ 17. § 33 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

„Die Regelungen des § 2 Absatz 3 und des § 31 Absatz 1 gelten nicht für Kranken-
häuser, die von Religionsgemeinschaften oder diesen gleichgestellten oder ihnen 
zuzuordnenden Einrichtungen betrieben werden.““ 
 

 
Begründung: 

 
Zu 1 

Die Vorschrift greift nicht nur die Regelung des SGB V auf, die den gesetzlich Versicherten 
einen Rechtsanspruch nach §§ 39 Abs. 1 Satz 6, 11 Abs. 4 Satz 4 SGB V einräumt, sondern 
übernimmt diese Regelung ausdrücklich für alle Plankrankenhäuser im Krankenhausplan 
des Landes Nordrhein-Westfalen unabhängig davon, welcher Kostenträger für die Kranken-
hausbehandlung aufkommt. Das in § 11 Absatz 4 SGB V gesetzlich geregelte Versorgungs-
management betrifft gemäß Satz 1 die Zusammenarbeit aller an der Versorgung der Patien-
tinnen und Patienten Beteiligten. Dazu zählen insbesondere die Haus- und Fachärzteschaft, 
die Krankenhäuser, Pflegeheime, Pflegeberatungen nach § 7a SGB XI und die Krankenkas-
sen. Es verpflichtet als Gemeinschaftsaufgabe auch zu einer sachgerechten Anschluss- und 
Überleitungsversorgung der Versicherten aus dem Krankenhaus in das jeweils geeignete 
Umfeld. Die gegenseitige Unterrichtung der Beteiligten zählt zu den zwingenden Vorausset-
zungen eines funktionierenden Versorgungsmanagements. Entsprechende Verträge unter 
den Beteiligten gestalten die Aufgabe aus. Das Krankenhaus schuldet in diesem Sinne je-
dem Patienten, jeder Patientin ein „Entlassungsmanagement“.  

Die normierte Beratungs- und Vermittlungspflicht des sozialen Dienstes wird nur dann sach-
gerecht erfüllt, wenn der soziale Dienst berücksichtigt, dass es auf Grund besonderer Situa-
tionen der Patientinnen und Patienten in vielen Fällen nicht ausreicht, diese selbst anzuspre-
chen, zu beraten und zu unterstützen. Soweit Betreuungen oder andere gesetzliche Vertre-
tungen bestellt sind bzw. Angehörige Patientinnen und Patienten betreuen, zählt auch der 
Beratung zu den Pflichtaufgaben des sozialen Dienstes. 
 

Zu 2 

Die bereits bestehende gesetzliche Regelung in Absatz 1 Satz 1 wird um einen Satz 2 erwei-
tert, indem sie die Vermutung des § 23 Infektionsschutzgesetz (IfSG) für den Fall übernimmt, 
in dem Krankenhäuser die aktuellen, veröffentlichten Vorgaben der KRINKO und der ART 
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beim Robert-Koch-Institut beachten. Diese Vermutungswirkung erleichtert zum einen den 
Nachweis und das Nachvollziehen des Standes der medizinischen Wissenschaft. Zum ande-
ren lässt sie aber auch den Spielraum für landesspezifische und regionale Vorgaben auf 
dem Gebiet der Hygiene, wenn darüber hinausgehende Maßnahmen erforderlich werden 
sollten.  

Die Verordnungsermächtigung in Absatz 2 wird präzisiert. Der präventive und reaktive Auf-
trag, der sich bereits  aus der Erfassung von Krankenhausinfektionen ergibt, soll bei Bedarf 
stärker ausgeführt werden können. Dabei ist zu bedenken, dass entsprechende Maßnahmen 
insbesondere aus den Vorgaben der medizinischen Wissenschaft abgeleitet werden müs-
sen. Die Formulierung in Absatz 2 Nr. 2 berücksichtigt, dass sich nach bisherigem Erkennt-
nisstand zwar Hygienekommissionen in Krankenhäusern bewährt haben – nicht zuletzt auf 
der Grundlage des IfSG -, dass sie aber nicht zwingend ausschließlich als Organisations-
struktur der Zukunft festgeschrieben werden müssen. Die Organisationshoheit der Kranken-
hausträger wird berücksichtigt. In Absatz 2 Nr. 4 wird klargestellt, dass zur Verbesserung der 
Transparenz auch Berichts- und Veröffentlichungsverpflichtungen der Krankenhäuser gere-
gelt werden können. 

 
Zu 3 

Redaktionelle Anpassung.  

 

Zu 4 

Mit der Änderung wird der Hinweis auf eigene organisatorische Regelungen der von Re-
ligionsgemeinschaften oder diesen gleichgestellten oder ihnen zuzuordnenden Einrich-
tungen im Bereich der Krankenhaushygiene gestrichen. Die bisherige Regelung ist bun-
desweit einmalig in einem Krankenhausgesetz verankert und hat immer wieder zu Irrita-
tionen geführt. Man ging fälschlicherweise davon aus, dass die kirchlichen Krankenhäu-
ser nicht den Hygienestandards der übrigen Krankenhäuser entsprechen müssten und 
verkannte, dass die Kirchen analoge Regelungen zu treffen hatten. Das Landesrecht zur 
Hygiene in Krankenhäusern gilt mit der neuen Formulierung künftig für alle Krankenhäu-
ser im Krankenhausplan des Landes Nordrhein-Westfalen. Da die Hygienevorgaben 
Mindeststandards für Plankrankenhäuser setzen und nicht regeln, wie diese Standards 
organisatorisch umzusetzen sind, dürfen sie auch ggf. neu in den Krankenhausplan auf-
zunehmenden Krankenhäusern anderer Religionsgemeinschaften auferlegt werden. Die 
derzeit ausschließlich im Krankenhausplan vertretenen Krankenhäuser der katholischen 
und evangelischen Kirchen sehen den Wesensgehalt ihrer Rechte nach Art. 140 GG 
i.V.m. Art. 137 Abs. 3 WR durch diese Änderung nicht berührt. Dies dürfte auch für ande-
re Religionsträger gelten.  
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Norbert Römer Mehrdad Mostofizadeh 

Marc Herter Sigrid Beer 

Inge Howe Arif Ünal  

Michael Scheffler Martina Maaßen 

Günter Garbrecht Verena Schäffer 

und Fraktion und Fraktion 
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