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für den Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen

Bericht der Landesregierung zu „Kommunale Gesundheitsämter in
der Corona-Krise"

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,

der Vorsitzende des Ausschusses für Heimat, Kommunales, Bauen und

Wohnen Herr Hans-Willi Körfges MdL, hat auf Grundlage eines

Schreibens der Fraktion der SPD für die Sitzung des Ausschusses

Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen am 19. Juni 2020 um einen

schriftlichen Bericht zum o.g. Thema gebeten.

Dieser Bitte komme ich gerne nach und übersende Ihnen den erbetenen

Bericht mit der Bitte um Weiterleitung an die Mitglieder des Ausschusses.

Mit freundlichen Grüßen

(Karl-Josef Laumann)
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MAGS (IV C 5/Kab/Sta) Anlage

Bericht

für den Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen

des Landtags Nordrhein-Westfalen

„Kommunale Gesundheitsämter in der Corona Krise"

Vorbemerkung:

Die unteren Gesundheitsbehörden (Gesundheitsämter) nehmen bei der Bekämpfung

von überiragbaren Krankheiten eine zentrale Rolle ein. In der aktuellen Situation zeigt

sich der Steilenwert des öffentlichen Gesundheitsdienstes und macht die Verantwor-

tung deutlich, die er für die Gesundheit der Bevölkerung wahrnimmt. Der Landesregie-

rung ist Jedoch auch die angespannte personelle Situation der Gesundheitsämter be-

wusst Wie auch in anderen Bereichen beklagen die Kommunen Probleme bei der

Fachkräftegewinnung und einen Nachwuchsmangel in den Gesundheitsämtern; das

betrifft insbesondere auch das ärztliche Personal. Es handelt sich dabei um keine spe-

zifische NRW-Thematik. Deshalb arbeitet Nordrhein-Westfalen gemeinsam mit den

anderen Ländern daran, die Grundlagen für die Gewinnung qualifizierter, motivierter

Fachkräfte in den Gesund heitsämtern zu verbessern.

1. Welche Vorgaben sind seitens des Landes den Gesundheitsämtern zur Be-
wältigung der Corona-Pandemie gemacht worden?

Der Infektionsschutz gehört zu den klassischen Aufgaben des Öffentlichen Gesund-

heitsdienstes. Von zentraler Bedeutung ist hier die Aufdeckung von Infektionsketten

mit dem Ziel der Unterbrechung.



Die Kompetenzen und Regelungsbefugnisse der unteren Gesundheitsbehörden

(Gesundheitsämter) ergeben sich im Wesentlichen aus dem Gesetz zur Verhütung

und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutzge-

setz-lfSG). In Nordrhein-Westfalen wird diese Aufgabe mit dem Gesetz über den

öffentlichen Gesundheitsdienst (OGDG NRW) den unteren Gesundheitsbehörden

(Gesundheitsämtern) als sog. Pflichtaufgabe zur Eri'üllung nach Weisung zugewie-

sen, d.h., die Bezirksregierungen als mittlere Landesgesundheitsbehörden und das

MAGS als oberste Landesgesundheitsbehörde können Weisungen erteilen, um die

gesetzmäßige Ausführung der Aufgabe zu sichern.

Mit dem Gesetz zur Regelung besonderer Handlungsbefugnisse im Rahmen einer

epidemischen Lage von nationaler oder landesweiter Tragweite und zur Festlegung

der Zuständigkeiten nach dem Infektionsschutzgesetz (Infektionsschutz- und Be-

fugnisgesetz - IfSBG-NRW / § 13) ist das MAGS als für das Gesundheitswesen

zuständiges Ministerium im Fall einer epidemischen Lage darüber hinaus befugt,

ungeachtet der Weisungsbefugnisse des OGDG oder anderer gesetzlicher Wei-

sungsbefugnisse notwendige Anordnungen zu treffen, die zur Erfüllung derAufga-

ben nach dem Infektionsschutzgesetz erforderlichen Untersuchungs- und Versor-

gungsstrukturen vorzugeben und die Beteiligten des Gesundheitswesens im Rah-

men ihrer jeweiligen gesetzlichen Aufträge zu einer Beteiligung an diesen Struktu-

ren zu verpflichten. Entsprechende Anordnungen können generell oder im Einzelfali

getroffen werden.

Soweit es seitens des Landes Anordnungen im Wege von Erlassen oder Verord"

nungen gegenüber den unteren Gesundheitsbehörden gegeben hat oder geben

wird, dienen diese dazu, die gesetzlich verankerten Aufgaben der unteren Gesund-

heitsbehörden (Gesundheitsämter) handlungsleitend zu konkretisieren und ihre lan-

deseinheitliche Umsetzung sicherzustellen.

Dies war aus Sicht des Landes erforderlich angesichts der ausgesprochen dynami-

sehen Entwicklung des Ausbruchsgeschehens und geleitet von dem Bestreben, die-

ses zum Schutz der Bevölkerung insgesamt und dervulnerabien Personengmppen

(zum Beispiel pflegebedürftige oder vorerkrankte Menschen) im Besonderen sowie



zur Vermeidung einer Uberlastung des Gesundheitswesens einzudämmen. Dar-

über hinaus sind Anordnungen dann erfolgt, wenn besondere Ausbmchsgeschehen

dazu Anlass gegeben haben, wie beispielsweise die aufgrund des seuchenhygieni-

sehen Gefahrenpotentials landesweiten Kontrollen von Schlachtbetrieben.

2. Wie ist die personelle Ausstattung der kommunalen Gesundheitsämterje
100 000 Einwohner? (bitte nach Gesundheitsamt aufschlüsseln)

Es besteht keine gesetzliche Meldepflicht, insoweit liegen dem Land Daten zur

personeilen Ausstattung der unteren Gesundheitsbehörden (Gesundheitsämter)

nicht regelhaft vor. Die in der Anlage dargestellte Tabelle berücksichtigt die im

Rahmen einer Sonderabfrage im Zusammenhang mit der Kontaktnachverfoigung

Ende April 2020 von den Kommunen gemeldeten Daten zum Stammpersonal der

unteren Gesundheitsbehörden.

3. Gibt es eine seitens Land oder Bund definierte Mindestausstattung?

Nein. Das OGDG NRW schreibt lediglich vor, dass die untere Gesundheitsbehörde

zur Durchführung ihrer Aufgaben mit ausreichend geeigneten Fachkräften, insbe-

sondere mit Fachärztinnen und Fachärzten für das Öffentliche Gesundheitswesen

und anderen Fachärztinnen und Fachärzten sowie Apothekerinnen und Apothekern

und Angehörigen sonstiger im Gesundheitswesen tätiger Berufe zu besetzen ist, die

die erforderlichen Kenntnisse des öffentlichen Gesundheitsrechts und des Gesund-

heitswesens haben (§ 22 Abs. 1 OGDG NRW).

Nach dem am 03. Juni 2020 vom Koalitionsausschuss auf Bundesebene vorgesteil-

ten Konjunktur- und Krisenbewältigungspaket ist künftig die Definition einer Perso-

naimindestausstattung für ein Mustergesundheitsamt vorgesehen. Die Konkretisie-

rung des Vorhabens bleibt abzuwarten.



4. Hat das Land gegenüber den kommunalen Gesundheitsbehörden Vorgaben
hinsichtlich durchzuführender Tests in Kranken- oder Pflegeeinrichtungen,
Kinderbetreuungseinrichtungen, Schulen, Unterkünfte für geflüchtete Men"
sehen (in kommunaler Trägerschaft oder Trägerschaft des Landes) oder
sonstigen Einrichtungen gemacht) (bitte unter Ubermittlung der Vorgabe je
Einrichtung aufschlüsseln)

Einrichtung

Tages- und Nachtpflegeeinrich-
tungen

Einrichtungen der Pflege

Wohnformen für Menschen mit
Behinderungen einschließlich
Kurzzeitwohneinrichtungen der
Eingliederungshilfe sowie Ein-
richtungen nach §§ 67 ff. des
Zwölften Buches Sozialgesetz-
buch

Vorgabe / Anordnung

Testung im Rahmen der Kon-
taktnachverfolgung; Reihente-
stung nach Ermessen der zu-
ständigen uGB

Veranlassung von Testung im
Rahmen der Kontaktperso-
nennachverfolgung durch die
uGB ab dem ersten Ver-
dachtsfaii

Durchführung von Reihentes-
tungen nach Ermessen der
uGB

Anordnung von Tests durch
und im Ermessen derzustän-
digen uGB bei Verlegung

Ab dem ersten Verdachtsfall
regelhafte Testung alle 3 bis 4
Tage auf Veranlassung der
uGB

Testung von Personen, die
aufgrund einer nachgewiese-
nen Infektion vorübergehend
in einer anderen Einrichtung
oderWohnfomn untergebracht
wurden und zurück in die Ein-
richtung, in der sie regelhaft
leben oder leben sollen, ver-
legt werden sollen.

Grundlage (Eriass/Verordnung)

Verordnung zum Schutz vor
Neuinfizierungen mildern
Coronavirus SARS-CoV-2 im
Bereich der Betreu u ngsinfra-
Struktur (Coronabetreuungsver-
Ordnung - CoronaBetrVO)

Sicherstellung einer landeswei-
ten Betreuungs- und Untersu-
chungsstrukturfür pflegebedürf-
tige Menschen
AISgemeinverfügung des Minis-
teriums für Arbeit, Gesundheit
und Soziales (CoronaAVPflege)

Sicherstellung einer landeswei-
ten Betreuungs- und Untersu-
chungsstruktur für Menschen
mit Behinderung und Personen
mit besonderen sozialen
Schwierigkeiten (CoronaAVEin-
gliederungs" und Sozialhilfe)



5. Welche Vorgaben sind seitens Land/Bund zur Kontaktnachverfolgung an
kommunale Gesundheitsbehörden ergangen?

Für die Eindämmung der Corona-Epidemie ist neben einem zügigen Meldewesen

vor allem auch die schnellstmögliche und umfassende Nachverfolgung der Perso-

nen, mit denen eine SARS-CoV-2-infizierte Person Kontakt hatten, von grundlegen-

der Bedeutung. Vor diesem Hintergrund haben sich Bund und Länder darauf ver-

ständigt, dassfürdie Kontaktpersonennachverfolgung nach dem sogenannten RKI-

Schlüssel mindestens ein Team aus fünf Personen pro 20 000 Einwohnern erfor-

derlich und iageangepasst in den Einsatz zu bringen ist. Die Kommunen wurden

seitens des Landes aufgefordert, sich personell -je nach Lage - auf die Erfüllung

dieser Quote einzustellen. Gleichzeitig wurde die ebenfalls von Bund und Ländern

ab dem 24. April 2020 vereinbarte Meldepflichtfürdie Kommunen für den Fall, dass

bei der Kontaktpersonennachverfolgung personelle Engpässe auftreten, in Kraft ge-

setzt.

Soweit der personetle Bedarf nicht innerhalb der Kommune gedeckt werden kann,

leiten die Kreise und kreisfreien Städte nach dem vorgesehenen Verfahren zu-

nächst der regional zuständigen Bezirksregiemng eine Engpassmeldung zu, die zu-

nächst prüft, ob die eigenen Möglichkeiten der unteren Gesundheitsbehörde er-

schöpft sind. Im zweiten Schritt wird dann geprüft, ob aus dem auf Landesebene

eingerichteten Pool von freiwilligen Landesbediensteten Personal zur Verfügung

gestellt werden kann. Sollte dies der Fall sein, wird die Bezirks reg ierung die entsen-

dende Landesbehörde ansprechen und um Abordnung des Personals bitten. Sofern

nicht ausreichend freiwillige Landesbedienstete zur Verfügung stehen, wird die un-

tere Gesundheitsbehörde gebeten, einen Antrag auf Amtshilfe durch die Bundes-

wehr zu stellen. Darüber hinaus begleitet das Land die Vermittlung von Unterstüt-

zungsangeboten verschiedener Organisationen (u.a. der Medizinischen Dienste der

Krankenkassen).



6

6. Sind seitens kommunaler Gesundheitsämter Uberlastungsanzeigen beim
Land eingegangen? (bitte nach Absender, Datum und Inhalt aufschlüsseln)

Ja und zwar des Rhein-Sieg-Kreises und der Städteregion Aachen (26.04.2020)

sowie der Stadt Bochum (14.05.2020) mit jeweils Meldung von Engpässen beim

Personal für die Kontaktnachverfolgung. in allen Fällen konnte der personeile Be-

darf durch interne Umschichtungen gedeckt werden.

7. Wie stellt sich die Situation der durch kommunale Einrichtungen veranlass-
ten/durchgeführten Corona-Tests dar?

Hierzu wird auf den Bericht der Landesregiemng „Aktuelle Situation und Entwick-

lung bei den Testverfahren auf COVID-19" vom 08. Mai 2020 verwiesen (Vorlage

17/3338).

8. Wer trägt die Kosten solcher Tests bzw. deren Laboruntersuchung?

Kosten für Tests an Patienten mit Symptomen werden grundsätzlich - auch wenn

diese durch den OGD durchgeführt werden - von den Gesetzlichen Krankenkassen

(GKV) übernommen. Bis zum Inkrafttreten der durch das Zweite Gesetz zum Schutz

der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite vom 19.

Mai 2020 ermöglichten Verordnung des Bundesministeriums für Gesundheit zum

Anspruch auf bestimmte Testungen für den Nachweis des Voriiegens einer Infektion

mit dem Coronavims SARS-CoV-2 vom 8. Juni 2020 (rückwirkendes Inkrafttreten

zum 14. Mai 2020) musste der OGD die Kosten für Tests bei symptomlosen Perso-

nen, die er durchgeführt bzw. veranlasst hat, selbst tragen. Nach der nun geltenden

Regelung können auch Test an symptomiosen Personen zu Lasten der GKV er-

bracht werden (Laborkosten), wenn die Tests durch den ÖGD veranlasst werden.

Jenseits dieser gesetzlich vorgegebenen Abrechnungsmöglichkeiten hat das Land

für die angeordneten Tests von Beschäftigten in Schlachtbetrieben den Kommunen

die Übernahme der entsprechenden Laborkosten sowie -falls Dritte mit der Durch-

führung der Tests beauftragt wurden " der insoweit angefallenen Personaikosten

zugesichert.
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9. Wie ist das Land in dieser Angelegenheit tätig geworden bzw. beabsichtigt
es, tätig zu werden?

Das Land wird die in der o.a. Verordnung verankerte Ermächtigungsgrundlage für

die obersten Landesgesundheitsbehörden und den damit zur Verfügung stehen-

den Gestaltungsspielraum nutzen, um mit den Leistungserbringem einvernehmli-

ehe Regelungen zu konsentieren. In diesem Zusammenhang ist auch eine Hand-

reichung für den OGD geplant.


