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Verhandlungspunkte und Ergebnisse: 

 Vor Eintritt in die Tagesordnung 7 

Der Ausschuss kommt überein, die ursprünglich vorgesehenen 
Tagesordnungspunkte „Gesetz zur Änderung des Behinderten-
gleichstellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen“ und „Um-
setzung der Pflegeberufereform und der generalisierten Pflege-
ausbildung in Nordrhein-Westfalen“ von der Tagesordnung für 
die heutige Sitzung zu streichen. 

1 Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Bergmannsversorgungs-
scheingesetzes und des Landesausführungsgesetzes zum Sozial-
gesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) – Sozialhilfe – für das Land 
Nordrhein-Westfalen 8 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 

Drucksache 17/4579 

– Abschließende Beratung und Abstimmung 

Der Ausschuss stimmt dem Gesetzentwurf einstimmig zu. 
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2 Sepsissterblichkeit nachhaltig verringern – Erstellung und Umsetzung 

eines landesweiten Sepsisplans 9 

Antrag 

der Fraktion der AfD 

Drucksache 17/4124 

– Abschließende Beratung und Abstimmung 

Der Ausschuss lehnt den Antrag gegen die Stimmen der 
Fraktion der AfD mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, 
SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen ab. 

3 Wie sicher sind medizinische Implantate? Qualität evaluieren und die 
Sicherheit für den Patienten verbessern. 10 

Antrag 

der Fraktion der AfD 

Drucksache 17/4464 

Vorlage 17/1540 

Vorlage 17/1757 

– Abschließende Beratung und Abstimmung 

Die antragstellende Fraktion zieht den Antrag zurück. 

4 NRW fordert zusätzliche Maßnahmen zur Tabakprävention und den 
Passivraucherschutz von minderjährigen Kindern in Autos 11 

Antrag 

der Fraktion der SPD 

Drucksache 17/2555 

Ausschussprotokoll 17/387 

– Abschließende Beratung und Abstimmung 

Der Ausschuss verzichtet auf ein Votum. 

5 Intersexuelle Menschen nicht länger pathologisieren 12 

Antrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Drucksache 17/3027 

– Abschließende Beratung und Abstimmung 
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Der Ausschuss kommt überein, den Antrag ohne Votum 
passieren zu lassen. 

6 Zweckentfremdung von Wohnraum in Gebieten mit erhöhtem 
Wohnbedarf bekämpfen: Das Wohnungsaufsichtsgesetz bedarfs-
gerecht fortentwickeln 13 

Antrag 

der Fraktion der SPD 

Drucksache 17/3596 

Ausschussprotokoll 17/515 

– Abschließende Beratung und Abstimmung 

Der Ausschuss lehnt den Antrag gegen die Stimmen der 
Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen mit den 
Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP und AfD ab. 

7 Gesetz zur Änderung des Wohn- und Teilhabegesetzes 15 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 

Drucksache 17/3777 

Vorlage 17/1196 

Ausschussprotokoll 17/488 

– Auswertung der Anhörung 

8 Die Adipositas-Prävalenz steigt – NRW muss die Schulen stärker 
unterstützen! 18 

Antrag 

der Fraktion der AfD 

Drucksache 17/2761 

Ausschussprotokoll 17/471 

– Auswertung der Anhörung 

Der Ausschuss lehnt den Antrag gegen die Stimmen der 
Fraktion der AfD mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, 
SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen ab. 
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9 Den Beamtinnen und Beamten in NRW die freiwillige Versicherung in 

der GKV ermöglichen 20 

Antrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Drucksache 17/5057 

– Verfahrensabsprache 

Der Ausschuss nimmt die Beantragung einer Anhörung zur 
Kenntnis und kommt überein, weitere diesbezügliche Ab-
sprachen in der Obleuterunde zu treffen. 

10 Mehr Sicherheit für Nordrhein-Westfalen – Wir benötigen eine 
psychiatrische Präventionsambulanz für Risikopatienten 21 

Antrag 

der Fraktion der AfD 

Drucksache 17/5074 

– Verfahrensabsprache 

Der Ausschuss nimmt die Beantragung einer schriftlichen 
Anhörung durch die antragstellende Fraktion zur Kenntnis 
und kommt überein, weitere diesbezügliche Absprachen in 
der Obleuterunde zu treffen. 

11 Altersarmut – Dunkelfeld erschließen, tatsächliche Bedarfe ermitteln 22 

Antrag 

der Fraktion der AfD 

Drucksache 17/5077 

– Verfahrensabsprache 

Die antragstellende Fraktion zieht den Antrag zurück. 

12 Aktueller Sachstand: Vorbereitungen der Landesregierung auf einen 
ungeordneten Brexit, hier: Geschäftsbereich des Ministeriums für 
Arbeit, Gesundheit und Soziales (Bericht beantragt von der Fraktion der 
SPD [s. Anlage 1]) 23 

Bericht der Landesregierung 

Vorlage 17/1774 

– Diskussion 
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13 Pflegeeinrichtung für Wachkoma-Patienten in Willich-Wekeln (Bericht 

beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 2]) 25 

Bericht der Landesregierung 

Vorlage 17/1775 

– Diskussion 

14 Geburtshilfliche Versorgung in NRW (Bericht beantragt von der Fraktion 
der SPD [s. Anlage 3]) 31 

Bericht der Landesregierung 

Vorlage 17/1776 

– Diskussion 

15 Beratung des Terminservice-und Versorgungsgesetzes (TSVG) und 
dessen geplante Umsetzung (Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 4]) 36 

Sachstandsbericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/1777 

– Diskussion 

16 Borreliose in NRW (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 5])
 38 

Bericht der Landesregierung 

Vorlage 17/1778 

– Aussprache 

* * * 
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Aus der Diskussion 

 Vor Eintritt in die Tagesordnung 

Vorsitzende Heike Gebhard gratuliert Iris Dworeck-Danielowski (AfD), Anja Butsch-
kau (SPD), Lisa-Kristin Kapteinat (SPD) und Martina Hannen (FDP) im Namen des 
Ausschusses nachträglich zum Geburtstag. 

Der Ausschuss kommt überein, die ursprünglich vorgesehenen 
Tagesordnungspunkte „Gesetz zur Änderung des Behinderten-
gleichstellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen“ und „Umset-
zung der Pflegeberufereform und der generalisierten Pflege-
ausbildung in Nordrhein-Westfalen“ von der Tagesordnung für 
die heutige Sitzung zu streichen. 

Die Vorsitzende weist darauf hin, dass die Fraktionen nach Sichtung der am heutigen 
Tag zugänglich gemachten Stellungnahmen aus der Verbändeanhörung zum ur-
sprünglich für die heutige Sitzung vorgesehenen Tagesordnungspunkt „Gesetz zur Än-
derung des Behindertengleichstellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen“ eine Rückmel-
dung geben sollten, ob in der Sitzung im April neben Beratung und Aussprache auch 
schon die Abstimmung stattfinden könne. 
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1 Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Bergmannsversorgungsschein-

gesetzes und des Landesausführungsgesetzes zum Sozialgesetzbuch 
Zwölftes Buch (SGB XII) – Sozialhilfe – für das Land Nordrhein-Westfalen 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/4579 

– Abschließende Beratung und Abstimmung 

Das Plenum hat den Gesetzentwurf nach der ersten Lesung am 23.01.2019 an den 
Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales überwiesen. Die Verfahrensabsprache 
im Ausschuss hat am 06.02.2019 stattgefunden. 

Der Ausschuss stimmt dem Gesetzentwurf einstimmig zu. 
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2 Sepsissterblichkeit nachhaltig verringern – Erstellung und Umsetzung ei-

nes landesweiten Sepsisplans 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/4124 

– Abschließende Beratung und Abstimmung 

Das Plenum hat den Antrag am 14.11.2018 an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit 
und Soziales – federführend – sowie an den Wissenschaftsausschuss überwiesen. 
Der Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales hat am 06.02.2019 entschieden, 
auf die in seiner Sitzung am 21.11.2018 beschlossene schriftliche Anhörung zu ver-
zichten. 

Der Ausschuss lehnt den Antrag gegen die Stimmen der Frak-
tion der AfD mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, SPD, 
FDP und Bündnis 90/Die Grünen ab. 
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3 Wie sicher sind medizinische Implantate? Qualität evaluieren und die Si-

cherheit für den Patienten verbessern. 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/4464 

Vorlage 17/1540 
Vorlage 17/1757 

– Abschließende Beratung und Abstimmung 

Das Plenum hat den Antrag am 13.12.2018 an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit 
und Soziales überwiesen. Die Verfahrensabsprache im Ausschuss hat am 09.01.2019 
stattgefunden. 

Seine Fraktion habe mit dem Antrag auf relativ sorgfältige Recherchen und in der dies-
bezüglichen Berichterstattung erhobene Anschuldigungen – auch seitens internatio-
naler Presse – reagiert, erklärt Dr. Martin Vincentz (AfD). Da die zwei Vorlagen des 
Ministeriums die Vorwürfe entkräfteten, wolle seine Fraktion sich nicht unbelehrbar 
zeigen. 

Die antragstellende Fraktion zieht den Antrag zurück. 
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4 NRW fordert zusätzliche Maßnahmen zur Tabakprävention und den Passiv-

raucherschutz von minderjährigen Kindern in Autos 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/2555 

Ausschussprotokoll 17/387 

– Abschließende Beratung und Abstimmung 

Das Plenum hat den Antrag am 17.05.2018 an den Ausschuss für Familie, Kinder und 
Jugend – federführend – sowie an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
überwiesen. Der Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales hat gemäß Beschluss 
in der Sitzung am 04.07.2018 pflichtig an der vom federführenden Ausschuss am 
27.09.2018 durchgeführten Anhörung teilgenommen. 

Es gebe inzwischen den gemeinsam von vier Fraktionen verfassten Antrag Drucksa-
che 17/5368, verkündet Vorsitzende Heike Gebhard.  

Der Ausschuss verzichtet auf ein Votum. 
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5 Intersexuelle Menschen nicht länger pathologisieren 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/3027 

– Abschließende Beratung und Abstimmung 

Das Plenum hat den Antrag am 11.07.2018 an den Ausschuss für Familie, Kinder und 
Jugend – federführend – sowie an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
überwiesen. Der Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales hat am 28.09.2018 
eine nachrichtliche Beteiligung an der vom federführenden Ausschuss am 17.01.2018 
durchgeführten Anhörung beschlossen. 

Da seines Wissens der federführende Ausschuss eine gemeinsame Initiative plane, 
könnten dort die Auswertung der Anhörung sowie mögliche weitere Schritte bespro-
chen werden, teilt Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) mit. 

Der Ausschuss kommt überein, den Antrag ohne Votum pas-
sieren zu lassen. 
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6 Zweckentfremdung von Wohnraum in Gebieten mit erhöhtem Wohnbedarf 

bekämpfen: Das Wohnungsaufsichtsgesetz bedarfsgerecht fortentwickeln 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/3596 

Ausschussprotokoll 17/515 

– Abschließende Beratung und Abstimmung 

Das Plenum hat den Antrag am 19.09.2018 an den Ausschuss für Heimat, Kommuna-
les, Bauen und Wohnen – federführend – sowie an den Ausschuss für Arbeit, Gesund-
heit und Soziales, an den Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung, an 
den Ausschuss für Digitalisierung und Innovation und an den Haushalts- und Finanz-
ausschuss überwiesen. Der Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales hat am 
05.12.2018 eine nachrichtliche Beteiligung an der vom federführenden Ausschuss am 
18.01.2019 durchgeführten Anhörung beschlossen. 

Der Antrag habe mit Blick auf die bekanntermaßen schwierige und angespannte Situ-
ation hinsichtlich Wohnraumbeschaffung und Wohnungen verdeutlicht, dass Maßnah-
men zur Veränderung dieser Lage eingeleitet und begleitet werden müssten, fasst Jo-
sef Neumann (SPD) zusammen. 

Fehlender Wohnraum, insbesondere in prosperierenden Ballungsgebieten sowie zu-
nehmend auch in den sogenannten Speckgürteln, beschäftige alle, und das Thema 
müsse ernst genommen werden, pflichtet Rainer Matheisen (FDP) bei. Mieterinnen und 
Mieter mit bestehendem Mietvertrag genössen in Deutschland zwar einen sehr guten 
Schutz, im Falle einer Veränderung der Lebenssituation finde sich jedoch teilweise we-
nig geeigneter und günstiger Wohnraum. 

Eine Beschäftigung mit dieser Problematik wie im Antrag vorgesehen habe jedoch we-
nig Sinn. Der dort vermittelte Eindruck, jede freie auf den Markt kommende Wohnung 
werde zweckentfremdet, verbreite zudem Angst. Die Zweckentfremdung betreffe ei-
nen sehr geringen Prozent- bzw. Promillesatz der Wohnungen, weshalb der im Antrag 
vorgesehene massive Eigentumseingriff unverhältnismäßig erscheine. 

Mit Sicherheit bestehe Einigkeit darüber, dass die Steuerhinterziehung durch Online-
vermieter bekämpft und Missbrauch entgegengewirkt werden müsse. Für Steuerrecht 
jedoch zeichne der Bund verantwortlich. Die antragstellende Fraktion sollte sich für 
entsprechende Gesetzesänderungen im Bund einsetzen. Die konkrete Wohnungs-
problematik werde dadurch allerdings nicht gelöst.  

Im Gegenteil: Der durch den Antrag verfolgte Plan, eine temporäre Vermietung zu un-
terbinden, bringe jene, die in eine neue Stadt zögen und auf temporäres Wohnen an-
gewiesen seien, aufgrund des angespannten Marktes und der damit einhergehenden 
Konkurrenzsituation bei der Suche nach einer Wohnung in eine wesentlich schlechtere 
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Situation. Temporäres Wohnen stelle für sie vielmehr nämlich eine Chance dar, Ver-
mietern auf Augenhöhe zu begegnen, sprich: nicht sofort Mieten in jeglicher Höhe oder 
Wohnungen in unannehmbarem Zustand akzeptieren zu müssen, weil sie ansonsten 
zu den nächsten Besichtigungsterminen erneut lange Anfahrtswege in Kauf nehmen 
müssten. 

Sowohl seine Fraktion als auch viele sich zu dem Thema in Anhörungen äußernde 
Expertinnen und Experten nähmen die Wirklichkeit in den Großstädten wohl anders 
wahr, erwidert Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE). Er teile die Auffassung, dass Men-
schen temporären Wohnraum bräuchten, doch könne dieser anderweitig zur Verfü-
gung gestellt werden. In Essen gebe es beispielsweise mehrere Projekte, wo Wohn-
raum nicht für Freizeitzwecke zweckentfremdet, sondern in Form von Einzimmerapart-
ments angeboten würden. Zudem würden die Steuern dafür dort ordnungsgemäß be-
zahlt. 

Sowohl im Rahmen dieser als auch einer Anhörung im letzten Jahr sei deutlich gewor-
den, dass die Zweckentfremdung in verschiedenen Städten in NRW ein lukratives Ge-
schäft darstelle. Die im Antrag beschriebenen Maßnahmen halte er von daher für 
durchaus zielführend. Der Vollzug des Steuerrechts müsse stärker ins Auge gefasst 
werden, und die Wohnaufsicht solle sukzessive für eine zweckentsprechende Nutzung 
des Wohnraums sorgen.  

Bei einem Verzicht auf Maßnahmen werde sich die Bebauung auf weitere Grünflächen 
ausweiten, der Wohnraum noch teurer, und die Wohnraumbesitzer würden in nicht 
hinzunehmender Art und Weise profitieren. Daher komme einem genauen Hinsehen 
bei der Zweckentfremdung des sehr knappen Wohnraums in größeren Städten in 
NRW eine hohe Bedeutung zu. Den von seinem Vorredner kritisierten Eigentumsein-
griff erkenne er insofern beileibe nicht.  

Er schließe sich den Ausführungen von Rainer Matheisen (FDP) an, erklärt Peter 
Preuß (CDU). Seine Fraktion halte das Verbot der Zweckentfremdung in der im Antrag 
vorgesehen Weise für ein stumpfes Schwert. 

Überhaupt nur vier Kommunen wendeten die derzeit in NRW vorliegende Ermächti-
gungsnorm zum Erlass von Zweckentfremdungssatzungen an, und eine Zweckent-
fremdungsverordnung spiele bei allen wohnungspolitischen Veranstaltungen, die sich 
mit Wohnungsbau, Mieten, Grundsteuer etc. beschäftigten, so gut wie keine Rolle. 

Das zentrale Problem „Schaffung von neuem Wohnraum“ müsse, da mit diversen 
Schwierigkeiten behaftet, auf den verschiedensten Ebenen intensiv erörtert werden. 
Die Auseinandersetzung mit einer Zweckentfremdungsverordnung setze jedenfalls ei-
nen falschen Schwerpunkt. 

Der Ausschuss lehnt den Antrag gegen die Stimmen der Frak-
tionen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen mit den Stimmen 
der Fraktionen von CDU, FDP und AfD ab. 
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7 Gesetz zur Änderung des Wohn- und Teilhabegesetzes 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/3777 
Vorlage 17/1196 

Ausschussprotokoll 17/488 

– Auswertung der Anhörung 

Das Plenum hat den Antrag am 12.10.2018 nach der ersten Lesung an den Ausschuss 
für Arbeit, Gesundheit und Soziales – federführend –, an den Ausschuss für Heimat, 
Kommunales, Bauen und Wohnen sowie an den Haushalts- und Finanzausschuss 
überwiesen. Der Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales hat am 09.01.2019 
eine Anhörung durchgeführt. 

Mit der Überarbeitung des Wohn- und Teilhabegesetzes habe man mehrere Ziele ver-
folgt, erklärt Susanne Schneider (FDP): Bürokratieabbau, Reduzierung des Verwal-
tungsaufwands in den Behörden, der Digitalisierung Rechnung zu tragen sowie vor 
allem einer in der Vergangenheit vorliegenden Benachteiligung der stationären Ein-
richtungen entgegenzuwirken. Laut Aussagen in der Anhörung erfolge mit dem Ge-
setzentwurf nun weitestgehend eine Umsetzung dieser Absichten. 

Seine Fraktion lehne verschiedene im Entwurf enthaltene Aspekte ab und wolle zudem 
erfahren, wie man mit den Ergebnissen der Anhörung umzugehen gedenke, äußert 
sich Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE). 

Die Grünen und – soweit er es vernommen habe – auch die SPD hielten es für falsch, 
dass die regierungstragenden Fraktionen wieder auf größere Einrichtungen in der 
Pflege setzten und die Pflege im Quartier sowie den Infrastrukturausbau ein wenig 
vernachlässigten. Diese grundsätzliche Herangehensweise werde beispielsweise 
auch durch die WTG DVO dokumentiert, indem sie eine Überschaubarkeit bei neuen 
Einrichtungen bei Einhalten bestimmter Kriterien bei bis zu 120 Zimmern als möglich 
einstufe, was die Grünen grundsätzlich ablehnten. 

Mehrere Juristen hätten sich in der Anhörung gegen § 13 Abs. 3 im WTG-Entwurf aus-
gesprochen, da durch diesen alle im Gesetz festgeschriebenen Standards unterlaufen 
werden könnten. Zudem räumten § 13 Abs. 1 und Abs. 2 WTG bereits die Möglichkeit 
zur Abweichung ein. Seine Fraktion werde Änderungsanträge dazu einreichen. 

Auf Unverständnis nicht nur bei ihm, sondern auch bei allen sich dazu äußernden 
Sachverständigen stoße die fachlich nicht zu begründende Streichung der obligatori-
schen Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiterbefragung – § 4 Abs. 3 Nr. 4 WTG –, die von 
guten Unternehmen wohl dennoch weiter durchgeführt werde. 
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Die Regelung für Raucherzimmer halte er erstens für nicht vereinbar mit dem Nicht-
raucherschutzgesetz des Landes sowie zweitens für nicht sinnvoll. Zwar müssten so-
wohl die zu Pflegenden als auch die Pflegekräfte in Pflegeeinrichtungen Gelegenheit 
zum Rauchen haben, doch die vorgesehene Einrichtung eines Gemeinschaftsraums 
zu diesem Zweck – § 5 Nr. 9, Vorlage 17/1196 – halte seine Fraktion für falsch. 

Herr Dr. Fuchs führe in seiner Stellungnahme auf den Seiten 11 und 12 seine in der 
Anhörung wiederholte Einschätzung aus, dass gemäß der vorgesehenen Änderungen 
die Pflegedienstleitung („leitende Pflegefachkraft“) der Einrichtungsleitung nicht mehr 
angehöre. Damit sei sie hinsichtlich personeller sowie finanzieller Vorgaben völlig von 
den Maßgaben der Einrichtungsleitung abhängig. Ihr komme damit eine Beiratsfunk-
tion zu und sie könne Stellungnahmen abgeben, werde mit den geplanten Änderungen 
jedoch gänzlich aus dem funktionalen Gefüge der Einrichtungsleitung herausgenom-
men, folgert Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE). Diese Kritik müsse man sehr ernst neh-
men, weshalb die Grünen auch dazu Änderungsanträge einreichen würden. 

Da die vorgesehene Streichung des im WTG relativ präzise formulierten Anforderungs-
katalogs an die Qualifikation der Einrichtungsleitung nicht einleuchte, unterstütze seine 
Fraktion diese ebenfalls nicht. 

Weitere Ausführungen der Fachabteilung wünsche er außerdem zu den von Herrn Dr. 
Fuchs in seiner Stellungnahme auf den Seiten 14 und 15 kritisierten derzeitigen Bestim-
mungen zu den Nachtwachen, die Arbeits- und Tarifrecht entgegenstünden, denn eine 
Besetzung der Nachtwache mit nur einer Person mache es dieser unmöglich, ihren 
Arbeitsplatz zu verlassen, um die ihr rechtlich zustehenden Pausen in Anspruch zu 
nehmen. 

Britta Oellers (CDU) macht auf die durchgeführte Evaluation und die anschließend 
aufgenommenen Aspekte aufmerksam. 

Als sinnvoll erachte sie die genauen Regelungen zur Vermeidung von Doppelprüfungen 
in den Heimen, die sicherlich einen Schwerpunkt darstellten. Auch auf Bedarfe im Be-
reich der Kurzzeitpflege nehme das Gesetz Rücksicht, entsprechende Plätze sollten 
schnellstmöglich zur Verfügung gestellt werden. Des Weiteren schließe sie sich den gu-
ten Ausführungen von Susanne Schneider (FDP) an. 

Dem Gesetz komme aus Sicht der davon betroffenen Menschen eine sehr hohe Be-
deutung zu, leitet Josef Neumann (SPD) seine Ausführungen ein, weshalb es einer 
sehr ausführlichen Beschäftigung – beispielsweise in Form der durchgeführten Anhö-
rung – damit bedürfe. 

Die von Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) thematisierte Rolle der Pflegedienstleitung 
einerseits sowie die Rolle und Qualifikation der Heimleitung andererseits müssten sehr 
genau beleuchtet werden, denn schließlich beeinflussten sie die pflegerische, betreu-
erische und sonstige Sicherheit und wirkten sich auf die Handhabung der Führung 
eines Hauses und die Verteilung der Verantwortlichkeiten aus. 
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Die Prüfungen, hier als Doppelprüfungen bezeichnet, bezögen sich auf zwei sehr un-
terschiedliche Bereiche und seien geprägt von sehr unterschiedlichen Kontrollfunktio-
nen. In der jüngeren Vergangenheit bekannt gewordene Informationen über kritische 
Zustände in einzelnen Heimen verdeutlichten die Notwendigkeit entsprechender, von-
einander unabhängiger Kontrollmechanismen. 

Die Frage, wie und ob sich Wohngemeinschaften in diesem Gesetz wiederfänden, 
müsse noch einmal aufgegriffen werden. Bleibe es bei dem Grundsatz „ambulant vor 
stationär“ und, wenn ja, wie werde dieser Grundsatz mit Leben gefüllt und wie könnten 
Quartiere entsprechend entwickelt werden, um diesen Ansatz umzusetzen. 

Es könne davon ausgegangen werden, dass seine Fraktion Änderungsanträge stellen werde. 

Die Zulässigkeit auch von größeren neuen Einrichtungen als bisher stelle eine notwen-
digerweise erfolgte Reaktion auf die Problematik bei der Kurzzeitpflege dar und 
schaffe dafür mehr Kapazitäten, erläutert AL Gerhard Herrmann (MAGS). 

Das Ministerium schätze die Frage, ob die Pflegedienstleitung nach dem Gesetzent-
wurf aus der Einrichtungsleitung herausgenommen sei, anders als Herr Dr. Fuchs ein. 
Pflege und Pflegeprofession würden insgesamt gestärkt. Aufgrund im Rahmen der 
Generalistik bereits in der Ausbildung vorgesehener vorbehaltener Tätigkeiten stelle 
die Fokussierung auf und die Stärkung der Pflegedienstleitungen einen logischen und 
konsequenten Schritt dar. Das Argument, sie gehöre nicht mehr zur Einrichtungslei-
tung, habe das Ministerium daher nicht überzeugt. 

Erläuterungen zu Ausnahmegenehmigungen nach § 13 und zu Nachtwachen werde 
sein Kollege – dafür als Referatsleiter zuständig – vortragen. 

Die nordrhein-westfälische Regelung sehe nicht wie in anderen Ländern eine starre 
Zahl an Nachtwachen vor, führt MR Dirk Suchanek (MAGS) aus. Stattdessen solle 
sie anhand der Kapazitäten der Einrichtung individuell bemessen werden. Zwar 
müsse – wie von Herrn Dr. Fuchs richtigerweise dargestellt – eine Pflegekraft Pausen 
machen können, dafür jedoch nicht dauerhaft eine zweite Pflegekraft anwesend sein. 
Die WTG-Behörden prüften derzeit die Belastung von und die Anzahl der Menschen 
in den Einrichtungen, woraus sich die Möglichkeit zur Bestimmung der ausreichenden 
Anzahl der Nachtwachen ergebe. 

Mit den engen, bisher bestehenden Möglichkeiten zu Ausnahmeregelungen sei man 
in einzelnen Fällen, in denen Neues erprobt werden sollte, nicht zurechtgekommen. 
Deswegen würden die Ausnahmegenehmigungen weiter gefasst, und zwar in enger 
Abstimmung mit den Aufsichtsbehörden und nicht nach dem Willkürprinzip. 

Hinsichtlich der Stellung der Pflegedienstleitung teile man, wie von AL Gerhard Herr-
mann (MAGS) erläutert, die Auffassung von Herrn Dr. Fuchs nicht. Die Pflegedienst-
leitung befinde sich bereits in einer von der Person der Einrichtungsleitung unabhän-
gigen Position, gehöre selbstverständlich zur Führung und solle wie in Krankenhäu-
sern abschließend für die Pflege- und Betreuungsprozesse verantwortlich sein, und es 
solle sichergestellt sein, dass nicht wirtschaftliche Interessen der Einrichtung Vorrang 
vor der Pflegequalität hätten.  
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8 Die Adipositas-Prävalenz steigt – NRW muss die Schulen stärker unterstüt-

zen! 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/2761 

Ausschussprotokoll 17/471 

– Auswertung der Anhörung 

Das Plenum hat den Antrag am 13.06.2018 an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit 
und Soziales – federführend – sowie an den Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend 
überwiesen. Der Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales hat am 05.12.2018 
eine Anhörung durchgeführt. 

In der Anhörung sei auf die Bedeutung von Prävention insbesondere im Kindesalter 
hingewiesen worden, da dort der Grundstein für den weiteren Verlauf von Übergewich-
tigkeit und Fettleibigkeit gelegt werde, erklärt Dr. Martin Vincentz (AfD). 

Für interessant halte er, dass eine in der Anhörung zitierte Studie die Wirkung der 
Schulprogramme erheblich in Zweifel ziehe; allerdings gebe es die EU-Schul-
programme nun mal. Sie könnten jedoch auf Basis der Studien evaluiert werden, um 
anschließend gegebenenfalls Subventionen zu sparen. Seine Fraktion trete generell 
für das Einsparen von Subventionen ein. 

Generell würden durch präventive Maßnahmen die Personen, die am dringendsten 
angesprochen werden müssten, in der Regel am schlechtesten erreicht. Solange es 
jedoch keine wissenschaftlich evaluierten Programme und Projekte, die etwa bei sozi-
oökonomisch schwachen Schichten auf besondere Aufmerksamkeit stießen, gebe, 
müsse man den Zugang zu den existierenden Angeboten gerade für bildungsferne und 
sozioökonomisch schlechter gestellte Menschen nicht nur offenhalten, sondern versu-
chen, weiter zu öffnen, damit diese sie nach ihren Möglichkeiten nutzen könnten. 

Der Antrag fordere neben Schulprogrammen und einem leichteren Zugang zu diesen 
zum Beispiel auch eine Berücksichtigung von ernährungsphysiologischen Grundlagen 
in den Lehrplänen der Schulen. Gegen diese Ansinnen könne man doch grundsätzlich 
nichts einwenden. 

Dass der Antrag nicht weit genug greife, gerade weil er nur die Schulen in den Blick 
nehme, habe die Anhörung eindeutig gezeigt, resümiert Andrea Stullich (CDU). Ihre 
Fraktion halte das Thema für weit umfangreicher und bewerte diese Fokussierung als 
zu eindimensional; sie werde der komplexen Problematik nicht gerecht. Für eine er-
folgreiche Prävention müssten alle Akteure eingebunden werden. 

Mehrere auf Landesebene laufende, auf gesunde Ernährung und mehr Bewegung ab-
zielende Programme, darunter das Angebot „Anerkannter Bewegungskindergarten mit 
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dem Pluspunkt Ernährung“, seien mit Blick auf Kinder aus sozial benachteiligten Fa-
milien zu nennen. 

Schule gehöre selbstverständlich dazu, stelle aber nur einen Teil des Ganzen dar, er-
läutert Martina Hannen (FDP). Der Antrag greife zu kurz, unter anderem weil er die 
Eltern und den Lebensalltag der jungen Menschen nicht einbeziehe. 

Keine Vorgaben, sondern das Schaffen von Bewusstsein sowie Aufklärung unter an-
derem über Diabetes und dessen verschiedene Typen halte sie ebenso wie die Exper-
ten in der Anhörung für den richtigen Weg. Gesundheitsförderung und Prävention 
müssten gestärkt werden. 

Dr. Martin Vincentz (AfD) wendet ein, dass die beiden vorherigen Redebeiträge da-
rauf abgestellt hätten, dass der Antrag zu kurz greife. – Es gehe aber doch vielmehr 
darum, sich einem Ideal Schritt für Schritt zu nähern. 

Er halte das Thema an den Schulen insbesondere hinsichtlich Grundlagenvermittlung 
über gesunde Ernährung und über Zusammenhänge mit verschiedenen chronischen 
Erkrankungen für gut aufgehoben. 

Dass der Antrag nicht weit genug greife, könne sicherlich bemängelt werden. Er sei 
deswegen aber nicht falsch. Ebenso könne man den Antrag als zu kleinteilig, aber in 
sich geschlossen richtig bewerten. 

Ein Ergebnis der Anhörung wolle er, da es wohl unterschiedliche Auffassungen dar-
über gebe, darlegen, erklärt Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE). Auf Aufklärung etc. 
fokussierte Präventionsmaßnahmen liefen nicht ins Leere. Vielmehr stünden bereits 
über das Thema aufgeklärtere Eltern dem offen gegenüber und diejenigen, die eigent-
lich die Informationen benötigten, würden nicht erreicht. Infolgedessen müsse man die 
Bemühungen verstärken. 

In den staatlichen Institutionen müsse außerdem für entsprechende Strukturen gesorgt 
werden, beispielsweise indem man gesunde Mahlzeiten anbiete und ein Adipositas 
vorbeugendes Verhalten eingeübt werde. 

Er setze auf Freiwilligkeit. Dafür bedürfe es jedoch entsprechender Angebote, da die 
Kinder sonst nicht erreicht würden. Der Antrag der AfD-Fraktion thematisiere solche 
Konsequenzen nicht. 

Der Ausschuss lehnt den Antrag gegen die Stimmen der Frak-
tion der AfD mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, SPD, 
FDP und Bündnis 90/Die Grünen ab. 
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9 Den Beamtinnen und Beamten in NRW die freiwillige Versicherung in der 

GKV ermöglichen 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/5057 

– Verfahrensabsprache 

Das Plenum hat den Antrag am 20.02.2019 an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit 
und Soziales – federführend –, an den Innenausschuss sowie an den Haushalts- und 
Finanzausschuss überwiesen. 

Auch aufgrund der intensiven Diskussion über Sozialversicherungssysteme auf Bun-
desebene beantrage seine Fraktion eine Anhörung, teilt Mehrdad Mostofizadeh 
(GRÜNE) mit. 

Der Ausschuss nimmt die Beantragung einer Anhörung zur 
Kenntnis und kommt überein, weitere diesbezügliche Ab-
sprachen in der Obleuterunde zu treffen. 
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10 Mehr Sicherheit für Nordrhein-Westfalen – Wir benötigen eine psychiatri-

sche Präventionsambulanz für Risikopatienten 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/5074 

– Verfahrensabsprache 

Das Plenum hat den Antrag am 20.02.2019 an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit 
und Soziales – federführend –, an den Innenausschuss sowie an den Rechtsaus-
schuss überwiesen. 

Der Ausschuss nimmt die Beantragung einer schriftlichen 
Anhörung durch die antragstellende Fraktion zur Kenntnis 
und kommt überein, weitere diesbezügliche Absprachen in 
der Obleuterunde zu treffen. 
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11 Altersarmut – Dunkelfeld erschließen, tatsächliche Bedarfe ermitteln 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/5077 

– Verfahrensabsprache 

Das Plenum hat den Antrag am 21.02.2019 an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit 
und Soziales überwiesen. 

Da in der Debatte auf die eine Zusammenfassung vieler Daten enthaltenden und sehr 
umfangreichen Sozialberichte – der letzte 2016 erschienen – verwiesen worden sei, 
bewerte ihre Fraktion den Antrag aufgrund dieses Erkenntnisgewinns nicht als über-
flüssig, resümiert Iris Dworeck-Danielowski (AfD). 

Auf den Einwurf von Stefan Lenzen (FDP), dass man eine Anfrage an das Ministerium 
hätte richten können, entgegnet Iris Dworeck-Danielowski (AfD), dass dies zwar ge-
schehen sei, das Ministerium jedoch geantwortet habe, es lägen keine Erkenntnisse 
vor. Erst daraufhin habe ihre Fraktion den Antrag gestellt. 

Normalerweise erbrächten Ministerien bei Kleinen Anfragen eine Transferleistung und 
erteilten, falls keine konkrete Antwort vorliege, Auskunft darüber, welcher Bericht ein 
ähnliches Themenfeld betreffe. Nach einer solchen Rückmeldung hätte ihre Fraktion 
sich den Antrag sparen können.  

Ihre Fraktion ziehe den Antrag zurück, da sie nun davon ausgehe, dass in dieser Le-
gislaturperiode ein vergleichbar umfangreicher Bericht erstellt werde. 

Mit einem weiteren Sozialbericht könne gerechnet werden; es bestehe sogar eine Ver-
pflichtung zur Erstellung eines solchen, informiert Minister Karl-Josef Laumann 
(MAGS). 

Die antragstellende Fraktion zieht den Antrag zurück. 
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12 Aktueller Sachstand: Vorbereitungen der Landesregierung auf einen unge-

ordneten Brexit, hier: Geschäftsbereich des Ministeriums für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 1]) 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 17/1774 

Josef Neumann (SPD) bedankt sich für den Bericht und bekundet, dass aufgrund der 
derzeitigen Entwicklungen von einem wie auch immer geordneten Brexit ausgegangen 
werden müsse. 

Zu Recht werde im Bericht darauf verwiesen, dass die Verantwortlichkeit in vielen Be-
reichen beim Bund liege, einige beträfen jedoch auch den Zuständigkeitsbereich des 
Ausschusses. Beispielsweise verlören Berufsabschlussanerkennungen von Men-
schen aus Großbritannien ihre Gültigkeit bzw. würden aberkannt. 

Viele Einzelschicksale mit spezifischen Fragen und individuellen Ansprüchen stünden 
zu erwarten, weshalb er nach einer möglicherweise einzurichtenden telefonischen An-
laufstelle frage, an die sich alle betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer – 
nicht nur aus den Bereichen „Gesundheit“ und „Pflege“ – wenden könnten. 

AL Christina Ramb (MAGS) spricht Dank für diese Anregung aus. Der bereits vor-
handene Einheitliche Ansprechpartner stehe für solche Beratungen zur Verfügung, 
dennoch plane man – wie im Ausschuss schon angekündigt – eine Ausdehnung der 
Beratungsstruktur. 

Auf Josef Neumanns (SPD) Nachfrage, was dies bedeute, eingehend, führt AL 
Christina Ramb (MAGS) aus, dass das Ministerium einen hohen Bedarf nach Bera-
tung wahrnehme, der perspektivisch – auch vor dem Hintergrund von Plänen des Bun-
des zum Fachkräfteeinwanderungsgesetz – wachsen könnte. Zudem sehe man den 
Ausbau der Beratungsstruktur als einen wesentlichen Beitrag zur Steigerung der Will-
kommenskultur in den nächsten Jahren an. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) kommt auf die schwierige Abwägung hinsichtlich 
der Anerkennungsverfahren von Berufsabschlüssen von Nicht-EU-Ausländern zu 
sprechen, zu denen dann auch die Briten zählten. Man könne es schließlich fast als 
albern bezeichnen, dass nach einer zuvor fast automatisch erfolgten Anerkennung 
aufgrund des EU-Status die vom Brexit betroffenen Personen nun warten müssten. 
Andererseits fühlten sich andere Nicht-EU-Ausländer, müssten nur sie warten, gege-
benenfalls benachteiligt. 

Die schwer zu lösende Frage nach einer eventuell bevorzugten Behandlung der Briten 
nach dem Austrittkönne politisch heute natürlich nicht beantwortet werden, doch sie 
werde – auch in anderen vergleichbaren Situationen – relevant. Da das britische Sys-
tem dem deutschen mehr ähnele als jenes anderer Länder, falle das Problem beson-
ders ins Auge. Auch wenn heute vielleicht keine abschließende Antwort gegeben wer-
den könne, wüsste er gerne etwas über den zukünftigen Umgang damit. 
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Nach den Worten von Minister Karl-Josef Laumann (MAGS) müsse Deutschland – 
besonders Nordrhein-Westfalen mit Blick auf die gemeinsame Geschichte, aber natür-
lich auch auf Arbeitsplätze und Wirtschaftskraft ein hohes Interesse daran haben, die 
Auswirkungen auf die Wirtschaftsbeziehungen mit Großbritannien möglichst klein zu 
halten. 

Ein weiterhin möglicher Personalaustausch von in Deutschland und Großbritannien 
aktiven Unternehmen liege im Interesse der Landesregierung. Wie heutzutage in der 
Wirtschaft üblich sollten Spezialisten aus Großbritannien weiterhin hier arbeiten kön-
nen und umgekehrt. 

Für den Gesundheitsbereich sehe er ein geringeres Problem, da britische Ärzte und 
Krankenschwestern laut Statistiken nicht in großem Umfang in Deutschland arbeite-
ten. Das Problem betreffe eher die produzierende Wirtschaft. 

Es gebe bereits eine gute Berufsanerkennungsberatung sowohl für Menschen aus der 
EU als auch für Menschen aus dem Nicht-EU-Ausland. Selbstverständlich könne diese 
noch verstärkt werden, er sehe aber keine Möglichkeit, diese in einem solchen Maß 
zu bieten, dass die Betroffenen keine Auswirkungen des Brexits zu spüren bekämen.  

Ab dem Zeitpunkt, zu dem Großbritannien nicht mehr zur EU gehöre, würden schließ-
lich auch andere völkerrechtliche Regelungen greifen. 

Wie durch die Berichterstattung bekannt, werde ein Brexit auch Auswirkungen auf Stu-
dierende und das BAföG haben.  

Mit Blick auf die Finanzmärkte wisse er aufgrund der engen Verbindung zu London 
erst recht keine Lösung.  

Insgesamt handele es sich um einen nicht wegzudiskutierenden Einschnitt, und er als 
seit vielen Jahren tätiger Politiker stehe staunend vor diesem Geschehen, auf das aber 
alle Anwesenden keinen Einfluss hätten. Er hoffe lediglich, und zwar auf einen geord-
neten Brexit sowie immer noch ein bisschen darauf, dass in Großbritannien noch ein-
mal diskutiert werde, ob man sich nicht in einer politisch zu verhindernden Sackgasse 
befinde. 

Selbstverständlich werde sich auch in der EU noch viel tun. Trennungen nach vielen 
Jahrzehnten seien immer schwierig. 

Josef Neumann (SPD) wiederholt seinen Hinweis auf Beratungsangebote. Bei vielen 
zum Aufgabenbereich des AGS gehörenden Betroffenen handele es sich nicht um Un-
ternehmen, sondern um Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer oder einzelne Unter-
nehmensbereiche. Größere Unternehmen wie etwa die pharmazeutischen wüssten 
sich bei etwaigen Schwierigkeiten mit Zulassungen selbst zu helfen. Unternehmen je-
doch, die dies nicht leisten könnten, solle man signalisieren, dass hinsichtlich Beratun-
gen etwas passiere.  
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13 Pflegeeinrichtung für Wachkoma-Patienten in Willich-Wekeln (Bericht be-

antragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 2]) 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 17/1775 

Serdar Yüksel (SPD) bekundet seinen Dank für den Bericht. Die Berichtsanforderung 
seiner Fraktion habe zu weiteren Nachfragen sowie zu einem zur Erreichung weiterer 
Klarheit erweiterten Bericht geführt. Die Zustände in der Einrichtung in Willich-Wekeln 
kämen einer Katastrophe gleich; er halte sie für eine wirklich schlimme Sache. 

Aus der Antwort auf Frage 2 gehe hervor, dass der MDK die Trägerin der ambulanten 
Einrichtung am 4. September 2018 zwar regelhaft überprüft habe, dabei aber mangels 
Einverständnis der Bewohnerinnen und Bewohner keine umfangreiche, sondern eine 
sich lediglich auf die Struktur der Einrichtung konzentrierende Kontrolle habe durch-
führen können. Er wünsche zu erfahren, ob dies bedeute, dass man sich Pläne von 
Architekten, Grundzeichnungen und Ähnliches habe zeigen lassen, bzw. was genau 
geprüft worden sei; schließlich seien zuvor bereits Zwangsgelder auferlegt und ein 
Ordnungsgeld angedroht worden. 

15 Tage nach dieser regelhaften Überprüfung hätten die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter der Einrichtung – und nicht Angehörige – die WTG-Behörde über die Mängel in 
Kenntnis gesetzt. Im am 24. September 2018 übermittelten Bericht des MDK würden 
die 15 Tage zuvor nicht festgestellten gravierenden Hygienemängel und die mangel-
hafte Dokumentation beschrieben. 

Bei der Jahreszahl „2018“ in der Antwort auf Frage 3 könne es sich nur um einen 
Fehler handeln, es müsse „2019“ heißen. Dem stimmt Minister Karl-Josef Laumann 
(MAGS) zu. 

Für interessant halte er, führt Serdar Yüksel (SPD) weiter aus, die Bejahung der Ge-
fährdung der Bewohnerinnen und Bewohner, was im Wesentlichen zur Schließung der 
Einrichtung geführt habe. 

Unter Berücksichtigung des festgestellten Zustands der Patientinnen und Patienten – 
also des teils sehr vernachlässigten, ungepflegten Allgemeinzustandes sowie eines 
unzureichend versorgten Dekubitus II – bereite ihm Sorge, dass zu dem Betreiber der 
Pflegeeinrichtung zwei weitere Einrichtungen in Nordrhein-Westfalen gehörten. Er 
frage sich, ob dort ähnliche Zustände herrschten.  

Wer mit umfangreicheren Kontrollen nicht einverstanden gewesen sei, wolle er außer-
dem erfahren. Dabei halte er es für durchaus vorstellbar, dass Angehörige nach einem 
Schicksalsschlag und gegebenenfalls zweitweise erfolgter Pflege der Wachkomapati-
enten zu Hause auch aus Angst vor dem Verlust des Pflegeeinrichtungsplatzes und 
damit verbundener Rückkehr des Patienten nach Hause den Kontrollen nicht zuge-
stimmt hätten. Somit habe womöglich ein Abhängigkeitsverhältnis bestanden. 

Der zwei weitere Einrichtungen betreibende Anbieter, der grundlegende Standards 
nicht eingehalten habe, sollte möglicherweise engmaschiger überprüft werden. Zudem 
stehe die Frage im Raum, ob er überhaupt noch die notwendige Zuverlässigkeit für 
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das Betreiben der beiden anderen Einrichtungen besitze. So etwas wie in Willich-
Wekeln dürfe nicht noch einmal passieren. Die Entscheidung, diese Einrichtung zu 
schließen, halte er für gut. 

Die am 4. September 2018 durchgeführte Überprüfung der Struktur der Einrichtung 
beziehe sich im Wesentlichen auf vorliegende, in der Einrichtung vorhandene Doku-
mente, schildert MR Dirk Suchanek (MAGS). Bauliche Gegebenheiten müssten nach 
einer vorangegangenen Prüfung derer nicht noch einmal geprüft werden. 

Eine WTG-Behörde habe, wenn Angehörige bzw. Betreuer von Wachkomapatienten 
die Begutachtung sowie den Zutritt zu Privaträumen – darum handle es sich bei den 
Räumen in den Wohngemeinschaften – verweigerten, zunächst keine Handhabe; dies 
gelte auch für viele stationäre Pflegeeinrichtungen. 

Für die Dauer des in Rede stehenden Verfahrens läge eine andere als die von Serdar 
Yüksel (SPD) geschilderte chronologische Abfolge vor. Nach der am 4. September 
2018 erfolgten Prüfung durch den MDK hätten die Mitarbeiter der Einrichtung am 19. 
September 2018 Beschwerden – allerdings nicht auf die Hygiene bezogen – einge-
reicht. Daraufhin sei die Anlassprüfung durch die WTG-Behörde erfolgt, die wiederum 
lediglich Mängel hinsichtlich Dokumentation und Personaleinsatz zu Tage gefördert 
habe. In dem am 24. September 2018 bei der WTG-Behörde vorgelegten schriftlichen 
Bericht des MDK seien auch nur relativ „weiche“ Mängel – also Defizite hinsichtlich der 
Kenntnisse – beschrieben worden. 

Bei einer im Januar in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt – das durch das 
Infektionsschutzgesetz über erweiterte Befugnisse verfüge – durchgeführten erweiter-
ten Prüfung habe man wegen Gefahr im Verzug richtig in die Einrichtung hineingehen 
können. Anschließend sei aufgrund der dabei festgestellten gravierenden Mängel nach 
einer kurzen Nachbesserungsfrist die Schließung erfolgt. 

Anschließend habe man selbstverständlich die beiden anderen Einrichtungen der Trä-
gerin geprüft. Die Einrichtung in Krefeld sei zum Zeitpunkt des erstmaligen Nachfas-
sens geschlossen gewesen. Aufgrund beanstandungsfreier Zustände in der weiteren 
Einrichtung in Düsseldorf habe kein Grund bestanden, der Trägerin die Zuverlässigkeit 
zu entziehen. 

Wie im Bericht thematisiert, habe man erfahren, dass sich vier ehemalig in der Pflege-
einrichtung im Kreis Viersen untergebrachte und danach zunächst in andere Einrich-
tungen verbrachte Patienten mittlerweile wieder – in pflegerisch einwandfreiem Zu-
stand – in Einrichtungen der Trägerin der geschlossenen Wohngemeinschaft befän-
den. 

Diese beiden Einrichtungen werde man selbstverständlich weiter engmaschig be-
obachten. Aufgrund der seit Längerem bestehenden Probleme mit der Trägerin werde 
dies auch schon seit einiger Zeit so gehandhabt. 

Serdar Yüksel (SPD) fragt nach, ob in den Einrichtungen in Krefeld und Düsseldorf 
ebenfalls lediglich die Struktur der Einrichtung kontrolliert worden sei oder ob man un-
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ter Zuhilfenahme des Gesundheitsamts mit seinen erweiterten Befugnissen auch ei-
nen Zugang zu den einzelnen Wohnbereichen gehabt habe, um nicht nur die hygieni-
schen Standards, sondern auch den Zustand der Bewohnerinnen und Bewohner über-
prüfen zu können. 

Es habe – eventuell aufgrund der Schließung der Einrichtung im Kreis Viersen – keine 
Probleme beim Zugang zu den beiden anderen Einrichtungen gegeben, berichtet MR 
Dirk Suchanek (MAGS). Ein in der Einrichtung in Düsseldorf anwesender Angehöriger 
habe ohne Weiteres einer näheren Betrachtung zugestimmt. Dabei seien keine Anhalts-
punkte für eine Beanstandung gefunden worden. 

Zu der unangemeldeten Prüfung in Krefeld sei die Geschäftsführerin dazugerufen wor-
den. Weder von ihrer noch vonseiten der Bewohner habe es Widerstand gegen eine 
Inaugenscheinnahme der Patientinnen und Patienten gegeben. Im von den Behörden 
eingeholten Bericht werde der gute pflegerische Zustand dieser Personen zum Zeit-
punkt der Kontrolle bestätigt. 

Auf der letzten Seite des Berichts schreibe das Ministerium bezüglich möglicher Motive 
zur Ablehnung der Kooperation Folgendes, zitiert Serdar Yüksel (SPD): „Hinsichtlich 
der Motivlage von Bewohnerinnen und Bewohnern von Wohngemeinschaften, die eine 
Kontrolle der Ordnungsbehörden ablehnen, liegen dem Ministerium keine gesicherten 
Erkenntnisse vor“. 

Ihn interessiere, ob das Ministerium in Gesprächen im Nachgang habe herausfinden 
können, warum die Angehörigen die Kontrolle verweigerten – ob also etwa Druck aus-
geübt worden bzw. dies auf Angst zurückzuführen sei. Er verweise noch einmal auf 
seine Überlegung, dass möglicherweise die Angehörigen befürchteten, dass die Be-
wohnerinnen und Bewohner nach Hause entlassen oder damit nicht mehr betreut wür-
den. Er könne sich nämlich eigentlich nicht vorstellen, dass Angehörige kein Interesse 
an die Einhaltung von Standards überprüfenden Kontrollen – die gegebenenfalls Inter-
ventionsmöglichkeiten eröffneten – zeigten. 

Darüber könne nur gemutmaßt werden, erklärt MR Dirk Suchanek (MAGS). Man 
habe die Angehörigen nicht zu ihrer Motivlage befragt. Er persönlich würde sich gege-
benenfalls den Mutmaßungen von Serdar Yüksel (SPD) anschließen. 

Es gebe jedoch auch Fälle, in denen sich Bewohner zu erstaunlichen Schritten verlei-
ten ließen, um die Betreiber zu schützen. Dem Landtag liege beispielsweise eine Pe-
tition einer anderen Wohngemeinschaft vom Niederrhein vor, in der der Landtag ge-
beten werde, sicherzustellen, dass die WTG-Behörde die Einrichtung nicht mehr prüfe, 
da dies in absolut ausreichendem Maße aus der eigenen Verantwortung heraus ge-
schehe. 

Die WTG-Behörde setze dies dann so durch. Aus Sicht des Ministeriums handele es 
sich bei dieser Einrichtung zwar um eine anbieterverantwortete Wohngemeinschaft, in 
der eigentlich kontrolliert werden könne. Der MDK könne einen Bewohner selbstver-
ständlich nicht gegen dessen Willen begutachten. 
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Vorsitzende Heike Gebhard gibt zu bedenken, ob die Bewohner tatsächlich aus 
freien Stücken so gehandelt hätten.  

Minister Karl-Josef Laumann (MAGS) ergänzt, dass er während seiner Tätigkeit im 
Bund nach Bekanntwerden von Strukturen organisierter Kriminalität in der Pflege in 
Großstädten vor zwei Jahren eine dem MDK den Zutritt zu den Einrichtungen über-
haupt erst ermöglichende Gesetzesänderung begleitet habe. 

Die durch ein Gesetz auch für die Intensivpflege ermöglichte häusliche Pflege sowie 
die zahlreichen Wohngemeinschaften führe er auf folgenden Umstand zurück: Bei Pa-
tienten, die in einer öffentlichen Einrichtung gepflegt würden, gelte SGB XI. Deren Fa-
milie müsse also dafür bezahlen, habe keinen Anspruch auf Behandlungspflege und 
würde aufgrund dessen oft Sozialhilfeempfänger. Bei den Pflege-WGs werde die Be-
handlungspflege hingegen nach SGB V finanziert. Deshalb würden sich viele Familien 
nicht für die ehemals zahlreichen öffentlich zugänglichen Einrichtungen, sondern für 
eine Wohngemeinschaft entscheiden. 

Ziel aus seiner Sicht müsse daher die Regelung der Behandlungspflege in öffentlichen 
Einrichtungen in gewissen Fällen ebenfalls über SGB V sein. Dann gebe es in solchen 
Fällen sehr wahrscheinlich kaum noch Gründe für die Entscheidung für eine Pflege-
WG, da er die Inanspruchnahme einer solchen auf die Not der Familien durch die Zu-
zahlungen bei der Intensivpflege zurückführe. 

In Fällen wie den in Rede stehenden rechne der Pflegedienst jeden Monat hohe Be-
träge ab. Zahlungen in die Pflegeversicherung und an Pflegedienste seien im Ver-
gleich dazu eine Kleinigkeit. Dies müsse daher intensiv im Auge behalten werden.  

Da es sich bei den betroffenen Personen um Menschen handele, die sich selbst über-
haupt nicht wehren könnten, sei seiner Auffassung vom Staat nach dieser verpflichtet, 
die Situation engmaschig und konsequent zu beobachten, wobei natürlich das Persön-
lichkeitsrecht bedacht werden müsse. 

Dass die Heimaufsicht in der Hand der Kommunen liege, halte er für richtig, da diese 
regionale Heimaufsicht im Blick haben könne, wo genauer hingesehen werden müsse 
und wo gute Arbeit gemacht und ein gutes Qualitätsmanagement betrieben werde. 

In dem konkreten Fall im Kreis Viersen müsse die WTG-Behörde die Trägerin selbst-
verständlich genau im Auge behalten – dies rege das Ministerium auch an und werde 
darauf achten. Grundsätzlich habe das System in dem Fall – vielleicht etwas verzö-
gert – jedoch funktioniert. 

Seiner persönlichen Auffassung zufolge erfolgten Schließungen von Einrichtungen 
eventuell zu zögerlich. Er halte eine Schließung im Zweifel nämlich für gar nicht 
schlimm; denn das Gebäude könne weiter genutzt werden und es komme gegebenen-
falls zum Trägerwechsel; er kenne Einrichtungen mit anschließend besserem Träger. 
Eine Schließung sei das letzte Mittel und es gebe einen langen Weg dahin. Zunächst 
versuche man schließlich beispielsweise eine neue Einrichtungsleitung einzusetzen. 
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Die Einhaltung der Standards guter Pflege müsse unabhängig davon, ob die Leistun-
gen nach SGB V oder SGB XI erfolgten, kontrolliert werden, schließlich handele es 
sich um Leistungen aus dem Solidarsystem, verleiht Serdar Yüksel (SPD) seiner Mei-
nung Ausdruck. 

Liege, wie von ihm vermutet, ein zu Druck und Angst führendes Abhängigkeitsverhält-
nis vor, führe dies eben dazu, dass ein Einrichtungsbetreiber Angehörige dazu bringen 
könne, eine Einbeziehung der Patientinnen und Patienten in die Kontrolle zu verwei-
gern. 

Er rege an, darüber nachzudenken, ob eine Prüfung bei begründetem Verdacht auch 
ohne Einverständnis der Bewohnerinnen und Bewohner durchgeführt werden könne – 
gegebenenfalls in Form einer Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt und dessen 
erweiterten Befugnissen im Hinblick auf Hygienemängel. 

Bezüglich der von MR Dirk Suchanek (MAGS) angesprochenen Prüfung lediglich an-
hand der in der Einrichtung vorhandenen Dokumente wisse man um teilweise beste-
hende Diskrepanzen zwischen einem rein auf der Aktenlage basierenden Eindruck 
und dem tatsächlichen Zustand von Bewohnerinnen und Bewohnern. 

Josef Neumann (SPD) erinnert daran, dass man mit der Umsetzung des Bundesteil-
habegesetzes in Nordrhein-Westfalen Zugangsrechte geschaffen habe, und zwar zum 
Schutz der Menschen, die sich nicht selbst artikulieren könnten. Im Vorfeld habe es 
die Notwendigkeit dazu aufzeigende Berichte gegeben. 

Mit dem unter Tagesordnungspunkt 7 diskutierten WTG schaffe man eine rechtliche 
Grundlage zur Prüfung der Einrichtungen, merkt Minister Karl-Josef Laumann 
(MAGS) an. Dies ergänzt MR Dirk Suchanek (MAGS) um die Anmerkung, dass 
dadurch sichergestellt werde, dass in anbieterverantworteten Wohngemeinschaften 
weiter geprüft werden könne. Durch die Gesetzesänderung werde zudem die bisher 
bestehende Hürde, dass bewiesen werden müsse, dass es sich um eine selbstverant-
wortete Wohngemeinschaft handele, herausgenommen. Bei entsprechender Klientel 
in der Einrichtung gehe man nun stets von einer anbieterverantworteten Wohngemein-
schaft aus – auch als milderes Mittel aus leistungsrechtlichen Gründen. 

Es gebe zudem eine Stelle, die bei konkreter Gefahr für Leib und Leben für die Nutze-
rinnen und Nutzer eine Begutachtung des Pflegebedürftigen zulasse. Grundsätzlich 
bestehe also derzeit bereits die Möglichkeit einer solchen Begutachtung. Dafür müss-
ten jedoch belegbare konkrete Hinweise vorliegen, die einer eventuellen Überprüfung 
vor Gericht standhielten. 

In dem konkreten Fall in Willich-Wekeln habe das Ergebnis der Prüfung, ob die Kennt-
nisse der Beschäftigten hinsichtlich der Hygiene zu beanstanden gewesen seien, nicht 
ausgereicht, um eine solche Gefahr zu belegen. Deshalb sei das Gesundheitsamt ein-
bezogen worden, dem das Infektionsschutzgesetz einen umfassenderen Zugang ge-
währe. 
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AL Gerhard Herrmann (MAGS) teilt mit, dass die aus der Einrichtung im Kreis Viersen 
in die eines anderen Betreibers verlegten Bewohnerinnen und Bewohner überra-
schenderweise in eine Einrichtung der Trägerin aus dem Kreis Viersen zurückgekehrt 
seien, obwohl sie in der anderen hätten verbleiben können. 

Eine in den Bericht aufnehmbare Erklärung dafür liege nicht vor. Bisher könne man 
lediglich Mutmaßungen darüber anstellen. Er halte es für interessant, dieser Frage 
nachzugehen. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) wirft ein, dass die Erteilung einer Erlaubnis zum 
Betreten einer Wohnung das Persönlichkeitsrecht betreffe, woraufhin Serdar Yüksel 
(SPD) erwidert, dass sich die Personen im Wachkoma befunden hätten. Der Entgeg-
nung von Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE), dass deren Vertretung entschieden 
habe, hält er wiederum entgegen, dass genau hingesehen werden müsse, ob die Ver-
tretung durch die Betreuer überhaupt gewährleistet gewesen sei und welches Abhän-
gigkeitsverhältnis bestanden habe. Angesichts des festgestellten Zustands der Be-
wohnerinnen und Bewohner scheine es, als hätten die Betreuer nicht genau hingese-
hen. 

Vorsitzende Heike Gebhard rekapituliert, dass die Abwägung zwischen der Verpflich-
tung gegenüber Menschen, die sich selbst nicht schützen können, auf der einen Seite 
sowie deren Persönlichkeitsrechten auf der anderen Seite wohl eine Gratwanderung 
darstelle. Im konkreten Fall habe man einen Weg gefunden, um dem Rechnung zu 
tragen. 
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14 Geburtshilfliche Versorgung in NRW (Bericht beantragt von der Fraktion der 

SPD [s. Anlage 3]) 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 17/1776 

Wie einer heutigen Pressemitteilung des Ministers sowie der Vorlage zu entnehmen, 
befinde sich die Geburtshilfe in Nordrhein-Westfalen in einer schlechten Situation, lei-
tet Angela Lück (SPD) ihre Nachfragen ein. 

Die Projektgruppe „Strukturelle Weiterentwicklung Geburtshilfe“ arbeite seit letztem 
Jahr, habe gemäß Bericht bereits Vorschläge entwickelt und bringe diese Schritt für 
Schritt auf Landes- und Bundesebene ein. Sie wolle erfahren, ob es bereits auf Nord-
rhein-Westfalen bezogene Ergebnisse sowie durch diese Projektgruppe beigetragene 
Aspekte gebe. 

Außerdem interessiere sie, wie die Projektgruppe die unter Punkt III im Bericht ge-
nannte prekäre Situation in Simmerath habe lösen können sowie woran sich die Ein-
stufung von maximal 40 Minuten Pkw-Fahrtzeit zum nächsten Versorgungsangebot 
als nicht gefährdend orientiere. 

Eine gute Betreuungssituation unter der Geburt stelle laut Bericht für die Landesregie-
rung ein wichtiges Ziel dar. Sie frage sich, warum man nicht auch eine gute Betreuung 
vor und nach der Geburt für wichtig halte. Sie jedenfalls erachte Familienhebammen, 
die sich vor- und nachher kümmerten, insbesondere in Bezug auf frühkindliche Ent-
wicklung und hinsichtlich notwendiger früher Hilfen ebenfalls für wesentlich. 

Weiterhin interessiere sie, welche Auswirkungen auf Nordrhein-Westfalen das MAGS 
durch die auf Seite 4 des Berichts genannte, in einem Eckpunktepapier des Bundes-
ministeriums für Gesundheit angekündigte „Einbeziehung von Hebammen und Entbin-
dungspfleger in der klinischen Geburtshilfe in das im Pflegepersonal-Stärkungsgesetz 
vorgesehene Programm zur Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf“ er-
warte. 

Der Anlage zu dem Bericht könnten seit Juli 2017 erfolgte Verkleinerungen bzw. 
Schließungen von Abteilungen der Geburtshilfe und Frauenheilkunde, also Kreißsäle, 
entnommen werden. Sie wünsche sich eine Aufstellung über die Häuser, die über-
haupt noch geburtshilfliche Unterstützung anböten – im Bericht heiße es schließlich, 
dass über 98 % aller Geburten in Krankenhäusern stattfänden – sowie darüber, welche 
Trägervielfalt hinsichtlich Geburtshilfe und Frauenheilkunde in Nordrhein-Westfalen 
vorliege. 

RB Juliane Walz (MAGS) beginnt mit der Beantwortung der Frage, inwiefern sich die 
seit letztem Sommer komplett besetzte Projektgruppe „Strukturelle Weiterentwicklung 
Geburtshilfe“ auf Landes- und Bundesebene bisher bemerkbar gemacht habe. 

Hinsichtlich Problemen im Bereich „Geburtshilfe“ gebe es gemeinsame Nenner – die 
Schwierigkeiten machten schließlich vor Landesgrenzen nicht Halt – und Aktivitäten 
auf Bundesebene. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 32 - APr 17/563 

Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 13.03.2019 
47. Sitzung (öffentlich) CR 
 
 
Im Rahmen der 91. Gesundheitsministerkonferenz habe eine Beschäftigung mit der 
finanziellen Ausstattung insbesondere der klinischen Geburtshilfe – erster auf Bundes-
ebene verfolgter Aspekt – stattgefunden. Es müsse genau hingesehen werden, ob die 
geburtshilflichen Einrichtungen unabhängig von ihrer Größe bei der Finanzierung nach 
dem System der Diagnosis-Related-Groups (DRG) richtig abgebildet würden –insbe-
sondere betreffend die allen am Herzen liegende physiologische Geburt. 

Zweitens setze die Projektgruppe sich bei den Planungen eines im Januar vom BMG im 
Rahmen des bereits angesprochenen Eckpunktepapiers „Sofortmaßnahmen zur Stärkung 
der Geburtshilfe“ vorgestellten Onlineverzeichnisses ein. In diesem Verzeichnis sollten in 
Zukunft die Krankenkassen alle tätigen Hebammen erfassen sowie die Hebammen pflichtig 
ihre aktuellen Leistungen einstellen, um bundesweit eine Vermittlung der Hebammen im 
Bereich „Vor- und Nachsorge“ anhand ihres jeweiligen Leistungsspektrums einzuführen. 

Die Projektgruppe habe angemerkt, dass sie allein dies nicht als zielführend erachte, 
sondern die Funktion als eine zentrale Hebammenvermittlung für erforderlich halte, 
anhand derer Frauen mit Bedarf während der Schwangerschaft, im Wochenbett oder 
nach einer außerklinischen Geburt mithilfe einer Software direkt erfahren könnten, wel-
che Hebamme im Umkreis verfügbar sei. Im derzeitigen TSVG finde sich dies nicht, 
doch sie stehe darüber weiterhin mit dem BMG in Kontakt. 

Für den Fall, dass sich eine Aufnahme in das TSVG als unmöglich herausstelle, habe 
man auf Landesebene entsprechende Mittel im Haushalt vorgesehen, um eine Heb-
ammenvermittlung anhand von Daten über bestehende Kapazitäten durch eine Soft-
ware schaffen zu können. 

Ein dritter auf die Bundesebene bezogener Aspekt stelle die auch mit positiven Ent-
wicklungen einhergehende Akademisierung der Hebammen dar. Derzeit warte man 
auf den laut BMG im ersten Halbjahr dieses Jahres zu erwartenden Referentenentwurf 
zum Hebammengesetz, den man sich hinsichtlich der geplanten Überführung der bis-
her schulischen in die akademische Ausbildung genau ansehen werde. Diese werde 
in diesem Jahr vollzogen und stelle zwar keine unlösbare Aufgabe dar, müsse jedoch 
gemeinsam mit Hochschulstandorten geplant werden. Zusätzlich zu den derzeit be-
stehenden zehn Hebammenschulen im Land befinde sich derzeit in Köln eine elfte in 
Planung.  

Die im Ministerium dafür Federführenden und auch die Projektgruppe stünden mit an 
der Einrichtung von Studiengängen in NRW Interessierten in Kontakt, um die Vorstel-
lung der Konzepte abzustimmen. Zwar müsse man die Planungen auf Landesebene 
mit den Regelungen auf Bundesebene verzahnen, allerdings warte man nicht auf den 
Referentenentwurf, sondern arbeite schon an der Einrichtung und der Vorstellung von 
Studiengängen sowie daran, für NRW eine vernünftige Überführung im Rahmen der 
zu erwartenden Übergangsfristen erreichen zu können. Zu gegebener Zeit werde man 
dem Ausschuss bzw. den Fraktionen weitere Informationen zukommen lassen. 

Der vierte sich auf die Bundesebene beziehende Aspekt betreffe das Pflegepersonal-
Stärkungsgesetz. Trotz dafür erzielter Mehrheit im Bundesrat habe der Bundestag in 
dem Gesetz keine eigenen Budgets für Hebammen in der klinischen Geburtshilfe, son-
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dern lediglich unter anderem familienfreundliche Arbeitsbedingungen für diese vorge-
sehen. Zwar halte sie dies für gravierend falsch, doch die Chance sei nun leider ver-
tan – und zwar nicht, weil man sich nicht gekümmert habe, sondern weil der Bund 
anders entschieden habe. 

Auf Landesebene fokussiere man die Förderung der physiologischen Geburt. Damit 
einher gehe der Bedarf nach einer dafür ausreichenden Anzahl an Hebammen, wobei 
derzeit jedoch in sehr vielen der 146 geburtshilflichen Einrichtungen in NRW – auch in 
den guten und großen – sehr viele Hebammen fehlten. 

In diesem Zusammenhang interessiere das Modell des hebammengeleiteten Kreiß-
saals. Im Sommer rechne man mit Ergebnissen des Forschungsprojekts „Geburt im 
hebammengeleiteten Kreißsaal (GeschicK) – Informationsstrategien, Entscheidungs-
abläufe und Qualitätssicherung“ – des Universitätsklinikums Bonn, das über einen 
hebammengeleiteten Kreißsaal verfüge. Diese Studie vergleiche die hebammengelei-
tete Geburtshilfe verschiedener diese anbietender Kreißsäle mit der ärztlichen hin-
sichtlich der Sicherheit sowohl prospektiv als auch retrospektiv. Solche Kreißsäle 
könnten nach dem geltenden Recht eingerichtet werden, es gebe sie auch an anderen 
Kliniken und sie stellten keine Besonderheit dar, böten aber den Hebammen einfach 
die Möglichkeit, im Kreißsaal ihrer Ausbildung entsprechend zu arbeiten. 

Sollten die Ergebnisse der Studie hinsichtlich der Sicherheit und Einrichtungsdichte 
positiv ausfallen, plane man, nach deren Abschluss Werbung für diese Art der Kreiß-
säle zu machen. Diese böten nämlich erstens den Vorteil, dass Hebammen dort, wie 
erwähnt, ihrer Ausbildung gemäß in der physiologischen Geburtshilfe tätig sein könn-
ten, sowie zweitens eine höhere Motivation für junge Mütter, die Geburt zunächst in 
einem gestuften Verfahren anzugehen – und zwar ohne den zeitweise deutlich spür-
baren Zeitdruck und der damit einhergehenden schnell erfolgenden und in einer zu 
hohen Rate durchgeführten Interventionen in Form von Kaiserschnitten. 

Mit dieser durch das Ministerium finanzierten Studie komme der Minister dem Wunsch 
aus Ärzteschaft und Wissenschaft nach einer Untersuchung, was die Einrichtung heb-
ammengeleiteter Kreißsäle bewirke, nach. 

Außerdem wünsche man sich ein Best-Practice-Modell Hebammenkreißsäle NRW, mit 
dem man an geburtshilfliche Abteilungen herantreten könne, um auch diese von den 
zwei zuvor genannten positiven Effekten zu überzeugen. 

Zu dem thematisierten weiteren Bestehen der Geburtshilfe in Simmerath – mit 300 
Geburten im Jahr ein eher kleinerer Standort – habe der Einsatz sehr vieler Personen 
beigetragen – auch sie selbst sei vor Ort gewesen. Bei diesem Geburtshilfestandort 
handele es sich um den fast einzigen in NRW mit einer sonst länger als 40 Minuten 
dauernden Pkw-Fahrtzeit zur nächsten Geburtshilfeeinrichtung im Land. Im Falle der 
Schließung dieser Geburtshilfe befände sich die nächstgelegene Einrichtung in Eupen 
in Belgien. 

Der Geburtshilfestandort in Simmerath sei außerdem wegen der im Winter länger dau-
ernden Fahrtzeiten in der Eifel erhalten worden. Nach der Standortsicherung werde 
man nun ein Auge darauf haben, dass das System aus angestellten und Beleghebam-
men funktioniere. Dies müsse aber vor allem die kommunale Ebene im Blick behalten. 
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Gebe es Pläne für eine Schließung einer geburtshilflichen Einrichtung, könne das Mi-
nisterium lediglich in Regionen eingreifen, in denen die vom Gemeinsamen Bundes-
ausschuss (G-BA) im April 2018 festgelegte Pkw-Fahrtzeit von mehr als 40-Minuten 
zum Tragen komme. In allen anderen Fällen entscheide darüber allein die jeweilige 
Klinik; das Land könne dann zwar versuchen, zu vermitteln, jedoch nicht proaktiv recht-
lich eingreifen. 

Die durch Hebammen geleistete Versorgung vor und nach der Geburt sehe sie als 
zentral an und halte sie nicht für weniger wichtig; allerdings erfolge vorerst die Fokus-
sierung auf die geburtshilfliche Versorgung im Kreißsaal – anhand der Vorschläge zur 
Verbesserung der Situation erkennbar –, da diese den Ausgangspunkt für alles Wei-
tere darstelle und die Strukturen dort besonders deutlich würden. 

Bei den derzeit bestehenden Bedarfen sowohl in den Kreißsälen als auch in der 
Schwangerschaft, im Wochenbett und bei den Familienhebammen bedürfe es einer 
Betreuungskaskade, die abbilde, wo die gravierendsten Mängel lägen – schließlich 
wirkten sich all diese Mängel auf die Folgezeiten massiv aus. Aufgrund des nicht vor-
handenen Korrelats und Korrektivs komme der von Hebammen geleisteten geburts-
hilflichen Versorgung im Kreißsaal eine hohe Bedeutung zu. 

Eine der Ideen der Projektgruppe für die Versorgung abseits des Kreißsaals stellten 
die Hebammenzentralen dar, die sich um die Vermittlung von Frauen in der Schwan-
gerschaftsvorsorge und im Wochenbett kümmerten. Zudem bestehe hinsichtlich früher 
Hilfen Kontakt zu Familienhebammen. 

Daneben denke man in der Vor- und Nachsorge über andere Projekte nach und werde 
über entsprechende Fortschritte berichten. Dies betreffe auch die nicht mehr aufsu-
chende Nachsorge sowie Überlegungen, wie Ärzte und Hebammen in der Vorsorge 
besser zusammenarbeiten könnten. Diese stünden sich nämlich derzeit oft polarisie-
rend und als Konkurrenten gegenüber. Genau hingesehen werden müsse, wie unter 
Umständen die gesetzlichen Krankenversicherungen dieses System beförderten. All 
dies gehe mit einem hohen Arbeitsaufwand einher, die Projektgruppe verfüge aber nur 
über zwei für die inhaltliche Arbeit zuständige Personen und beschäftige sich mit sehr 
vielen umfangreichen Themen wie dem erwähnten Pflegepersonal-Stärkungsgesetz. 

Die im Rahmen der Beantwortung der Kleinen Anfrage 314 erstellte Aufstellung über ge-
burtshilfliche Einrichtungen stamme aus dem Jahr 2017 und sei anhand einer Datenerhe-
bung bei den fünf Bezirksregierungen erfolgt. Derzeit gebe es 146 geburtshilfliche Abtei-
lungen und darüber hinaus Geburtshäuser. Zwar frage man regelmäßig Datensätze ab, 
nehme wegen der Nachfrage der Abgeordneten aber gerne eine Aktualisierung vor. 

Die Frage, ob sie auch Übersichten über die Regierungsbezirke wünsche, bejaht An-
gela Lück (SPD), woraufhin RB Juliane Walz (MAGS) bekundet, dass das Erstellen 
der Aufstellung wegen der erfolgenden Datenabfrage einige Zeit in Anspruch nehmen 
könne. 

Informationen zur Trägervielfalt könnten bereits der Auflistung in Anlage 2 aus Vorlage 
17/1776 entnommen werden, zur Aktualisierung werde man die Träger aber auch in 
die Abfrage bei den Regierungsbezirken aufnehmen. 
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Minister Karl-Josef Laumann (MAGS) ergänzt die Ausführungen um die Anmerkung, 
dass einiges dafür spreche, die Kreißsäle entgegen der bisher üblichen Praxis in die 
im nächsten Jahr anstehende Krankenhausplanung aufzunehmen. 

Außerdem lägen zu wenige Informationen über Hebammen vor – beispielsweise über 
deren Anzahl und Arbeitsaufwand. Seine Vorgängerin habe Gott sei Dank noch eine 
für November dieses Jahres erwartete Studie darüber in Auftrag gegeben. Wenn diese 
vorliege, müsse erörtert werden, wie eine vernünftige Hebammenversorgung vor, wäh-
rend und nach der Geburt sichergestellt werden könne. 

Auch wegen der anstehenden Überführung des Pflegeschulsystems in ein akademi-
sches – wahrscheinlich einhergehend mit einer verstärkt dualen Ausbildung – stehe in 
dem Bereich einiges an. 

Nehme man von allen Krankenhäusern mit Intensivstation die psychiatrischen Kliniken 
aus – diese verfügten schließlich nicht über die nötige Ausstattung –, befinde sich im-
merhin noch in rund 45 % der rund 330 dafür in Frage kommenden Krankenhäuser ein 
Kreißsaal. Dies stehe dem medial entstehenden Eindruck, es gebe nur noch wenige 
Geburtenstationen, entgegen. 

Auf den Einwurf von Angela Lück (SPD), dass es darauf ankomme, wo diese sich 
befänden, erwidert Minister Karl-Josef Laumann (MAGS), dass dies zwar stimme, 
er allerdings auch Fälle nennen könne, in denen Frauen sich bewusst für ein weiter 
entfernt liegendes Krankenhaus entschieden. Beispielsweise fänden in einem Kran-
kenhaus in Coesfeld mittlerweile weit über 2.000 Geburten statt, weil auch weiter da-
von entfernt wohnende Frauen sich für dieses entschieden. Dies bedeute für andere 
Krankenhäuser mit Kreißsaal in einer solchen dünn besiedelten Region jedoch sin-
kende Zahlen. So etwas zwinge die Träger, den Bedarf zur Kenntnis zu nehmen und 
darauf zu reagieren. 
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15 Beratung des Terminservice-und Versorgungsgesetzes (TSVG) und dessen 

geplante Umsetzung (Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN [s. Anlage 4]) 

Sachstandsbericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/1777 

Er bedanke sich für den Bericht und wolle keine Generalaussprache über das Thema 
beginnen, mache jedoch darauf aufmerksam, dass der Gesundheitsausschuss des 
Bundestags heute über dieses Thema berate, weshalb er zu erfahren wünsche, ob 
sich dadurch schon etwas Neues ergeben habe, erklärt Mehrdad Mostofizadeh 
(GRÜNE). 

Er hätte sich im Bericht eine etwas pointiertere Positionierung zu einigen Streitfragen 
gewünscht. 

Heute im Ausschuss diskutieren wolle er jedoch die auch seine Heimatregion betref-
fende Frage der Niederlassungsfreiheit von Ärztinnen und Ärzten und deren Folgen. 
Neben den im Bereich der Terminvergabe durch die Kassenärztlichen Vereinigungen 
(KVen) bestehenden strukturellen Fehlanreize – er zweifle deren Beurteilungsfähigkeit 
von Notfällen an; doch das müsse der Bundestag entscheiden – befürchte er, dass 
Ärztinnen und Ärzte sich eher in dicht besiedelten Regionen niederließen. Daher 
müssten der Ausschuss und insbesondere das Ministerium die Auswirkungen dieses 
Gesetzes beobachten. Der Bericht schildere einige zu erwartende große Auswirkun-
gen. 

Es werde unter anderem für Kinder- und Jugendärzte keine generelle Niederlassungs-
freiheit geben, teilt Minister Karl-Josef Laumann (MAGS) mit. Dies halte er für gut, 
da sonst zu befürchten stünde, dass sie sich verstärkt dort ansiedelten, wo sie eben 
nicht fehlten. 

Derzeit stelle sich die Situation so dar, dass in einigen Städten im Ruhrgebiet die Ver-
sorgung im Süden gut, im Norden aber schlecht sei. Zudem bereite ihm die Situation 
in der Klever Region, an der holländischen Grenze, große Sorgen, während Duisburg 
und Düsseldorf über eine gute Versorgung verfügten. 

Insgesamt müssten die KVen ihren Sicherstellungsauftrag dadurch erfüllen, dass sie 
die Ärzte, die mit den Krankenkassen abrechnen wollten, dahin brächten, wo diese 
benötigt würden. 

Die Frage der ärztlichen Versorgung könne nicht isoliert betrachtet werden, äußert 
Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE). Obwohl die KVen und die Krankhausträger dies 
stets abstritten, stehe die Krankenhausfortentwicklung in Zusammenhang – zu dessen 
Umfang er sich Gutachten wünsche – mit dieser. Aus Erfahrung wisse er, dass in Re-
gionen mit guter Krankenhausversorgung weniger Arbeit auf den ambulanten Bereich 
entfalle. 
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Für bedauerlich halte er, dass der Bundestag dem Vorschlag zur Stärkung von Ärzte-
netzwerken und anderen Versorgungsnetzwerken laut Bericht offensichtlich nicht fol-
gen wolle. 

Der Bundestag habe die von Nordrhein-Westfalen über den Bundesrat eingebrachte 
Initiative aufgegriffen, wendet MR Cornelia Sennewald (MAGS) ein. Demnächst 
könnten Medizinische Versorgungszentren zur Gestaltung der Versorgungsstruktur 
vor Ort gegründet werden. 
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16 Borreliose in NRW (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 5]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/1778 

Angela Lück (SPD) bedankt sich für den Bericht. 

gez. Heike Gebhard 
Vorsitzende 

5 Anlagen 
09.07.2019/10.07.2019 
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Landtag NRW  •  Mehrdad Mostofizadeh  •  Postfach 10 11 43  •  40002 Düsseldorf 

 

 
 
An die  
Vorsitzende des Ausschusses für  
Arbeit, Gesundheit und Soziales  
Heike Gebhard MdL 
 

 
 
 
Berichtsanforderung  

zur Beratung des Terminservice- und Versorgungsgesetzes (TSVG) und dessen 

geplante Umsetzung in NRW 

 

Sehr geehrte Frau Vorsitzende,  

für die nächste Sitzung des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales am 13. 

März 2019 beantragen wir einen schriftlichen  

 

Bericht zur Beratung des Terminservice- und Versorgungsgesetzes (TSVG) und 

dessen geplante Umsetzung 

 

Der Entwurf eines Gesetzes für schnellere Termine und bessere Versorgung (Termin-

service- und Versorgungsgesetz) wurde in 1. Lesung im Bundestag am 13. Dezember 

2018 beraten. Ziel des Gesetzes sollte es nach Aussagen des Gesetzgebers sein, „allen 

gesetzlich Versicherten einen gleichwertigen Zugang zur ambulanten Versorgung zu 

ermöglichen, indem Wartezeiten auf Arzttermine verkürzt werden, das Sprechstunden-

angebot erweitert und die Vergütung vertragsärztlicher Leistungen verbessert wird“.  

Als wesentliche Lösungen sind im Rahmen eines Sofortprogramms folgende 

Maßnahmen vorgesehen: 

 

- Die Terminservicestellen der Kassenärztlichen Vereinigungen sollen unter der 

bundesweit einheitlichen Telefonnummer 116117 täglich 24 Stunden telefonisch und 

online erreichbar sein; die Terminservicestellen sollen nun auch Akutfälle in Praxen 

sowie Termine bei Haus- und Kinderärztinnen vermitteln.  

- Die Mindestsprechstundenzeit der Vertragsärzte wird von 20 auf 25 Stunden erhöht. 

Offene Sprechstunden ohne vorherige Terminvergabe werden ausgeweitet. Das 

erweiterte Angebot wird mit extrabudgetären Vergütungsanreizen gefördert. 

Einzelheiten zur angemessenen Anrechnung der offenen Sprechstunden auf die 

Platz des Landtags 1 
D-40221 Düsseldorf 
Telefon: 
Fax: 
E-Mail: 

(0211) 884-2037 
(0211) 884-3520 
mehrdad.mostofizadeh 
@landtag.nrw.de 

Düsseldorf,  20.02.2019 
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Mindestsprechstundenzeit soll der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) innerhalb 

von drei Monaten nach Inkrafttreten des Gesetzes bestimmen. 

- Ärztinnen und Ärzte, die in wirtschaftlich schwachen und unterversorgten ländlichen 

Räumen praktizieren, werden über regionale Zuschläge besonders unterstützt. Eine 

bessere Vergütung der hausärztlichen Versorgung und der „sprechenden Medizin“ ist 

vorgesehen. Hausbesuche sollen gefördert werden, indem Praxisbesonderheiten von 

Landarztpraxen festgelegt werden. 

- Die Attraktivität von Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) soll gefördert werden, 

indem Rechtsunsicherheit beseitigt und gesetzliche Regelungen weiterentwickelt 

werden. 

- Die Kompetenzen des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) zur 

Konkretisierung der Bedarfsplanung sollen weiterentwickelt werden. Ziel ist eine 

kleinräumige, bedarfsgerechte und flexible Verteilung der Arztsitze. 

- In ländlichen und strukturschwachen Gebieten sollen Zulassungssperren für die 

Neuniederlassung von Ärztinnen und Ärzten entfallen. Die Bestimmung der ländlichen 

und strukturschwachen Gebiete obliegt den Ländern; diese erhalten auch ein 

Mitberatungs- und Antragsrecht in den Zulassungsausschüssen sowie ein 

Antragsrecht in den Landesausschüssen. 

Der Bundesrat hat in seiner Sitzung am 23.11.2018 bereits eine Stellungnahme zum 

Entwurf des Terminservice- und Versorgungsgesetzes (TSVG) abgegeben. Der 

Bundesrat hat sich hierbei u.a. für eine Förderung des barrierefreien Zugangs zur 

ärztlichen Versorgung, für Maßnahmen gegen Monopolstrukturen bei den MVZ und für 

die gesetzliche Verankerung von Stationsapothekerinnen und Stationsapothekern 

ausgesprochen. 

Vor diesem Hintergrund bitten wir das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales 

(MAGS) über den aktuellen Sachstand der Beratung des Gesetzes zu berichten und 

darzulegen welche wesentlichen Punkte zur Abstimmung stehen und wie sich das Land 

NRW im Einzelnen dazu verhalten will. 

Wir bitten diesen Berichtspunkt mit der Möglichkeit zur mündlichen Erläuterung der 

Landesregierung und zur Beratung durch den Ausschuss vorzusehen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
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