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LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN 
17. Wahlperiode 

 

E  17/1505 

  26.10.2020 
 

Neudruck 
 
Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
Heike Gebhard MdL 
 

Einladung 
 
92. Sitzung (öffentlich) 
des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
 
am Mittwoch, dem 28. Oktober 2020 
16.30 Uhr, Raum E 3 D 01 
 
Landtag Nordrhein-Westfalen 
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 
 
 
Gemäß § 53 Absatz 1 der Geschäftsordnung des Landtags berufe ich den Ausschuss ein und 
setze folgende Tagesordnung fest: 
 
Tagesordnung 
 
1. Bericht der Landesregierung zum aktuellen Stand zur Ausbreitung des 

Coronavirus und in diesem Zusammenhang getroffene Maßnahmen 
 
 Bericht der Landesregierung 
 
in Verbindung damit 
 
Corona-Testverfahren in Pflegeheimen und Umgang mit Besuchsrechten 
 
 Bericht der Landesregierung 
 

2. Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Nordrhein-
Westfalen für das Haushaltsjahr 2021 (Haushaltsgesetz 2021) 
 
 Gesetzentwurf der Landesregierung 
 Drucksache 17/11100 
 
 Einzelplan 11 
 Vorlage 17/3964 (Erläuterungsband) 
 
 Einbringung durch den Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
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3. Gesetz zur Anpassung bestehenden Landesrechts an die COVID-19-Pandemie 
und sonstige pandemiebedingte Sondersituationen 
 
 Gesetzentwurf der Fraktion der CDU und 
 der Fraktion der FDP 
 Drucksache 17/11165 
 
 Abschließende Beratung und Abstimmung 
 Votum an den federführenden Ausschuss 
 

4. Wohnraumförderung der Landesregierung – Gestern noch am Abgrund, 
heute schon einen Schritt weiter? Der Niedergang des öffentlich geförderten 
Mietwohnungsbaus in Nordrhein-Westfalen muss aufgehalten werden!   
 
 Antrag der Fraktion der SPD 
 Drucksache 17/8591 (Neudruck)  
 
 Ausschussprotokoll 17/1118 
 
 Abschließende Beratung und Abstimmung 
 Votum an den federführenden Ausschuss 
 

5. Den Katastrophenschutz in NRW stärken – Lehren aus der COVID-19-Pandemie 
ziehen 
 
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
 Drucksache 17/9348  
 
 Schriftliche Anhörung des federführenden Ausschusses   
 Stellungnahmen liegen vor  
 
 Abschließende Beratung und Abstimmung 
 Votum an den federführenden Ausschuss 
 

6. Entwurf einer Verwaltungsvereinbarung zur Umsetzung des digitalen 
Antragsassistenten „BAföG Digital“  
 
 Unterrichtung durch den Präsidenten des Landtags 
 Drucksache 17/11509 
 Vorlage 17/3997 
 

7. Den gerechten Lohn der Vielen besser schützen: Mindestlohnbetrügern endlich 
das Handwerk legen - Mindestlohn muss wirksam umgesetzt und kontrolliert 
werden! 
 
 Antrag der Fraktion der SPD 
 Drucksache 17/8779  
 
 Ausschussprotokoll 17/1111 
 
 Auswertung der Anhörung  
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8. Unsere Patientinnen und Patienten und unsere Pflegekräfte sind es wert - 
Eindämmung der Leiharbeit im Gesundheits- und Pflegebereich in Nordrhein-
Westfalen! 
 
 Antrag der Fraktion der SPD 
 Drucksache 17/8784  
 
 Ausschussprotokoll 17/1125 
 
 Auswertung der Anhörung  
 
 

9. Schlachthofbetreiber in die Verantwortung nehmen – Arbeitsverhältnisse 
endlich verbessern! 
 
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 Drucksache 17/9347  
 
in Verbindung damit  
 
Schlachthöfe in NRW werden zu Corona-Brennpunkten – Schluss jetzt mit der 
Ausbeutung der Beschäftigten in der Fleischindustrie!   
 
 Antrag der Fraktion der SPD 
 Drucksache 17/9362  
 
 Ausschussprotokoll 17/1130 
 
 Auswertung der Anhörung  
 

10. Landesregierung muss endlich tätig werden - grenzüberschreitende 
Maßnahmen zwischen NRW und den Niederlanden zur Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen von den vielen Leiharbeiterinnen und Leiharbeitern 
müssen auf den Weg gebracht werden!   
 
 Antrag der Fraktion der SPD 
 Drucksache 17/9814  
 
 Auswertung der schriftlichen Anhörung  
 Stellungnahmen liegen vor  
 

11. Drittes Gesetz zur Änderung des Krankenhausgestaltungsgesetzes des Landes 
Nordrhein-Westfalen 
 
 Gesetzentwurf der Fraktion der CDU und  
 der Fraktion der FDP 
 Drucksache 17/11162 
 
 Verfahrensabsprache  
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12. Mit gutem Beispiel vorangehen – verantwortungsvoller Umgang mit Corona statt 
existentieller Panikmache! 
 
 Antrag der Fraktion der AfD 
 Drucksache 17/11169  
 
 Verfahrensabsprache  
 

13. Gesetz hinsichtlich weiterer Maßnahmen zur Bewältigung der Corona-Pandemie 
im Hochschulbereich  
 
 Gesetzentwurf der Landesregierung 
 Drucksache 17/10919  
 
 Verfahrensabsprache  
 

14. Schulsozialarbeit in NRW neu strukturieren und Finanzierung dauerhaft 
sicherstellen! 
 
 Antrag der Fraktion der SPD 
 Drucksache 17/10640  
 
 Verfahrensabsprache  
 

15. Erste Hilfe und Wiederbelebung durch Laien stärken – Modellprojekt des Landes 
an Schulen als Regelangebot fortsetzen– Apps zur Ersthelferalarmierung weiter 
verbreiten 
 
 Antrag der Fraktion der CDU und 
 der Fraktion der FDP 
 Drucksache 17/10738  
 
 Verfahrensabsprache  
 

16. Nein! Zum Sexkaufverbot des Nordischen Modells – Betroffenen helfen und nicht 
in die Illegalität abschieben 
 
 Antrag der Fraktion der CDU und 
 der Fraktion der FDP 
 Drucksache 17/10851 
 
 Verfahrensabsprache  
 

17. Die Verfahrensbeschleunigung beim Windindustrieausbau belastet 
Grundstückeigentümer und führt zu unkalkulierbaren Gesundheitsrisiken – Der 
Entwurf des Investitionsbeschleunigungsgesetz der Bundesregierung belastet 
Mensch und Natur 
 
 Antrag der Fraktion der AfD 
 Drucksache 17/10854  
 
 Verfahrensabsprache  
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18. Erforschung des Medikamenteneinsatzes in Kinderheimen, Einrichtungen der 
Öffentlichen Erziehung und heilpädagogischen und psychiatrischen Anstalten  
 
 Bericht der Landesregierung 
 Vorlage 17/4013 
 

19. Medizinische Behandlungszentren für Erwachsende mit geistiger Behinderung 
oder schweren Mehrfachbehinderungen (MZEB) in NRW  
 
 Bericht der Landesregierung 
 Vorlage 17/4008  
 

20. Zukünftige Ausrichtung der Arbeitsschutzverwaltung NRW 
 
 Bericht der Landesregierung 
 Vorlage 17/4012 
 

21. Aktuelle Beschäftigungssituation von schwerbehinderten Menschen in der 
Landesverwaltung  
 
 Bericht der Landesregierung 
 Vorlage 17/4049  
 

22. Verschiedenes  
 

  
gez. Heike Gebhard 

- Vorsitzende - 
 

F. d. R. 
 
 
 
 
Sebastian Tomczak 
Ausschussassistent 
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LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN 
17. Wahlperiode 

 

Drucksache  17/11100 

 28.09.2020 
 

Datum des Originals: 22.09.2020/Ausgegeben: 30.09.2020 

 
 
Gesetzentwurf 
 
 
der Landesregierung 
 
 
 
Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Nordrhein-Westfalen für 
das Haushaltsjahr 2021 (Haushaltsgesetz 2021) 
 
 
 
 
A Problem 
 
Der Landtag ist gemäß Artikel 81 der Landesverfassung verpflichtet, den Haushaltsplan durch 
das Haushaltsgesetz festzustellen. 
 
 
B Lösung 
 
Verabschiedung des Haushaltsgesetzes 2021. 
 
 
C Alternativen 
 
Keine. 
 
 
D Kosten 
 
Das Haushaltsvolumen beträgt 84 038 782 400 Euro. 
 
 
E Zuständigkeit 
 
Zuständig ist das Ministerium der Finanzen, beteiligt sind sämtliche Ressortministerien. 
 
 
F Auswirkungen auf die Selbstverwaltung und die Finanzlage der Gemeinden und 

Gemeindeverbände 
 
Die Höhe der Zuweisungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände ergibt sich aus dem 
Entwurf des Haushaltsplans 2021. 
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G Finanzielle Auswirkungen auf die Unternehmen und die privaten Haushalte 
 
Durch die Ausgabeansätze sind die Unternehmen und die privaten Haushalte in unterschied-
licher Weise betroffen. 
 
H Befristung 
 
Das Haushaltsgesetz bezieht sich gemäß Artikel 81 Absatz 3 der Landesverfassung i. V. m. 
§ 11 der Landeshaushaltsordnung insgesamt auf das Haushaltsjahr 2021. 
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Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Nordrhein-Westfalen für 
das Haushaltsjahr 2021 (Haushaltsgesetz 2021 – HHG 2021) 
 
 
Inhaltsübersicht 
 
Abschnitt 1 Feststellung des Haushaltsplans 
 
§ 1 Feststellung des Haushaltsplans 
 
Abschnitt 2 Besondere Regelungen zu den Einnahmen 
 
§ 2  Kreditmittel 
§ 3  Kreditmittel zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft 
§ 4  Kassenverstärkungskredite 
§ 5 (frei) 
 
Abschnitt 3 Besondere Regelungen zu den Ausgaben und Verpflichtungsermächti-

gungen 
 
§ 6  Planstellen und Stellen 
§ 6a  Umsetzung des Grundsatzes der Rehabilitation vor Versorgung 
§ 7  Verstärkung von Personalausgaben 
§ 8  Zusätzliche Ausgaben des Landes und der Kommunen im Zusammenhang mit der 

Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern 
§ 9  Weitergeltung von Verpflichtungsermächtigungen bei Miet- und Bauausgabenbudge-

tierung 
§ 10  Allgemeine Vorschriften zur Bewirtschaftung von Sachausgaben und Verpflichtungs-

ermächtigungen - Gegenseitige Deckungsfähigkeit 
§ 11  Umsetzung von Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen 
§ 12  Ausgleichsabgabe 
 
Abschnitt 4 Besondere Festsetzungen und Bewirtschaftungsregelungen für den 

Haushaltsplan 
 
§ 13  Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen 
§ 14  Über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen 
§ 15  Veräußerung und Überlassung der Nutzung von Vermögensgegenständen 
§ 16  Weiterbildungsgesetz 
§ 17  Veräußerung Westdeutsche Spielbanken GmbH 
 
Abschnitt 5 Bürgschaften, Garantien, sonstige Gewährleistungen, Haftungsfreistel-

lungen 
 
§ 18  Bürgschaften zur Wirtschaftsförderung 
§ 19  Bürgschaften für Beteiligungen des Landes 
§ 20  Besondere Bürgschaften, Garantien und sonstige Gewährleistungen 
§ 21  Gewährleistungen 
§ 22  Garantien 
§ 23  (frei) 
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Abschnitt 6 Weitere Ermächtigungen 
 
§ 24  Weitere Ermächtigungen - Epidemie 
 
Abschnitt 7 Haushaltsentwicklung 
 
§ 25  Modernisierung des Haushalts- und Rechnungswesens 
 
Abschnitt 8 Besondere Regelungen für landesunmittelbare juristische Personen des 

öffentlichen Rechts, Sondervermögen, Landesbetriebe und Beteiligungen 
 
§ 26 Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes Nordrhein-Westfalen 
§ 27  Überlassung der Nutzung von Vermögensgegenständen im Hochschulbereich 
 
Abschnitt 9 Besondere Regelungen für Zuwendungen und die fachbezogene Pau-

schale 
 
§ 28  Zuwendungen 
§ 29  Fachbezogene Pauschale 
§ 30  Förderung gemeinnütziger Zwecke durch Glücksspieleinnahmen 
 
Abschnitt 10 Besondere Regelungen im Zusammenhang mit der Abfederung der Fol-

gen der Corona-Krise 
 
§ 31  Einrichtung von Titeln, Titelgruppen, Haushaltsvermerken und Verpflichtungsermäch-

tigungen 
§ 32  Ausgaben für Leistungen aus Gründen der Billigkeit 
§ 33  Haftungsfreistellung zugunsten der NRW.BANK 
§ 33a  Absicherung von Liquiditätsnothilfen an die Kommunen - Programm „Kommunal-

Corona“ 
§ 33b Kreditierung Steuerverbund Kommunen 
 
Abschnitt 11 Schlussvorschriften 
 
§ 34  Weitergeltung 
§ 35  Inkrafttreten 
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Abschnitt 1 
Feststellung des Haushaltsplans 

 
§ 1 

Feststellung des Haushaltsplans 
 
Der diesem Gesetz als Anlage beigefügte Haushaltsplan des Landes Nordrhein-Westfalen für 
das Haushaltsjahr 2021 wird in Einnahmen und Ausgaben auf 84 038 782 400 Euro festge-
stellt. 
 
 

Abschnitt 2 
Besondere Regelungen zu den Einnahmen 

 
§ 2 

Kreditmittel 
 

(1) Kreditermächtigung 
Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, Kreditmittel aufzunehmen 
 
1. zur Deckung der Ausgaben des Haushaltsplans 2021 bis zum Höchstbetrag von 0 Euro 

und 
 
2. zur Tilgung von im Haushaltsjahr 2021 fällig werdenden Krediten 
 

a) am Kreditmarkt bis zum Höchstbetrag von 15 389 359 346 Euro und 
b) beim öffentlichen Bereich bis zum Höchstbetrag von 145 012 000 Euro und 
 

3. zur Finanzierung der Aufgaben des Sondervermögens „Sondervermögen zur Finanzie-
rung aller direkten und indirekten Folgen der Bewältigung der Corona-Krise“ bis zum 
Höchstbetrag von 25 000 000 000 Euro. 

 
Auf den Höchstbetrag nach Satz 1 Nummer 3 ist die Summe der Kreditmittel anzurechnen, die 
aufgrund der Ermächtigung nach § 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 des Haushaltsgesetzes 2020 
in der Fassung des Nachtragshaushaltsgesetzes 2020 im Haushaltsjahr 2020 insgesamt be-
reits aufgenommen worden sind. Die Tilgung der nach Satz 1 Nummer 3 aufgenommenen 
Kreditmittel erfolgt konjunkturgerecht innerhalb des nach § 2 Absatz 1 Satz 4 des Haushalts-
gesetzes 2020 in der Fassung des Nachtragshaushaltsgesetzes 2020 festgelegten und in dem 
Kalenderjahr 2020 beginnenden Zeitraums. Der Zeitpunkt der Kreditaufnahme ist nach der 
Kassenlage, den jeweiligen Kapitalmarktverhältnissen und den gesamtwirtschaftlichen Erfor-
dernissen zu bestimmen.  
 
(2) Umfang der Kreditermächtigung 
Das Ministerium der Finanzen darf über die Ermächtigung nach Absatz 1 hinaus Kredite auf-
nehmen 
 
1. zur Anschlussfinanzierung vorzeitig getilgter Darlehen und 
2. zur Anschlussfinanzierung von im Haushaltsjahr 2020 aufgenommenen kurzfristigen 

Krediten, die im Haushaltsjahr 2021 fällig werden, 
 
soweit diese über die in Absatz 1 Nummer 2a) ausgewiesenen Beträge hinausgehen.  
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(3) Umfang der Kreditermächtigung in besonderen Fällen 
Die Kreditermächtigung nach Absatz 1 erhöht sich ferner insoweit, als die Darlehen aus Mitteln 
des Bundes, der Bundesagentur für Arbeit und sonstiger Stellen die im Haushaltsplan veran-
schlagten Beträge überschreiten. 
 
(4) Besondere Kreditgeschäfte 
Im Rahmen der Kreditfinanzierung kann das Ministerium der Finanzen auch ergänzende Ver-
einbarungen treffen, die der Steuerung von Zinsänderungsrisiken sowie der Erzielung günsti-
ger Konditionen und ähnlichen Zwecken bei neuen Krediten und bestehenden Schulden die-
nen. Das Vertragsvolumen für das laufende Haushaltsjahr darf die Summe von 
5 000 000 000 Euro nicht überschreiten. Auf diese Grenze werden Verträge nicht angerech-
net, die Zins- oder Währungsrisiken verringern oder ganz ausschließen. Im Rahmen von Ver-
einbarungen nach Satz 1 kann das Ministerium der Finanzen auch Sicherheiten stellen sowie 
entgegennehmen. 
 

§ 3 
Kreditmittel zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft 

 
Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, für Ausgaben nach § 6 Absatz 2 in Verbindung 
mit § 14 des Gesetzes zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft vom 
8. Juni 1967 (BGBl. I S. 582), das zuletzt durch Artikel 267 der Verordnung vom 31. Au-
gust 2015 (BGBl. I S. 1474) geändert worden ist, über den im § 2 dieses Gesetzes festgesetz-
ten Höchstbetrag hinaus weitere Kreditmittel mit einem Erlös bis zum Höchstbetrag von 
255 000 000 Euro aufzunehmen oder entsprechende Einnahmereste zu bilden. Das Ministe-
rium der Finanzen kann ferner zulassen, dass Ausgaben nach § 6 Absatz 2 in Verbindung mit 
§ 14 des Gesetzes zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft, die bis 
zum Schluss eines Haushaltsjahres nicht geleistet worden sind, als Ausgabereste auf das 
nächste Haushaltsjahr übertragen werden. 
 

§ 4 
Kassenverstärkungskredite 

 
Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, Kassenverstärkungskredite bis zur Höhe von 
10 Prozent des in § 1 festgestellten Betrages aufzunehmen. Auf diese Grenze wird die Auf-
nahme von Kassenverstärkungskrediten zur Stellung von Sicherheiten im Sinne von § 2 Ab-
satz 4 Satz 4 nicht angerechnet, soweit sie ein Volumen von 2 Prozent des in § 1 festgestellten 
Betrages nicht überschreitet. 
 

§ 5 
(frei) 
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Abschnitt 3 
Besondere Regelungen zu den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen 

 
§ 6 

Planstellen und Stellen 
 
(1) Verbindlichkeit von Planstellen und von Stellen für Richterinnen und Richter auf 
Probe 
Planstellen und Stellen für Richterinnen und Richter auf Probe sind verbindlich. Von der Ver-
bindlichkeit sind Stellen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte ausgenommen. Im Übrigen 
können bis zu 10 Prozent der im Haushaltsplan ausgebrachten Planstellen einer Besoldungs-
gruppe in Planstellen der nächsthöheren Wertigkeit derselben Laufbahngruppe umgewandelt 
werden, soweit andere rechtliche Regelungen dem nicht entgegenstehen. Dies gilt mit der 
Maßgabe, dass Hebungen in die Besoldungsgruppe A 13 Einstiegsamt und Hebungen aus 
der Besoldungsgruppe A 13 Beförderungsamt nicht zulässig sind. 
 
(2) Verbindlichkeit von Stellen 
Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer werden in den Erläuterungen abweichend 
von § 17 Absatz 6 der Landeshaushaltsordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom  
26. April 1999 (GV. NRW. S. 158), die zuletzt durch das Gesetz vom 19. Dezember 2019 (GV. 
NRW. S. 1030) geändert worden ist, in Gruppen ausgewiesen. Die in den Erläuterungen zu 
den Titeln der Gruppe 428 ausgewiesenen Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
sind hinsichtlich ihrer Gesamtzahl verbindlich. 
 
(3) Verbindlichkeit von Stellen in ausgegliederten Bereichen 
Die Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Landesbetriebe, Sondervermögen 
sowie in Globalhaushalten sind hinsichtlich ihrer Gesamtzahl verbindlich. Eine Überschreitung 
ist möglich, soweit dies nicht im Haushaltsvollzug zu einer Erhöhung des Zuführungsbetrages 
oder Absenkung des Abführungsbetrages gegenüber dem im Haushaltsplan ausgewiesenen 
Betrag führt. Durch Mehreinnahmen bedingte zusätzliche Stellen sind mit dem Vermerk „künf-
tig wegfallend“ (kw) einzurichten. Der kw-Vermerk wird wirksam, soweit die Mehreinnahmen 
entfallen. 
 
(4) Einrichtung zusätzlicher Planstellen und Stellen 
Mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen können zusätzliche Planstellen und Stellen mit 
dem Vermerk „künftig wegfallend“ (kw) eingerichtet werden, soweit die Mittel in voller Höhe 
von Dritten zur Verfügung gestellt werden. Der kw-Vermerk wird wirksam, wenn die Kostener-
stattung durch Dritte entfällt. Mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen und des Haus-
halts- und Finanzausschusses des Landtags können zusätzliche Planstellen zur Übernahme 
geprüfter Beamtenanwärterinnen und Beamtenanwärter sowie Stellen für Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer eingerichtet werden. 
 
(5) Leerstellen 
Die Ressorts werden für ihren Geschäftsbereich ermächtigt, Leerstellen einzurichten, soweit 
Beschäftigte 
 
1. ohne Dienstbezüge beurlaubt, 
2. zu Stellen außerhalb der Landesverwaltung abgeordnet, 
3. im Rahmen des Pilotprojekts Rotation versetzt werden oder 
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4. eine Rente auf Zeit beziehen und ihr Arbeitsverhältnis nach § 33 Absatz 2 Satz 5 und 6 
des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst der Länder vom 12. Oktober 2006, in der 
Fassung des Änderungstarifvertrages Nummer 11 vom 2. März 2019, ruht. 

 
Leerstellen im Sinne von Satz 1 Nummer 3 dürfen nur mit Einwilligung des Ministeriums der 
Finanzen eingerichtet werden. 
 
(6) Einstellungszusagen 
Mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen und des Haushalts- und Finanzausschusses 
des Landtags können Einstellungszusagen in Anrechnung auf die nächstjährigen Einstellungs-
ermächtigungen oder Ausbildungsstellen erteilt werden. 
 
(7) Umsetzungen 
Mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen können in begründeten Einzelfällen abwei-
chend von § 50 Absatz 2 der Landeshaushaltsordnung Planstellen, Stellen und Mittel von einer 
Verwaltung in eine andere umgesetzt werden.  
 
(8) Stellenführung 
Abweichend von § 17 Absatz 5 Satz 4 der Landeshaushaltsordnung können Landesbediens-
tete auf mehreren Planstellen geführt werden. 
 
(9) Einrichtung zusätzlicher Planstellen und Stellen beim Landesbetrieb Straßen NRW  
Mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen können zusätzliche Planstellen und Stellen 
beim Landesbetrieb Straßen NRW (Kapitel 09 150) mit dem Vermerk „künftig wegfallend“ (kw) 
eingerichtet werden, soweit diese für die Weiterbeschäftigung von Mitarbeitern benötigt wer-
den, die sich gegen einen Wechsel vom Landesbetrieb Straßen NRW zur Autobahn GmbH 
des Bundes entschieden haben. 
 
(9a) Einrichtung zusätzlicher Planstellen und Stellen bei den Bezirksregierungen 
Mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen können bei den Bezirksregierungen  
(Kapitel 03 310) zusätzliche Planstellen und Stellen mit dem Vermerk „künftig wegfallend“ (kw) 
für die Durchführung von Zuwendungsverfahren und Förderprogrammen eingerichtet werden. 
 
(10) Beschäftigung schwerbehinderter Menschen 
Von den im Haushaltsjahr freiwerdenden Planstellen und Stellen sind 171 zur Förderung der 
Beschäftigung von schwerbehinderten und diesen gleichgestellten Menschen im Sinne von 
§ 2 Absatz 2 und 3 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch - Rehabilitation und Teilhabe von 
Menschen mit Behinderungen - vom 23. Dezember 2016 (BGBl. I S. 3234), das zuletzt durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 10. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2135) geändert worden ist, zu 
verwenden. Soweit die Einstellungsverpflichtung bis zum Ende des Haushaltsjahres nicht er-
folgt ist, werden mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen in diesem Umfang Planstellen 
und Stellen in den im Geschäftsbereich des Ministeriums des Innern zu etatisierenden Stel-
lenpool umgesetzt und gegebenenfalls umgewandelt. Die 171 Planstellen und Stellen teilen 
sich wie folgt auf die Ressorts auf: 
 
Staatskanzlei: 1 
Ministerium des Innern: 40 
Ministerium der Justiz: 20 
Ministerium für Schule und Bildung: 80 
Ministerium für Kultur und Wissenschaft: 1 
Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration: 1 
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Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung: 1 
Ministerium für Verkehr: 3 
Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz: 3 
Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales: 1 
Ministerium der Finanzen: 19 
Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie: 1. 
 
(11) Ermächtigung 
Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, haushaltsrechtliche Maßnahmen zu treffen, die 
sich aus der Anpassung an das Tarifvertragsrecht, an das Besoldungsrecht oder an andere 
den Personalhaushalt betreffende gesetzliche Bestimmungen ergeben, insbesondere Stellen-
pläne und Stellenübersichten zu ergänzen sowie Planstellen und Stellen umzuwandeln und 
Ausgaben zu sperren. 
 

§ 6a 
Umsetzung des Grundsatzes der Rehabilitation vor Versorgung 

 
(1) Melde- und Aufnahmeverpflichtung 
Die Ressorts sind verpflichtet, dem Landesamt für Finanzen zeitnah Beamtinnen und Beamte 
zu melden, bei denen durch amtliches Gutachten festgestellt wurde, dass sie ihren Dienst im 
bisherigen Tätigkeitsbereich nicht weiter ausüben können, sie aber noch für andere Bereiche 
innerhalb der Landesverwaltung dienstfähig sind. Dies gilt nicht, wenn ein anderweitiger Ein-
satz im eigenen Ressort auf Dauer möglich ist. Darüber hinaus sind sie verpflichtet, dem Lan-
desamt für Finanzen nach Satz 1 gemeldete Beamtinnen und Beamte der anderen Ressorts 
zu übernehmen. Die Übernahme der Beamtinnen und Beamten erfolgt auf Vorschlag des Lan-
desamtes für Finanzen im Benehmen mit dem übernehmenden Ressort. 
 
(2) Stellenverteilung 
Von den im Haushaltsjahr freien oder freiwerdenden Planstellen sind 30 Planstellen für die 
Übernahme von Beamtinnen und Beamten nach Absatz 1 zu verwenden, die sich wie folgt auf 
die Ressorts verteilen: 
 
Staatskanzlei: 1 
Ministerium des Innern: 8 
Ministerium der Justiz: 4 
Ministerium für Schule und Bildung: 5 
Ministerium für Kultur und Wissenschaft: 1 
Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration: 1 
Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung: 1 
Ministerium für Verkehr: 1 
Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz: 1 
Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales: 1 
Ministerium der Finanzen: 5 
Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie: 1. 
 
(3) Erfüllung und Weiterbestehen der Aufnahmeverpflichtung 
Die Aufnahmeverpflichtung ist erfüllt, wenn die Beamtin oder der Beamte zur aufnehmenden 
Dienststelle mit dem Ziel der Versetzung abgeordnet oder versetzt und auf einer Planstelle 
nach Absatz 2 geführt wird. Die Aufnahmeverpflichtung gilt als erfüllt, wenn das Landesamt 
für Finanzen der aufnehmenden Dienststelle nicht Beamtinnen und Beamte in der entspre-
chenden Anzahl vorschlägt. Soweit ein Ressort der Verpflichtung zur Übernahme nicht bis 
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zum Ende des Haushaltsjahres nachkommt, bleibt diese in den folgenden Haushaltsjahren 
unbeschadet neu entstehender Verpflichtungen bestehen.  
 
(4) Einrichtung und Umwandlung von Planstellen im Haushaltsvollzug 
Mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen können zugunsten des abgebenden Ressorts 
bis zu 30 Planstellen mit dem Vermerk „künftig wegfallend“ (kw) zusätzlich eingerichtet werden 
 
1. für den Fall einer Vermittlung an einen anderen Dienstherren oder 
2. für den Fall einer mehrjährigen Abordnung innerhalb der Landesverwaltung zum Zweck 

der Erprobung oder Qualifizierung für eine anderweitige Verwendung. 
 
Im Rahmen der Übernahme auf eine Planstelle nach Absatz 2 kann diese mit Einwilligung des 
Ministeriums der Finanzen entsprechend der zur Stellenführung erforderlichen Besoldungs-
gruppe und Amtsbezeichnung (§ 17 Absatz 5 Satz 1 Landeshaushaltsordnung) umgewandelt 
werden. Im Fall der Umwandlung ist die Planstelle mit einem Rückumwandlungsvermerk („ku 
mit Freiwerden dieser Planstelle“) zu versehen. 
 
(5) Unterrichtung des Landtags 
Das Ministerium der Finanzen unterrichtet den Haushalts- und Finanzausschuss des Landtags 
zum 31. März des Folgejahres über die in den Ressorts im Vorjahr erfolgte Projektumsetzung. 
 

§ 7 
Verstärkung von Personalausgaben 

 
In den einzelnen Kapiteln fließen die Einnahmen aus 
 
1. Zuschüssen für die berufliche Eingliederung schwerbehinderter Menschen sowie aus 

Minderleistungsausgleichen bei der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen und 
2. Zuweisungen im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung 
 
den Ausgaben bei Titeln der Gruppen 422, 427 oder 428 zu. Die Einnahmen aus dem Rah-
menvertrag zur Personalbereitstellung mit der Deutschen Telekom AG – Vivento –  
(Einzelplan 20 Kapitel 20 020 Titel 282 10) dürfen zur Verstärkung der Ansätze für die Perso-
nalausgaben bei Titeln der Obergruppe 42 sowie der Ansätze für Zuschüsse an Landesbe-
triebe herangezogen werden. 
 

§ 8 
Zusätzliche Ausgaben des Landes und der Kommunen im Zusammenhang  
mit der Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern 

 
Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, mit Zustimmung des Haushalts- und Finanz-
ausschusses des Landtags in die Leistung von zusätzlichen Ausgaben zur Entlastung der 
Kommunen im Zusammenhang mit der Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen und 
Asylbewerbern einzuwilligen, wenn und soweit hierfür zusätzliche Finanzhilfen des Bundes 
zweckgebunden zur Verfügung gestellt werden, die bei den Haushaltsansätzen noch nicht be-
rücksichtigt sind. Entsprechendes gilt bei der Bereitstellung von zusätzlichen Finanzhilfen des 
Bundes für Belastungen, die vom Land zu tragen sind. Das Ministerium der Finanzen wird 
ermächtigt, die für die Verausgabung der Bundesmittel erforderlichen Haushaltstitel, sofern 
diese noch nicht vorhanden sind, einzurichten. 
 
  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/11100 

 
 
 

11 

 

§ 9 
Weitergeltung von Verpflichtungsermächtigungen  

bei Miet- und Bauausgabenbudgetierung 
 
Die in den Einzelplänen zur Umsetzung der Miet- und Bauausgabenbudgetierung veran-
schlagten oder nach § 11 Absatz 3 in die Einzelpläne umgesetzten Verpflichtungsermächti-
gungen gelten abweichend von § 45 Absatz 1 Satz 2 der Landeshaushaltsordnung fort, soweit 
sie nicht in Anspruch genommen worden sind. Die Inanspruchnahme nicht ausgeschöpfter 
Verpflichtungsermächtigungen bedarf der Einwilligung des Ministeriums der Finanzen, soweit 
die einzelne Inanspruchnahme den Betrag von 5 000 000 Euro erreicht oder überschreitet. Für 
die Rangfolge der Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen gilt, dass vorrangig 
zu einer Verpflichtungsermächtigung des laufenden Haushaltsjahres zunächst weitergeltende 
Verpflichtungsermächtigungen nach Satz 1 in Anspruch zu nehmen sind (first in – first out). 
Von der Rangfolge nach Satz 3 können im Einzelfall im Einvernehmen mit dem Ministerium 
der Finanzen Ausnahmen zugelassen werden. 
 

§ 10 
Allgemeine Vorschriften zur Bewirtschaftung von Sachausgaben und  

Verpflichtungsermächtigungen - Gegenseitige Deckungsfähigkeit 
 
Mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen sind innerhalb der einzelnen Kapitel die ver-
anschlagten Ausgaben aller Titel der Gruppen 511 bis 527 und 546 sowie 547 der sächlichen 
Verwaltungsausgaben gegenseitig deckungsfähig. Die in den Einzelplänen zur Umsetzung der 
Mietausgabenbudgetierung bei den Titeln 518 01 und 518 04 veranschlagten oder nach § 11 
Absatz 3 in die Einzelpläne umgesetzten Verpflichtungsermächtigungen sind innerhalb des 
jeweiligen Kapitels gegenseitig deckungsfähig. 
 

§ 11 
Umsetzung von Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen 

 
(1) Strukturhilfegesetz 
Soweit der Bund einzelne Maßnahmen von der Förderung ausschließt oder vom Bund geneh-
migte Projekte nicht realisiert werden, kann das Ministerium der Finanzen auf Grund des Struk-
turhilfegesetzes vom 20. Dezember 1988 (BGBl. I S. 2358) veranschlagte Ausgaben und Ver-
pflichtungsermächtigungen für andere förderungsfähige Zwecke umsetzen. Gemäß § 38 Ab-
satz 1 der Landeshaushaltsordnung wird zugelassen, dass Bewilligungen für Strukturhil-
femaßnahmen mit Fälligkeiten in künftigen Haushaltsjahren aus den übertragenen Ausgabe-
resten ausgesprochen werden. 
 
(2) Erwerb bebauter oder zu bebauender Immobilien 
Das Ministerium der Finanzen wird für den Fall der Deckung des Raumbedarfs des Landes 
durch Erwerbsmaßnahmen von Bauträgern oder sonstigen Investoren, durch Immobilienlea-
sing oder durch Mietkauf ermächtigt, im Einvernehmen mit dem für Bauen zuständigen Minis-
terium Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, die für Große Neu-, Um- und Erweite-
rungsbauten (Teilbeträge) in der Hauptgruppe 7 oder der Gruppe 891 veranschlagt sind, zu 
einem von ihm einzurichtenden Titel der Gruppe 518 – bei Hochschulen im Sinne von § 1 
Absatz 2 des Hochschulgesetzes vom 16. September 2014 (GV. NRW. S. 547), das zuletzt 
durch Artikel 10 des Gesetzes vom 14. April 2020 (GV. NRW. S. 218b) geändert worden ist, 
sowie Globalhaushalten im Bereich des Einzelplans 06 Titel 685 10 und 894 30 – oder 821 im 
selben Kapitel umzusetzen. Dasselbe gilt für eine Umsetzung der bei Kapitel 20 020 Titel 
821 70 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen zu einem im jeweiligen Einzelplan 
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ausgebrachten Titel der Hauptgruppe 7 oder Gruppe 891 für Generalübernehmer-/Generalun-
ternehmermaßnahmen oder der Gruppe 518 – bei Hochschulen im Sinne von § 1 Absatz 2 
des Hochschulgesetzes sowie Globalhaushalten im Bereich des Einzelplans 06 Titel 685 10 
und 894 30 – oder 821 für die in Satz 1 genannten Erwerbsmaßnahmen. 
 
(3) Neue Miet- und Baumaßnahmen  
Zur Realisierung neuer Miet- und Baumaßnahmen im Rahmen der Miet- und Bauausgaben-
budgetierung zur Deckung des Raumbedarfs des Landes wird zugelassen, dass 
 
1. das Ministerium der Finanzen die bei Kapitel 20 020 Titelgruppe 75 veranschlagten Aus-

gaben und Verpflichtungsermächtigungen zu einem im jeweiligen Einzelplan ausge-
brachten oder dort von ihm noch einzurichtenden Titel umsetzt; für den Fall, dass Aus-
gaben und Verpflichtungsermächtigungen im Einzelplan nicht in Anspruch genommen 
werden, können diese aus dem Einzelplan in das Kapitel 20 020 Titelgruppe 75 umge-
setzt werden, 

2. die in den Einzelplänen veranschlagten oder nach Nummer 1 umgesetzten Ausgaben 
und Verpflichtungsermächtigungen im Benehmen mit dem Ministerium der Finanzen in 
dem jeweiligen Einzelplan innerhalb eines Kapitels sowie von einem Kapitel in ein ande-
res und – insoweit abweichend von § 25 Absatz 3 – innerhalb einer Budgeteinheit sowie 
von einer Budgeteinheit in eine andere zu einem vorhandenen oder noch einzurichten-
den Titel umgesetzt werden können. 

 
Die Ermächtigungen nach Satz 1 beziehen sich 
 
1. allgemein auf Titel der Gruppen 518 und 546, die Titel der Hauptgruppe 7 sowie die Titel 

der Gruppen 821, 823 und 891, 
2. entsprechend für Hochschulen im Sinne von § 1 Absatz 2 Hochschulgesetz und Global-

haushalte im Bereich des Einzelplans 06 auf die Titel 685 10, 685 57 und die Titel der 
Gruppe 894 sowie 

3. entsprechend bei Schulen im Sinne von § 124 Absatz 4 des Schulgesetzes NRW vom 
15. Februar 2005 (GV. NRW. S. 102), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom  
3. Dezember 2019 (GV. NRW. S. 894) geändert worden ist, im Bereich des Einzelplans 
05 auf Titel der Gruppe 685. 

 
Bei der Inanspruchnahme von veranschlagten oder nach Satz 1 umgesetzten Verpflichtungs-
ermächtigungen sind mit der Maßgabe der Einhaltung des Gesamtvolumens Abweichungen 
von den ursprünglich vorgesehenen Fälligkeiten zulässig. Außerhalb der Miet- und Bauausga-
benbudgetierung gilt Satz 3 entsprechend für Verpflichtungsermächtigungen der Gruppe 518; 
die Umsetzungsmöglichkeit nach Satz 1 Nummer 1 gilt auch in diesen Fällen. 
 
(4) Öffentlich Private Partnerschaften 
Das Ministerium der Finanzen wird zur Durchführung von Öffentlich Privaten Partnerschaften 
ermächtigt, im Einvernehmen mit dem jeweiligen Ressort Ausgaben und Verpflichtungser-
mächtigungen zu einem von ihm einzurichtenden Titel der Gruppe 546 oder 823 im selben 
Kapitel umzusetzen. Bei der Inanspruchnahme der nach Satz 1 umgesetzten Verpflichtungs-
ermächtigungen sind mit der Maßgabe der Einhaltung des Gesamtvolumens Abweichungen 
von den ursprünglich vorgesehenen Fälligkeiten zulässig. 
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(5) Konzentration der Förderprogramme bei der NRW.BANK 
Das Ministerium der Finanzen wird zur Übertragung der finanziellen Abwicklung beziehungs-
weise Durchführung von Förderprogrammen auf die NRW.BANK ermächtigt, im Einverneh-
men mit dem jeweiligen Ressort Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zu einem von 
ihm einzurichtenden Festtitel 546 05 im selben Einzelplan umzusetzen. 
 

§ 12 
Ausgleichsabgabe 

 
In den einzelnen Kapiteln fließen die Einnahmen aus den von den Integrationsämtern für die 
Einrichtung behindertengerechter Arbeitsplätze aus Mitteln der Ausgleichsabgabe gezahlten 
Zuschüssen den Titeln der Hauptgruppen 5, 7 und 8 zu. 
 
 

Abschnitt 4 
Besondere Festsetzungen und Bewirtschaftungsregelungen für den Haushaltsplan 

 
§ 13 

Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen 
 
Beträgt die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung 5 000 000 Euro und mehr, bedarf jede 
Inanspruchnahme der Einwilligung des Ministeriums der Finanzen. Für Verpflichtungsermäch-
tigungen, die zur Umsetzung der Miet- und Bauausgabenbudgetierung veranschlagt werden, 
gilt dies nur, wenn eine einzelne Inanspruchnahme der veranschlagten Verpflichtungsermäch-
tigung den Betrag von 5 000 000 Euro erreicht oder überschreitet. 
 

§ 14 
Über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen 

 
Der gemäß § 37 Absatz 1 Satz 2 der Landeshaushaltsordnung zu bestimmende Betrag wird 
auf 5 000 000 Euro festgesetzt, für Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 38 Absatz 1 
Satz 2 in Verbindung mit § 37 Absatz 1 Satz 2 der Landeshaushaltsordnung als Jahresbetrag 
im Sinne von § 16 der Landeshaushaltsordnung. Für Verpflichtungsermächtigungen ist maß-
geblich, dass der jeweilige voraussichtlich kassenwirksame Jahresbetrag in keinem Jahr den 
Betrag von 5 000 000 Euro überschreitet. 
 

§ 15 
Veräußerung und Überlassung der Nutzung von Vermögensgegenständen 

 
(1) Wasserstraßen 
Die für den Ausbau von Wasserstraßen des westdeutschen Kanalnetzes des Bundes und der 
Weststrecke des Mittellandkanals benötigten Grundstücke sind auf Grund der zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland und dem Land Nordrhein-Westfalen getroffenen Regierungsab-
kommen dem Bund unentgeltlich zur Verfügung zu stellen. 
 
(2) Software 
Gemäß § 63 Absatz 3 Satz 2 der Landeshaushaltsordnung wird zugelassen, dass vom Land 
entwickelte oder in dessen Auftrag erstellte ADV-Betriebs- und Anwenderprogramme (Soft-
ware) unentgeltlich an juristische Personen des öffentlichen Rechts abgegeben werden, so-
weit Gegenseitigkeit besteht, oder unter der GNU General Public License (GNU GPL) 
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veröffentlicht wird. Vertragliche Sondervereinbarungen im Rahmen einer Verbundentwicklung 
bleiben hiervon unberührt. 
 
(3) Grundstücke 
Mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtags dürfen Grundstücke 
 
1. direkt und ohne öffentliches Ausschreibungsverfahren auf der Grundlage einer gut-

achterlichen Wertermittlung  
 

a) an Gemeinden und Gemeindeverbände oder mehrheitlich kommunale Gesell-
schaften für die Erfüllung kommunaler Zwecke oder für die Errichtung von öffent-
lich gefördertem Wohnraum im Sinne des Gesetzes zur Förderung und Nutzung 
von Wohnraum für das Land Nordrhein-Westfalen (WFNG NRW) vom 8. Dezem-
ber 2009 (GV. NRW. S. 772), in der jeweils geltenden Fassung, oder  

b) an Studierendenwerke (Anstalten öffentlichen Rechts) für deren gesetzlich festge-
legte Zwecke, insbesondere für die Errichtung von studentischem Wohnraum, o-
der 

 
2. im öffentlichen Ausschreibungsverfahren 
 

a) unter Beschränkung auf Bieter, die sich vertraglich zur Realisierung städtebaulich 
oder wohnungspolitisch förderungswürdiger Vorhaben verpflichten, oder 

b) mit der Auflage, dass in angemessenem Umfang öffentlich geförderter Wohnraum 
errichtet wird, 

 
veräußert werden. 
 
(3a) Grundstücke für die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbe-
werbern  
Gemäß § 63 Absatz 3 Satz 2 in Verbindung mit § 64 Absatz 4 der Landeshaushaltsordnung 
wird zugelassen, dass Grundstücke des Landes direkt und ohne öffentliches Ausschreibungs-
verfahren auf der Grundlage einer gutachterlichen Wertermittlung an Gemeinden und Gemein-
deverbände oder mehrheitlich kommunale Gesellschaften für die Aufnahme und Unterbrin-
gung von Flüchtlingen und Asylbewerbern veräußert werden dürfen oder ein Erbbaurecht be-
stellt werden darf. Dies gilt abweichend von § 63 Absatz 2 Landeshaushaltsordnung auch 
dann, wenn die Veräußerung Bestandteil einer Partnerschaft von Land und Erwerber zur Er-
füllung ihrer jeweiligen Aufgaben ist. An dem Veräußerungs- und Realisierungsprozess kön-
nen auch Dritte beteiligt werden. Der Haushalts- und Finanzausschuss des Landtags ist un-
verzüglich von der Veräußerung oder Erbbaurechtsbestellung zu unterrichten. 
 
(4) Kantinen bei Behörden, Einrichtungen und Betrieben des Landes 
Gemäß § 63 Absatz 3 Satz 2 und Absatz 4 der Landeshaushaltsordnung wird zugelassen, 
dass Vermögensgegenstände des Landes, insbesondere Räume, Energie und Einrichtungs-
gegenstände, zum Betrieb einer Kantine bei Behörden, Einrichtungen und Landesbetrieben 
durch eine Pächterin oder einen Pächter unentgeltlich oder verbilligt überlassen werden kön-
nen, soweit dies im Interesse einer kostengünstigen Mitarbeiterverpflegung unter Berücksich-
tigung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Pächterin oder des Pächters geboten ist. 
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(5) Verwaltungsdaten 
Gemäß § 63 Absatz 3 Satz 2 und Absatz 4 der Landeshaushaltsordnung wird zugelassen, 
dass Daten des Landes unentgeltlich bereitgestellt und überlassen werden können, soweit 
dem nicht andere gesetzliche Regelungen entgegenstehen. 
 
(6) Einzelfälle  
Gemäß § 63 Absatz 3 Satz 2 in Verbindung mit § 64 der Landeshaushaltsordnung wird zuge-
lassen, dass 
 
1. die nachfolgend aufgeführten Grundstücke direkt und ohne öffentliches Ausschreibungs-

verfahren auf der Grundlage einer gutachterlichen Wertermittlung veräußert werden dür-
fen: 

 
a) - frei -  
b) - frei - 
c) - frei - 
d) - frei - 
e) - frei - 
f) - frei - 
g) Grundstücke in der Stadt Köln, Gemarkung Rondorf, Flur 51, Flurstücke 30/1, 31/7, 

31/8, 31/9, 31/11, 31/12, 32/3, 32/4, 55/1, 55/2, 55/3, 55/4, 55/5, 56/1, 57/1, 57/4, 
560, 561, 799, 817, 819, 820, 821/818, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 
1143, 1158, 1160, 1161, 1365, 1366, 1367, 1368, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 
1381, 1658, 1659, 1756, 1757, 1798, 1799, 1804, 1805, 1826, 1827, 1829, 1830, 
1831, 2443/32, 2444/52, 3450/30, 4611/30, 4844/30, 4845/30, 4876/30, 4957/86, 
5279/52, 5493/55, 5762/52, 6108/55, 7000/86, 7004/86 mit einer Größe von ins-
gesamt 86 871 Quadratmetern an die Stadt Köln mit Einwilligung des Ministeriums 
der Finanzen, 

 
2. an den nachfolgend aufgeführten Grundstücken direkt und ohne öffentliches Ausschrei-

bungsverfahren auf der Grundlage einer gutachterlichen Wertermittlung ein Erbbaurecht 
bestellt werden darf: 

 
a) Teilfläche des Grundstücks in der Stadt Aachen, Gemarkung Laurensberg,  

Flur 25, Flurstück 537 mit einer Größe von circa 1 454 Quadratmetern, 
b) - frei -  
c) Teilflächen der Grundstücke in der Stadt Bielefeld, Gemarkung Bielefeld, Flur 39, 

Flurstücke 214 und 223 mit einer Größe von circa 84 000 Quadratmetern zuguns-
ten der Universität Bielefeld KöR, 

 
3. die nachfolgend aufgeführten Grundstücke direkt und ohne öffentliches Ausschreibungs-

verfahren auf der Grundlage einer gutachterlichen Wertermittlung wahlweise veräußert 
oder Erbbaurechte daran bestellt werden dürfen: 

 
a) - frei - 
b) - frei -  

 
4. eine noch zu bestimmende Teilfläche des Grundstücks in Düsseldorf, Gemarkung Neu-

stadt, Flur 1, Flurstücke 694, 697, 698, 699 und 700 mit einer Gesamtgröße von zusam-
men 19.673 Quadratmetern an die NRW.BANK zum Zwecke der Errichtung eines Neu-
baus für die Unterbringung der NRW.BANK mit Einwilligung des Ministeriums der 
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Finanzen direkt und ohne öffentliches Ausschreibungsverfahren auf der Grundlage einer 
gutachterlichen Wertermittlung wahlweise veräußert werden darf oder Erbbaurechte da-
ran bestellt werden dürfen, 

 
5. die Grundstücke in Münster, Gemarkung Münster, Flur 59, Flurstücke 31 und 32 und 

Flur 62, Flurstück 480 mit einer Gesamtfläche von circa 119 000 Quadratmetern direkt 
und ohne öffentliches Ausschreibungsverfahren veräußert werden dürfen, soweit im Ge-
genzug die zur Realisierung von artenschutzrechtlichen Ausgleichsflächen im Rahmen 
der Errichtung der Justizvollzugsanstalt Münster benötigten Grundstücke vom Bau- und 
Liegenschaftsbetrieb des Landes Nordrhein-Westfalen (BLB NRW) erworben werden, 

 
6. Grundstücke, die aufgrund des Gesetzes zur Neuordnung im Bereich der Schul- und 

Studienfonds in die Vermögensverwaltung des Landes übergegangen sind und an de-
nen ein Erbbaurecht bestellt wurde, direkt und ohne öffentliche Ausschreibung auf der 
Grundlage einer gutachterlichen Wertermittlung an die jeweiligen Erbbaurechtsnehmer 
veräußert werden dürfen, sofern die Restlaufzeit des Erbbaurechtes im Zeitpunkt der 
Beurkundung des Grundstückskaufvertrages mindestens 25 Jahre beträgt.  

 
(7) Grundstücke und Gebäude 
Gemäß § 63 Absatz 3 Satz 2 und Absatz 4 der Landeshaushaltsordnung wird zugelassen, 
dass Grundstücke und Gebäude des Landes mietzinsfrei an Kommunen für die Aufnahme und 
Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern überlassen werden können. Der Zeitraum 
der Überlassung endet, wenn die Überlassung von Grundstück und Gebäude für die Zwecke 
nach Satz 1 nicht mehr erforderlich ist. Die Kommunen haben bei der Beendigung von ent-
sprechenden Nutzungen aufgrund eines geringeren Bedarfs prioritär die Nutzungen bei Lie-
genschaften des Landes (BLB NRW) zu beenden. 
 
(8) Abgabe von Landeslizenzen im Rahmen des Klimaschutzes 
Gemäß § 63 Absatz 3 Satz 2 der Landeshaushaltsordnung wird zugelassen, dass an Gemein-
den und Gemeindeverbände die vom Land beschafften „Landeslizenzen im Rahmen des Kli-
maschutzes für Software zur Ermittlung von CO2-Bilanzen und der sich daraus ergebenden 
Szenarien zur Ableitung klimaschonender Maßnahmen“ unentgeltlich abgegeben werden kön-
nen. 
 

§ 16 
Weiterbildungsgesetz 

 
(1) Durchschnittsbeträge für Unterrichtsstunden 
Gemäß § 13 Absatz 3 des Weiterbildungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14. April 2000 (GV. NRW. S. 390), das zuletzt durch Artikel 23 des Gesetzes vom 23. Januar 
2018 (GV. NRW. S. 90) geändert worden ist, werden folgende Durchschnittsbeträge festge-
setzt: 
 
1. für eine pädagogisch hauptamtlich oder hauptberuflich besetzte Stelle 51 130 Euro, 
2. für eine gemäß der Verordnung über die Prüfungen zum nachträglichen Erwerb schuli-

scher Abschlüsse der Sekundarstufe I an Einrichtungen der Weiterbildung vom 13. Sep-
tember 1984 (GV. NRW. S. 575), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 27. Juli 
2015 (GV. NRW. S. 547, ber. S. 550) geändert worden ist, hauptamtlich oder hauptbe-
ruflich durchgeführte Unterrichtsstunde 66,50 Euro und nebenamtlich beziehungsweise 
nebenberuflich durchgeführte Unterrichtsstunde 23 Euro und 

3. für eine sonstige im Pflichtangebot durchgeführte Unterrichtsstunde 19,20 Euro. 
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(2) Durchschnittsbetrag für den Teilnehmertag 
Gemäß § 16 Absatz 4 Satz 2 des Weiterbildungsgesetzes wird der Durchschnittsbetrag für 
den Teilnehmertag auf 25 Euro festgesetzt. 
 
(3) Höchstförderbeträge 
Der Gesamtbetrag der gemäß § 13 Absatz 4 des Weiterbildungsgesetzes im Jahr 1999 der 
Volkshochschule gezahlten Landesmittel beziehungsweise des gemäß § 16 Absatz 5 des Wei-
terbildungsgesetzes für die Einrichtung möglichen Höchstförderbetrags umfasst den gemäß  
§ 12 Absatz 3 des Haushaltsgesetzes 2002 vom 19. Dezember 2001 (GV. NRW. S. 876) mög-
lichen Höchstförderbetrag. Bei Zusammenschlüssen und vergleichbaren Kooperationen von 
Einrichtungen werden die jeweiligen Höchstförderbeträge zusammengefasst. 
 

§ 17 
Veräußerung Westdeutsche Spielbanken GmbH 

 
Gemäß § 65 Absatz 7 der Landeshaushaltsordnung wird in die Veräußerung der Westdeut-
sche Spielbanken GmbH und in die Beendigung der im Jahr 2015 begründeten stillen Beteili-
gung der NRW.BANK an der Westdeutsche Spielbanken GmbH & Co. KG eingewilligt. 
 
 

Abschnitt 5 
Bürgschaften, Garantien, sonstige Gewährleistungen, Haftungsfreistellungen 

 
§ 18 

Bürgschaften zur Wirtschaftsförderung 
 
(1) Ermächtigung 
Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, Bürgschaften für Kredite an die Wirtschaft und 
die freien Berufe sowie die Land- und Forstwirtschaft bis zu 5 000 000 000 Euro zu überneh-
men. 
 
(2) Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtags 
Zur Übernahme von Bürgschaften auf Grund der Ermächtigung in Absatz 1 bedarf es der Ein-
willigung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtags; sie gilt für Ausfallbürgschaf-
ten im Rahmen der vom Haushalts- und Finanzausschuss des Landtags gebilligten Bürg-
schaftsrichtlinien des Landes Nordrhein-Westfalen für die Wirtschaft und die freien Berufe so-
wie die Land- und Forstwirtschaft, Runderlass des Finanzministers vom 11. August 1988 (MBl. 
NRW. S. 1314), in der jeweils geltenden Fassung, als allgemein erteilt. Sie gilt auch als erteilt, 
wenn aufgrund der Bürgschaftshöhe neben der Bürgschaft des Landes auch eine parallele 
Bürgschaft des Bundes gewährt werden soll und das Regelwerk des Bundes vereinbart wird. 
Der Haushalts- und Finanzausschuss des Landtags ist zu informieren, wenn die Ablehnung 
eines Bürgschaftsantrags von über 2 500 000 Euro beabsichtigt ist. 
 
(3) Übernahme von Bürgschaften 
Die Bürgschaften gemäß Absatz 1 dürfen nur für Kredite übernommen werden, deren Rück-
zahlung durch den Schuldner bei normalem wirtschaftlichem Ablauf innerhalb der für den ein-
zelnen Kredit vereinbarten Zahlungstermine erwartet werden kann. Das Ministerium der Fi-
nanzen kann davon Ausnahmen zulassen, insbesondere zur Erhaltung von Arbeitsplätzen o-
der zur Stützung gewerblicher Unternehmen in strukturschwachen Gebieten. Der Haushalts- 
und Finanzausschuss des Landtags ist darüber unverzüglich zu unterrichten. 
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§ 19 
Bürgschaften für Beteiligungen des Landes 

 
Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, im Zusammenhang mit der Finanzierung von 
Unternehmen, an denen das Land mittelbar oder unmittelbar beteiligt ist, und mit der Veräu-
ßerung von unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligungen des Landes Bürgschaften, Garantien 
und sonstige Gewährleistungen bis zu einer Gesamthöhe von 1 650 000 000 Euro zu über-
nehmen. Der vom Land verbürgte Anteil an einer Finanzierung darf nicht höher sein als der 
unmittelbare oder mittelbare prozentuale Anteil der Beteiligung. 
 

§ 20 
Besondere Bürgschaften, Garantien und sonstige Gewährleistungen 

 
(1) Förderung des Sportstättenbaus 
Das für Sport zuständige Ministerium wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Ministerium 
der Finanzen zur Förderung des Sportstättenbaus in Nordrhein-Westfalen Bürgschaften und 
Gewährleistungen zugunsten der NRW.BANK für Darlehen an gemeinnützige Sportvereine 
und -verbände bis zu einer Gesamthöhe von 45 000 000 Euro je Haushaltsjahr zu überneh-
men. 
 
(2) (frei) 
 
(3) Bürgschaftsbank Nordrhein-Westfalen 
Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, Gewährleistungen und Rückbürgschaften zu-
gunsten der Bürgschaftsbank Nordrhein-Westfalen GmbH - Kreditgarantiegemeinschaft -, 
Neuss, bis zu 1 000 000 000 Euro zu übernehmen. 
 
(4) Wohnungsbauförderung durch die NRW.BANK 
Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, Bürgschaften zugunsten der NRW.BANK für 
Darlehen zur Wohnungsbauförderung bis zur Höhe von 5 000 000 Euro, zur Förderung von 
Eigentumsmaßnahmen im Wohnungsbau und zur Gründung von Wohnungsbaugenossen-
schaften Bürgschaften bis zur Höhe von 210 000 000 Euro zu übernehmen. 
 
(5) Kooperative Baulandentwicklung 
Das für Bauen zuständige Ministerium wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Ministerium 
der Finanzen Bürgschaften zu Gunsten der NRW.BANK für Darlehen an die NRW.URBAN 
Kommunale Entwicklung GmbH, Düsseldorf, zur Vorfinanzierung von Grunderwerb und 
Grundstücksentwicklungsmaßnahmen im Treuhandauftrag von Kommunen zur Gewinnung 
von Grundstücken mit dem Ziel der Verstärkung des geförderten Wohnungsbaus bis zur Höhe 
von 200 000 000 Euro zu übernehmen. 
 
(6) Medizinische Fakultät OWL an der Universität Bielefeld 
Das für den Hochschulbau zuständige Ministerium wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem 
Ministerium der Finanzen zur Förderung des Aufbaus einer neuen Medizinischen Fakultät 
OWL in Bielefeld Bürgschaften und Gewährleistungen für Darlehen an die Universität Bielefeld 
bis zu einer Gesamthöhe von insgesamt 512 000 000 Euro zu übernehmen.  
  
Weiterhin wird das für den Hochschulbau zuständige Ministerium ermächtigt, sich im Einver-
nehmen mit dem Ministerium der Finanzen gegenüber der Universität Bielefeld zu verpflichten, 
dieser einen im Fall des Verkaufs der Gebäude auf den Grundstücken in der Stadt Bielefeld, 
Gemarkung Bielefeld, Flur 39, Flurstücke 214, 223, 224, 225 und 246, an den Bau- und 
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Liegenschaftsbetrieb des Landes Nordrhein-Westfalen entstehenden Differenzbetrag zwi-
schen dem Kaufpreis und der zum Zeitpunkt der Veräußerung bestehenden Restdarlehens-
summe des für die Anschaffung und Errichtung dieser Gebäude aufgenommenen Darlehens 
bis zu einer Gesamthöhe von insgesamt 465 000 000 Euro zu erstatten. 
 

§ 21 
Gewährleistungen 

 
(1) Atomrechtliche Deckungsvorsorge 
Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, Gewährleistungsverpflichtungen des Landes 
nach § 14 Absatz 2 Atomgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Juli 1985 (BGBl. 
I S. 1565), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2510) 
geändert worden ist, sowie nach § 3 Absatz 1 und § 4 Absatz 1 bis 6 Atomrechtliche De-
ckungsvorsorge-Verordnung vom 25. Januar 1977 (BGBl. I S. 220), die zuletzt durch Artikel 
13 der Verordnung vom 29. November 2018 (BGBl. I S. 2034) geändert worden ist,  
 
1. zugunsten der Forschungszentrum Jülich GmbH, Jülich, bis höchstens zu einem Betrag 

von 25 000 000 Euro und zugunsten der JEN Jülicher Entsorgungsgesellschaft für Nuk-
learanlagen mbH, Jülich, bis höchstens zu einem Betrag von 45 000 000 Euro zu über-
nehmen und 

2. zugunsten der Hochschulen im Sinne von § 1 Absatz 2 Hochschulgesetz bis höchstens 
zu einem Betrag von insgesamt 225 000 000 Euro zu übernehmen. 

 
Auf die in Nummer 1 und Nummer 2 genannten Höchstbeträge werden die auf Grund der 
Ermächtigungen früherer Haushaltsgesetze übernommenen Gewährleistungsverpflichtungen 
angerechnet, soweit das Land aus diesen noch in Anspruch genommen werden kann. 
 
(2) Stiftung Zollverein 
Das für Stadtentwicklung zuständige Ministerium wird ermächtigt, sich gegenüber der Stiftung 
Zollverein für den Fall einer Nichtverlängerung der bis zum Jahre 2023 geltenden Finanzie-
rungsvereinbarung zum unentgeltlichen Rückerwerb der Grundstücke Zeche Zollverein 
Schächte 1/2/8 und XII in Essen sowie zur Tragung der jährlich mit dem Grundstückseigentum 
verbundenen Kosten bis zur Höhe von derzeit 4 500 000 Euro zu verpflichten. 
 
(3) Gegenwerte im Ersatzschulbereich 
Das Land übernimmt für Träger von Ersatzschulen gemäß § 105 des Schulgesetzes NRW, 
die Beteiligte in der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) sind, im Fall der 
Zahlungsunfähigkeit des Ersatzschulträgers die Haftung für alle Gegenwerte, die aufgrund des 
Ausscheidens des Ersatzschulträgers beziehungsweise einer von ihm getragenen Ersatz-
schule aus der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) entstehen. 
 
(4) EU-Programm „Europäische territoriale Zusammenarbeit“ 
Das für Wirtschaft zuständige Ministerium wird ermächtigt, sich im Einvernehmen mit dem Mi-
nisterium der Finanzen im Rahmen einer Vereinbarung zum NL-NRW/Nds-EU-Programm „Eu-
ropäische territoriale Zusammenarbeit“ zu verpflichten, für die Förderperiode 2014 bis 2020 
Gewährleistungen gegenüber der EU-Kommission bis zu einem Betrag von 30 000 000 Euro 
zu übernehmen. 
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(5) Gewährträgerschaft für Flächen des Nationalen Naturerbes 
Das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz wird ermächtigt, 
sich im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen gegenüber dem Bund nach dessen 
Maßgaben zur Übernahme der Gewährträgerschaft für die Flächen des Nationalen Naturerbes 
in Nordrhein-Westfalen zu verpflichten, die vom Bund kostenlos in das Eigentum von Stiftun-
gen und Vereinen des Naturschutzes übertragen werden. Die Gewährträgerschaft umfasst 
zukünftige Haftungsrisiken für eventuelle Altlasten- und Kampfmittelsachverhalte auf ehemals 
militärisch genutzten Liegenschaften und Personalkontingente (Bundesforst) bis zu einem Be-
trag von 5 000 000 Euro, die im Falle der Liquidation oder Auflösung der übernehmenden Stif-
tungen und Vereine des Naturschutzes wirksam werden können.  
 
(6) Haftungsübernahmeerklärung für Mitarbeiter Biologischer Stationen  
Das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz wird ermächtigt, 
im Einvernehmen mit dem Finanzministerium gegenüber dem Bund für Personen- und Sach-
schäden auf Grund von Kampfmittelaltlasten eine Haftungsübernahmeerklärung bis zu einem 
Betrag von 5 000 000 Euro abzugeben für die Mitarbeiter von Biologischen Stationen, die auf 
den Flächen des Nationalen Naturerbes zum Zwecke des Naturschutzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen tätig werden. 
 

§ 22 
Garantien 

 
(1) Kunstausstellungen 
Das für Kultur zuständige Ministerium wird ermächtigt, Verpflichtungen zur Abdeckung von 
Ersatzansprüchen  
 
1. aus der Dauerleihgabe von Kunstwerken an die Stiftung Kunstsammlung Nordrhein-

Westfalen bis zur Höhe von insgesamt 110 000 000 Euro, 
2. aus wechselnden Ausstellungen mit Ausstellungsstücken von privaten und öffentlichen 

Leihgebern aus dem In- und Ausland bei der Stiftung Kunstsammlung Nordrhein-West-
falen bis zur Höhe von insgesamt 700 000 000 Euro und 

3. aus wechselnden Ausstellungen mit Ausstellungsstücken von privaten und öffentlichen 
Leihgebern aus dem In- und Ausland bei der Akademie-Galerie der Kunstakademie Düs-
seldorf bis zur Höhe von insgesamt 10 000 000 Euro 

 
zu übernehmen. 
 
(2) Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt 
Das für das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V., Köln, (DLR) zuständige Ministe-
rium wird ermächtigt, mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen gegenüber der Bundes-
republik Deutschland eine Rückgarantie entsprechend dem Finanzierungsanteil des Landes 
an den Betriebskosten des DLR, höchstens bis 500 000 Euro, zu übernehmen, durch die der 
Bund bei Inanspruchnahme aus Schadensereignissen im Zusammenhang mit Raketen- und 
Ballonstarts der mobilen Raketenbasis des DLR im Ausland anteilig belastet wird. 
 
(3) Kapitalversorgung mittelständischer Unternehmen 
Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt,  
 
1. im Interesse der Kapitalversorgung mittelständischer Unternehmen Garantien bis zu 

50 000 000 Euro für die Übernahme von Kapitalbeteiligungen zu übernehmen. Diese 
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Garantien können auch als Rückgarantien gegenüber der Bürgschaftsbank Nordrhein-
Westfalen GmbH - Kreditgarantiegemeinschaft -, Neuss, übernommen werden; 

2. im Interesse der Kapitalversorgung kleiner und mittlerer Unternehmen mit Sitz in Nord-
rhein-Westfalen neue Finanzierungsformen zu unterstützen und Bürgschaften, Garan-
tien und sonstige Gewährleistungen bis zu 350 000 000 Euro zur Risikoentlastung von 
Kreditinstituten, Fondsgesellschaften und sonstigen Kapitalsammelstellen zu überneh-
men. 

 
§ 23 
(frei) 

 
 

Abschnitt 6 
Weitere Ermächtigungen 

 
§ 24 

Weitere Ermächtigungen - Epidemie 
 
Das für Gesundheit zuständige Ministerium wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Minis-
terium der Finanzen und des für Haushalt und Finanzen zuständigen Ausschusses des Land-
tags des Landes Nordrhein-Westfalen zur Bekämpfung einer Epidemie Beschaffungen in dem 
für die Versorgung der Bevölkerung des Landes Nordrhein-Westfalen erforderlichen Umfang 
bis zu einem Betrag in Höhe von 2 500 000 000 Euro vorzunehmen. 
 

Abschnitt 7 
Haushaltsentwicklung 

 
§ 25 

Modernisierung des Haushalts- und Rechnungswesens 
 
(1) Umsetzung des Programms EPOS.NRW 
Zur Umsetzung der Modernisierung des Haushalts- und Rechnungswesens wurde in der Lan-
desverwaltung schrittweise die Integrierte Verbundrechnung mit den Komponenten Vermö-
gensrechnung, Ergebnisrechnung, Kosten- und Leistungsrechnung sowie Finanzrechnung als 
Basis einer produktorientierten Haushaltssteuerung eingeführt. Die Landesregierung legt hier-
für die entsprechenden Bereiche der Landesverwaltung fest (Budgeteinheiten). Die Budget-
einheiten umfassen in der kameralen Darstellung alle Einnahme- und Ausgabetitel eines Ka-
pitels und der ihr durch Haushaltsvermerk zugeordneten weiteren Kapitel, ausgenommen Titel 
der Gruppen 461, 462, 549, 971, 972. Ausnahmen können durch Haushaltsvermerk für ein-
zelne Titel zugelassen werden.  
 
(2) Gesamtausgabenbudgetierung 
In den Budgeteinheiten sind die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppen 4 und 5 mit Aus-
nahme der Gruppen 529 und 531 sowohl innerhalb der Hauptgruppen als auch zwischen die-
sen Hauptgruppen gegenseitig deckungsfähig. Darüber hinaus sind die Ausgaben der Grup-
pen 441 und 446 innerhalb des Einzelplans gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben bei den 
Titeln der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgrup-
pen 4 und 5 überschritten werden. Die Deckungsfähigkeit in den Budgeteinheiten bestimmt 
sich bezogen auf die Ausgabeansätze der Hauptgruppen 4 und 5 ausschließlich nach den 
vorstehenden Maßgaben (Konkurrenzregel), soweit nicht unter ausdrücklicher Bezugnahme 
auf diese Vorschrift etwas anderes bestimmt ist oder es sich um Ausgaben handelt, denen 
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zweckgebundene Einnahmen gegenüberstehen. Satz 3 gilt nicht für Budgeteinheiten im Jahr 
der Umstellung. 
 
(3) Umsetzung von Mitteln  
Mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen können in begründeten Ausnahmefällen Mittel 
von einer Budgeteinheit in eine andere umgesetzt werden. 
 
(4) Übertragbarkeit 
In den Budgeteinheiten sind die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppen 4 und 5 übertrag-
bar. In Höhe von 50 Prozent der nach Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeiten verbleiben-
den Minderausgaben einschließlich der Verstärkungen für Besoldungs- und Tariferhöhungen 
können Ausgabereste gebildet werden. 
 
 

Abschnitt 8 
Besondere Regelungen für landesunmittelbare juristische Personen des öffentlichen 

Rechts, Sondervermögen, Landesbetriebe und Beteiligungen 
 

§ 26 
Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes Nordrhein-Westfalen 

 
(1) Kreditermächtigung 
Der Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes Nordrhein-Westfalen (BLB NRW) wird ermäch-
tigt, zur Deckung der eigenfinanzierten Investitionen Kredite bis zur Höhe von 300 000 000 
Euro aufzunehmen. Darüber hinaus wird das Ministerium der Finanzen ermächtigt, dem BLB 
NRW für Investitionen, die nicht zu einer über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigun-
gen hinausgehenden weiteren Mietbelastung im Landeshaushalt führen, und für Investitions-
maßnahmen, deren Abwicklung schneller als geplant verläuft, eine weitere Kreditaufnahme 
bis zur Höhe von 100 000 000 Euro zu gestatten, soweit die Summe der Ausgaben für eigen-
finanzierte Investitionen den im Finanzplan des BLB NRW vorgesehenen Betrag überschreitet. 
 
(2) Abschluss von Mietverträgen 
Abweichend von § 38 Absatz 1 der Landeshaushaltsordnung bedarf es zum Abschluss von 
Mietverträgen keiner Verpflichtungsermächtigung, soweit die Summe der in dem jeweiligen 
Einzelplan bei den Festtiteln 518 01 und 518 04 veranschlagten Ausgabemittel ausreicht, um 
die Verpflichtung zur Leistung von Ausgaben in künftigen Haushaltsjahren abzudecken und 
zuvor das Benehmen mit dem Ministerium der Finanzen hergestellt wurde. Satz 1 gilt für Titel 
685 10 der Hochschulen im Sinne von § 1 Absatz 2 des Hochschulgesetzes sowie für Global-
haushalte im Bereich des Einzelplans 06 mit der Maßgabe, dass es der Herstellung des Be-
nehmens mit dem Ministerium der Finanzen nicht bedarf. Weitergehende Ausnahmen bedür-
fen der Einwilligung des Ministeriums der Finanzen. 
 
(3) Einnahmen aus Untervermietungen 
Einnahmen aus Untervermietungen beim BLB NRW angemieteter Gebäude, die über den im 
jeweiligen Haushalt veranschlagten Ansatz hinausgehen, dürfen für Mehrausgaben – mit Aus-
nahme von Personalausgaben – herangezogen werden. 
 
(4) Erweiterung der Zweckbestimmung des Festtitels 519 03 
Die bei Festtitel 519 03 veranschlagten Ausgaben dürfen auch für Kleine Neu-, Um- und Er-
weiterungsbauten eingesetzt werden. 
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(5) Pilotprojekt Photovoltaik 
Die Ressorts werden ermächtigt, im Rahmen des Pilotprojektes Photovoltaik Vereinbarungen 
mit dem BLB NRW zum Bezug von Strom aus Photovoltaikanlagen abzuschließen, soweit die 
im jeweiligen Kapitel oder der Budgeteinheit veranschlagten Ausgabemittel für Bewirtschaf-
tungskosten (Titel 517 04) ausreichend sind, um die daraus entstehenden Verpflichtungen zur 
Leistung von Ausgaben in künftigen Haushaltsjahren abzudecken. Abweichend von § 38 Ab-
satz 1 der Landeshaushaltsordnung sind in diesen Fällen keine Verpflichtungsermächtigungen 
erforderlich. 
 

§ 27 
Überlassung der Nutzung von Vermögensgegenständen im Hochschulbereich 

 
Abweichend von § 63 Absatz 3 und 4 der Landeshaushaltsordnung wird zugelassen, dass 
Vermögensgegenstände des Landes, die den früheren Medizinischen Einrichtungen der 
Hochschulen zugeordnet waren, den Universitätskliniken im Sinne des § 31a des Hochschul-
gesetzes unentgeltlich zur Nutzung überlassen werden können. 
 
 

Abschnitt 9 
Besondere Regelungen für Zuwendungen und die fachbezogene Pauschale 

 
§ 28 

Zuwendungen 
 
(1) Sperrung von Zuwendungen 
Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für Zuwendungen im Sinne von § 23 der Lan-
deshaushaltsordnung zur Deckung der gesamten Ausgaben oder eines nicht abgegrenzten 
Teils der Ausgaben einer Stelle außerhalb der Landesverwaltung (institutionelle Förderung) 
sind gesperrt, bis der Haushalts- oder Wirtschaftsplan der Zuwendungsempfängerin oder des 
Zuwendungsempfängers von der Bewilligungsbehörde gebilligt worden ist. Abweichungen von 
Haushalts- und Wirtschaftsplänen, die vom Ministerium der Finanzen der Veranschlagung der 
Ausgabe für die Zuwendung zugrunde gelegt worden sind, bedürfen vor Aufhebung der Sperre 
dessen Einwilligung. 
 
(2) Besserstellungsverbot 
Die in Absatz 1 genannten Zuwendungen zur institutionellen Förderung dürfen nur mit der 
Auflage bewilligt werden, dass die Zuwendungsempfängerin oder der Zuwendungsempfänger 
ihre beziehungsweise seine Beschäftigten nicht besser stellt als vergleichbare Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer des Landes; vorbehaltlich einer abweichenden tarifvertraglichen Re-
gelung dürfen keine günstigeren Arbeitsbedingungen vereinbart werden als sie für Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer des Landes jeweils vorgesehen sind. Entsprechendes gilt bei Zu-
wendungen zur Projektförderung an Zuwendungsempfängerinnen oder Zuwendungsempfän-
ger, deren Gesamtausgaben überwiegend aus Zuwendungen der öffentlichen Hand bestritten 
werden, mit der Maßgabe, dass die auf die Besserstellung entfallenden Ausgaben nicht zu-
wendungsfähig sind. Mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen können bei Vorliegen 
zwingender Gründe Ausnahmen zugelassen werden. Sind vergleichbare Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer des Landes nicht vorhanden, ist die Einwilligung des Ministeriums der Fi-
nanzen zum Abschluss des Anstellungs- oder Arbeitsvertrages erforderlich. Die Einwilligung 
soll mit der Maßgabe verbunden werden, dass nur ein Teil der aus dem Abschluss des Anstel-
lungs- oder Arbeitsvertrages erwachsenden Ausgaben zuwendungsfähig ist. Dieser Absatz 
gilt nicht für die Universitätskliniken im Sinne des § 31a des Hochschulgesetzes.  
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(3) Ausnahmen von der Erbringung des kommunalen Eigenanteils 
Abweichend von Nummer 2.3.4 und Nummer 2.4 VVG zu § 44 Landeshaushaltsordnung (Ver-
waltungsvorschriften zur Landeshaushaltsordnung – RdErl. d. Finanzministeriums vom  
10. Juni 2020, MBl. NRW. 2020 S. 309.) kann der Förderrahmen bis zu 100 Prozent der zu-
wendungsfähigen Ausgaben betragen. Zweckgebundene Spenden und eingeworbene 
Sponsorenmittel können für die Bemessung der Zuwendung außer Betracht bleiben und einen 
verbleibenden Eigenanteil des Zuwendungsempfängers ersetzen. Diese Regelungen gehen 
abweichenden Bestimmungen bezüglich der Erbringung des kommunalen Eigenanteils in För-
derrichtlinien vor. 
 
(4) Vereinfachungen im Zuwendungs- und Verwendungsnachweisverfahren 
Abweichend von § 44 Absatz 1 Satz 4 der Landeshaushaltsordnung bedarf es des Einverneh-
mens des Landesrechnungshofes für Regelungen des Verwendungsnachweises nicht, wenn 
das Ministerium der Finanzen Verwaltungsvorschriften zur Umsetzung von Vereinfachungen 
im Zuwendungs- und Verwendungsnachweisverfahren erlässt. 
 

§ 29 
Fachbezogene Pauschale 

 
(1) Fachbezogene Pauschale 
Zum eigenverantwortlichen Mitteleinsatz für die kommunale Selbstverwaltung werden den Ge-
meinden und Gemeindeverbänden für die Durchführung bestimmter Aufgaben veranschlagte 
Mittel in pauschalierter Form zur Verfügung gestellt (fachbezogene Pauschale). 
 
(2) Regelung im Haushaltsplan 
Die fachbezogenen Pauschalen werden nach objektivierbaren Kriterien, die im Haushaltsplan 
verbindlich festgelegt sind, an die Gemeinden und Gemeindeverbände verteilt. § 41 der Lan-
deshaushaltsordnung bleibt unberührt.  
 
(3) Auszahlung der fachbezogenen Pauschale 
Die Pauschalmittel werden den Gemeinden und Gemeindeverbänden ohne Antrag zu festge-
legten Terminen ausgezahlt. Die Gemeinden und Gemeindeverbände haben die gewährten 
Pauschalmittel in dem jeweiligen Aufgabenbereich einzusetzen. 
 
(4) Nachweis der Verwendung 
Die Gemeinden oder Gemeindeverbände weisen den Einsatz der Pauschalmittel nach Ab-
schluss des Haushaltsjahres unverzüglich durch rechtsverbindliche Bestätigung nach. Auf be-
sondere Anforderung ist der Nachweis listenmäßig je Aufgabenbereich oder entsprechend der 
verbindlichen Gliederung des kommunalen Haushaltsplans durch Auszug aus den betreffen-
den Teilrechnungen des Jahresabschlusses zu führen. 
 
(5) Rückzahlung 
Die Gemeinden oder Gemeindeverbände haben nicht verbrauchte oder nicht nachgewiesene 
Pauschalmittel bis zum 31. März des Folgejahres unaufgefordert an die Landeskasse zurück-
zuzahlen. Nicht fristgemäß zurückgezahlte Beträge sind mit 5 Prozentpunkten über dem Ba-
siszinssatz zu verzinsen. Das Land kann seinen Rückzahlungsanspruch mit Forderungen der 
Gemeinde oder des Gemeindeverbandes aufrechnen. Die aus der Feuerschutzsteuer ge-
währte Investitionspauschale ist abweichend von Satz 1 nicht zurückzuzahlen. Nicht ver-
brauchte Pauschalmittel sind entsprechend der Zweckbestimmung in den Folgejahren zu ver-
wenden. 
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(6) Vorrang der fachbezogenen Pauschale 
Werden Landesmittel als fachbezogene Pauschale gewährt, treten alle insoweit bisher gelten-
den Förderregelungen außer Kraft. 
 
(7) Träger der freien Jugendhilfe 
Zur Erfüllung von Aufgaben in der Kinder- und Jugendpolitik können fachbezogene Pauscha-
len auch den nach § 75 des Achten Buches Sozialgesetzbuch - Kinder und Jugendhilfe - in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 11. September 2012 (BGBl. I S. 2022), das zuletzt 
durch Artikel 8 des Gesetzes vom 30. November 2019 (BGBl. I S. 1948) geändert worden ist, 
anerkannten Trägern der freien Jugendhilfe gewährt werden. Die Absätze 1 bis 4, 5 Satz 1 bis 
3 und Absatz 6 sind entsprechend anzuwenden. 
 

§ 30 
Förderung gemeinnütziger Zwecke durch Glücksspieleinnahmen 

 
(1) Zweckgebundene Verausgabung von Glücksspieleinnahmen 
Aus den Einnahmen aus dem Fußball-Toto, der Lotterie „KENO“, der Lotterie „Eurojackpot“, 
der Losbrieflotterie mit sofortigem Gewinnentscheid, den Zusatzlotterien „Spiel 77“ und „PLUS 
5“ wird für Zwecke im Sinne von § 10 des Ausführungsgesetzes NRW Glücksspielstaatsver-
trag vom 13. November 2012 (GV. NRW. S. 524), das durch Artikel 4 des Gesetzes vom  
17. Mai 2018 (GV. NRW. S. 244) geändert worden ist und aus den Einnahmen aus Oddset-
Wetten wird für Zwecke im Sinne von § 21 Absatz 2 des Ausführungsgesetzes NRW Glücks-
spielstaatsvertrag ein Festbetrag in Höhe von 87 300 000 Euro zweckgebunden verausgabt. 
 
(2) Regelung im Haushaltsplan 
In den Erläuterungen zu den jeweiligen Einnahmetiteln sind die zweckgebundene Verausga-
bung, der Vorwegabzug an die Hilfeeinrichtungen für Spielsüchtige, die Destinatäre sowie der 
Verteilungsschlüssel verbindlich festzulegen. 
 
(3) Verweisung 
Die Ausgaben können entsprechend § 29 Absatz 3, 4, 5 Satz 4 und 5 sowie Absatz 6 zur 
Verfügung gestellt werden. 
 
(4) Eigenmittel  
Die Ausgaben gelten bei den Destinatären als Eigenmittel. 
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Abschnitt 10 
Besondere Regelungen im Zusammenhang mit der Abfederung der Folgen der 

Corona-Krise 
 

§ 31 
Einrichtung von Titeln, Titelgruppen, Haushaltsvermerken und Verpflichtungsermäch-

tigungen 
 

(1) Einrichtung von Titeln, Titelgruppen, Haushaltsvermerken und Verpflichtungser-
mächtigungen 
Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, die für die Verausgabung der Mittel zur Abfe-
derung der direkten und indirekten Folgen der Corona-Krise erforderlichen Haushaltstitel und 
Titelgruppen sowie Haushaltsvermerke einzurichten. Weiterhin wird das Ministerium der Fi-
nanzen ermächtigt, Verpflichtungsermächtigungen einzurichten, deren Fälligkeiten nicht wei-
ter als in das Haushaltsjahr 2022 reichen. 
 
(2) Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtags 
Die von der Landesregierung vorgesehenen Ausgaben und die Einrichtung von Verpflich-
tungsermächtigungen bedürfen der Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses des 
Landtags, sofern die Zustimmung im Hinblick auf die Dringlichkeit und Eilbedürftigkeit der Aus-
gaben rechtzeitig erreicht werden kann. Zu der Frage, ob eine Zustimmung des Haushalts- 
und Finanzausschuss erreicht werden kann, ist dieser zu konsultieren (Konsultationsverfah-
ren). Kann die Zustimmung nicht rechtzeitig erreicht werden, wird die Landesregierung den 
Haushalts- und Finanzausschuss zeitnah unterrichten. Die erforderliche Zustimmung des 
Haushalts- und Finanzausschusses zur Aufnahme von Krediten erfolgt auf Basis einer Vorlage 
des Ministers der Finanzen im Wege der globalen Ermächtigung. 
 
(3) Ermächtigung 
Nach dem Verfahren gemäß Absatz 2 werden die Ressorts ermächtigt, die entsprechenden 
Ausgaben zu leisten und die Verpflichtungsermächtigungen in Anspruch zu nehmen. 
 

§ 32 
Ausgaben für Leistungen aus Gründen der Billigkeit 

 
Das zuständige Ministerium kann im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen festle-
gen, dass Ausgabemittel ganz oder teilweise zur Leistung als Soforthilfe aus Gründen der 
Billigkeit im Sinne von § 53 der Landeshaushaltsordnung zur Verfügung gestellt werden. 
 

§ 33 
Haftungsfreistellung zugunsten der NRW.BANK 

 
(1) Programm „UniversalCorona“ 
Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, gegenüber der NRW.BANK eine globale, ein-
malig nutzbare Haftungsfreistellung für Haftungsfreistellungen der NRW.BANK aus dem 
NRW.BANK-Programm Universalkredit („UniversalCorona“) bis zu einer Höhe von 
5 000 000 000 Euro zu übernehmen. 
 
(2) Programm „InfrastrukturCorona“ 
Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, gegenüber der NRW.BANK eine globale, ein-
malig nutzbare Haftungsfreistellung für Haftungsfreistellungen der NRW.BANK aus dem 
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NRW.BANK-Programm „InfrastrukturCorona“ bis zu einer Höhe von 5 000 000 000 Euro zu 
übernehmen.  
 
(3) Anpassung Haftungsrahmen 
Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, den jeweiligen Haftungshöchstrahmen der Er-
mächtigungen nach den Absätzen 1 und 2 bedarfsgerecht im Einvernehmen mit der 
NRW.BANK anzupassen, soweit der Gesamthaftungsrahmen der Ermächtigungen von den 
Absätzen 1 und 2 von 10 000 000 000 Euro insgesamt nicht überschritten wird. 
 

§ 33a 
Absicherung von Liquiditätsnothilfen an die Kommunen  

- Programm „KommunalCorona“ 
 
Das für die Kommunen zuständige Ministerium wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem 
Ministerium der Finanzen eine globale, einmalig nutzbare Haftungsfreistellung gegenüber der 
NRW.BANK für die aus dem NRW.BANK-Programm „KommunalCorona“ an die Kommunen 
gewährten Liquiditätsnothilfen bis zu einer Höhe von 5 000 000 000 Euro zu übernehmen. 
 

§ 33b 
Kreditierung Steuerverbund Kommunen 

 
Der Betrag der Finanzausgleichsmasse des Steuerverbunds 2021 wird für das Haushaltsjahr 
2021 einmalig um den Betrag von 927 399 000 Euro erhöht. Er nimmt an den Verteilungskri-
terien des Steuerverbunds nach Maßgabe des Gemeindefinanzierungsgesetzes teil.  
 

 
Abschnitt 11 

Schlussvorschriften 
 

§ 34 
Weitergeltung 

 
Die Abschnitte 2 bis 10 gelten nach Ablauf des 31. Dezember 2021 bis zur Verkündung des 
Haushaltsgesetzes 2022 weiter. 
 

§ 35 
Inkrafttreten 

 
Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2021 in Kraft. 
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Anlage zum

Haushaltsgesetz

Haushaltsplan

des Landes Nordrhein-Westfalen

für das Haushaltsjahr

2021

Gesamtplan

Haushaltsübersicht (§ 13 Abs. 4 Nr. 1 LHO)

Finanzierungsübersicht (§ 13 Abs. 4 Nr. 2 LHO)

Kreditfinanzierungsplan (§ 13 Abs. 4 Nr. 3 LHO)
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Haushaltsübersicht

Einzelplan Einnahmen

2021
(TEUR)

Einnahmen

2020*
(TEUR)

Ausgaben

2021
(TEUR)

Verpflich-
tungsermäch-

tigungen
2021

(TEUR)

Ausgaben

2020*
(TEUR)

01 Landtag

02 Ministerpräsident

03 Ministerium des Innern

04 Ministerium der Justiz

05 Ministerium für Schule und Bildung

06 Ministerium für Kultur und Wissenschaft

07 Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und
Integration

08 Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und
Gleichstellung

09 Ministerium für Verkehr

10 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur-
und Verbraucherschutz

11 Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales

12 Ministerium der Finanzen

13 Landesrechnungshof

14 Ministerium für Wirtschaft, Innovation,
Digitalisierung und Energie

16 Verfassungsgerichtshof

20 Allgemeine Finanzverwaltung

189,3

733,2

199212,0

1 388 394,0

514953,1

1 255 245,0

435 827,3

562 632,5

1 705 446,8

407015,5

5 249 932,3

181 712,5

1,6

468 109,7

189,3

738,9

181 809,3

1 318599,9

464 553,1

1 237 729,6

339 925,9

630 264,7

1 595 745,0

375 465,9

4215182,8

532 983,3

145,8

373 487,6

71 669 377,6 68 896 478,7

186058,0

356 890,7

6417508,9

4953661,2

20 454 363,4

9 662 898,2

7114078,7

1 474 244,2

3 009 254,3

1 161 062,2

7578918,5

2803103,7

49 652,7

2 005 857,0

1 077,1

16810153,6

89 470,0

204 625,0

779 287,9

166099,1

1 243213,4

1 258 170,3

469231,0

823 050,0

2 209 640,0

884 463,8

919973,3

106 128,0

2 403 737,3

245 000,0

168391,3

329 330,5

6 202 739,2

4724317,6

20000581,4

9614374,8

6 521 745,1

1 445 366,6

2 938 996,6

1 077 653,7

6 428 554,7

2 676 877,0

49 770,4

1 553418,2

737,1

16430445,6

Zusammen 84038782,4 80163299,8 84 038 782,4 11 802089,1 80163299,8

* Stand: 2. Nachtragshaushalt 2020 - einschl. Stand der Umsetzungen im Haushaltsvollzug 2020 = Vorjahresvergleichszahl

Hinweis:

Die Abweichungen in den Summen ergeben sich durch kaufmännisches Runden.
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FINANZIERUNGSÜBERSICHT

(Mio EUR)

I. HAUSHALTSVOLUMEN

II. ERMITTLUNG DES FINANZIERUNGSSALDOS

1. Ausgaben
(ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt,
Zuführungen an Rücklagen und für Fehlbeträge aus Vorjahren
und haushaltstechnische Verrechnungen)

2. Einnahmen
(ohne Einnahmen aus Kreditmarktmitteln,
Entnahmen aus Rücklagen und Überschüssen aus Vorjahren
und haushaltstechnische Verrechnungen)

3. Finanzierungssaldo

III. ZUSAMMENSETZUNG DES FINANZIERUNGSSALDOS

4. Nettoneuverschuldung am Kreditmarkt

4.1 Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt (brutto)

4.2 abzüglich Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt

4.3 Nettoneuverschuldung am Kreditmarkt

5. zuzüglich Entnahmen aus Rücklagen

6. abzüglich Zuführung an Rücklagen

7. zuzüglich Überschüsse aus Vorjahren

8. abzüglich Fehlbeträge aus Vorjahren

9. Finanzierungssaldo

IV. NACHRICHTLICH
ERMITTLUNG DER KREDITERMÄCHTIGUNG FÜR KREDITMARKTMITTEL

Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt (netto)

zuzüglich Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt

Kreditermächtigung (brutto)

84.038,8

83.827,5

83.360,3

-467,2

15.534,4

15.389,4

145,0

526,5

205,0

0,7

-467,2

145,0

15.389,4

15.534,4

KREDITFINANZIERUNGSPLAN

( Mio EUR)

l. EINNAHMEN AUS KREDITEN

bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw.

vom Kreditmarkt (brutto) 15.534,4

Zusammen 15.534,4

II. TILGUNGSAUSGABEN FÜR KREDITE

bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw.

am Kreditmarkt

145,0

15.389,4

Zusammen 15.534,4

III. NETTO-NEUVERSCHULDUNG insgesamt

bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw.
am Kreditmarkt

-145,0

145,0

Zusammen
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Begründung 
 
I.  Allgemeiner Teil  
 
1. Ausgangslage 
 
Der Entwurf des Haushaltsgesetzes 2021 steht unmittelbar und deutlich unter dem Eindruck 
der anhaltenden Krise aufgrund des Coronavirus SARS-CoV-2 (im Folgenden nur „Corona-
Krise“), insbesondere die für die Bewältigung notwendigen finanziellen Maßnahmen finden 
hier ihren Niederschlag. Der Haushaltsentwurf schließt damit direkt an die beiden Nachtrag-
haushaltsgesetze des Jahres 2020 an, mit denen schon die Voraussetzungen geschaffen wer-
den konnten, um eine Vielzahl von Maßnahmen zur Krisenbewältigung aus dem Landeshaus-
halt finanzieren zu können. 
 
Kernstück war und ist dabei das zusammen mit dem ersten Nachtragshaushalt 2020 durch 
Gesetz errichtete Sondervermögen „Sondervermögen zur Finanzierung aller direkten und in-
direkten Folgen der Bewältigung der Corona-Krise“. Damit und unter Beteiligung des Haus-
halts- und Finanzausschusses des Landtags im Haushaltsvollzug wurden im Haushalt 2020 
strukturiert die Voraussetzungen für die notwendigen Ausgaben im Zusammenhang mit der 
Bewältigung der Krise abgebildet und um die notwendigen weiteren haushaltsrechtlichen und 
- wirtschaftlichen Ermächtigungen ergänzt. Diese Strukturen werden im aktuellen Haushalts-
gesetzentwurf (u. a. Abschnitt 10 - Besondere Regelungen im Zusammenhang mit der Abfe-
derung der Folgen der Corona-Krise) beibehalten und weiterentwickelt. 
 
So werden dem Sondervermögen „Sondervermögen zur Finanzierung aller direkten und indi-
rekten Folgen der Bewältigung der Corona-Krise“ weiterhin ausreichend Mittel zur Verfügung 
gestellt, um die Folgen der Corona-Krise im Land Nordrhein-Westfalen abzufedern. Die Dotie-
rung des Sondervermögens erfolgt wie bisher aus dem Haushalt auf der Grundlage der fort-
geführten Kreditermächtigung in § 2 Absatz 1 Nr. 3 in Höhe von 25 000 000 000 Euro. Auf 
diesen Höchstbetrag ist jedoch die Summe der Kreditmittel anzurechnen, die aufgrund der 
Ermächtigung nach § 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 des Haushaltsgesetzes 2020 in der Fas-
sung des Nachtragshaushaltsgesetzes 2020 im Haushaltsjahr 2020 insgesamt bereits aufge-
nommen worden sind. Mit dieser neuen Anrechnungsklausel in § 2 Absatz 1 Satz 2 wird die 
Einhaltung des Höchstbetrags sichergestellt. 
 
Die Kreditaufnahme erfolgt in Abhängigkeit von der Gesamteinnahmesituation und den benö-
tigten Ausgaben. Das Sondervermögen hat die Aufgabe, die Einnahmen aus der Kreditauf-
nahme des Landes für seine Zwecke zu bündeln. Die zweckentsprechende Verwendung er-
folgt dann durch den Landeshaushalt. Zins und Tilgung für Kredite, die zweckentsprechend im 
Landeshaushalt aufgenommen und dem Sondervermögen zur Verfügung gestellt werden, 
werden im Sondervermögen nachgewiesen und bedient. Damit ist sichergestellt, dass sich alle 
aus der Kreditaufnahme nach § 18b der Landeshaushaltsordnung (LHO) ergebenden Finan-
zierungsvorgänge im Sondervermögen auch in der Zeit nachvollziehbar widerspiegeln und die 
Verknüpfung zwischen Ausnahmesituation und den finanziellen Aufwendungen erkennbar 
bleibt. 
 
Auch im Haushaltsjahr 2021 steht die Kreditermächtigung im Einklang mit dem seit dem Jahr 
2020 geltenden neuen Schuldenregime. In § 18b der LHO wird entsprechend der Regelung in 
Artikel 109 Absatz 3 Satz 2, 2. Alternative Grundgesetz die Möglichkeit eröffnet, im Fall von 
Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Notsituationen Kredite abweichend von den Vor-
gaben des § 18a LHO zum Haushaltsausgleich aufzunehmen. Dadurch soll die 
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Handlungsfähigkeit des Landes zur Bewältigung von Krisen gewährleistet werden. Da eine 
abschließende Benennung möglicher Notsituationen wegen der Vielzahl und Unterschiedlich-
keit denkbarer Anwendungsfälle nicht möglich ist, erfolgt eine Eingrenzung durch drei Krite-
rien, die gleichzeitig erfüllt sein müssen: 
 
1. Die Situation muss außergewöhnlich sein, 
2. ihr Eintritt muss sich der Kontrolle des Landes entziehen und 
3. sie muss die Finanzlage des Landes erheblich beeinträchtigen. 
 
Naturkatastrophen sind - in Anlehnung an die Auslegung der Verfassungsregelung zur Amts-
hilfe (Artikel 35 Absatz 2 Satz 2 und Absatz 3 des Grundgesetzes) - unmittelbar drohende 
Gefahrenzustände oder Schädigungen von erheblichem Ausmaß, die durch Naturereignisse 
ausgelöst werden (z. B. Erdbeben, Hochwasser, Unwetter, Dürre, Massenerkrankungen). 
 
Die Voraussetzungen einer Notsituation und einer Naturkatastrophe liegen weiterhin vor. Die 
krisenhafte Entwicklung der Infektionen mit dem Corona-Virus SARS-CoV-2 im Land Nord-
rhein-Westfalen und darüber hinaus dauert an. Das Coronavirus SARS-CoV-2 bleibt eine sehr 
ernste Herausforderung für die Menschen im Land Nordrhein-Westfalen. Gleichzeitig haben 
die Auswirkungen der Corona-Krise einen dramatischen Einbruch der gesamtstaatlichen Wirt-
schaftsleistung und massive Steuerausfälle verursacht. Die Krise und ihre Bekämpfung haben 
das Land Nordrhein-Westfalen in die größte Wirtschaftskrise seit Bestehen des Landes ge-
führt. 
 
Deutschlandweit ging das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im 1. Quartal 2020 um 2,0 % und im 2. 
Quartal 2020, in dem die Beschränkungen der Wirtschaftsaktivitäten am stärksten waren, 
nochmals um 10,1 % zurück. Durch die sukzessive Lockerung der Beschränkungen und der 
langsamen Rückkehr zur Normalisierung der Wirtschaftsaktivitäten dürfte der Tiefpunkt des 
Produktionsrückgangs zwischenzeitlich durchschritten sein. Auch wenn für das 3. Quartal 
2020 daher wieder mit einer Ausweitung der Wirtschaftsleistung und einem leichten Wachstum 
gegenüber dem Vorquartal zu rechnen ist, erwartet die Bundesregierung, nach ihrer aktuellen 
Konjunkturprognose vom 1. September 2020, dass die Wirtschaftsleistung – gemessen am 
BIP – in diesem Jahr um 5,8 % zurückgeht und im kommenden Jahr um 4,4 % ausgeweitet 
wird. Damit wird das Produktionsniveau von Ende 2019 nicht schon im Jahr 2021 erreicht 
werden. 
 
Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ hat in der Zeit vom 8. bis 10. September 2020 eine zu-
sätzliche Steuerschätzung vorgenommen, weil sich die Auswirkungen der Corona-Pandemie 
auf die Entwicklung der Steuereinnahmen in der Mai-Steuerschätzung 2020 noch nicht mit 
hinreichender Sicherheit prognostizieren ließen. Nach dem Ergebnis der für Nordrhein-West-
falen regionalisierten Sondersteuerschätzung werden sich für das Land gegenüber der vorhe-
rigen Mittelfristigen Finanzplanung (MFP) 2019 bis 2023 Steuermindereinnahmen von rd. 14,5 
Mrd. EUR für die Jahre 2021 bis 2023 ergeben: 
 
 

in Mio. EUR 2021 2022 2023 
Steuern -5.476 -5.140 -3.906 

 
 
Die hohen Steuermindereinahmen für 2021 und 2022 deuten an, dass die finanziellen Folgen 
des Shutdowns bisher nicht überwunden sind. Die erheblichen Beeinträchtigungen des Wirt-
schaftsablaufs aufgrund des exogenen Schocks dauern an. Zwar hat sich die Entwicklung der 
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Infektionen mit dem Corona-Virus in Nordrhein-Westfalen moderat entwickelt. Die Einschrän-
kungen des öffentlichen Lebens und die Belastungen der Wirtschaft sind jedoch nach wie vor 
erheblich. Dazu kommt noch die bestehende Ungewissheit über die weitere Entwicklung des 
Infektionsgeschehens. Es ist daher davon auszugehen, dass das Corona-Virus in den Jahren 
2021 und 2022 noch eine ernste Herausforderung und eine außergewöhnliche Gefahr für die 
Menschen in Nordrhein-Westfalen bleibt. Die außergewöhnliche Notsituation für das Land 
Nordrhein-Westfalen wird daher in den Jahren 2021 und 2022 weiter andauern. Für das Jahr 
2023 ist davon auszugehen, dass möglicherweise als Folge der Entwicklung eines Impfstoffes 
die negativen Folgen der Corona-Krise deutlich zurückgehen werden und eine außergewöhn-
liche Notsituation nicht mehr angenommen werden kann. 
 
Vor diesem Hintergrund rechtfertigt die Sicherung der finanziellen Handlungsfähigkeit des Lan-
des in der Notsituation die Kompensation der fehlenden Steuereinnahmen durch Entnahmen 
aus dem Sondervermögen auch für 2021. 
 
2. Konzeption für den Haushalt 2021 und die Mittelfristige Finanzplanung 2020 bis 

2024 
 
Die Landesregierung hat bereits zahlreiche Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus 
SARS-CoV-2 und zur Bewältigung der Auswirkungen auf den Weg gebracht. U. a. mit dem 
Konjunkturpaket I soll gezielt für wichtige Wachstumsimpulse gesorgt werden. Schwerpunkte 
des Konjunkturpaketes I sind die Entlastung und Stärkung der Investitionsfähigkeit der Kom-
munen, die Digitalisierung im Bereich Bildung, Investitionen in die Krankenhäuser, Unterstüt-
zung für Solo-Selbstständige und Kultureinrichtungen sowie der Klimaschutz.  
 
Hier setzt auch der aktuelle Haushaltsentwurf 2021 an und stellt die finanzielle Handlungsfä-
higkeit des Landes sowohl auf der Einnahmen- als auch auf der Ausgabenseite des Landes-
haushalts sicher. Dem Entwurf liegt eine klare Konzeption zugrunde, die die unmittelbaren 
finanziellen Notwendigkeiten berücksichtigt, gleichzeitig aber ein finanzwirtschaftliches und fi-
nanzpolitisches Koordinatensystem etabliert, das auch in Krisenzeiten für die notwendige Ori-
entierung sorgt. Die Konzeption folgt der Maxime, dass dem Gesetzgeber auch und gerade in 
Ansehung der verfassungsrechtlichen Maßstäbe die Einschätzungsprärogative darüber zu-
steht, mit welchen geeigneten Mitteln er die akute Krise im aktuellen Haushaltsjahr bekämpfen 
und wie er eine absehbare Rezession in den Folgejahren verhindern will. Es ist daher sach-
gerecht und zulässig, wenn sich der Gesetzgeber bei Haushaltsaufstellung im Wesentlichen 
an den Ansätzen, insbesondere auch an dem Haushaltsvolumen der bisherigen MFP orien-
tiert. Soweit das Haushaltsvolumen der MFP einnahme- und ausgabeseitig um tatsächliche 
und rechtliche Zwangsläufigkeiten korrigiert wird, besteht keine Pflicht zur Initiierung von Spar-
maßnahmen im Haushalt, wenn zugleich das Ausgabevolumen der MFP als Obergrenze nicht 
überschritten wird. Innerhalb dieses Ausgaberahmens kommen auch der Fortführung von frei-
willigen Leistungen konjunkturstärkende Auswirkungen zu. 
 
Vor dem Hintergrund der anhaltenden außergewöhnlichen Notsituation wird die Landesregie-
rung das mit dem Nachtragshaushaltsgesetz 2020 geschaffene Sondervermögen zur Finan-
zierung aller direkten und indirekten Folgen der Bewältigung der Corona-Krise in den Jahren 
2021 und 2022 fortführen, um weiterhin flexibel und zeitnah auf die sich ergebenden Heraus-
forderungen reagieren zu können. Vorrangig soll das Gesundheitssystem in die Lage versetzt 
werden, Erkrankte gut zu versorgen und die Ausbreitung des Virus weiter effektiv begrenzen 
zu können. Außerdem soll das Sondervermögen weiter notwendige konjunkturelle Maßnah-
men ermöglichen.  
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In der bestehenden Krise wird die Landesregierung die vor allem aufgrund der sich abschwä-
chenden Konjunktur und der Steuerrechtsänderungen auftretenden Mindereinnahmen nicht 
durch Minderausgaben kompensieren. Die Mindereinnahmen auf der Ausgabenseite derzeit 
einsparen zu wollen und damit die Nachfrage des Landes einzuschränken, wäre mit Blick auf 
die erhofften positiven konjunkturpolitischen Wirkungen kontraproduktiv. Auf der anderen 
Seite sollen die Ausgaben im Haushalt aber auch nicht ausgeweitet werden. Die Landesregie-
rung wird daher die in der vorherigen MFP 2019 bis 2023 vorgesehenen Gesamtausgaben für 
das Jahr 2021 auf dem bisher geplanten Niveau konstant halten und damit Planungssicherheit 
gewährleisten. Die Gesamtausgaben im Haushalt werden damit weder erhöht noch verringert.  
 
Die sich nach der September-Steuerschätzung gegenüber den in der MFP für die Jahre 2021 
und 2022 ergebenden Steuermindereinnahmen werden, verringert um die Mehreinnahmen an 
anderer Stelle, durch Entnahmen aus dem Sondervermögen kompensiert. Dies hat zur Folge, 
dass die Entnahmen aus dem Sondervermögen in den jeweiligen Jahren die Steuerminder-
einnahmen unterschreiten. Das ist insbesondere deshalb möglich, da die Landesregierung in 
den Jahren 2021 und 2022 mit Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 526,5 
Mio. Euro im Jahr 2021 und 200 Mio. Euro im Jahr 2022 planen kann. Im Jahr 2023 werden 
die Folgen der Corona-Krise nur noch gering spürbar sein. Eine außergewöhnliche Notsitua-
tion kann daher nicht mehr angenommen werden. Die Nutzung des Sondervermögens endet 
daher zum Ende des Jahres 2022. Für das Jahr 2023 plant die Landesregierung die Rückkehr 
zur haushaltspolitischen Normalität. Es erfolgt wieder eine Steuerung über die zur Verfügung 
stehenden Einnahmen. Für das Jahr 2024 plant die Landesregierung mit einem Überschuss 
in Höhe von 200 Mio. Euro. Mit dem Überschuss in Höhe von 200 Mio. Euro erfolgt bereits der 
Einstieg in die konjunkturgerechte Tilgung der für das Sondervermögen aufgenommenen Kre-
dite.  
 
Die Gemeinden und Gemeindeverbände erhalten ihre Zuweisungen und Zuschüsse im Rah-
men des kommunalen Steuerverbunds im Jahr 2021 auf Basis der bisherigen MFP und erhal-
ten damit Planungssicherheit. Die geringeren Zuweisungen und Zuschüsse im Rahmen des 
kommunalen Steuerverbunds würden andernfalls dazu führen, dass die Kommunen ihre Nach-
frage einschränken. Die hieraus folgenden negativen Auswirkungen auf die Wirtschaftsent-
wicklung sollen vermieden werden. Die Beträge, die über die reguläre Berechnung auf Basis 
der Ist-Steuereinnahmen vom 1. Oktober 2019 bis 30. September 2020 hinausgehen, werden 
den Gemeinden und Gemeindeverbänden über das Sondervermögen kreditiert. Sie sollen zu-
rückgezahlt werden, wenn sich die wirtschaftliche Situation der Gemeinden und Gemeinde-
verbände wieder gebessert hat. Die Rückzahlungen werden für Tilgungen der für das Sonder-
vermögen aufgenommenen Kredite verwendet.  
 
Im Haushaltsjahr 2021 werden daher Entnahmen aus dem Sondervermögen nur zum Aus-
gleich der coronabedingten Mindereinnahmen und zur Kreditierung der zusätzlichen Zuwei-
sungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände veranschlagt. 
 
Ausgangs- und Fixpunkt für die aktuelle Haushaltsaufstellung ist damit der in der MFP 2019 
bis 2023 für das Jahr 2021 vorgesehene Wert für das Haushaltsvolumen. In der MFP 2019 bis 
2023 beträgt der Wert für das Haushaltsvolumen und damit auch für die Gesamtausgaben 
81 922 700 000 Euro. Da dieser schon weit vor Eintritt der Corona-Krise festgelegt wurde, darf 
er auch als Wert aus normalen Zeiten, als nicht durch die Corona-Krise verzerrter Wert und 
somit als Ausgangswert für die weiteren Überlegungen gelten. Zu den Gesamtausgaben müs-
sen die Mehrausgaben bei den in Einnahmen und Ausgaben durchlaufenden Posten in Höhe 
von 1 188 700 000 Euro hinzugesetzt werden. Das ist erforderlich, weil unter anderem in 2021 
die erhöhten Zuweisungen des Bundes für die Kosten der Unterkunft ansonsten durch 
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Einsparungen im Landeshaushalt hätten kompensiert werden müssen, um das Haushaltsvo-
lumen nicht zu erhöhen. Auf dieser Basis und unter Berücksichtigung der Kreditierung an die 
Kommunen von 927 399 000 Euro liegen die aktuellen Gesamtausgaben im Haushaltsentwurf 
2021 bei 84 038 782 400 Euro und damit im Rahmen der letzten MFP 2019 bis 2023.  
 
Auf der Einnahmeseite beträgt der krisenbedingte Steuereinnahmeausfall 5 476 600 000 Euro 
gegenüber dem Planwert der MFP. Er wurde ermittelt auf Basis der Ergebnisse der 158. Sit-
zung des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom 8. bis 10. September 2020. Krisenbedingt 
wurde diese Interims-Steuerschätzung zusätzlich zu den sonst üblichen Steuerschätzungen 
im Mai und Oktober durchgeführt. Zur Herstellung des Haushaltsausgleichs sind Entnahmen 
aus dem Sondervermögen in Höhe von 5 102 000 000 Euro erforderlich. Die Entnahmen in 
Höhe von 5 102 000 000 Euro unterschreiten damit die Steuermindereinnahmen von 
5 476 600 000 Euro um 374 600 000 Euro. Unter Berücksichtigung dieser Entnahme betragen 
die Gesamteinnahmen 84 038 782 400 Euro. Insgesamt wird mit dieser Konzeption sicherge-
stellt, dass sich die krisenbedingte Entnahme aus dem Sondervermögen im veranschlagten 
Haushalt auf den Ausgleich der Steuermindereinnahmen konzentriert und nicht für die Finan-
zierung anderer, nicht im Zusammenhang mit der Corona-Krise stehender Maßnahmen her-
angezogen wird. 
 
Die tatsächlichen Steuereinnahmen und die regionalisierten Ergebnisse der aktuellen Inte-
rims-Steuerschätzung führen bei den für den kommunalen Steuerverbund relevanten Steuern 
im Bemessungszeitraum für den kommunalen Anteil zu Einnahmerückgängen von insgesamt 
4 032 170 000 Euro. Als Folgewirkung reduziert sich die originäre Finanzausgleichsmasse des 
Steuerverbunds 2021 gegenüber dem Ansatz in der MFP 2021 um 927 399 000 Euro. In An-
betracht der coronabedingt schwierigen kommunalen Finanzlage und der großen Bedeutung 
der Kommunen als Investitionsträger vor Ort sollen die Kommunen nicht mit diesem Minder-
betrag belastet werden. Die Mittel der originären Finanzausgleichsmasse des Steuerverbunds 
werden demnach aus dem Landeshaushalt um 927 399 000 Euro aufgestockt. Die insoweit 
zusätzliche Belastung im Landeshaushalt wird durch Einnahmen aus Krediten kompensiert. 
Die Leistung des Landes soll zurückgezahlt werden, wenn sich die wirtschaftliche Situation 
der Gemeinden und Gemeindeverbände wieder gebessert hat. 
 
 
II. Besonderer Teil  
 
Zu § 1 Feststellung des Haushaltsplans 
Die Abschlusszahlen ergeben sich aus dem Gesamtplan. 
 
Zu § 2 Kreditmittel 
 
§ 2 Absatz 1 - Kreditermächtigung 
Absatz 1 Satz 1 enthält die Höhe der Kreditermächtigung. 
 
Die Regelung in dem bisherigen Satz 3 des Absatzes 1 entfällt. Kreditaufnahmen zur Deckung 
von Ausgaben des Haushalts sind ab dem Jahr 2020 nur noch unter den Regelungen der 
Schuldenbremse zulässig. Für den Zeitpunkt des Übergangs von dem bisherigen zum neuen 
Schuldenregime ab dem Jahr 2020 wurde die Regelung im Haushaltsgesetz 2020 aus Grün-
den der Klarstellung dahingehend aufgenommen, dass unter dem bisherigen Regime entstan-
dene Kreditermächtigungen nicht mehr zur Deckung von Ausgaben des Haushalts herange-
zogen werden durften. Mit der Etablierung des neuen Schuldenregimes und dem Ende des 
Übergangszeitraums ist die Regelung nicht mehr erforderlich. 
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In dem neuen Satz 2 des Absatzes 1 wird angeordnet, dass auf den Höchstbetrag nach Satz 
1 Nummer 3 die Summe der Kreditmittel anzurechnen ist, die aufgrund der Ermächtigung nach 
§ 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 des Haushaltsgesetzes 2020 in der Fassung des Nachtrags-
haushaltsgesetzes 2020 im Haushaltsjahr 2020 insgesamt bereits aufgenommen worden sind. 
 
Der Tilgungszeitraum nach Absatz 1 Satz 3 wird nicht mehr explizit nach der Anzahl der Jahre 
festgelegt, sondern inhaltlich identisch auf den nach § 2 Absatz 1 Satz 4 des Haushaltsgeset-
zes 2020 in der Fassung des Nachtragshaushaltsgesetzes 2020 bestimmten und in dem Ka-
lenderjahr 2020 beginnenden Zeitraum. 
 
§ 2 Absatz 2 - Umfang der Kreditermächtigung 
Die Änderung betrifft die erforderliche Anpassung der Jahreszahlen.  
 
Zu § 6  Planstellen und Stellen 
 
§ 6 Absatz 2 - Verbindlichkeit von Stellen  
Die Zitierung der Landeshaushaltsordnung wird auf den aktuellen Stand korrigiert. 
 
§ 6 Absatz 5 - Leerstellen  
Die Zitierung des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst wird auf den aktuellsten Stand kor-
rigiert. 
 
§ 6 Absatz 9 - Einrichtung zusätzlicher Planstellen und Stellen beim Landebetrieb 
Straßen NRW 
Zum 1. Januar 2021 geht die Zuständigkeit für Bundesfernstraßen vom Landesbetrieb Stra-
ßen NRW auf die Autobahn GmbH des Bundes über. In diesem Zusammenhang werden im 
erheblichen Ausmaß Beschäftigte von Straßen NRW zum Bund wechseln. Da es sich jedoch 
um einen noch laufenden Transformationsprozess handelt, unterliegen die zum Meldezeit-
punkt bekannten Abgänge, die für den Haushalt 2021 bereits abgesetzt wurden, einer gewis-
sen Unsicherheit. Für den Fall, dass letztlich weniger Beschäftigte des Landesbetriebs Stra-
ßen NRW zum Bund wechseln, als zum Meldezeitpunkt für den Haushaltsentwurf 2021 prog-
nostiziert, wird mit dem Absatz 9 eine haushaltsgesetzliche Ermächtigung geschaffen, um die 
betroffenen Landesbediensteten weiter beschäftigen zu können.  
 
§ 6 Absatz 9a - Einrichtung zusätzlicher Planstellen und Stellen bei den Bezirksregie-
rungen 
Die neue Regelung im Haushaltsgesetz ermöglicht den Bezirksregierungen eine höhere Fle-
xibilität bei der Einrichtung von Stellen im Haushaltsvollzug. Die Landesregierung hat in Zuge 
der Bewältigung der Corona-Krise viele Maßnahmen mit einem Volumen von rund 8,6 Mrd. 
Euro beschlossen. Die Umsetzung von Teilen dieser Maßnahmen mit einem Volumen von fast 
4 Mrd. Euro wird durch die Bezirksregierungen erfolgen. Da die Maßnahmen in der Regel 
konjunkturwirksam sein sollen, muss die Bewilligung und Auszahlung möglichst schnell erfol-
gen. Die Abwicklung wird sich dabei auch bis in das Haushaltsjahr 2021 erstrecken. Mit der 
Umsetzung der Maßnahmen sind auch massive Belastungen der Bezirksregierungen verbun-
den, Fördersummen in der Größenordnung von 4 Mrd. Euro können nicht ohne zusätzlichen 
Verwaltungsaufwand ausgereicht werden. Es wird daher haushaltsgesetzlich die Möglichkeit 
eröffnet, im Haushaltsvollzug bei den Bezirksregierungen bedarfsgerecht zur Entlastung und 
Unterstützung des vorhandenen Personals zusätzliche Planstellen und Stellen temporär ein-
zurichten. 
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§ 6 Absatz 10 - Beschäftigung schwerbehinderter Menschen 
Aktualisierung des Gesetzeszitats - hier neuntes Sozialgesetzbuch. 
 
Zu § 7 Verstärkung von Personalausgaben 
Die Gesamtausgabenbudgetierung nach § 25 Absatz 2 ist bei Budgeteinheiten i. S. d. § 25 
Absatz 1 Satz 2 und 3 die speziellere Regelung und somit von diesen ausschließlich anzu-
wenden (vgl. auch § 25 Absatz 2 Satz 3). Mit Abschluss des Flächenrollouts sind alle Haus-
haltskapitel in Budgeteinheiten überführt, sodass für den § 7 Absatz 1 kein Anwendungsbe-
reich mehr besteht. Satz 1 und Satz 3 werden daher gestrichen. Satz 2 wird in § 25 Absatz 2 
Satz 2 aufgenommen, da die Beihilfeausgaben als schlecht planbare und nicht zu beeinflus-
sende Ausgaben weiterhin gedeckt werden sollen. 
 
Die Überschrift des Paragraphen wird korrigiert und die Unterteilung in Absätze entfällt. 
 
Zu § 9  Weitergeltung von Verpflichtungsermächtigungen 
Die Absätze 1 und 2 werden aufgrund des EPOS- Rollouts gestrichen. Da Absatz 3 der einzig 
verbliebende Absatz ist, entfällt die Unterteilung in Absätze. Die Überschrift und der Rege-
lungstext werden entsprechend angepasst. Satz 2 wird aus verwaltungsökonomischen Grün-
den um eine Wertgrenze von 5 000 000 Euro ergänzt. 
 
Ferner wird ein neuer Satz 3 ergänzt, der die Rangfolge nicht in Anspruch genommener Ver-
pflichtungsermächtigungen regelt. Eine Ausnahme dieser Rangfolge wird in dem ebenfalls 
neuen Satz 4 ermöglicht.  
 
Zu § 11 Umsetzung von Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen 
 
§ 11 Absatz 2 - Erwerb bebauter oder zu bebauender Immobilien 
Der Verweis auf das Hochschulgesetz wird um den aktuellsten Gesetzesstand aktualisiert. 
 
§ 11 Absatz 3 - Neue Miet- und Baumaßnahmen 
Der Verweis auf das Schulgesetz NRW wird um den aktuellsten Gesetzesstand aktualisiert. 
 
Zu § 15 Veräußerung und Überlassung der Nutzung von Vermögensgegenständen 
 
§ 15 Absatz 6 - Einzelfälle 
Nicht mehr benötigte Einzelfallregelungen werden gestrichen. Die Flächenangaben zu Nr. 2a) 
und Nr. 2b) werde konkretisiert. 
 
Zu Nr.6  
Mit dem Gesetz zur Neuordnung im Bereich der Schul- und Studienfonds vom 04.02.2014 
wurden der Bergische Schulfonds, der Gymnasialfonds Münstereifel, der Münster’sche Studi-
enfonds und der Beckum-Ahlen’scher Klosterfonds aufgelöst. Damit ist ein Teil der aufgelösten 
Schul- und Studienfonds in die Vermögensverwaltung des Landes übergegangen. Der Grund-
besitz der aufgelösten Schul- und Studienfonds wird für Zwecke des Landes nicht benötigt und 
soll veräußert werden. 
 
Bei ca. 100 Grundstücken des im Rahmen der aufgelösten Schul- und Studienfonds vorhan-
denen Grundbesitzes handelt es sich um Grundstücke, die mit einem Erbbaurecht belastet 
sind. Die Restlaufzeit der Erbbaurechte beträgt dabei häufig mehr als 30, 40 oder sogar 50 
Jahre, sodass eine zeitnahe Nutzung durch das Land oder einen anderen Grundstückserwer-
ber nicht gegeben ist. Aufgrund der über die nächsten Jahrzehnte bestehenden Erbbaurechte 
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an den Grundstücken ist davon auszugehen, dass im Rahmen einer Ausschreibung keine an-
deren Interessenten neben dem Erbbaurechtsnehmer vorhanden sein werden, da es nur einen 
wahrscheinlichen Interessenten für den Erwerb, nämlich den Erbbaurechtsnehmer selbst, gibt. 
Die Wahrscheinlichkeit, dass andere Kaufinteressenten vorhanden sind und in einem Bieter-
verfahren einen höheren Preis als den des Erbbaurechtsnehmers zahlen, ist aufgrund des 
bestehenden Erbbaurechtes und der damit fehlenden Nutzung des Grundstücks für die nächs-
ten Jahre äußerst unwahrscheinlich. 
 
Mit einer direkten Veräußerung an den Erbbaurechtsnehmer auf der Grundlage einer gut-
achterlichen Wertermittlung werden Verwaltungs- und auch Veräußerungskosten gespart. 
Weiterhin ist davon auszugehen, dass das Land am Ende mehr erlöst als in einem Bieterver-
fahren, da mit großer Wahrscheinlichkeit der Preis im Bieterverfahren zum Höchstgebot unter 
dem Bodenwert liegt. 
 
Zu § 17 Veräußerung Westdeutsche Spielbanken GmbH 
Das Gesetz über die Zulassung öffentlicher Spielbanken im Land Nordrhein-Westfalen vom 
29. Mai 2020 (GV. NRW. 2020 S. 363) ermöglicht es, dass auch Private Inhaberin oder Inhaber 
einer Konzession für den Betrieb öffentlicher Spielbanken in Nordrhein-Westfalen sein können. 
Vor diesem Hintergrund beabsichtigt die NRW.BANK, die Westdeutsche Spielbanken GmbH 
zu veräußern. 
 
Im Jahr 2015 wurde eine stille Beteiligung der NRW.BANK an der Westdeutsche Spielbanken 
GmbH & Co. KG begründet. Da die NRW.BANK die Westdeutsche Spielbanken GmbH veräu-
ßert, beabsichtigt sie, diese stille Beteiligung zu beenden.  
 
Der Landtag willigt in die Veräußerung der Westdeutsche Spielbanken GmbH und in die Be-
endigung der im Jahr 2015 begründeten stillen Beteiligung an der Westdeutsche Spielbanken 
GmbH & Co. KG jeweils ein. Das Einwilligungserfordernis ergibt sich aus den §§ 112, 65 Ab-
satz 7 LHO NRW. 
 
Zu § 21 Gewährleistungen 
  
§ 21 Absatz 1 - Atomrechtliche Deckungsvorsorge 
Die Zitierung des Atomgesetzes wird um den aktuellen Stand korrigiert. 
 
§ 21 Absatz 6 - Haftungsübernahmeerklärung für Mitarbeiter Biologischer Stationen  
Zu den in NRW liegenden Flächen des Nationalen Naturerbes (NNE) bestehen unterschiedli-
che Eigentumsverhältnisse. Allen Flächen gemeinsam ist, dass sie weiterhin, wie schon zu 
Zeiten der militärischen Nutzung, vom Bundesforst betreut werden.  
 
Der Bundesforst verlangt vor dem Betreten der ehemaligen militärischen Liegenschaften die 
Abgabe einer sogenannte "Haftungsausschlusserklärung". Ohne die Unterzeichnung dieser 
Erklärung dürfen die Mitarbeiter der Biologischen Stationen bzw. die Prüfer der Landwirt-
schaftskammer die Gebiete grundsätzlich nicht bzw. nicht außerhalb von Wegen betreten. Sie 
müssten hier das volle persönliche Haftungsrisiko übernehmen, wenn sie für das Land NRW 
z.B. für FFH-Monitoring und die Begleitung von Maßnahmen des Naturschutzes bzw. zur 
Überprüfung der Fördertatbestände der EU auf den Flächen unterwegs sind. Daher wird der 
§ 21 in dem neuen Absatz 6 um eine Ermächtigung zur Haftungsübernahme durch das Land 
Nordrhein-Westfalen ergänzt. 
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Zu § 24 Weitere Ermächtigungen- Epidemie 
Die Corona-Epidemie hat beispiellos verdeutlicht, welche Konsequenzen eine sich weltweit 
verbreitende Epidemie auch für die Menschen in Nordrhein-Westfalen hat. Die bisher mit dem 
§ 24 des Haushaltsgesetzes verfolgte Ermächtigung zielte für den Fall einer Influenza-Pande-
mie darauf ab, Impfungen der Bevölkerung durch Finanzierung des Impfstoffes, des Impfzu-
behörs sowie ergänzender Impfleistungen sicherzustellen. Diese Ermächtigung greift nach 
den aktuellen Erfahrungen zu kurz, da die Problematik aktuell gerade darin besteht, dass kein 
Impfstoff existiert. Für die Corona-Epidemie stand die Beschaffung von persönlicher Schutz-
ausrüstung und intensivmedizinischen Produkten, wie Beatmungsgeräten, im Vordergrund. 
Hierdurch sollte zumindest der Schutz vor Ansteckung der Beschäftigten im Krankenhaus- und 
Pflegebereich gewährleistet werden und schwerwiegende Krankheitsverläufe abgemildert 
werden. 
 
Im Hinblick auf eine weitere Epidemie kann auch aufgrund der aktuellen Erfahrungen nicht 
vorausgesagt werden, welche medizinische Ausrüstung und/oder Arzneimittel notwendig sind, 
um die Bevölkerung zu schützen. Anhand des konkreten Pandemie-Verlaufs ist die Gefahr für 
die Bevölkerung Nordrhein-Westfalens abzuschätzen und dann gegebenenfalls die für deren 
Bekämpfung notwendigen zentralen Bedarfe zu definieren und im notwendigen Umfang zu 
beschaffen. Vor dem Hintergrund voraussichtlich nicht funktionierender Märkte muss hierbei 
eine drohende zeitliche Verzögerung berücksichtigt werden. Die Einbindung des Ministeriums 
der Finanzen und des Haushalts- und Finanzausschusses ermöglicht akzeptable Vorlaufzei-
ten, die mit Blick auf die dann angespannte Marktlage entscheidend sein können. 
 
Zu § 25 Modernisierung des Haushalts- und Rechnungswesens 
  
§ 25 Absatz 1 - Umsetzung des Programms EPOS.NRW 
Satz 1 wird nach Abschluss des Flächenrollouts redaktionell angepasst. Da mit Abschluss des 
Flächenrollouts zudem alle Haushaltskapitel in Budgeteinheiten i. S. d. § 25 Absatz 1 Satz 2 
und 3 überführt worden sind, gibt es für die Regelung zu Modellbehörden in Satz 5 keinen 
Anwendungsfall mehr. 
 
§ 25 Absatz 2 - Gesamtausgabenbudgetierung 
Der Begriff Modellbehörden wird gestrichen. Da mit Abschluss des Flächenrollouts alle Haus-
haltskapitel in Budgeteinheiten i. S. d. § 25 Absatz 1 Satz 2 und 3 überführt worden sind, gibt 
es für die Regelung zu Modellbehörden keinen Anwendungsfall mehr. 
 
§ 25 Absatz 4 - Übertragbarkeit 
Satz 3 wird gestrichen. Da mit Abschluss des Flächenrollouts alle Haushaltskapitel in Budget-
einheiten i. S. d. § 25 Absatz 1 Satz 2 und 3 überführt worden sind, gibt es für die Regelung 
zu Modellbehörden keinen Anwendungsfall mehr. 
 
Zu § 26 Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes Nordrhein-Westfalen 
Die Vorschrift enthält die Höhe der Kreditermächtigung für den BLB NRW. 
 
Zu Abschnitt 10 - Besondere Regelungen im Zusammenhang mit der Abfederung der 
Folgen der Corona-Krise 
 
Die Absätze zu den Paragraphen in Abschnitt 10 werden um Überschriften ergänzt. 
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Zu § 31  Einrichtung von Titeln, Titelgruppen, Haushaltsvermerken und Verpflich-
tungsermächtigungen 

 
§ 31 Absatz 1 - Einrichtung von Titeln, Titelgruppen, Haushaltsvermerken und Verpflich-

tungsermächtigungen 
Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, zusätzlich zu den für die Verausgabung der 
Mittel zur Abfederung der direkten und indirekten Folgen der Corona-Krise erforderlichen 
Haushaltstiteln, Titelgruppen sowie Haushaltsvermerken auch Verpflichtungsermächtigungen 
einzurichten, deren Fälligkeiten nicht weiter als in das Haushaltsjahr 2022 reichen. 
 
§ 31 Absatz 2 - Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtags 
Das Zustimmungserfordernis wird auf die Verpflichtungsermächtigen ausgeweitet. 
 
§ 31 Absatz 3 - Ermächtigung 
Die Ermächtigung zur Inanspruchnahme erstreckt sich auch auf die Verpflichtungsermächti-
gungen. 
 
Zu § 33b Kreditierung der Kommunen im Steuerverbund 
Der Paragraph ist neu. Die tatsächlichen Steuereinnahmen und die regionalisierten Ergeb-
nisse der aktuellen September-Steuerschätzung führen bei den für den kommunalen Steuer-
verbund relevanten Steuern im Bemessungszeitraum für den kommunalen Anteil zu Einnah-
merückgängen von insgesamt 4 032 170 000 Euro. Als Folgewirkung reduziert sich die origi-
näre Steuerverbundmasse 2021 gegenüber dem Ansatz in der MFP 2021 um 
927 399 000 Euro. In Anbetracht der Corona-bedingt schwierigen kommunalen Finanzlage 
und der großen Bedeutung der Kommunen als Investitionsträger vor Ort sollen die Kommunen 
nicht mit diesem Minderbetrag belastet werden. Die Mittel des Steuerverbunds werden dem-
nach aus dem Landeshaushalt um 927 399 000 Euro aufgestockt. 
 
Zu § 35 Inkrafttreten  
Das Haushaltsgesetz bezieht sich gemäß Artikel 81 Absatz 3 der Landesverfassung in Ver-
bindung mit § 11 der Landeshaushaltsordnung auf das Haushaltsjahr 2021. 
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1. Gesamtüberblick über den Entwurf des Einzelplans 11 

1. Ausgaben nach Einzelplänen 

Einzelplan Haushalts- Haushalts- Anteile 
Plan plan- am 

entwurf Gesamt-
haushalt 

2020 2021 2021 

TEUR TEUR % 

01 Landtag 168.391,3 186.058,0 0,22 

02 Ministerpräsident 329.330,5 356.890,7 0,42 

03 Ministerium des Inneren 6.202.739,2 6.417.508,9 7,64 

04 Ministerium der Justiz 4.724.317,6 4.953.661 ,2 5,89 

05 Ministerium für Schule und Bildung 20.000.581,4 20.454.363,4 24,34 

06 Min isterium für Ku ltur und Wissenschaft 9.614.374,8 9.662.898,2 11 ,50 

07 
Ministerium fü r Kinder, Familie, 

6.521 .745, 1 7.114.078,7 8,47 Flüchtlinge und Integration 

08 
Ministerium für Heimat, Kommunales, 

1.445.366,6 1.474.244,2 1,75 
Bau und Gleichstellung 

09 Ministerium für Verkehr 2.938.996,6 3.009.254,3 3,58 

10 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, 
1.077.653,7 1.161 .062,2 1,38 Natur- und Umweltschutz 

11 Ministerium für Arbeit, Gesundheit 6.428.554, 7 7.578.918,5 9,02 und Soziales 

12 Ministerium der Finanzen 2.676.877,0 2.803.103,7 3,34 

13 Landesrechnungshof 49.770,4 49.652,7 0,06 

14 
Ministerium für Wirtschaft, Innovation, 

1.553.418,2 2.005.857,0 2,39 
Digitalisierung und Energie 

16 Verfassungsgerichtshof 737,1 1.077, 1 0,001 

20 Allgemeine Finanzverwaltung 16.430.445,6 16.810.153,6 20,00 

Insgesamt 80.163.299,8 84.038. 782,4 100,00 % 

Sachhaushalt 



4 

2. Kapitelübersicht 

Ansatz Ansatz 
2020 +/- 2021 
in€ in€ in€ 

Einzelplan insgesamt 

Kapitel 

11 010 Ministerium 102.853.500 +9.859.000 112.712.500 

11 020 Allgemeine Bewilligungen -65.913.000 +15.454.700 -50.458.300 

11 025 Grundsicherung 4.195.172. 900 +1.031.871.600 5.227.044.500 

11 029 Arbeit und Qualifizierung 114.497.400 -44.616.000 69.881.400 

Gemeinschaftlich mit der EU 

11 032 
finanzierte Förderungen von 

129.500.000 -36.500.000 93.000.000 Arbeits- und 
Qualifizierungsmaßnahmen 

11 033 
EU-Strukturfonds/ 

0 0 0 Kofinanzierung 

Landesinstitut für 
11 035 Arbeitsgestaltung des Landes 12.513.900 +195.100 12.709.000 

Nordrhein-Westfalen (LIA) 

11 042 
Sozialpolitische Maßnahmen 

42.094.100 +700.000 42.794.100 und Bekämpfung von Armut 

11 050 Inklusion 29.882.000 -5.500.000 24.382.000 

11 070 Krankenhausförderung 760.600.000 +6.000.000 766.600.000 

11 080 
Maßnahmen für das 

52.185.800 +39.940.100 92.125.900 Gesundheitswesen 

11 090 
Pflege, Alter, demographische 

201.010.000 + 79.106.200 280.116.200 Entwicklung 

11 100 Stiftung Wohlfahrtspflege 25.519.300 0 25.519.300 

11 130 Landesbeauftragter für den 
400.395.900 +48.044.800 448.440. 700 

Maßregelvollzug 
Zentralstelle der Länder für 

11 240 Gesundheitsschutz bei 
3.353.800 +139.200 3.493.000 Arzneimitteln und 

Medizinprodukten 

11 260 
Landeszentrum Gesundheit 

16.621.000 -676.100 15.944.900 Nordrhein-Westfalen - LZG -

11 310 Erledigung sozialer Aufgaben 
117.400.000 +2.800.000 120.200.000 durch kommunale Stellen 

11 320 
Gesetzliche Leistungen im 

252.200.000 +3.040.000 255.240.000 sozialen Bereich 

11 900 Beamtenversorgung 38.668.100 +505.200 39.173.300 

Sachhaushalt 
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3. Struktur des Einzelplans 11 

Haushalts-
Anteil 

entwurf 
in% 

2021 

in Mio€ 

1. 
Personalausgaben, 
Versorgungsausgaben 126,2 1,67 

2. Sächliche Verwaltungsausgaben 57,5 0,76 

3. 
laufende Zuweisungen und 6.586,9 86,9 
Zuschüsse 

4. Investitionsausgaben 858,3 11,33 

5. Besondere -50,0 -0,66 
Finanzierungsausgaben 

Sachhaushalt 
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4. Gesetzliche Ausgaben 

Die Ausgaben des Einzelplans für das Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 7.578.918.500 € bein

halten gebundene Ausgaben in Höhe von 7.294.669.200 €. Die verbleibenden Haushaltsmittel 

in Höhe von 284.249.300 € sind für den freiwi lligen Bereich (Förderprogramme) bestimmt. 

Maßgebliche Einzelpositionen des Einzelplans 11 

Wohngeldentlastung Hartz IV 

Weiterleitung der Beteiligung des Bundes fü r Unterkunft und Heizung 

nach SGB 11 

Grundsicherung nach SGB XII 

Anpassungsgeld für Arbeitnehmer des Steinkohlenbergbaus 

Krankenhausförderung (insgesamt) 

Schulkostenpausche Altenpflegefachkraftausbildung 

Maßregelvollzug (insgesamt) 

Leistungen nach dem Opferentschädigungsgesetz 

Beförderung schwerbehinderter Menschen im öffentlichen Nahverkehr 

Belastungsausgleich infolge Auflösung der Versorgungsverwaltung 

Berufseinstiegsbegleitung 

Insgesamt 

427.044.500 € 

2.900.000.000 € 

5.227.044.500 € 

33.662 .000 € 

766.600.000 € 

53.905.000 € 

448.440.700 € 

101.000.000 € 

91 .700.000 € 

70.200.000 € 

9.200.000 € 

€ 10.128.796.700 € 

Sachhaushalt 
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Die ökonomischen Rahmenbedingungen entwickelten sich bereits rückläufig, als die 

Auswirkungen der Corona-Pandemie die Konjunktur zum Einbrechen brachte und den 

Arbeitsmarkt unter Druck setzte. Im Land Nordrhein-Westfalen sind zudem die erheblichen 

Herausforderungen aus dem Strukturwandel noch nicht bewältigt und es bestehen weiterhin 

die Risiken aus dem demografischen Wandel , der Digitalisierung und Flexibil isierung sowie 

sozialer Ungleichheit: 

• Zu viele junge Menschen kommen in Nordrhein-Westfalen nach Absch luss der Schule 

nicht in Ausbildung. 

• In Folge des Strukturwandels finden sich noch immer Regionen mit deutl ich erhöhter 

Arbeitslosigkeit. Die im Vergleich zum Bundesgebiet sowieso überdurchschnittlich 

hohe Langzeitarbeitslosigkeit in Nordrhein-Westfalen wächst Corona-bed ingt deutlich 

an. 

• Aus der Flexibilisierung der Arbeitswelt ergeben sich Risiken, insbesondere für die 

Menschen mit einfachen Qualifikationen. Wie die Corona-Krise zeigt, erwachsen für 

diesen Personenkreis unmittelbar konkrete Nachteile aus der wachsenden 

Vulnerabilität der Wirtschaft. 

• Die Veränderung der Berufsfelder, insbesondere durch die Digitalisierung, stellt 

Beschäftigte und Unternehmen vor einen fortlaufenden Anpassungsdruck. 

Die Landesarbeitspolitik nimmt diese Herausforderungen an und setzt auf ein Maßnahmen

bündel, das vom Übergang aus der Schule bis zur Reintegration von Langzeitarbeitslosen in 

den allgemeinen Arbeitsmarkt reicht. Beim Schulsystem geht es um eine Öffnung für berufliche 

Orientierung und betriebliche Praxiserfahrungen, um den Übergang in Ausbildung und Beruf 

zu erleichtern. Unterstützt wird dies durch ein NRW-weites System der Kommunalen 

Koord inierung des Übergangssystems und weitere Förderangebote für die Einmündung in 

Ausbi ldung und die Bereitstellung zusätzlicher Ausbildungsplätze, insbesondere für 

Jugendliche mit besonderem Förderbedarf. Hinsichtlich der langzeitarbeitslosen Menschen 

unterstützt die Landesarbeitspolitik gemeinsam mit der Regionaldirektion NRW der 

Bundesagentur für Arbeit die Umsetzung des Teilhabechancengesetzes und die Einrichtung 

zusätzlicher sozialversicherungspflichtiger Beschäftigungsverhältnisse. Zudem werden durch 

adressatengerechte Beratungsangebote die Selbsthilfe und die gesellschaftliche Teilhabe von 

Langzeitarbeitslosen gefördert. Ebenso gilt, durch zielgenaue Maßnahmen unlautere 

Sachhaushalt 
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Beschäftigungspraktiken und rechtswidrige Entlohnung bewusst zu machen und 

zurückzudrängen. Im Übergang zur (digitalisierten) Dienstleistungsgesellschaft unterliegen 

Beschäftigte und kleinere Unternehmen dem Risiko, nicht angemessen auf die stattfindenden 

Veränderungen zu reagieren. Die Landesarbeitspolitik unterstützt deshalb Beschäftigte und 

kleine und mittlere Unternehmen dabei , ihre Potenziale in den Veränderungsprozessen 

beschäftigungsorientiert zu nutzen. Mit Beratungsangeboten und dem Förderinstrument 

Bildungsscheck stellt die Landesarbeitspolitik Unternehmen und Beschäftigten einen 

unbürokratischen Zugang zu beruflicher Weiterbildung zur Verfügung, der insbesondere in der 

Perspektive der Digitalisierung an Bedeutung gewinnt. 
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Kapitel 11 029 

Arbeit und Qualifizierung 

Ist-Ergebnis 2019 Haushalt 2020 Entwurf 2021 

162.247.000 Euro Ansatz 114.297.400 Euro Ansatz 69.881.400 Euro 

VE 156.903.000 Euro VE 36. 700.000 Euro 

Neu in diesem Kapitel sind ab dem Haushaltsjahr 2021 die Mittel für die 

Berufseinstiegbegleitung (9,2 Mio. €) und der Landesanteil an der Finanzierung der zentra len 

Gutachterstelle für Gesundheitsberufe bei der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen 

(ZAB) (0,45 Mio. €) . Die Mittel für die Schulsozialarbeit sind in den Einzelplan 05 umgesetzt 

worden (47,7 Mio. €). Daneben sind in diesem Kapitel die Mittel für die Berufsorientierung ab 

dem achten Schuljahr im Rahmen des Übergangssystems "Kein Abschluss ohne Anschluss" 

und die Zuschüsse für das Anpassungsgeld für Arbeitnehmer des Steinkohlebergbaus (33, 7 

Mio. €) veranschlagt. Die gemeinsam mit dem Bund zu erbringenden Mittel sind für soziale 

Flankierungsmaßnahmen zur Absicherung der Anpassungsmaßnahmen vorgesehen. 

Im Kapitel sind darüber hinaus Fördermittel 

• für Investitionen in die Gebäude und in die Ausstattung beruflicher Bildungsstätten 

sowie 

• für die institutionellen Förderungen der Gesellschaft für innovative 

Beschäftigungsförderung mbH (G. 1. B.), 

• der Technologieberatungsstelle beim Deutschen Gewerkschaftsbund (TBS) -

Landesbezirk Nordrhein-Westfalen veranschlagt, die an den künftigen Bedarf 

angepasst wurden . 

Sachhaushalt 
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Zweckbestimmung: 

Ist-Ergebnis 2019 

0 Euro 
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Titel 632 30 

Landesanteil an der Finanzierung der zentralen 

Gutachterstelle für Gesundheitsberufe bei der Zentralstelle 

für ausländisches Bildungswesen (ZAB) 

Haushalt 2020 Entwurf 2021 

Ansatz 0 Euro Ansatz 450.000 Euro 

VE 0 Euro VE 0 Euro 

Für die Einrichtung und den Betrieb der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZAB) 

in Bonn als zentrale Gutachterstelle für Gesundheitsberufe 

(akademische Heilberufe und Gesundheitsfachberufe) ist ein Betrag gemäß Königsteiner 

Schlüssel vorgesehen . Darüber hinaus hat das Land NRW mit der Gutachterstelle fü r 

Gesundheitsberufe (GfG) eine Sonderverwaltungsvereinbarung mit der Laufzeit vom 

01 .08.2020 bis 31 .07.2022 geschlossen, die die Erstellung zusätzlicher Gutachten ermöglicht. 

Sachhaushalt 
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Zweckbestimmung: 

Ist-Ergebnis 2019 

1.149.000 Euro 
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Titel 68510 

Gesellschaft für innovative Beschäftigungsförderung mbH 

(G. 1. B.) 

Haushalt 2020 Entwurf 2021 

Ansatz 1.149.000 Euro Ansatz 1.149.000 Euro 

Die Gesellschaft für innovative Beschäftigungsförderung mbH, Bottrop, ist eine landeseigene 

Gesellschaft, die das Land Nordrhein-Westfalen durch Ideen, Konzepte und Projekte bei der 

Verwirklichung landespolitischer Ziele zur Beschäftigungsförderung, zur Bekämpfung der Ar

beitslosigkeit sowie zum Erhalt und zur Entwicklung von Beschäftigungsfähigkeit der Arbeit

nehmenden unterstützt. Sie beteiligt sich an der Umsetzung von Landesprogrammen und -

initiativen und übernimmt dabei eine Scharnierfunktion zwischen der Landesregierung und den 

Regionen. 
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Zweckbestimmung: 

Ist-Ergebnis 2019 

1.505.900 Euro 
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Titel 686 20 

Zuschuss an die Technologieberatungsstelle beim 

Deutschen Gewerkschaftsbund (TBS) - Landesbezirk 

Nordrhein-Westfalen e. V. , Dortmund 

Haushalt 2020 Entwurf 2021 

Ansatz 1.506.000 Euro Ansatz 1.756.000 Euro 

Die TBS in Dortmund ergänzt als „Unternehmensberatung" für Arbeitnehmervertretungen die 

zahlreichen wirtschaftsnahen und technolog ieorientierten Beratungseinrichtungen für 

nordrhein-westfälische Unternehmen und ihre Verbände. Vor allem durch Beratungen, 

Seminare und Veranstaltungen für Betriebs- und Personalräte sowie Mitarbeitervertretungen 

trägt sie dazu bei , dass diese sich konstruktiv in betriebliche Umgestaltungsprozesse 

einbringen können. 

Sie unterstützt die Landesregierung bei der Gestaltung eines arbeitnehmerorientierten Struk

turwandels und der Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit nordrhein-westfälischer Unternehmen. 

Notwendige Reorganisations- und Strukturanpassungsvorhaben können somit unter 

Beteiligung der Beschäftigten rechtzeitig und zielgerichtet eingeleitet werden . 

Die Ansatzerhöhung erfolgt aufgrund von Kostensteigerungen. 

Sachhaushalt 
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Kapitel 11 029 Titel 698 20 

Zweckbestimmung: Anpassungsgeld für Arbeitnehmer des Steinkohlebergbaus 

Ist-Ergebnis 2019 Haushalt 2020 Entwurf 2021 

34.313.000 Euro Ansatz 38.459.000 Euro Ansatz 33.662.000 Euro 

Arbeitnehmer des Steinkohlebergbaus, die aufgrund von Stilllegungs- und Rationalisierungs

maßnahmen aus ihrer Beschäftigung im Steinkohlebergbau ausscheiden müssen, erhalten 

nach den "Richtlinien über die Gewährung von Anpassungsgeld an Arbeitnehmer des 

Steinkohlebergbaus vom 12.12.2008" ein "Anpassungsgeld". Hierdurch wird die 

Übergangszeit bis zum Anspruch auf die Knappschaftsausgleichsleistungen überbrückt. 

Die Aufwendungen werden dabei zu ½ vom Bund und zu ½ vom Land getragen. 
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Kapitel 11 029 

Zweckbestimmung: 

Ist-Ergebnis 2019 

8.000.000 Euro 
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Titelgruppe 60 

Förderung des Baus und der Ausstattung beruflicher 

Bildungsstätten 

Haushalt 2020 Entwurf 2021 

Ansatz 8.000.000 Euro Ansatz 8.000.000 Euro 

VE 7.000.000 Euro VE 7.000.000 Euro 

Die überbetrieblichen Bildungsstätten (ÜBS) von Handwerk, Industrie und Landwirtschaft 

sichern die Ausbildungsfähigkeit von KMU, indem sie die Qualifizierung ergänzend zum 

Betrieb ermöglichen. Viele insbesondere kleine Betriebe können nicht alle Ausbildungsinhalte 

angemessen vermitteln, bzw. es fehlt ihnen an erforderlichen Geräten, die Aus- und 

Weiterbildung auf dem modernsten Stand der Technik zu vermitteln. ÜBS übernehmen diesen 

Part und sind somit ein wichtiges Bindeglied in der Aus- und Weiterbildung. Bei Gebäuden 

und Ausstattung vieler beruflicher Aus- und Weiterbildungsstätten gibt es erheblichen 

Modernisierungsbedarf. Das Landesarbeitsministerium hat deshalb 2019 mit dem Handwerk 

und der Industrie den „Modernisierungspakt Berufliche Bildung" abgeschlossen, um einen 

Impuls für die systematische Modernisierung der Bildungszentren zu setzen. 

Grundsätzlich kann eine investive Förderung ÜBS nur dann gewährt werden, wenn Bund, 

Land und Antragsteller sich anteilig an der Projektfinanzierung beteiligen. 

Sachhaushalt 
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Kapitel 11 029 Titelgruppe 75 

Zweckbestimmung: Förderung der Berufseinstiegsbegleitung 

Ist-Ergebnis 2019 Haushalt 2020 Entwurf 2021 

0 Euro Ansatz 0 Euro Ansatz 9.200.000 Euro 

VE 0 Euro VE 10.000.000 Euro 

Ziel der Berufseinstiegsbegleitung Nordrhein-Westfalen (BerEb NRW) ist es, die Beg leitung 

der Schülerinnen und Schüler im Rahmen des Übergangssystems weiter zu verbessern, so 

dass auch mit schlechteren Startchancen der Einstieg in eine Ausbildung und damit in eine 

gesicherte Berufsbiographie gelingt. Die Zielgruppe sind Schülerinnen und Schüler, die 

voraussichtlich Schwierigkeiten haben werden, den Abschluss der allgemeinbildenden Schule 

zu erreichen und den Übergang in eine Berufsausbildung zu bewältigen. 

Zentrale Aufgaben der Berufseinstiegsbegleitung Nordrhein-Westfalen (BerEb NRW) sind: 

• Unterstützung von Schülerinnen und Schülern bei der Erreichung des Abschlusses der 

allgemeinbildenden Schule 

• Berufsorientierung und Berufswahl 

• Hilfe bei der Suche einer Ausbildungsstelle 

• Begleitung im Übergangssystem 

• Stabilisierung des Berufsausbildungsverhältnisses 

Bei der Platzverteilung auf die Schulen in Nordrhein-Westfalen werden nur allgemeinbildende 

Schulen beteiligt, die zum Förder-, Haupt-, mittleren oder gleichwertigen Schulabschluss 

führen. Bei begrenzten Platzkapazitäten sind vorrangig Schüler zu fördern, die einen Förder-, 

Haupt- oder gleichwertigen Schulabschluss anstreben. Gymnasien können nur berücksichtigt 

werden, wenn sie Schüler im gemeinsamen Lernen zieldifferent im Bildungsgang Lernen 

unterrichten. 

Sachhaushalt 



Kapitel 11 029 

Zweckbestimmung: 

Ist-Ergebnis 2019 

13.477.000 Euro 
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Titelgruppe 80 

Berufsorientierung ab dem achten Schuljahr - Kein 

Abschluss ohne Anschluss (KAoA) 

Haushalt 2020 Entwurf 2021 

Ansatz 14.000.000 Euro Ansatz 14.000.000 Euro 

VE 6.000.000 Euro VE 6.000.000 Euro 

Wesentliche Maßnahmen zur Berufsorientierung ab dem achten Schuljahr im Rahmen des 

Übergangssystems "Kein Abschluss ohne Anschluss" sind insbesondere: 

Potentialanalyse 

Die Potentialanalyse ist ein wichtiger Bestandteil der individuellen Förderung für Schülerinnen 

und Schüler im Rahmen ihrer Berufs- und Studienorientierung . Sie ermöglicht es ihnen, zu 

Beginn ihres Orientierungsprozesses durch Selbst- und Fremdeinschätzung sowie durch 

handlungsorientierte Verfahren ihre Potentiale zu entdecken. Sie stellt keine Vorfestlegungen 

auf einen bestimmten Beruf dar. Vielmehr fördert sie die Selbstreflexion und 

Selbstorganisation der Jugendlichen, auch mit Blick auf die Entscheidungs- und 

Handlungskompetenzen für den weiteren Prozess der Berufs- und Studienwahl. Ihre 

Ergebnisse sind , neben dem schulischerseits verfügbaren Erkenntnisstand, Grundlage für den 

weiteren Entwicklungs- und Förderprozess bis zum Übergang in Ausbildung bzw. ins Studium, 

mit dem Ziel des Einstiegs in die Berufs- und Arbeitswelt. 

Für alle Schülerinnen und Schüler ab der Jahrgangsstufe 8 wird durch die Schule ein 

Portfolioinstrument eingeführt, das den gesamten schulischen Prozess der Berufs- und 

Studienorientierung begleitet. Das Portfolioinstrument wird zu Beginn der Potenzialanalyse an 

die Schülerinnen und Schüler übergeben. 
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KAoA-STAR 

KAoA - STAR stellt im Rahmen des Landesvorhabens „Kein Absch luss ohne Ansch luss" 

sicher, dass in NRW alle jungen Menschen mit wesentlichen Beh inderungen, Zugang zu 

einer ihre besonderen Bedarfe berücksichtigenden vertieften Berufsorientierung erhalten. 

STAR beschreitet keinen Sonderweg, sondern ermöglicht eine behinderungsspezifische 

Umsetzung zentraler Elemente von „Kein Abschluss ohne Anschluss". 

Zielgruppe von KAoA-STAR sind Schülerinnen und Schüler der Förderschulen und der 

Schulen des Gemeinsamen Lernens mit einer Schwerbehinderung und/oder mit 

ausgewiesenem Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung in den Förderschwerpunkten 

(FSP) Geistige Entwicklung (GG), Körperliche u. motorische Entwicklung (KM), Hören u. 

Kommunikation (HK), Sehen (SE) und Sprache (SB) - in der Sek I im Fall einer schweren 

Beeinträchtigung und/oder in Verbindung mit einer sekundären, schweren Entwicklungs

verzögerung. 
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Kapitel 11 032 

Gemeinschaftlich mit der EU finanzierte Förderungen 

von Arbeits- und Qualifizierungsmaßnahmen 

Ausgaben: 

Ist-Ergebnis 2019 Haushalt 2020 Entwurf 2021 

105.439.000 Euro Ansatz 129.500.000 Euro Ansatz 93.000.000 Euro 

VE 51 .266.000 Euro VE 187.226.900 Euro 

Einnahmen: 

Ist-Ergebnis 2019 Haushalt 2020 Entwurf 2021 

114.240.000 Euro Ansatz 105.000.000 Euro Ansatz 85.000.000 Euro 

Der Europäische Sozialfonds (ESF) ist entsprechend Artikel 146 des EG-Vertrags ein auf den 

Arbeitsmarkt ausgerichtetes Förderinstrument. Er trägt zur Erfüllung der Leitlinien der europäi

schen Beschäftigungsstrategie (EBS) bei , die Teil der Wachstumsstrategie Europa 2020 

ist. Zentrale Ziele des ESF-Programms für Nordrhein-Westfalen sind die Steigerung der 

Anpassungsfäh igkeit und Wettbewerbsfähigkeit von Beschäftigten und Unternehmen, die 

Unterstützung junger Menschen beim Übergang in Ausbildung und Erwerbstätigkeit 

(Verbesserung des Humankapitals) und die Erwerbsintegration von Menschen mit 

erschwertem Zugang zum Arbeitsmarkt. In der Förderphase 2014-2020 rücken vor allem die 

Themen Armutsbekämpfung und -prävention in den Fokus der Förderung. Damit trägt die 

gesamte Umsetzung des ESF in Nordrhein-Westfalen dazu bei , die Quote hochwertiger und 

nachhaltiger Beschäftigung zu erhöhen, die Arbeitsplatzqualität und Arbeitsproduktivität zu 

verbessern und den sozialen und territorialen Zusammenhalt zu stärken, die Armut zu 

bekämpfen und das Bildungsniveau der Bevölkerung zu verbessern. 
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Die Zielsetzungen werden in der ESF-Förderphase 2021-2027 weitestgehend beibehalten. Sie 

sind abhängig von der möglichen Integration weiterer EU-Fonds (JTF und REACT). 

Die Schwerpunkte der nordrhein-westfälischen Arbeitsmarktpolitik entsprechen diesen zentra

len Zielen des ESF. Die Umsetzung dieser Leitthemen erfolgt insbesondere über Förder- und 

Beratungsprogramme. 

Für Nordrhein-Westfalen stehen für die Gesamtheit der Förderphase 2014 - 2020 rd . 627 Mio. 

€ an ESF-Mitteln zur Verfügung . 

Es ist eine nationale Kofinanzierung von 50 % der förderfäh igen Ausgaben zu erbringen. Mit 

Blick auf die nur in begrenztem Umfang zur Verfügung stehenden Landesmittel ist die Einwer

bung von öffentlichen (u. a. Kommunen / Bundesagentur für Arbeit) und privaten Mitteln (z. B. 

Unternehmen) erforderlich. Die Verantwortung für die Umsetzung des ESF liegt beim MAGS. 

Sachhaushalt 
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Zweckbestimmung: 

Ist-Ergebnis 2019 

62.428.600 Euro 

20 

Titelgruppe 70 

Zuwendungen aus Mitteln der EU aus dem Europäischen 

Sozialfonds der Förderphase 2014 - 2020 (EU-Anteil) 

Haushalt 2020 Entwurf 2021 

Ansatz 105.000.000 Euro Ansatz 80.000.000 Euro 

VE 48.000.000 Euro VE 10.000.000 Euro 

Die Förderung des Landes orientiert sich an drei Prioritätsachsen sowie den damit zusammen

hängenden Investitionsprioritäten. Nachfolgend werden auszugsweise Maßnahmen genannt, 

die einen wichtigen Teil des Förderspektrums abbilden. 

Prioritätenachse A: Förderung nachhaltiger und hochwertiger Beschäftigung und 

Unterstützung der Mobilität der Arbeitskräfte. 

Investitionspriorität - Dauerhafte Eingliederung von jungen Menschen in den Arbeitsmarkt, ins

besondere mit folgenden Förderprogrammen: 

Kommunale Koordinierung 

Ziel der kommunalen Koordinierung ist es, einen nachhaltigen und systematischen Übergang 

Schule-Beruf mit den Teilbereichen Berufs- und Studienorientierung, Berufsvorbereitung und 

Übergang in Ausbildung / Studium gemeinsam und in Abstimmung mit den beteiligten 

Akteuren im Gebiet der Stadt/ des Kreises zu befördern , erforderliche Abstimmungsprozesse 

zu organisieren und zu einer kontinuierlichen Weiterentwicklung des Gesamtsystems 

beizutragen. 

Die Kommune moderiert den Prozess der Verständigung über die Zuständigkeiten und Rollen 

der Akteure vor Ort. Die Kommune selbst gewährleistet in Bezug auf ihre eigenen Zuständig

keiten die erforderlichen Absprachen in den Politikfeldern Bildung, Jugend und Arbeit/Soziales 

über Zielsetzungen und Verfahren. Zur Vermeidung von Doppelstrukturen sind vorhandene 

Strukturen (z. B. regionale Bildungsnetzwerke, regionale Ausbildungskonsense) gezielt in die 

Prozesse einzubinden. 
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Kooperative Ausbildung an Kohlestandorten in Nordrhein-Westfalen 

Mit dem „Förderprogramm kooperative Ausbildung an den Kohlestandorten" unterstützt die 

Landesregierung Jugendliche in den Bergbauregionen des Landes und ermöglicht ihnen eine 

außerbetriebliche Ausbildung. Damit sollen strukturell mehr Betriebe in den Kohlerückzugsge

bieten gewonnen werden , durch Ausbildung jungen Menschen in der Region eine berufliche 

Perspektive zu geben und den Fachkräftenachwuchs zu sichern . 

Verbundausbildung 

Der Förderzweck ist die Schaffung neuer betrieblicher Ausbildungsplätze. Gefördert wird die 

Einrichtung von betrieblichen Ausbildungsplätzen, die im Verbund organisiert werden , da der 

ausbildungswillige Betrieb allein nicht in der Lage ist, alle Ausbildungsinhalte zu vermitteln. Die 

Auszubildenden müssen mind. 6 Monate der betrieblichen Ausbildung bei einem oder 

mehreren Verbundpartnern verbleiben. 

Werkstattjahr 

Das Werkstattjahr ist ein Angebot, das sich an arbeitsmarktferne und mehrfach benachteiligte 

Jugendliche richtet, die weder ausbildungsreif noch berufsgeeignet und idealerweise unter 19 

Jahre alt sind. Das Programm hat zum Ziel , diese Jugendlichen in Ausbildung oder reguläre 

sozialversicherungspflichtige Beschäftigung am ersten Arbeitsmarkt zu bringen. Wesentliche 

Merkmale des Werkstattjahrs sind die Verbindung von Arbeiten und Lernen in realen Produkti

ons-/Wertschöpfungsprozessen, ein hoher Anteil an betrieblichen Praxisphasen sowie die 

Möglichkeit, den Teilnehmenden bei guter Leistung eine Prämie zu zahlen. 

Teilzeitberufsausbildung - Einstieg begleiten - Perspektiven öffnen 

Die Maßnahme leistet einen Beitrag dazu, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu erhöhen 

und damit eine Personengruppe (Auszubildende mit Familienpflichten) zu qualifizieren, die 

dem Arbeitsmarkt ansonsten als Fachkräfte verloren ginge. 

100 zusätzliche Ausbildungsplätze für Jugendliche und junge Erwachsene mit Behinde

rungen in Nordrhein-Westfalen 

Um Menschen mit Behinderungen den Übergang ins Berufsleben erleichtern , werden Ausbil

dungen für behinderte Jugendliche und junge Erwachsene gefördert. Die Ausbildungen 

werden durch eine sozialpädagogische Begleitung, Stützunterricht und Coaching flankiert. 
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Prüfungsgebühren für Jugendliche mit vollzeitschulischer beruflicher Ausbildung 

Jugendliche, die eine vollzeitschulische Ausbildung nach Berufskollegsanrechnungs- und -

zulassungsverordnung (BKAZVO) absolvieren, erhalten eine Förderung der anfallenden 

Zwischen- und Abschlussprüfungsgebühren bei den Kammern. Zuwendungsempfangende 

sind die zuständigen Schulträger. 

Ausbildungsprogramm 

Mit dem in 2018 gestarteten Ausbildungsprogramm werden bis zum Ende der laufenden ESF

Förderperiode jährlich bis zu 1.000 zusätzliche Ausbildungsplätze in Betrieben für Jugendliche 

mit Vermittlungshemmnissen gefördert. Das Programm umfasst außerdem eine 

trägergestützte Begleitung der Jugendlichen und der Betriebe. 

Das Ausbildungsprogramm NRW setzt ein starkes Signal für die duale Ausbildung in 

Nordrhein-Westfalen und bietet zusätzliche Chancen für junge Menschen. Die Ausbildung ist 

für Betriebe ein wichtiger Faktor, um sich qualifizierten Fachkräftenachwuchs zu sichern. 

Gleichzeitig ist sie auch eine Grundvoraussetzung für beruflichen Erfolg und gesellschaftliche 

Teilhabe junger Menschen. 

Investitionspriorität - Anpassung der Arbeitskräfte, Unternehmen und Unternehmer an den 

Wandel, insbesondere mit folgenden Förderprogrammen: 

Beratung von kleinen und mittleren Unternehmen zur Fachkräftesicherung, 

Potentialberatung 

Die Potentialberatung unterstützt kleine und mittlere Unternehmen und Beschäftigte, gemein

sam Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung zukunftsorientiert zu sichern und auszubauen. 

Im Rahmen der Potentialberatung werden auf Unternehmensebene maßgeschneiderte Lö

sungswege zur Fachkräftesicherung, für alternsgerechte und gesunde Arbeitsbedingungen, 

Qualifizierungsbedarf, zur Altersstruktur sowie zur Gestaltung von Arbeit im Kontext neuer 

digitaler Technologien erarbeitet. 

Damit werden kleine und mittlere Unternehmen und ihre Beschäftigten darin unterstützt, ihre 

innovativen und produktiven Potenziale weiterzuentwickeln und auszuschöpfen. 
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Kompetenzentwicklung von Beschäftigten durch Bildungsscheckverfahren 

Der Bildungsscheck richtet sich an Unternehmen und Beschäftigte gleichermaßen. 

Beabsichtigt ist insbesondere die Förderung der beruflichen Weiterbildung von Beschäftigten 

in KMU , Selbstständigen und Berufsrückkehrenden. 

Mit dem Bildungsscheck wird die Eigenverantwortlichkeit der Betriebe und Beschäftigten für 

die berufliche Weiterbildung unterstrichen. 

Weiterbildungsberatung 

Im Rahmen des Programms Kompetenzentwicklung durch Bildungsscheckverfahren werden 

Unternehmen (betrieblicher Zugang) sowie insbesondere Berufsrückkehrende und 

Beschäftigte (individueller Zugang) bei geplanten Weiterbildungsmaßnahmen beraten. 

Beratung zur beruflichen Entwicklung (BBE) und Fachberatung zur Anerkennung von 

im Ausland erworbenen beruflichen Qualifikationen 

Mit der "Beratung zur beruflichen Entwicklung" steht eine kostenfreie Beratung für die 

Berufsplanung zur Verfügung, um beispielsweise Informationen zu bestehenden 

Weiterbildungsangeboten zu vermitteln. Ein solch integriertes Beratungsangebot soll helfen, 

Beschäftigte in ihrer beruflichen Entwicklung zu fördern . 

Besonders qualifizierte Fachberatungsstellen informieren über das Anerkennungsverfahren 

von im Ausland erworbenen beruflichen Qualifikationen und beraten Ratsuchende über den 

Weg zur Anerkennung ihrer Qualifikationen. 

Aufruf zur Fachkräftesicherung 

Mit einem fondsübergreifenden Aufruf der Landesregierung zur Fachkräftesicherung sollen 

Vorhaben gefördert werden, die der Stärkung und Weiterentwicklung des Erwerbspotentials 

dienen. So soll eine Fachkräftelücke möglichst nicht entstehen bzw. aktuelle 

Fachkräftebedarfe ausgeglichen werden. Um die vielfältigen Handlungsfelder abzudecken, 

ermöglicht der Fachkräfteaufruf EFRE- und ESF-Förderung. 
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Prioritätenachse B: Förderung der sozialen Inklusion und Bekämpfung von Armut und 

jeglicher Diskriminierung 

Investitionspriorität - Aktive Inklusion durch die Förderung der Chancengleichheit und aktiver 

Beteiligung und Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit, insbesondere mit folgenden 

Förderprogrammen: 

Erwerbslosenberatungsstellen (Beratungsstellen Arbeit) 

Gefördert wird die Beratung und Begleitung erwerbsloser Menschen, von Arbeitslosigkeit 

bedrohter Menschen, Berufsrückkehrender, Beschäftigter mit aufstockenden SGB II

Leistungen sowie von Menschen, die von Arbeitsausbeutung betroffen sind . 

Die Ratsuchenden erhalten Unterstützung zu ihrer weiteren beruflichen Entwicklung. Sie 

werden über Qualifizierungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten informiert, bezüglich ihrer 

wirtschaftlichen und psychosozialen Situation beraten und erhalten rechtskreisübergreifende 

Unterstützung. Die Tätigkeiten der Einrichtungen umfasst auch die Beratung zu Arbeit in 

potentiell ausbeuterischen Beschäftigungsverhältnissen. Die Einrichtungen eröffnen Wege zu 

weiteren Hilfeangeboten und stellen die erforderlichen Kontakte her. Es können durch die 

Beratungsstelle Begegnungsmöglichkeiten für soziale Kontakte in einem gesonderten Raum 

angeboten werden . 

Prioritätenachse C: Investition in Bildung, Ausbildung und Berufsbildung für 

Kompetenzen und lebenslanges Lernen. 

Investitionspriorität - Förderung des gleichen Zugangs zum lebenslangen Lernen, insbe
sondere mit folgenden Förderprogrammen: 

Lebens- und erwerbsweltbezogene Weiterbildung in Einrichtungen der Weiterbildung 

Die Angebote der lebens- und erwerbsweltorientierten Weiterbildung setzen die Ziele der Stra

tegie Europa 2020 um und fördern Bildung , Qualifikation und vor allem lebenslanges Lernen. 

Die Maßnahmen zielen darauf ab, durch Angebote der Alphabetisierung und Grundbildung bis 

hin zum Nachholen eines Schulabschlusses die Zahl der Schulabbrechenden zu senken und 

den Zugang zum lebensbegleitenden Lernen zu erhalten, zu fördern und die Fähigkeiten und 

Kompetenzen der Arbeitskräfte zu verbessern. 
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Investitionspriorität - Verbesserung der Arbeitsmarktrelevanz der Systeme der allgemeinen 

beruflichen Bildung, insbesondere mit folgenden Förderprogrammen: 

Förderung von laufenden Kosten der überbetrieblichen Unterweisung von Auszubilden

den in Industrie und Handel: Förderung von laufenden Kosten der überbetrieblichen 

Unterweisung von Auszubildenden im Handwerk 

Die überbetriebliche Lehrlingsunterweisung unterstützt die Qualität der Dualen Ausbildung , da 

sie die jungen Menschen - unabhängig vom Tätigkeitsschwerpunkt und Auftragseingang des 

Ausbildungsbetriebes - mit der Bandbreite der Aufgaben vertraut macht, die zur 

Ausbildungsordnung gehören. 

Regionale Bildungsträger bieten Lehrgänge an, die in den Lehrgängen Fachwissen, Arbeits

Know-how und Handlungskompetenz vermitteln . Damit bilden die überbetrieblichen Lehrwerk

stätten einen weiteren Lernort neben Ausbildungsbetrieb und Berufsschule für Auszubildende 

in der Dualen Ausbildung, um die angehenden Fachkräfte breit und fundiert zu qualifizieren. 
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Kapitel 11 032 

Zweckbestimmung: 

Ist-Ergebnis 2019 

21.418.000 Euro 
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Titelgruppe 71 

Zuwendungen aus Mitteln des Landes zur Kofinanzierung 

der gemeinschaftlich mit der EU aus dem Europäischen 

Sozialfonds geförderten Maßnahmen der Förderphase 2014 

- 2020 (Landesanteil) 

Haushalt 2020 Entwurf 2021 

Ansatz 24.500.000 Euro Ansatz 5.000.000 Euro 

VE 3.266.000 Euro VE 2.226.900 Euro 

Etatisierung der Landesmittel zur notwendigen Kofinanzierung des ESF-Programms für 

Nordrhein-Westfalen. 
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Zweckbestimmung: 

Ist-Ergebnis 2019 

0 Euro 
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Titelgruppe 80 

Zuwendungen aus Mitteln der EU aus dem Europäischen 

Sozialfonds der Förderphase 2021 - 2027 (EU-Anteil) 

Haushalt 2020 Entwurf 2021 

Ansatz 0 Euro Ansatz 5.000.000 Euro 

VE 0 Euro VE 140.000.000 Euro 

Um einen nahtlosen Phasenübergang zu gewährleisten, werden aktuelle Programme in der 

Förderphase 2021-2027 schrittweise in die neue ESF-Förderphase überführt (in 2021 

voraussichtlich das Ausbildungsprogramm NRW, die Verbundausbildung , der Bildungsscheck, 

die Potentialberatung, die Beratung zur beruflichen Entwicklung sowie die Lebens- und 

erwerbsweltbezogene Weiterbildung), siehe Ausführungen zu TG 70. 
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Zweckbestimmung: 

Ist-Ergebnis 2019 

0 Euro 
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Titelgruppe 81 

Zuwendungen aus Mitteln des Landes zur Kofinanzierung 

der gemeinschaftlich mit der EU aus dem Europäischen 

Sozialfonds geförderten Maßnahmen der Förderphase 2014 

- 2020 (Landesanteil) 

Haushalt 2020 Entwurf 2021 

Ansatz 0 Euro Ansatz 3.000.000 Euro 

VE 0 Euro VE 35.000.000 Euro 

Etatisierung der Landesmittel zur notwendigen Kofinanzierung des ESF-Programms für 

Nordrhein-Westfalen. 

Sachhaushalt 
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III. soziales 

Allgemeine Erläuterungen 

Im Einzelplan 11 sind die Mittel eingestellt, die die Landesregierung für die Wahrnehmung 

der Aufgaben der sozialen Sicherung, zur Armutsbekämpfung und der Inklusion von 

Menschen mit Behinderungen vorsieht. 

Der Kampf gegen Armut und soziale Ausgrenzung steht hierbei im Vordergrund. 

Beispielhaft dafür ist der Programmaufruf „Zusammen im Quartier - Kinder stärken -

Zukunft sichern" zu Gunsten von Armut betroffener Kinder, Jugendlicher und ihrer Familien 

in besonders benachteiligten Quartieren. Besonders niederschwellige Angebote sollen hier 

gefördert werden . Einen weiteren Schwerpunkt bildet die Landesinitiative „Endlich ein 

Zuhause", bei der gemeinsam mit der kommunalen Ebene und der Wohnungswirtschaft 

Wohnungsverluste vermieden und wohnungslose Menschen besser und schneller mit 

Wohnraum versorgt werden sollen. Die Haushaltsmittel für die Inklusion sind insbesondere 

für die Umsetzung von Maßnahmen nach dem lnklusionsstärkungsgesetz und die 

Förderung der Arbeit der Betreuungsvereine vorgesehen. Darüber hinaus stehen 

Haushaltsmittel zur Förderung lokaler Projekte für die gesellschaftliche Inklusion von 

Menschen mit Behinderungen im Rahmen des lnklusionsschecks zur Verfügung. 

Sachhaushalt 
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Kapitel 11 042 

Sozialpolitische Maßnahmen und 

Bekämpfung von Armut 

Ausgaben: 

Ist-Ergebnis 2019 Haushalt 2020 Entwurf 2021 

41.267.000 Euro Ansatz 42.094.100 Euro Ansatz 42. 794.100 Euro 

VE 8.550.000 Euro VE 8.300.000 Euro 

Einnahmen: 

Ist-Ergebnis 2019 Haushalt 2020 Entwurf 2021 

4.419.000 Euro Ansatz 3.370.000 Euro Ansatz 3.440.000 Euro 

In Kapitel 11 042 sind Mittel fü r soziale Maßnahmen, zur Bekämpfung von Armut, für die 

Bearbeitung von Grundsatzfragen der sozialen Sicherung , insbesondere zur Finanzierung 

von Untersuchungen zur Weiterentwicklung der sozialen Sicherungssysteme, sowie für 

Maßnahmen im europäischen und internationalen Kontext enthalten. 

Darüber hinaus werden aus diesen Mitteln u.a. der Landesanteil an der Stiftung 

Anerkennung und Hilfe für diejenigen Menschen mit Behinderungen gedeckt, die als Kinder 

und Jugendliche in Einrichtungen der Behindertenhilfe bzw. stationären psychiatrischen 

Einrichtungen untergebracht waren und dort Unrecht und Leid erlitten haben. 

Ein wichtiger Baustein des Kapitels 11 042 sind die Zuschüsse an Spitzenverbände der 

Freien Wohlfahrtspflege, mit denen das Land dazu beiträgt, die soziale Arbeit in Nordrhein

Westfalen weiterzuentwickeln , und zugleich den sozialen Zusammenhalt im Land 

nachhaltig zu stärken. So kann sich bürgerschaftliches Engagement als tragendes 

Strukturelement in der Arbeit der Freien Wohlfahrt entfalten. 

Sachhaushalt 



Kapitel 11 042 

Zweckbestimmung: 

Ist-Ergebnis 2019 

6.100.000 Euro 
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Titel 68411 

Zuschüsse des Landes an die in der Arbeitsgemeinschaft 

der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege 

zusammengeschlossenen Organisationen 

Haushalt 2020 Entwurf 2021 

Ansatz 6.100.000 Euro Ansatz 6.100.000 Euro 

Mit dem Zuschuss nach der Zuwendungs- und Transparenzvereinbarung unterstützt das 

Land die Verbände weiterhin bei der Erfüllung ihrer spitzenverbandlichen Beratungs- und 

Koordinierungsaufgaben und bei der Mitwirkung an der Modernisierung sozialer 

Dienstleistungsstrukturen vor Ort. 

Sachhaushalt 



Kapitel 11 042 

Zweckbestimmung: 

Ist-Ergebnis 2019 

23.007.000 Euro 
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Titel 68412 

Zuschüsse des Landes an die in der Arbeitsgemeinschaft 

der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege 

zusammengeschlossenen Organisationen aus 

Konzessionseinnahmen und sonstigen Einnahmen 

Haushalt 2020 Entwurf 2021 

Ansatz 24.180.100 Euro Ansatz 24.180.100 Euro 

Der veranschlagte Ausgabebetrag resultiert aus den Einnahmen aus dem Fußball-Toto, 

der Lotterie „KENO", der Lotterie "Eurojackpot", den Oddset-Wetten, der Losbrieflotterie 

mit sofortigem Gewinnentscheid und der Zusatzlotterie „Spiel 77''. 

Der Ausgabebetrag ist ein Fixbetrag, der unabhängig von Mehr- oder Mindereinnahmen 

bei den Glücksspielen bereitgestellt wird . Im Haushaltsplan sind die in Rede stehenden 

Einnahmen bei Kapitel 20 020 etatisiert. 

Sachhaushalt 
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Zweckbestimmung: 

Ist-Ergebnis 2019 

3.411.300 Euro 
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Titel 685 20 

Landesanteil an der Finanzierung der Hilfen für Menschen, 

die als Kinder und Jugendliche in stationären Einrichtungen 

der Behindertenhilfe bzw. stationären psychiatrischen 

Einrichtungen, Leid und Unrecht erfahren haben (Stiftung 

Anerkennung und Hilfe) 

Haushalt 2020 Entwurf 2021 

Ansatz 2.100.000 Euro Ansatz 2.800.000 Euro 

Aus den veranschlagten Haushaltsmitteln soll der Landesanteil an der Finanzierung von 

Hilfen für Menschen, die als Kinder und Jugendliche in den Jahren 1949 bis 1975 

(Bundesrepublik Deutschland) in stationären Einrichtungen der Behindertenhilfe oder in 

stationären psychiatrischen Einrichtungen Leid und Unrecht erfahren haben (,,Stiftung 

Anerkennung und Hilfe"), getragen werden . Die etatisierten Kosten umfassen neben den 

Anerkennungs- und Rentenersatzleistungen auch die Kosten für die Errichtung und 

Umsetzung der Stiftung, der Anlauf- und Beratungsstellen, sowie die Kosten der 

wissenschaftlichen Begleitung. 

Errichter der „Stiftung Anerkennung und Hilfe" sind der Bund, die Länder sowie die Kirchen . 

Die jährlich schwankenden Ansätze sind in der grundlegenden Vereinbarung 

festgeschrieben und decken die Bedarfe. 

Sachhaushalt 
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Kapitel 11 042 Titelgruppe 95 

Zweckbestimmung: Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung 

Ist-Ergebnis 2019 Haushalt 2020 Entwurf 2021 

7.754.700 Euro Ansatz 9.530.600 Euro Ansatz 9.530.600 Euro 

VE 8.550.000 Euro VE 8.300.000 Euro 

Im Bereich Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung sind Mittel eingestellt für 

- die Umsetzung des Programmaufrufs „Zusammen im Quartier - Kinder stärken -

Zukunft sichern", mit dem das Ministerium für Arbe it, Gesundheit und Soziales 

insbesondere bedürftige Kinder, Jugendliche und ihre Familien in benachteiligten 

Quartieren unterstützt, 

- den Härtefallfonds „Alle Kinder essen mit", 

- das Aktionsprogramm „Hilfen in Wohnungsnotfällen", 

- die Landesinitiative „Endlich ein Zuhause", um Wohnungsverluste zu vermeiden und 

wohnungslose Menschen besser und schneller mit Wohnraum zu versorgen , 

- die Förderung einer besseren medizinischen Versorgung wohnungsloser Menschen in 

Nordrhein-Westfalen 

- die Kältehilfe Obdachloser. 

Sachhaushalt 
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Kapitel 11 050 

Inklusion 

Ausgaben: 

Ist-Ergebnis 2019 Haushalt 2020 Entwurf 2021 

31 .618.100 Euro Ansatz 29.882.000 Euro Ansatz 24.382.000 Euro 

VE 12.136.600 Euro VE 12.136.600 Euro 

Einnahmen: 

Ist-Ergebnis 2019 Haushalt 2020 Entwurf 2021 

21.442.800 Euro Ansatz 15.551 .600 Euro Ansatz 9.721 .600 Euro 

Die Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen ist 2009 in Deutschland in Kraft 

getreten. Die Konvention fordert alle staatlichen Ebenen auf, das Recht und die 

gesellschaftliche Praxis im Sinne der Konvention weiterzuentwickeln. Ziel der Politik für und 

mit Menschen mit Behinderungen ist die inklusive Gesellschaft. 

Dieses Ziel kann nur schrittweise erreicht werden . 

In NRW leben mehr als 2,6 Mio. Menschen, die eine Behinderung aufweisen. Sie sind 

vollwertige Mitglieder unserer Gesellschaft und haben Anspruch auf Rahmenbedingungen, die 

ihnen und ihren Familien eine wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen 

Leben ermöglichen. Ziel des Landes ist es daher, im Rahmen von Fördermaßnahmen Entwick

lungen anzustoßen, um Menschen mit Behinderungen an Arbeit, Beruf und Gesellschaft 

gleichberechtigt teilhaben zu lassen. 

Sachhaushalt 
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Kapitel 11 050 Titel 684 50 

Zweckbestimmung: Förderung der Arbeit der Betreuungsvereine 

Ist-Ergebnis 2019 Haushalt 2020 Entwurf 2021 

4.034.000 Euro Ansatz 5.000.000 Euro Ansatz 5.500.000 Euro 

Zurzeit existieren in NRW rund 160 Betreuungsvereine, die u.a. die Aufgabe haben, die ehren

amtliche Betreuungsarbeit zu stärken. Mit den veranschlagten Mitteln wird die Erfüllung der 

Querschnittsaufgaben der Betreuungsvereine, d.h. u.a. die Gewinnung , Fortbildung , Beratung 

und Unterstützung von ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuern in Nordrhein-Westfalen 

gefördert. 

Die Betreuungsvereine erhalten für die Begleitung ehrenamtlicher Betreuerinnen und Betreuer 

sowie für die Gewinnung solcher Betreuerinnen und Betreuer eine erfolgsabhängige 

Förderung. Seit 2015 erhalten die Betreuungsvereine darüber hinaus eine Basisförderung, die 

für die Personalkosten der Querschnittsaufgaben der Betreuungsvereine aufgewandt werden 

soll , zu der auch die Beratung zu Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen gehört. 

Sachhaushalt 
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Kapitel 11 050 Titel 68610 

Zweckbestimmung: Maßnahmen nach dem lnklusionsstärkungsgesetz 

Ist-Ergebnis 2019 Haushalt 2020 Entwurf 2021 

1.480.400 Euro Ansatz 1.500.000 Euro Ansatz 1.500.000 Euro 

Die Förderung der Agentur Barrierefrei stellt einen Schwerpunkt der Maßnahmen nach dem 

lnklusionsstärkungsgesetz dar. Damit stellt das Land ein breit gefächertes Angebot zur 

Umsetzung der Barrierefreiheit auf vielen Ebenen des täglichen Lebens zur Verfügung . 

Weiterhin werden gelungene Beispiele inklusiver Praxis erfasst und im lnklusionskataster 

veröffentl icht. 

Sachhaushalt 



Kapitel 11 050 

Zweckbestimmung: 

Ist-Ergebnis 2019 

3.425.900 Euro 
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Titelgruppe 80 

Maßnahmen zur Schaffung der gesellschaftlichen Inklusion 

von Menschen mit Behinderungen 

Haushalt 2020 Entwurf 2021 

Ansatz 3.731 .000 Euro Ansatz 3.731.000 Euro 

VE 5.900.000 Euro VE 5.900.000 Euro 

Der lnklusionsscheck stellt ein neues Instrument zur Aktivierung der Zivilgesellschaft für den 

lnklusionsgedanken dar. Daneben ist die Förderung der sechs Kompetenzzentren 

Selbstbestimmt Leben (KSL.NRW) wesentlicher Bestandteil der Förderung von Maßnahmen 

für Menschen mit Behinderungen. Die KSL.NRW sind zentrale Anlaufstellen für Menschen mit 

Behinderungen und Knotenpunkte zur Umsetzung der Grundsätze der UN

Behindertenrechtskonvention im Land. Um weitere Prozesse auf dem Weg zur Inklusion 

anzustoßen, stehen darüber hinaus auch Maßnahmen der Bewusstseinsbildung, zur Stärkung 

der (politischen) Partizipation von Menschen mit Behinderungen sowie die Förderung von 

Modellprojekten für besonders an der gesellschaftlichen Teilhabe gehinderten Gruppen von 

Menschen mit Behinderungen im Fokus der Landesförderung. 

Sachhaushalt 



Kapitel 11 050 

Zweckbestimmung: 

Ist-Ergebnis 2019 

4.957.400 Euro 
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Titelgruppe 86 

Inklusion: Förderung von Maßnahmen zur beruflichen 

Integration von Menschen mit Behinderungen 

Haushalt 2020 Entwurf 2021 

Ansatz 7.651 .000 Euro Ansatz 7.651.000 Euro 

VE 6.236.600 Euro VE 6.236.600 Euro 

Die Landesregierung setzt den bedarfsgerechten Ausbau an Arbeitsplätzen in Werkstätten für 

behinderte Menschen fort . Die Förderung der Werkstattvorhaben wird gemeinsam durch das 

Land, die beiden Landschaftsverbände, die Regionaldirektion Nordrhein-Westfalen der 

Bundesagentur für Arbeit und durch Eigenmittel der Träger erbracht. 

Das Land Nordrhein-Westfalen stellt Mittel für Zuschüsse zu den Investitionskosten für neu 

geschaffene Arbeitsplätze in lnklusionsunternehmen und -abteilungen für schwer behinderte 

Menschen zur Verfügung. Die beiden Landschaftsverbände beteiligen sich mit eigenen För

dermitteln an dem Programm und setzen es in Abstimmung mit dem Land um. 

Sachhaushalt 



40 

Kapitel 11 320 

Gesetzliche Leistungen im sozialen Bereich 

Ausgaben: 

Ist-Ergebnis 2019 Haushalt 2020 Entwurf 2021 

239.418.000 Euro Ansatz 252.200.000 Euro Ansatz 255.240.000 Euro 

Einnahmen: 

Ist-Ergebnis 2019 Haushalt 2020 Entwurf 2021 

40.607.600 Euro Ansatz 41 .195.000 Euro Ansatz 42.843.800 Euro 

In diesem Kapitel werden die gesetzlichen Leistungen des Landes Nordrhein-Westfalen im 

sozialen Bereich veranschlagt. Hierzu gehören u.a. die Leistungen nach dem Sozialen 

Entschädigungsrecht, z.B. die Rentenleistungen für Opfer von Gewalttaten, die Einnahmen 

und Ausgaben für die Beförderung schwerbehinderter Menschen im öffentlichen Nahverkehr 

nach dem SGB IX, die Entschädigungsleistungen für SED-Opfer sowie Erstattungen von 

Beiträgen an die Unfallkasse NRW. 

Sachhaushalt 
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Kapitel 11 320 Titel 681 10 

Zweckbestimmung: Entschädigungen nach dem Infektionsschutzgesetz (lfSG) 

Ist-Ergebnis 2019 Haushalt 2020 Entwurf 2021 

22. 705.100 Euro Ansatz 22.500.000 Euro Ansatz 23.000.000 Euro 

Veranschlagt sind Renten, Kosten für Heil- und Krankenbehandlung und ähnliche Leistungen 

einschließlich der Leistungen der Kriegsopferfürsorge für lmpfgeschädigte nach dem 

Infektionsschutzgesetz, zu letzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17. Juli 2017 

(BGBI. 1 S. 2615). Hierzu zählen auch die Entschädigungszahlungen gern. § 56 Abs. 1 lfSG 

für Betroffene, die unter Quarantäne gestellt wurden und deshalb Verd ienstausfälle erleiden; 

dies gilt auch für Maßnahmen in Zusammenhang mit der Coronapandemie. Nicht umfasst sind 

Leistungen die aufgrund der Schließung von Betreuungseinrichtungen gern. § 56 Abs. 1a lfSG 

gewährt werden, die bei Kapitel 11 010 Titel 681 88 etatisiert sind. 

Sachhaushalt 



Kapitel 11 320 

Zweckbestimmung: 

Ist-Ergebnis 2019 

95.014.400 Euro 
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Titel 681 30 

Aufwendungen nach dem Gesetz über die Entschädigungen 

für Opfer von Gewalttaten (Opferentschädigungsgesetz -

OEG) 

Haushalt 2020 Entwurf 2021 

Ansatz 98.000.000 Euro Ansatz 101.000.000 Euro 

Nach dem Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten vom 11 . Mai 1976 (BGBI. 

1 S. 1181) erhalten Personen, die aufgrund einer vorsätzlichen Gewalttat einen 

Gesundheitsschaden erlitten haben, verschiedene Leistungen in Anwendung des Bundes

versorgungsgesetzes (BVG). Hierbei handelt es sich insbesondere um Rentenzahlungen, 

Heilbehandlung, ergänzende Leistungen der Fürsorge sowie Ermessensbeihilfen in 

Härtefällen. Leistungsrechtlich wird zwischen Geld- und Sachleistungen unterschieden. Der 

Bund beteiligt sich anteilmäßig an den Ausgaben . Die entsprechenden Einnahmen werden bei 

Kapitel 11 320 Titel 231 20 nachgewiesen. 

Sachhaushalt 



Kapitel 11 320 

Zweckbestimmung: 

Ist-Ergebnis 2019 

656.700 Euro 
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Titel 681 40 

Aufwendungen der sozialen Entschädigungen für die 

Rehabilitierung und Entschädigung von Opfern im 

Beitrittsgebiet nach den Rehabilitierungsgesetzen 

Haushalt 2020 Entwurf 2021 

Ansatz 900.000 Euro Ansatz 900.000 Euro 

Nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG) können Haftopfer des SED

Regimes im Rahmen des Anspruchs auf Leistungen des Sozialen Entschädigungsrechts 

Renten , Kosten für Heil- und Krankenbehandlungen und ähnliche Leistungen fü r Opfer 

rechtsstaatswidriger Strafverfolgungsmaßnahmen im Beitrittsgebiet nach dem Strafrechtlichen 

Rehabilitierungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 17.12.1999 (BGBI. 1 S. 

2664), zuletzt geändert durch Artikel 11 des Gesetzes vom 22.06.2011 (BGBI I S 1202) 

erhalten . 

Darüber hinaus stehen Mittel für das Berufliche Rehabilitierungsgesetz sowie für die Renten, 

Heil- und Krankenbehandlungen nach dem Verwaltungsrechtlichen Rehabil itierungsgesetz zur 

Verfügung . 

Sachhaushalt 



Kapitel 11 320 

Zweckbestimmung: 

Ist-Ergebnis 2019 

85.935.400 Euro 
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Titelgruppe 70 

Beförderung schwerbehinderter Menschen im öffentlichen 

Nahverkehr 

Haushalt 2020 Entwurf 2021 

Ansatz 94.200.000 Euro Ansatz 91 . 700.000 Euro 

Nach § 231 des Sozialgesetzbuches IX (SGB IX) werden den Nahverkehrsunternehmen 

Fahrgeldausfälle, die ihnen durch die unentgeltliche Beförderung Schwerbehinderter 

entstehen, entweder nach einem von der Landesregierung festgestellten oder auf der Basis 

eines durch Verkehrszählung ermittelten betriebsindividuellen Vomhundertsatz der 

nachgewiesenen Fahrgeldeinnahmen erstattet. Gemäß § 234 SGB IX tragen die Länder die 

Kosten für die Erstattung der Fahrgeldausfälle, falls sich das jeweilige Verkehrsunternehmen 

nicht überwiegend in der Hand des Bundes befindet. 

Sachhaushalt 
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Allgemeine Erläuterungen 
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Versorgung stärker am Menschen orientiert ausrichten 

Unsere Gesundheitsversorgung muss stärker als bisher die Patientin bzw. den Patienten als 

Menschen mit individuellen Bedürfnissen in den Blick nehmen - ein entscheidendes, wenn 

nicht das Kriterium, um die Qualität der Versorgungsleistungen zu verbessern. Heilung kann 

nur gelingen, wenn Gesundheit und Krankheit im jeweils spezifischen Kontext erfasst werden. 

Für diesen erweiterten Blick ist ein Mehr an Vernetzung und Zusammenarbeit aller 

Professionen erforderlich. Zukunftsfestigkeit gewinnt unsere Versorgung nur durch einen 

deutlichen Zuwachs an sektorenübergreifender Kooperation. Wir brauchen in der Praxis mehr 

Ansätze integrierter Versorgung, eine aufsuchende und barrierefreie medizinische 

Infrastruktur sowie Gesundheitsleistungen, die viel stärker als bisher ganzheitlich ausgerichtet 

sind. Das MAGS wird die Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen ambulanten und 

stationären Versorgung besonders unter den Gesichtspunkten Vernetzung, Kooperation und 

Qualität weiter fortführen. 

Die Krankenhausplanung wird noch stärker an Struktur und Qualität ausgerichtet werden und 

das Förderverfahren entsprechend neu ausgerichtet. 

Die gesundheitliche hausärztliche Versorgung wird insbesondere für die Menschen in den 

ländlichen Regionen verbessert. 

Das MAGS wird auch im Haushaltsjahr 2021 Maßnahmen fortsetzen, um mehr Menschen für 

Gesundheitsberufe zu gewinnen und den Beschäftigten interessante berufliche Perspektiven 

zu bieten. 

Auch im Gesundheitswesen gilt es, die Chancen der Digitalisierung zu nutzen und so die 

Versorgung der Menschen zu verbessern. Eine besondere Rolle soll dabei der Umsetzung 

eines virtuellen Krankenhauses zukommen. 

Sachhaushalt 
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Kapitel 11 070 

Krankenhausförderung 

Ausgaben: 

Ist-Ergebnis 2019 Haushalt 2020 Entwurf 2021 

717.079.700 Euro Ansatz 760.600.000 Euro Ansatz 766.600.000 Euro 

VE 20.000.000 Euro VE 20.000.000 Euro 

Einnahmen: 

Ist-Ergebnis 2019 Haushalt 2020 Entwurf 2021 

223.370.400 Euro Ansatz 266.351 .000 Euro Ansatz 286. 701.000 Euro 

System der Krankenhausfinanzierung: 

Seit 1972 gilt in Deutschland ein duales Finanzierungssystem. Zur Deckung der 

Betriebskosten (Personal , Verbrauchsgüter, Instandhaltung etc.) erhalten die Krankenhäuser 

von den Krankenkassen oder Privatpatientinnen und -patienten leistungsgerechte Entgelte für 

stationäre und teilstationäre Leistungen des Krankenhauses (Pflegesätze). 

Demgegenüber sind die Investitionskosten (Gebäude, Anlagegüter wie medizinische Geräte 

etc.) durch die Länder zu fördern. Solche Kosten hängen weder unmittelbar von der 

Einwohner- noch von der Bettenzahl ab, sondern werden durch verschiedene Faktoren, 

insbesondere - wie bei den Betriebskosten - durch die Art der Versorgungsangebote und die 

Leistungsentwicklung beeinflusst. 

Sachhaushalt 
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Gesetzesvorgaben: 

Gesetzliche Grundlage auf Bundesebene ist das Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) als 

Rahmenvorgabe. 

Die Investitionsfinanzierung wird durch die jeweiligen Landeskrankenhausgesetze der Länder 

- in NRW durch das Krankenhausgestaltungsgesetz (KHGG NRW) - geregelt(§§ 17 ff.). Die 

Vergütung der allgemeinen Krankenhausleistungen (Entgelte) wird im 

Krankenhausentgeltgesetz (KHEntgG), abweichend für psychiatrische und psychosomatische 

Angebote in der Bundespflegesatzverordnung (BPflV), geregelt. 

Investitionskostenförderung in Nordrhein-Westfalen: 

In NRW erfolgt seit 2008 die Förderung der Investitionskosten über Pauschalen. Jährlich er

halten die Krankenhäuser die Baupauschale(§ 18 Abs. 1 Nr. 1 KHGG NRW) für die Errichtung 

von Gebäuden (Neubau, Umbau, Erweiterungsbau) und die kurzfristige Pauschale(§ 18 Abs. 

1 Nr. 2 KHGG NRW) für die Wiederbeschaffung von kurzfristigen Anlagegütern (z.B. medizini

schen Produkten). Die Verteilung der Pauschalen erfolgt in Nordrhein-Westfalen nach der Ver

ordnung über die pauschale Krankenhausförderung (PauschKHFVO) anhand festgelegter 

Leistungsdaten der einzelnen Krankenhäuser; die Zahl der Betten des geförderten Kranken

hauses spielt dabei keine Rolle. 

Für die Baupauschale (Titelgruppe 70) ergibt sich für 2021 ein Haushaltsansatz von 217 Mio. 

€. Für die Pauschale zur Wiederbeschaffung kurzfristiger Anlagegüter (Titelgruppe 61) ergibt 

sich ein Haushaltsansatz in Höhe von 34 7 Mio. €. Flankiert werden diese Pauschalzahlungen 

durch Besondere Beträge (§ 23 KHGG NRW) als investive „Nothilfe" für Krankenhäuser. 

Mit dem in 2018 eingeführten § 21 a KHGG NRW ist darüber hinaus die Möglichkeit zur 

Einzelförderung von Investitionen geschaffen worden. Neben der etablierten 

Pauschalförderung soll mit der Einzelförderung die Gesundheitsversorgung zielgerichtet 

verbessert werden. Die Sicherstellung einer hochwertigen und patientengerechten 

Versorgung ist das Ziel der Einzelförderung im Rahmen der den Ländern obliegenden 

Verpflichtung zur Investitionskostenfinanzierung. Das Land weist hierzu jährlich 

Förderschwerpunkte aus. Diese werden durch entsprechende Förderkriterien ausgestaltet. 

Gefördert werden im Rahmen der ausgewiesenen Förderschwerpunkte und - kriterien 

Investitionsmaßnahmen nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 KHGG NRW. Der Haushaltsansatz für die 

Einzelförderung (TG 60) beträgt im Jahr 2021 insgesamt 100 Mio.€. 
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Zur Verbesserung der Strukturen in der Krankenhausversorgung wurde der 

Krankenhausstrukturfonds aus Mitteln der Liqu iditätsreserve des Gesundheitsfonds im Jahr 

2016 erstmals eingerichtet. Zweck des Strukturfonds nach § 12 KHG ist die Anpassung 

bestehender Versorgungskapazitäten an den tatsächlichen Versorgungsbedarf sowie die 

Verbesserung der Wirtschaftlichkeit und Qualität der Krankenhausversorgung. Dies soll 

erreicht werden durch den Abbau von Überkapazitäten, die Konzentration von stationären 

Versorgungsangeboten und Standorten sowie die Umwandlung von Krankenhäusern in nicht 

akutstationäre örtliche Versorgungseinrichtungen. 

In 2019 ist der Krankenhausstrukturfonds neu aufgelegt worden, der in einem Zeitraum von 

2019 bis 2022 jährlich Mittel in Höhe von 500 Mio. € für die Länder vorsieht. Inklusive der 

obligatorischen Landeskofinanzierung beträgt das Fördervolumen rund 1 Mrd. € pro Jahr. 

Zum Zwecke der Verbesserung der Strukturen in der Krankenhausversorgung sind die 

Fördertatbestände um Schließungen, Konzentrationen sowie Umwandlungen erweitert 

worden. 

So wie in 2020 werden auch in 2021 zur Kofinanzierung des neuen Strukturfonds nach§ 12a 

KHG rund 95 Mio. € Landesmittel bereitgestellt werden. Zusammen mit einem kalkulierten 

Trägeranteil ist ausreichend Vorsorge getroffen, um die für NRW vorgesehenen 

Strukturfondsmittel von rund 105 Mio. € vollständig abrufen zu können. 

Die für die Krankenhausförderung veranschlagten Haushaltsmittel 2021 bilden mit 

Gesamteinnahmen von rund 266,3 Mio. € und Ausgaben von 766,6 Mio. € sowie 

Verpflichtungsermächtigungen von 20 Mio. € einen finanziellen Schwerpunkt des Ressorts. 

Neu hinzugekommen sind im Haushaltsjahr 2021 die Bundesmittel für den 

„Krankenhauszukunftsfonds". Dabei handelt es sich um ein Bundesprogramm, das mit 

Landesmitteln in Höhe von 30 v. H. kozufinanzieren ist. Gefördert werden u.a. Investitionen in 

moderne Notfallkapazitäten und eine bessere digitale Infrastruktur. 
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Kapitel 11 070 Titelgruppe 60 

Zweckbestimmung: Einzelförderung von Investitionen 

Ist-Ergebnis 2019 Haushalt 2020 Entwurf 2021 

69.930.200 Euro Ansatz 100.000.000 Euro Ansatz 100.000.000 Euro 

VE 20.000.000 Euro VE 20.000.000 Euro 

Veranschlagt sind die Ausgabemittel für die Einzelförderung gemäß§ 21a KHGG NRW. 

Die Mittel der TG 60 dienen der zielgerichteten Einzelförderung von Investitionsmaßnahmen 

nach§ 18 Abs. 1 Nr. 1 KHGG NRW. 

Im Rahmen der jährlich vom Land ausgewiesenen Förderschwerpunkte und -kriterien sind 

Förderungen für folgende Investitionsmaßnahmen möglich: 

• die Errichtung von Krankenhäusern (Neubau, Umbau, Erweiterungsbau) einschließlich 

der Erstausstattung mit den für den Krankenhausbetrieb notwendigen Anlagegütern, 

• die Wiederbeschaffung von Anlagegütern mit einer durchschnittlichen Nutzungsdauer 

von mehr als 15 Jahren. 
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Kapitel 11 070 Titelgruppe 61 

Zweckbestimmung: Pauschale Förderung der Wiederbeschaffung kurzfristiger 

Anlagegüter nach dem Krankenhausgestaltungsgesetz des 

Landes Nordrhein-Westfalen (KHGG NRW) 

Ist-Ergebnis 2019 Haushalt 2020 Entwurf 2021 

334.951.200 Euro Ansatz 341 .000.000 Euro Ansatz 347.000.000 Euro 

Veranschlagt sind die Ausgabemittel für die Pauschale gemäß §§ 17, 18 Abs. 1 Nr. 2 KHGG 

NRW in Verbindung mit der Verordnung über die pauschale Krankenhausförderung (Pausch

KHFVO). 

Die Mittel dienen der Wiederbeschaffung von Anlagegütern mit einer durchschnittlichen 

Nutzungsdauer von mehr als drei und bis zu 15 Jahren. Die Höhe der jährlichen 

Pauschalbeträge richtet sich nach der Leistung des einzelnen Krankenhauses und setzt sich 

gemäß § 1 Verordnung über die pauschale Krankenhausförderung (PauschKHFVO) 

zusammen aus 

1. Fallwertbeträgen für Abrechnungen von (DRG-)Fallpauschalen, 

2. Tageswertbeträgen für Abrechnungen nach der Bundespflegesatzverordnung (BPflV), 

3. Budgetbeträgen fü r Abrechnungen sonstiger Entgelte (nicht in DRG-Fallpauschalen 

enthalten), 

4. Ausbildungsbeträgen für budgetierte Ausbildungsplätze. 
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Kapitel 11 070 Titelgruppe 62 

Zweckbestimmung: Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse nach dem 

Krankenhausgestaltungsgesetzes des Landes Nordrhein

Westfalen (KHGG NRW) 

Ist-Ergebnis 2019 Haushalt 2020 Entwurf 2021 

199.400 Euro Ansatz 600.000 Euro Ansatz 600.000 Euro 

Die Mittel sind im Wesentlichen für die Ausgleichsleistungen bei Einstellung oder 

Einschränkung des Krankenhausbetriebes nach § 24 KHGG NRW bestimmt. 

Ferner werden aus dieser Titelgruppe gezahlt: 

• Anlauf- und Umstellungskosten (§ 27 KHGG NRW), 

• Entgelte für die Nutzung von Anlagegütern (§ 22 Abs. 3 KHGG NRW), 

• Ablösung der „alten Last" (§ 25 KHGG NRW), 

• Ausgleiche für Eigenmittel (§ 26 KHGG NRW) und 

• die Bevorratung von Arzneimitteln für Großschadensereignisse (§ 10 Abs. 3 KHGG 

NRW). 
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Kapitel 11 070 Titelgruppe 66 

Zweckbestimmung: Förderung der Investitionskosten durch Besondere Beträge nach 

dem Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes Nordrhein

Westfalen (KHGG) 

Ist-Ergebnis 2019 Haushalt 2020 Entwurf 2021 

0 Euro Ansatz 7.000.000 Euro Ansatz 7.000.000 Euro 

Aus den veranschlagten Ausgabemitteln werden Besondere Beträge gern. § 23 KHGG NRW 

bereitgestellt. 

Der Besondere Betrag ist eine investive "Nothilfe" für Krankenhäuser und setzt die 

medizinische, versorgungspolitische und finanzielle Notwendigkeit zum Erhalt der 

Leistungsfähigkeit eines Krankenhauses unter Berücksichtigung seiner 

krankenhausplanerisch ausgewiesenen Aufgaben voraus. 
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Kapitel 11 070 Titelgruppe 70 

Zweckbestimmung: Pauschale Förderung der Errichtung von Krankenhäusern 

(Baupauschale) nach dem Krankenhausgesta ltungsgesetz des 

Landes Nordrhein-Westfalen (KHGG) 

Ist-Ergebnis 2019 Haushalt 2020 Entwurf 2021 

216.996.500 Euro Ansatz 217.000.000 Euro Ansatz 217.000.000 Euro 

Veranschlagt sind Ausgabemittel für die Errichtung von Krankenhäusern (Baupauschale) 

gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 1 KHGG NRW in Verbindung mit der Verordnung über die pauschale 

Krankenhausförderung (PauschKHFVO). Hierfür stellt Nordrhein-Westfalen allen 

Krankenhäusern pauschal Investitionsmittel zur Verfügung. 

Die Höhe der jährlichen Pauschalbeträge richtet sich nach der Leistung des einzelnen Kran

kenhauses und setzt sich gemäß § 1 Verordnung über die pauschale Krankenhausförderung 

(PauschKHFVO) zusammen aus 

1. Fallwertbeträgen für Abrechnungen von (DRG-)Fallpauschalen, 

2. Tageswertbeträgen für Abrechnungen nach der Bundespflegesatzverordnung (BPflV), 

3. Budgetbeträgen für Abrechnungen sonstiger Entgelte (nicht in DRG-Fallpauschalen 

enthalten), 

4. Ausbildungsbeträgen für budgetierte Ausbildungsplätze. 
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Kapitel 11 070 Titelgruppe 81 

Zweckbestimmung: Förderung von Krankenhäusern durch Mittel aus dem 

Strukturfonds zur Verbesserung der Versorgungsstruktur 

(Bundesanteil) 

Ist-Ergebnis 2019 Haushalt 2020 Entwurf 2021 

2.200 Euro Ansatz 0 Euro Ansatz 0 Euro 

Zur Verbesserung der Strukturen in der Krankenhausversorgung wurden im Jahr 2016 aus 

Mitteln der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds ein Fonds in Höhe von insgesamt 500 

Mio. € errichtet. 

Um den notwendigen Strukturwandel der Krankenhauslandschaft und die Qualität der 

stationären Versorgung zu befördern , hat der Bund eine Fortsetzung des Strukturfonds für die 

Jahre 2019 - 2022 in Höhe von 500 Mio.€ jährlich implementiert. Inklusive der obligatorischen 

Kofinanzierung durch die Länder ist das Fördervolumen auf 1 Mrd. € pro Jahr zu beziffern. 

Dem Land steht jährlich ein Anteil von 105 Mio. € am Strukturfonds (Bundesanteil) zu . Die 

Mittel des Strukturfonds können nur in Anspruch genommen werden, wenn das Land, 

gegebenenfalls gemeinsam mit den Trägern der zu fördernden Krankenhäuser, Mittel in 

gleicher Höhe zur Verfügung stellt. Der Bund hat die Länder bereits um die haushälterische 

Vorsorge aufgefordert. Die auf Nordrhein-Westfalen entfallenden Mittel des Strukturfonds 

werden über die TG 81 abgewickelt. Die korrespondierenden Landesmittel sind in TG 82 

veranschlagt. 

Die Auszahlung der Mittel richtet sich nach den verschiedenen Zeitabläufen der beantragten 

Projekte. Da noch weitere Auszahlungen seitens des Bundesamtes für Soziale Sicherung im 

Zusammenhang der bisherigen Strukturfondsförderung nicht auszuschließen sind und 

Unklarheit über etwaige Zeitabläufe besteht, sind Strichansätze angebracht. 
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Die Titelgruppen 81 und 82 dienen zusätzlich der Abwicklung des Krankenhauszukunftsfonds, 

dessen Umsetzung über eine gesetzliche Erweiterung des Krankenhausstrukturfonds erfolgt. 

Mit dem Krankenhauszukunftsfonds wird der Investitionsstau abgebaut und insbesondere 

Investitionen in moderne Notfallkapazitäten, in die digitale Infrastruktur sowie die IT- und 

Cybersicherheit der Krankenhäuser ermöglicht. Zur Finanzierung des 

Krankenhauszukunftsfonds stellt der Bund bundesweit insgesamt 3 Mrd. € = 70 % der 

Gesamtförderung bereit. Die verbleibenden 30 % sind von den Ländern und / oder 

Krankenhausträgern aufzubringen. Insgesamt ergibt sich so ein Gesamtvolumen von 

bundesweit bis zu 4,3 Mrd. €, wovon voraussichtlich bis zu 900 Mio.€ auf Nordrhein-Westfalen 

entfallen. 
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Kapitel 11 070 Titelgruppe 82 

Zweckbestimmung: Förderung von Krankenhäusern durch Mittel aus dem 

Strukturfonds zur Verbesserung der Versorgungsstruktur 

(Landesanteil) 

Ist-Ergebnis 2019 Haushalt 2020 Entwurf 2021 

95.000.000 Euro Ansatz 95.000.000 Euro Ansatz 95.000.000 Euro 

Veranschlagt sind die Kofinanzierungsmittel des Landes für den Strukturfonds. Wie in 2020 

sind auch für das Haushaltsjahr 2021 95 Mio.€ Kofinanzierungsmittel des Landes vorgesehen 

(s. vorstehende Erläuterungen zum Kapitel). 

Insgesamt reicht der Ansatz erfahrungsgemäß aus, um sowohl die Strukturfondsmittel sowie 

die geplanten Mittel des Krankenhauszukunftsfonds kozufinanzieren. 
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Kapitel 11 080 

Maßnahmen für das Gesundheitswesen 

Ist-Ergebnis 2019 Haushalt 2020 Entwurf 2021 

36.241.200 Euro Ansatz 52.385.800 Euro Ansatz 92.125.900 Euro 

VE 33.496.200 Euro VE 383.225.000 Euro 

Im Kapitel 11 080 sind vor allem Fördermittel für besondere Maßnahmen und innovative 

Projekte im Gesundheitswesen und der Gesundheitswirtschaft in NRW veranschlagt. 

Eine an den konkreten Bedarfen der Patientinnen und Patienten orientierte Gesundheitspolitik 

bildet die Grundlage für eine qualitativ hochwertige, leistungsstarke gesundheitliche 

Versorgung . Maßnahmen können nur Erfolg haben, wenn geschlechtsspezifische, 

lebensweltliche und kulturelle Lebensweisen und Besonderheiten bekannt sind, mitgedacht 

und in der jeweiligen konkreten Situation adäquat berücksichtigt werden. 
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Kapitel 11 080 Titel 684 10 

Zweckbestimmung: Zuschuss an den Aktion Friedensdorfe.V. 

Ist-Ergebnis 2019 Haushalt 2020 Entwurf 2021 

0 Euro Ansatz 0 Euro Ansatz 600.000 Euro 

Der Verein Aktion Friedensdorfe.V. hat das Ziel , Kindern aus Kriegs- und Krisengebieten zu 
helfen. 

Diese Ziele verfolgt der Verein durch: 

• Medizinische Einzelfallhilfe für kranke und verletzte Kinder, denen in ihrer Heimat nicht 

geholfen werden kann 

• Hilfsprojekte in Kriegs- und Krisengebieten, um die medizinische Versorgung vor Ort 

zu verbessern 

• Friedenspädagogische Arbeit zur Förderung des humanitären Bewusstseins und eines 

sozialen Engagements 

Die institutionelle Förderung dient dazu, die Eigenmittel des Vereins zielgerichtet für die 

Hilfsmaßnahme einzusetzen. 
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Kapitel 11 080 Titelgruppe 64 

Zweckbestimmung: Bekämpfung der erworbenen Immunschwäche AIDS 

Ist-Ergebnis 2019 Haushalt 2020 Entwurf 2021 

4.185. 700 Euro Ansatz 4.591.100 Euro Ansatz 4.591 .100 Euro 

VE 700.000 Euro VE 1.000.000 Euro 

Die bei Titel 633 64 veranschlagten Fördermittel werden unmittelbar den Kreisen und 

kreisfreien Städten als fachbezogene Pauschale gemäß § 29 Haushaltsgesetz (HG) zum 

eigenverantwortlichen Mitteleinsatz im Rahmen der im Haushaltsplan festgelegten Förderziele 

und Aufgaben zur Verfügung gestellt. 

Im Unterteil 1 sind die Mittel für die fachbezogenen Pauschalen zusammengefasst. 

Die Pauschalen dienen der Erfüllung folgender Aufgaben: 

- Präventions-/Hilfeangebote für Menschen mit HIV und AIDS sowie deren sozi

ales Umfeld, 

- Zielgruppenspezifische HIV/AIDS - Aufklärungs- und Beratungsangebote für 

Jugendliche (z.B. ,,Youth-Worker") sowie Menschen mit erhöhtem 

Ansteckungsrisiko, 

- Angebote zur Stärkung der Selbsthilfe. 

Sachhaushalt 



60 

Der Aidshilfe Landesverband NRW sowie die Maßnahmen zur Verbesserung der 

zielgruppenspezifischen HIV/AIDS- und STI-Prävention, Beratung, Betreuung und Versorgung 

von Menschen mit HIV und AIDS (ZSP) werden unmittelbar durch das MAGS gefördert. Die 

ZSP-Projektförderungen sollen im Jahr 2020 mit folgenden Schwerpunkten durchgeführt 

werden: 

- HIV/AIDS-Prävention für homosexuelle Männer und Männer, die Sex mit Männern 

haben, 

- F rauenspezifische selbsthilfeorientierte HIV/ Al DS-Präventionsprojekte, 

- Stärkung selbsthilfeorientierter HIV/AIDS-Aufklärung u. -Beratung für 

homosexuelle Männer, 

- Stärkung und Weiterentwicklung zielgruppenspezifischer Aufklärungs- und 

Beratungsangebote für Jugendliche, 

- Erleichterung des Zugangs zu Test und Beratung, 

Projekte zur Verbesserung der Hilfen für Menschen mit HIV und AIDS sowie 

- Projekte zur Verbesserung der Hilfen für Menschen mit Migrationsgeschichte, die 

in besonderer Weise von HIV und AIDS betroffen sind. 

Weitere Mittel sind vorgesehen für die modellhafte Förderung von zunächst fünf Netzwerken 

„Sexualität und Gesundheit" bis 2021. Hierdurch soll der Zugang zu Beratungs- und 

Testangeboten sowie die Überleitung zur Behandlung von HIV und anderen sexuell 

übertragbaren Infektionen {STI) erleichtert werden mit dem Ziel, Neuinfektionen in Nordrhein

Westfalen zu minimieren. 
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Kapitel 11 080 Titelgruppe 71 

Zweckbestimmung: Bekämpfung der Suchtgefahren 

Ist-Ergebnis 2019 Haushalt 2020 Entwurf 2021 

12.172.300 Euro Ansatz 14.313.700 Euro Ansatz 14.313.700 Euro 

VE 9.172.000 Euro VE 7.000.000 Euro 

Fachbezogene Pauschalen (Nr. 1 der Erläuterungen zur TG) 

Die bei Titel 633 71 veranschlagten Mittel werden unmittelbar den Kreisen und kreisfreien 

Städten als fachbezogene Pauschale gemäß § 29 Haushaltsgesetz (HG) zum 

eigenverantwortlichen Mitteleinsatz im Rahmen der im Haushaltsplan festgelegten Förderziele 

und Aufgaben zur Verfügung gestellt. Die fachbezogenen Pauschalen dienen der Erfüllung 

folgender Aufgaben: 

• Präventions- und Hilfeangebote für Suchtgefährdete und -kranke sowie deren Angehörige, 

• Angebote zur psychosozialen Betreuung von substituierten Drogenabhängigen, 

• Niedrigschwellige medizinische und psychosoziale Hilfeangebote für Drogenabhängige, 

• Angebote zur Stärkung der Suchtselbsthilfe (u.a. Fachausschuss Suchtselbsthilfe NRW). 

Prävention (Nr. 2 der Erläuterungen zur TG) 

Gefördert werden im Wesentlichen: 

• Landeskoordinierungsstelle für Suchtvorbeugung GINKO, 

• Weiterentwicklung und Durchführung der Landeskampagne „Sucht hat immer eine 

Geschichte" sowie 

• Maßnahmen im Rahmen der Umsetzung des Landeskonzepts gegen Sucht bzw. des 

Aktionsplans gegen Sucht. 
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Gefördert werden im Wesentlichen: 
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• Geschäftsstelle der Landesstelle Sucht NRW, 

• Landeskoordinierungsstelle Frauen und Sucht NRW BELLA DONNA, 

• Landeskoordinierungsstelle für berufliche und soziale Integration Suchtkranker in NRW 

sowie 

• Landessfachstelle Essstörungen NRW, 

• Maßnahmen im Rahmen der Umsetzung des Landeskonzepts gegen Sucht bzw. des 

Aktionsplans gegen Sucht. 

Die zusätzlichen Mittel sind für die Betei ligung an der „Landesinitiative gegen 

Wohnungslosigkeit in Nordrhein-Westfalen - Endlich ein ZUHAUSE!" vorgesehen. Gefördert 

werden soll der Ausbau einer gezielten und in der Regel aufsuchenden Suchtberatung von 

suchterkrankten Menschen, die entweder obdachlos oder vorübergehend in Notunterkünften 

untergebracht sind . Zugleich dient das Förderprogramm der Intensivierung einer 

niedrigschwelligen Suchtberatung von abhängigen Menschen, die noch in eigenen 

Wohnungen leben, aber von Wohnungslosigkeit bedroht sind . 
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Kapitel 11 080 Titelgruppe 75 

Zweckbestimmung: Gesundheitswirtschaft, Telematik, Versorgungsforschung 

Ist-Ergebnis 2019 

1.585. 700 Euro* 

und -strukturentwicklung und Vorsorge im Gesundheitswesen, 

Weiterentwicklung des Gesundheitscampus 

Haushalt 2020 Entwurf 2021 

Ansatz 11 .277.600 Euro Ansatz 8.277.600 Euro 

VE 13.875.000 Euro VE 13.875.000 Euro 

* Zuzüglich zu den hier nachgewiesenen Ist-Ausgaben wurde für den Zweck der Titelgruppe ein 
Betrag von rd . 3.149 TEUR aus verwaltungstechnischen Gründen bei Kapitel 11 033 Titelgruppe 71 
(Kofinanzierung von Zuschüssen im Rahmen von EFRE) verbucht. 

Digitalisierung im Gesundheitswesen, Gesundheitswirtschaft 

Das Land fördert die Umsetzung der Digitalstrategie der Landesregierung für das 

Gesundheitswesen in Nordrhein-Westfalen sowie Modellvorhaben im Rahmen der 

Landesinitiative eGesundheit.nrw und die Umsetzung der Konzeption zum Virtuellen 

Krankenhaus. Das Virtuelle Krankenhaus soll die fachärztliche Expertise landesweit bündeln 

und über telemedizinische Anwendungen wie Telekonsile, elektronische Visiten oder 

Videosprechstunden verfügbar machen. 

Ferner wird die Gesundheitswirtschaft im Leitmarkt Gesundheit mit dem Ziel gefördert, die 

Rahmenbedingungen zu verbessern, neue zukunftssichere Arbeitsplätze zu schaffen, zu mehr 

Qualität in der medizinischen Versorgung beizutragen und den Gesundheitsstandort 

Nordrhein-Westfalen zu stärken. Dies erfolgt u.a. durch den Leitmarktwettbewerb 

Gesundheit.NRW im Rahmen des OP EFRE. Diese Mittel dienen der Ausfinanzierung bereits 

genehmigter Projekte. 
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Versorgungsforschung und -strukturentwicklung und Vorsorge im Gesundheitswesen, 

Weiterentwicklung des Gesundheitscampus 

In der Titelgruppe 75 werden ferner Mittel zur Förderung von Vorhaben der 

Versorgungsforschung ausgewiesen, soweit diese im Zuständigkeitsbereich des MAGS 

liegen. Ebenso dienen die Mittel der praktischen Entwicklung und Erprobung neuer 

Versorgungskonzepte und -strukturen , die zur Sicherung einer gleichermaßen hochwertigen 

wie flächendeckenden patientenorientierten Versorgung im demografischen Wandel 

beitragen. Die Weiterentwicklung und Stärkung der gesundheitlichen Vorsorge spielt dabei 

eine wesentliche Rolle und ist ebenfalls Gegenstand von Förderungen dieser Titelgruppe. 
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Kapitel 11 080 Titelgruppe 81 

Zweckbestimmung: Gesundheitshilfe, Gesundheitsschutz, Aktionsplan Hygiene, 

Seuchenbekämpfung 

Ist-Ergebnis 2019 Haushalt 2020 Entwurf 2021 

5.421.800 Euro Ansatz 8.017.100 Euro Ansatz 7.067.100 Euro 

VE 4. 756.200 Euro VE 8.000.000 Euro 

Mit dieser Titelgruppe nimmt das Land die Politikgestaltung im selbstverwalteten 

Gesundheitswesen wahr. Schwerpunkte sind u.a. die Förderung der Kinder- und 

Jugendgesundheit und des Kinderschutzes, der Selbsthilfe, der Hospizbewegung und in der 

Behandlung seltener Erkrankungen. Ferner werden Modellprojekte und 

Untersuchungsvorhaben gefördert, die dem allgemeinen Gesundheitsschutz einschließlich 

Qualitätsmanagement dienen. Dazu gehören u.a. die Verbesserung/Verstärkung der 

Arzneimitteluntersuchungen im Rahmen der Arzneimittelüberwachung sowie Projekte zur 

besseren Arzneimittelversorgung unter dem Gesichtspunkt der Sozialpharmazie, ebenso die 

Bekämpfung von Infektionskrankheiten. 

Gesundheit von Kindern und Jugendlichen 

• Zusammenarbeit von Gesundheitswesen und Frühe Hilfen, z.B. Lotsendienste in 

Geburtskliniken sowie in pädiatrischen und gynäkologischen Arztpraxen, 

lnterprofessionelle Qualitätszirkel Frühe Hilfen (IQZ) 

• Begleitung von Kindern mit chronischen Erkrankungen (z.B. Diabetes) in Kindergarten 

und Schule 

• Gesundheit von Mutter und Kind, z.B. Stillförderung 
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Kinderschutz 

Die Akteure des Gesundheitswesens haben beim Erkennen von Kindeswohlgefährdungen, 

von Kindesmisshandlungen und/oder Kindesmissbrauch eine wichtige Rolle. Sie sollen daher 

bei der Klärung von Fragen im Zusammenhang mit dem Kinderschutz unterstützt werden. 

Dabei steht im Vordergrund die Förderung des Kompetenzzentrums Kinderschutz im 

Gesundheitswesen NRW (KKG) sowie die Förderung von Kinderschutzambulanzen . 

Strukturelle Weiterentwicklung Geburtshilfe 

Im Rahmen der eingerichteten Projektgruppe „Strukturelle Weiterentwicklung Geburtshilfe" 

sollen Themen rund um die Geburt gezielt betrachtet, bewertet und Maßnahmen zur 

Weiterentwicklung erarbeitet werden. Es werden Aktivitäten gefördert, die zur Sicherstellung 

und Weiterentwicklung der geburtshilflichen Versorgung in Nordrhein-Westfalen beitragen, wie 

z. B. die verbesserte Koordinierung von vorhandenen Kapazitäten an Hebammenleistungen. 

Gesundheitliche Versorgung von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte 

Um Menschen mit Zuwanderungsgeschichte einen umfassenden Zugang zum Gesundheits

system zu ermöglichen, werden u. a. folgende Aktivitäten gefördert: 

- Clearingstellen zur Sicherstellung des regelhaften Zugangs zum Gesundheitsversorgungs

system 

- Entwicklung von Maßnahmen zur interkulturellen Öffnung des Gesundheitssystems. 

Förderung der Selbsthilfe 

Selbsthilfegruppen/-organisationen stellen eine unverzichtbare Ergänzung zu den 

professionellen medizinischen und sozialen Diensten dar. Daher werden auch in 2020 

insbesondere Maßnahmen, die der Verbesserung der Infrastruktur im Bereich der Selbsthilfe 

dienen, gefördert: 

- Förderung der Kontakt- und Informationsstellen für Selbsthilfegruppen; 

Förderung der Geschäftsstelle KOSKON - Koordination für Selbsthilfe-Kontaktstellen in 

Nordrhein-Westfalen - in Mönchengladbach; 

- Förderung der Geschäftsstelle der Landesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe e.V. NRW, in der 

landesweit organisierte Behindertenverbände zusammengeschlossen sind , 

- Förderung des NetzwerkBüros Frauen und Mädchen mit Behinderungen/chronischer 

Erkrankungen NRW 
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Aktionsplan Hygiene 

Um Infektionen, die im Zuge eines Aufenthalts oder einer Behandlung in einem Krankenhaus 

oder Pflegeheim entstehen, durch gezielte Maßnahmen in verschiedenen für die Übertragung 

von Krankheitserregern kritischen Bereichen entgegen zu wirken , werden Maßnahmen 

insbesondere zur nachhaltigen Bekämpfung multiresistenter Erreger (z.B. MRSA) initiiert. 

Dazu gehören u.a. 

- Teilnahme an etablierten bundesweiten Netzwerken wie z.B. KISS 

(Krankenhausinfektionssurveillance-System); 

- Projekt zur Erprobung eines elektronischen Meldeweges für Meldungen nach 

§§ 6 und 7 Infektionsschutzgesetz (lfSG); 

Zur Weiterführung der geplanten Maßnahmen erfolgt eine Anpassung an die bisherigen Ist

Ausgaben sowie an die künftigen Aufgaben. 

Seuchenbekämpfung 

Veranschlagt sind die Mittel insbesondere zur Impfaufklärung und Impfförderung. Die 

Schließung von Impflücken z.B. durch Masern-Mumps-Röteln-Impfungen bei Kindern aus 

sozial schwachen und schwer erreichbaren Personengruppen ist wichtiger Bestandteil der 

Aktivitäten des Landes NRW. Die Erstattung der Kosten für die Beschaffung von Impfstoff 

durch die Gesundheitsämter wird auch mit Blick auf den Präventionsgedanken 

aufrechterhalten. 

Des Weiteren werden die Mittel für die Ermittlung und Eindämmung überregionaler 

Ausbruchgeschehen eingesetzt. 

Seltene Erkrankungen 

Zur besseren Vernetzung unter den acht universitären Zentren für seltene Erkrankungen in 

NRW sowie zur Definierung und Etablierung einheitlicher Dokumentationsstandards und klini

scher Register zu seltenen Erkrankungen wurde eine zentrumsübergreifende 

Registerplattform für seltene Erkrankung am Universitätsklinikum Aachen errichtet. Ziel ist die 

Verbesserung von Diagnose und Behandlung von seltenen Erkrankungen in Nordrhein

Westfalen . 
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Hospizbewegung und palliative Versorgung 

Im Rahmen der Landeskonzeption zur Verbesserung der Versorgung schwerstkranker und 

sterbender Menschen werden zur Konsolidierung/Weiterentwicklung der bestehenden oder im 

Aufbau befindlichen Infrastruktur insbesondere die Ansprechstellen für Palliativversorgung, 

Hospizarbeit und Angehörigenbegleitung (ALPHA) im Landesteil Rheinland (Bonn) und 

Westfalen-Lippe (Münster) aus Landesmitteln gefördert. Ihre Hauptaufgabe ist neben der 

Beratung von schwerstkranken Menschen, deren Zugehörigen und den mit der Versorgung 

am Lebensende beauftragten Institutionen die Entwicklung von Konzepten zur weiteren 

Verbesserung und Sicherung der Qualität der hospizlichen und palliativen Versorgung in 

NRW. 

Daneben werden Einzelprojekte zur Verbesserung des Wissens über palliative und hospizliche 

Versorgungsstrukturen (z.B. im Krankenhaus oder bei besonderen Zielgruppen), zur 

Umsetzung der Versorgungsplanung für die letzte Lebensphase und zur Gewinnung und 

Qualifizierung von ehrenamtlich Tätigen gefördert. Dabei steht eine sektorenübergreifende 

pal liative Versorgung ohne Informationsverlust im Fokus. Dies soll erreicht werden durch 

vernetzte Kooperation , Koordination und Kommunikation an den Schnittstellen 
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Kapitel 11 080 Titelgruppe 82 

Zweckbestimmung: Maßnahmen zur Sicherstellung der medizinischen Versorgung 

Ist-Ergebnis 2019 Haushalt 2020 Entwurf 2021 

2.497.000 Euro Ansatz 2.500.000 Euro Ansatz 2.500.000 Euro 

VE 800.000 Euro VE 800.000 Euro 

In Nordrhein-Westfalen gibt es im Bereich der hausärztlichen Versorgung immer mehr 

Versorgungslücken. Hinzu kommt, dass diejenigen Hausärztinnen und Hausärzte, die in der 

ambulanten Versorgung tätig sind, nicht immer bedarfsgerecht verteilt sind , vor allem im 

ländlichen Raum. Einerseits gibt es zum Beispiel Reg ionen mit einer sehr hohen 

Hausarztdichte, vor allem in städtischen Ballungsgebieten. Andererseits ist in 

strukturschwachen Regionen die Hausarztdichte teilweise deutlich geringer. Auch innerhalb 

der einzelnen Planungsbezirke (Mittelbereiche) gibt es erhebliche Unterschiede in der 

Hausarztdichte. 

Vor diesem Hintergrund sind Gegenmaßnahmen wichtig, um der (wachsenden) 

Ungleichverteilung der Hausärzteschaft entgegenzuwirken. Die Landesregierung fördert 

deshalb gemäß der novellierten „Richtlinien zur Förderung der Allgemeinmedizin in 

Gemeinden, in denen in Zukunft die hausärztliche Versorgung durch das Ausscheiden von 

Hausärztinnen und Hausärzten gefährdet sein kann" insbesondere Niederlassungen und 

Anstellungen für Hausärzte sowie die Gründung / Übernahme von Zweigpraxen in ländlichen 

Regionen (weiter), um punktuellen Engpässen in der hausärztlichen Versorgung präventiv 

entgegen zu wirken. Dabei nimmt dieses Förderprogramm insbesondere die Altersstruktur der 

Hausärzteschaft vor Ort in den Blick. 

Nordrhein-Westfalen beteiligt sich seit 2016 mit einem Betrag in Höhe von ca . 350.000 Euro 

am Finanzbedarf der Gutachtenstelle für Gesundheitsberufe (GfG) bei der Zentralstelle für 

ausländisches Bildungswesen in Bonn (ZAB) gern. Königsteiner Schlüssel. 

Darüber hinaus werden aus dieser Titelgruppe weitere Maßnahmen gefördert, die der 

Sicherstellung der medizinischen Versorgung in NRW dienen. 
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Kapitel 11 080 Titelgruppe 83 

Zweckbestimmung: Psychiatrische Versorgung 

Ist-Ergebnis 2019 Haushalt 2020 Entwurf 2021 

1.205.000 Euro Ansatz 1.784.000 Euro Ansatz 1.334.000 Euro 

VE 1.700.000 Euro VE 1.700.000 Euro 

Wesentliches Ziel der Psychiatrie-Planung auf Landesebene ist die an den Bedürfnissen der 

Betroffenen orientierte, in die Gemeinde integrierte und koordinierte Versorgungsstruktur 

weiter zu entwickeln sowie in Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention die Teilhabe 

psychisch erkrankter Menschen in allen Bereichen voranzutreiben. Die veranschlagten Mittel 

sind für die Weiterführung der geplanten Maßnahmen zur Umsetzung des 

Landespsychiatrieplans Nordrhein-Westfalen vorgesehen: 

Die Stärkung von Patientenrechten, Partizipation und Selbstbestimmung von Menschen mit 

psychischen Erkrankungen sind wichtige Anliegen der Psychiatriepolitik des Landes. Daher 

unterstützt das Land weiterhin Maßnahmen zur Stärkung der Selbsthilfe von psychisch er

krankten Menschen. 

Für die Weiterführung von Modellprojekten zur besseren sektoren- und hilfesystemüber

greifenden Vernetzung von Präventions- und Hilfeangeboten sowie zur personenzentrierten 

Flexibilisierung der stationären, teilstationären und ambulanten Behandlungsangebote stehen 

ebenfalls Mittel zur Verfügung. 

Die Fortschreibung der rechtlichen und institutionellen Rahmenbedingungen zur Vermeidung 

von Zwangsmaßnahmen und die Entwicklung von innovativen und alternativen Konzepten zur 

Reduzierung von Zwang sind wichtige Schwerpunkte der Psychiatriepolitik und sind Ge

genstand von Förderungen dieser Titelgruppe. 
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Ein weiterer Schwerpunkt ist die Verbesserung der psychiatrischen Versorgung wohnungs

loser und von Wohnungslosigkeit bedrohter Menschen. Herausforderungen in der Versorgung 

dieser besonderen Zielgruppe und sich daraus ergebende spezifische Handlungsbedarfe 

sollen identifiziert werden. Zur Finanzierung einer klinisch-epidemiologischen 

Bestandsaufnahme zum Problemfeld Wohnungslosigkeit und psychische Störungen sowie zur 

Identifikation von Modellen guter Praxis werden Mittel aus dieser Titelgruppe bereitgestellt. 
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Kapitel 11 080 Titelgruppe 90 

Zweckbestimmung: Umsetzung des Pakts für den Öffentlichen Gesundheitsdienst 

Ist-Ergebnis 2019 Haushalt 2020 Entwurf 2021 

0 Euro Ansatz 0 Euro Ansatz 43.200.000 Euro 

VE 0 Euro VE 0 Euro 

Bund und Länder haben einen Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst geschlossen. 

Dieser hat das Ziel , den Öffentlichen Gesundheitsdienst in seiner ganzen Aufgabenvielfalt und 

auf allen Verwaltungsebenen zu stärken und zu modernisieren. Hierzu stellt der Bund den 

Ländern einen Beitrag in Höhe von insgesamt 3, 1 Mrd. EUR in den Haushaltsjahren 2021 bis 

2026 zur Verfügung . Der auf das Land Nordrhein-Westfalen entfallende Anteil beläuft sich in 

2021 auf 43.200.000 EUR. 
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V. Pflege, Alter, demographische Entwicklung 

Allgemeine Erläuterungen 

Alter und Pflege 

Die Menschen in NRW haben ein Recht auf eine gute pflegerische Versorgung. Die 

Sicherstellung der Pflege wird für unser Pflege- und Gesundheitssystem auch weiterhin eine 

große Herausforderung bleiben. Die steigende Zahl pflegebedürftiger Menschen verlangt es, 

allseits Maßnahmen zur Sicherung der Versorgung zu ergreifen. 

Jeder Mensch soll selbst bestimmen können, wo und wie er lebt. Das gilt auch für Ältere und 

Menschen mit Pflegebedarf. Jede und jeder Pflegebedürftige soll selbst oder mit seiner Familie 

über seinen Wohnort entscheiden. Dazu benötigen wir in Nordrhein-Westfalen eine 

ausreichende Infrastruktur an ambulanten und stationären, aber auch beratenden Angeboten , 

die weiter ausgebaut bzw. aufgebaut werden soll. Die Transparenz und Zugänglichkeit der 

Versorgungsangebote soll weiter verbessert werden . 

Eine ausreichende Anzahl an Fachkräften in den Einrichtungen des Pflege- und 

Gesundheitswesens ist zentraler Baustein zur aktuellen und auch zukünftigen Sicherstellung 

der Versorgung . Das MAGS unterstützt daher weiterhin die Ausbildung und Beschäftigung in 

den Gesundheitsfachberufen mit erheblichen Mitteln. 

Gerade der neue Pflegeberuf wird attraktiver werden. Darauf wurde in der rechtlichen 

Umsetzung des Pflegeberufegesetzes besonders geachtet. Dies wird nun mit der weiteren 

Umsetzung des Pflegeberufegesetzes und den landesrechtlichen Regelungen mit Leben 

gefüllt. In diesem Prozess unterstützt das MAGS die Bildungsträger auch finanziell. Dies gilt 

sowohl für die Ausbildung zur Pflegefachkraft als auch für die neue Ausbildung zur 

Pflegefachassistenz. 

Die Pflegekammer Nordrhein-Westfalen befindet sich derzeit in der Errichtungsphase. Die 

Anschubfinanzierung soll dafür sorgen, dass die Aufbauarbeiten ohne Kreditaufnahme 

erfolgen können und so der Pflegekammer ein schuldenfreier Start ermöglicht wird . 
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Aber auch die anderen Gesundheitsberufe müssen attraktiver gestaltet werden, um genügend 

Menschen für diese Berufe zu begeistern. Im Bereich der Gesundheitsberufe insgesamt hat 

das MAGS mit dem Einstieg in die Schulgeldfreiheit erreicht, dass mehr Menschen für eine 

Ausbildung in den Gesundheitsfachberufen gewonnen werden konnten . Die Förderung des 

Schulgeldes wird fortgesetzt. Mit dem Haushalt 2021 des Einzelplans 11 werden die 

notwendigen haushaltsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen, um die genannten Ziele für 

den Geschäftsbereich des Ministeriums in den nächsten Jahren erreichen zu können. 
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Kapitel 11 090 

Pflege, Alter, demographische Entwicklung 

Ist-Ergebnis 2019 Haushalt 2020 Entwurf 2021 

151 .905.150 Euro Ansatz 201.010.000 Euro Ansatz 280.116.200 Euro 

VE 27.000.000 Euro VE 99.000.000 Euro 

Zukunftsfeste Versorgungsangebote gestalten 

Die demographische Entwicklung stellt erhebliche Anforderungen an die Gestaltung der 

sozialen Infrastruktur in unserem Land und insbesondere an die Quantität und Qualität der 

Angebote zur Versorgung und Unterstützung älterer und pflegebedürftiger Menschen. Die 

größte Herausforderung an die Alten- und Pflegepolitik auf allen staatlichen Ebenen ist es, die 

Rahmenbedingungen für das Leben der immer größer werdenden Zahl der älteren Menschen 

so zu gestalten, dass ein mög lichst selbstbestimmtes Leben mit einer hohen 

Versorgungssicherheit möglich ist. 

Fachkräfte für die Versorgungssicherheit 

Auch weiterhin muss gewährleistet sein , dass die für die Sicherstellung der Versorgung 

notwendigen Fachkräfte zur Verfügung stehen - kurz- wie mittelfristig. Dazu ist es weiterh in 

unerlässlich, Maßnahmen zu ergreifen , um die Gesundheitsfachberufe attraktiver zu gestalten. 

Ein ganz wesentlicher Faktor ist die Steigerung der Ausbildungsqualität, wie es mit der 

generalistischen Pflegeausbildung der Fall ist. Dazu gehört aber auch, die 

Rahmenbedingungen der Ausbildung zu verbessern. Der Einstieg in die Schulgeldfreiheit seit 

dem Jahr 2018 war erfolgreich und muss fortgesetzt werden , um dem spürbaren 

Fachkräftemangel in diesem Bereich zu begegnen. 

Die Mittel aus der Titelgruppe 90 sollen wie bisher auch für Maßnahmen des 

Landesförderplans „Alter und Pflege" eingesetzt werden. Es soll künftig noch stärker 

sichergestellt werden , dass die im System zur Verfügung stehenden Mittel den 

pflegebedürftigen Menschen und ihren Angehörigen zugutekommen. 
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Teilhabe ermöglichen 

Sowohl auf der Landesebene als auch in den Kommunen bedarf es verlässlicher Strukturen, 

die eine Partizipation älterer Menschen gewährleisten und ihnen auch in der nachberuflichen 

Phase ein aktives Leben mitten in der Gesellschaft ermöglichen. Das Land unterstützt daher 

die entsprechenden Partizipationsstrukturen. 

Neben der Verfügbarkeit von Strukturen und Angeboten hängt die individuelle 

Teilhabemöglichkeit jeder und jedes Einzelnen aber maßgeblich auch von der eigenen 

konkreten Lebenssituation ab. 

Teilhabebarrieren abzubauen bedeutet daher auch, die zum Teil schwierige soziale und 

wirtschaftliche Lage älterer Menschen klar zu benennen und Strategien zur Bekämpfung von 

Vereinsamung und sozialer Isolation zu entwickeln. 

Selbstbestimmt Leben - auch bei Pflegebedürftigkeit 

Ein weiterer Schwerpunkt innerhalb des Kapitels ist die Sicherung und Weiterentwicklung einer 

bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Wohn- und Versorgungsinfrastruktur für alte und 

pflegebedürftige Menschen in Nordrhein-Westfalen. Hier werden Maßnahmen zur 

Weiterentwicklung der pflegerischen Infrastruktur gefördert und die Umsetzung 

bedarfsgerechter Wohnformen und Unterstützungsangebote für alte und pflegebedürftige 

Menschen unterstützt. 

Um die Pflegeangebote auch im Sinne der pflegebedürftigen Menschen und ihrer Angehörigen 

optimal nutzbar zu machen, ist eine Stärkung und Vernetzung der beratenden und 

unterstützenden Infrastruktur erforderlich und deshalb ein weiterer Förderschwerpunkt in 

diesem Kapitel. 
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Kapitel 11 090 Titelgruppe 60 

Zweckbestimmung: Schulkostenpauschale Altenpflegefachkraftausbildung 

Ist-Ergebnis 2019 Haushalt 2020 Entwurf 2021 

86.643.700 Euro Ansatz 85.300.000 Euro Ansatz 53.905.000 Euro 

Seit Ju li 2012 sind die Pflegeeinrichtungen in Nordrhein-Westfalen verpflichtet, sich an der 

Finanzierung der Ausbildungskosten für den praktischen Teil der Ausbildung in den 

Einrichtungen durch eine Ausbildungsumlage zu beteiligen. Der gesetzlichen Verpflichtung der 

Betriebe muss aber eine gleichwertige Verlässlichkeit der Finanzierungsbeteiligung der 

schulischen Ausbildung gegenüberstehen. Deshalb wurde das bisherige Förderverfahren 

durch eine Änderung des Altenpflegegesetzes NRW als Finanzierungsbeteiligung des Landes 

im Sinne einer gesetzlichen Aufgabe ab 2015 ausgestaltet. Die politische Zusage, dass alle 

Auszubildenden auch einen geförderten Fachseminarplatz erhalten, war bis dahin in 

Nordrhein-Westfalen nicht gesetzlich abgesichert. 

Zum 01.01.2020 hat die neue, generalistische Pflegeausbildung begonnen. Die 

Altenpflegeausbildung hingegen läuft sukzessive, spätestens zum Ende des Jahres 2024 aus. 

Mit Auslaufen der Ausbildung verringert sich auch die Zahl der Auszubildenden in der 

Altenpflege kontinuierlich . Dementsprechend reduzieren sich in diesem Bereich auch die 

benötigten Mittel. 
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Kapitel 11 090 Titelgruppe 61 

Zweckbestimmung: Landesanteil am Ausgleichsfonds nach dem Pflegeberufegesetz 

Ist-Ergebnis 2019 Haushalt 2020 Entwurf 2021 

28.657.200 Euro Ansatz 60.200.000 Euro Ansatz 144.808.000 Euro 

Das am 01 . Januar 2020 in Kraft getretene PflBG gestaltet die generalistische Pflegausbildung 

und deren Finanzierung grundlegend neu. 

Die Kosten für die theoretische und praktische Ausbildung sowie die Ausbildungsvergütung 

werden über einen so genannten „Ausgleichsfonds" - der in jedem Bundesland einzurichten 

ist - refinanziert. Nach den gesetzlichen Vorgaben ist das Land jährlich mit rund neun Prozent 

an der Finanzierung dieser Ausbildungskosten beteiligt. 

Im Rahmen der landesbezogenen Budgetverhandlungen verständigen sich die verhandelnden 

Parteien auf pauschale Jahresbeträge (2020 und 2021) für die Pflegeschulen sowie für die 

Träger der praktischen Ausbildung (exklusiv der Ausbildungsvergütungen), die einen Großteil 

des zu finanzierenden Gesamtvolumens in Nordrhein-Westfalen darstellen. 

Für die durch das Land zu tragenden Kosten der Ausbildung im Jahr 2022 muss der zu 

leistende Anteil i. H. v. knapp neun Prozent nach der Regelung im PflBG bis Ende November 

2021 in den Fonds eingezahlt werden . 
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Kapitel 11 090 Titelgruppe 90 

Zweckbestimmung: Landesförderung Alter und Pflege 

Ist-Ergebnis 2019 Haushalt 2020 Entwurf 2021 

5.575.500 Euro Ansatz 11.260.000 Euro Ansatz 11 .260.000 Euro 

VE 9.000.000 Euro VE 11.000.000 Euro 

Der Ansatz für die Titelgruppe 90 ist in 2021 unverändert im Vergleich zum Vorjahr. 

Aus der Titelgruppe 90 werden Förderungen im Rahmen des Landesförderplans „Alter und 

Pflege" nach § 19 APG NRW finanziert. Oberstes Ziel ist hierbei die Sicherstellung einer guten 

Versorgung für alle Menschen in Nordrhein-Westfalen, unabhängig von Wohnort, Angehörigen 

und Einkommen. Die sozialen und pflegerischen Unterstützungssysteme müssen darauf 

ausgerichtet sein, die Voraussetzungen für eine möglichst lange selbstständige 

Lebensführung und die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben zu schaffen und zu fördern. 

Daher muss ein Versorgungsangebot für ältere und pflegebedürftige Bürgerinnen und Bürger 

auf der lokalen Ebene geschaffen werden , das ihnen in der höchstmöglichen Qualität, 

Transparenz und Erreichbarkeit zur Verfügung steht. 

Jeder Mensch soll möglichst bis zum Lebensende selbst bestimmen können, wo und wie er 

lebt. Das gilt auch für ältere Menschen und Menschen mit Pflegebedarf. Dieses Wahlrecht 

muss gestärkt werden. Leistungen und Angebote sollen die individuelle Lebenssituation 

berücksichtigen. Ebenso benötigen Familien Unterstützung bei der Pflege ihrer Angehörigen, 

insbesondere durch Information und Beratung sowie bei der Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf. Die Stabilisierung der häuslichen Pflege bekommt in Folge der Corona-Pandemie 

wachsende Bedeutung. Pflegende Angehörige brauchen mehr denn je wirksame Entlastung, 

beispielsweise durch Angebote der Pflegeselbsthilfe oder der Möglichkeit einer speziellen Kur 

für pflegende Angehörige als stationäre medizinische Rehabilitation. 
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Kapitel 11 090 Titelgruppe 91 

Zweckbestimmung: Pflege- und Gesundheitsberufe 

Ist-Ergebnis 2019 Haushalt 2020 Entwurf 2021 

28.481 .100 Euro Ansatz 26.106.800 Euro Ansatz 52.000.000 Euro 

VE 5.000.000 Euro VE 69.000.000 Euro 

Die Landesregierung hat im Jahr 2018 mit dem Einstieg in die Schulgeldfreiheit für die 

Gesundheitsfachberufe Physiotherapie, Logopädie, Ergotherapie, Medizinische Bademeister, 

Pharmazeutisch-technische Assistenz und Podologie begonnen. Die Schulgeldförderung des 

erhobenen Schulgeldes (Förderrichtlinie Gesundheitsfachberufe) wird ausgeweitet. 

Die Förderung kommt allen Schülerinnen und Schülern, die sich in einer Ausbildung befinden, 

gleichermaßen zugute und steigert in Zeiten des Fachkräftemangels auch in diesen 

Berufsfeldern die Attraktivität der Ausbildungen. 

In einem weiteren Schwerpunkt werden Mittel insbesondere für die neue Ausbildung in der 

Pflegefachassistenz zur Verfügung gestellt. 

Zum 01.01.2021 wird diese in Kraft treten und somit die Altenpflegehilfeausbildung ablösen. 

Um den neuen Pflegefachassistenzberuf zukunftssicher und attraktiv gestalten zu können, 

werden zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt und damit ein weiterer Beitrag zur 

Bereitstellung angemessen qualifizierter Kräfte, die in der Pflege tätig sind, geleistet. 

Die bis zum 31.12 .2020 begonnen Ausbildungen in der Altenpflegehilfe werden bis zu ihrem 

Abschluss weiterhin mit 380 € pro Schulplatz/mtl. gefördert. 

Die Förderung der Schulplätze in der Familienpflegeausbildung bleibt unverändert. 
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Kapitel 11 090 Titelgruppe 92 

Zweckbestimmung: Interessenvertretung der Pflege, Stärkung des 

Ausbildungssystems in der Pflege 

Ist-Ergebnis 2019 Haushalt 2020 Entwurf 2021 

1.697.100 Euro Ansatz 10.093.200 Euro Ansatz 10.093.200 Euro 

VE 6.000.000 Euro VE 7.000.000 Euro 

Die Titelgruppe 92 enthält Mittel für die auf drei Jahre gestreckte Anschubfinanzierung der 

Pflegekammer (2 Mio.€). Damit soll die Infrastruktur der Pflegekammer aufgebaut werden und 

die Aufnahme von Krediten durch die Pflegekammer verhindert werden . Die weiteren Mittel 

sind für die Förderung von Ausbildung in den Gesundheitsfachberufen vorgesehen . Die 

Ausbildungskapazitäten in den Pflegeberufen sollen ausgeweitet werden und keine 

Ausbildungsinteressierten sollen verloren gehen. Und es müssen für Bewerberinnen und 

Bewerber in der Pflege Unterstützungsstrukturen geschaffen werden, um einen erfolgreichen 

Ausbildungsabschluss zu ermöglichen. Des Weiteren hat sich das Land im Rahmen der 

Konzertierten Aktion Pflege verpflichtet, zur Steigerung der Attraktivität in der Pflege einige 

Maßnahmen umzusetzen. Die dazu veranschlagten Mittel finden sich ebenfalls in dieser 

Titelgruppe. 

Darüber hinaus wird aus der TG 92 die Förderung von tragfähigen Strukturen an den 

Pflegeschulen für eine erfolgreiche Umsetzung der generalistischen Pflegeausbildung 

unterstützt. 
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Kapitel 11 090 Titelgruppe 93 

Zweckbestimmung: Förderung von Investitionen an Pflegeschulen 

Ist-Ergebnis 2019 Haushalt 2020 Entwurf 2021 

0 Euro Ansatz 7.000.000 Euro Ansatz 7.000.000 Euro 

VE 7.000.000 Euro VE 12.000.000 Euro 

Nach dem Pflegeberufegesetz (PflBG) gehören Investitionskosten nicht zu den 

Ausbildungskosten und werden daher ausdrücklich nicht über den Ausgleichsfonds finanziert. 

Für das Haushaltsjahr 2021 sind 7 Mio. Euro als investive Fördermittel vorgesehen . Damit 

kommt Nordrhein-Westfalen seiner Verantwortung für eine Investitionskostenförderung an 

Pflegeschulen, die nicht mit einem Krankenhaus verbunden sind, nach. 
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VI. Verwaltungskapitel 

Kapitel 11 010 

Ministerium 

Ausgaben: 

Ist-Ergebnis 2019 Haushalt 2020 Entwurf 2021 

92.645.000 Euro Ansatz 102.853.500 Euro Ansatz 112.712.500 Euro 

VE 32.852.200 Euro VE 26.234.800 Euro 

Einnahmen: 

Ist-Ergebnis 2019 Haushalt 2020 Entwurf 2021 

5.013.000 Euro Ansatz 4.499.500 Euro Ansatz 5.088.300 Euro 

Aus den Mitteln des Kapitels werden u.a. die laufenden Sachausgaben des Ministeriums 

gezahlt. 

Daneben ist das Ministerium die Aufsichts- und Genehmigungsbehörde im Sinne des 

Sozialgesetzbuches für die der Aufsicht des Landes Nordrhein-Westfalen unterstehenden 

Rentenversicherungsträger, Arbeitsgemeinschaften nach § 94 SGB X und der Unfallkasse 

Nordrhein-Westfalen. 

Weiterhin ist das Ministerium zuständige Stelle für die Ausbildung zum Beruf Sozialversiche

rungsfachangestellte(r) und zum Beruf des / der Fachangestellten für Bürokommunikation im 

Bereich der landesunmittelbaren Sozialversicherungsträger. 

In 2021 werden u.a. erstmals Mittel für die Lagerhaltung von medizinischer Schutzausrüstung 

bei den Bezirksregierungen eingestellt. Daneben stehen Haushaltsmittel für die 

Umstrukturierung und Digitalisierung des Arbeitsschutzes zur Verfügung. 
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Einführung von Produkthaushalten 

Das MAGS ist Qualifizierte Modellbehörde für das Programm EPOS.NRW und hat 2011 für 

das Zentralkapitel (11 010) auf die Integrierte Verbundrechnung umgestellt. Elemente der 

Integrierten Verbundrechnung sind in einem ersten Schritt die Doppelte Buchführung und 

Kosten- und Leistungsrechnung. Darauf aufbauend soll in einem zweiten Schritt ein 

produktorientierter Haushalt entwickelt werden. 

Aufgrund der Vorgaben aus dem Aufstellungserlass des FM (Abschnitt VI Nrn. 1.3 und 1.4) 

sind die Titel der Hauptgruppe 5 aus den Titelgruppen der Fachkapitel in das Kapitel 11 010 

verlagert worden. 
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Kapitel 11 025 

Grundsicherung 

Ist-Ergebnis 2019 Haushalt 2020 Entwurf 2021 

3.941. 779.000 Euro Ansatz 4.195.172.900 Euro Ansatz 5.227.044.500 Euro 
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Kapitel 11 025 Titel 613 20 

Zweckbestimmung: Zuweisungen an die Kreise und kreisfreien Städte nach § 7 des 

Gesetzes zur Ausführung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch 

für das Land Nordrhein-Westfalen (AGSGB II NRW) 

Ist-Ergebnis 2019 Haushalt 2020 Entwurf 2021 

410.308.300 Euro Ansatz 445.172.900 Euro Ansatz 427.044.500 Euro 

Mit dem Dritten Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung des Zweiten Buches 

Sozialgesetzbuch (AG-SGB II NRW) in Kraft getreten ab dem 01 .11.2011 wurde der Maßstab 

zur Verteilung der Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben neu justiert. Die Gesamthöhe 

der Zuweisung ergibt sich aus der Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben aufgrund des 

Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt abzüglich des Finan

zierungsanteils des Landes Nordrhein-Westfalen an den Sonderbedarfs-Bundesergänzungs

zuweisungen gemäß § 11 Absatz 3a Finanzausgleichsgesetz. Die Differenz bildet den 

Basisbetrag, der abschließend an die jahresaktuelle Anzahl der Bedarfsgemeinschaften 

angepasst wird. 

Der Betrag für die Landesersparnis beläuft sich gemäß § 7 Absatz 3 AG-SGB II auf 

523.666.000 EUR. Grundlage für die Berücksichtigung der von den Kreisen und kreisfreien 

Städten aufzubringenden Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen ist die im AG-SGB 

II enthaltene dynamische Verweisung auf das Finanzausgleichsgesetz. 

Der Basisbetrag ist gern. § 7 Abs. 2 Satz 3 AG-SGB II NRW um das Verhältnis der jahres

durchschnittlichen Anzahl der Bedarfsgemeinschaften des Vorvorjahres des 

Auszahlungsjahres zu der des Jahres 2006 anzupassen. Der Basisbetrag wird dem ermittelten 

Verhältnis nach vergrößert oder verringert. Als Grundlage dient die im Verfahren zur 

Weiterleitung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung gern.§ 6 Abs. 

2 AG-SGB II NRW von den Kreisen und kreisfreien Städten gemeldete Anzahl der 

Bedarfsgemeinschaften. Zur Sicherstellung einer einheitlichen und validen Datenbasis erfolgt 

die Anpassungsberechnung auf der Basis der revidierten Daten der Bundesagentur für Arbeit. 

Hieraus ergibt sich der Ansatz in Höhe von 427.044.500 Euro. 
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Kapitel 11 025 Titel 633 10 

Zweckbestimmung: Weiterleitung der Beteiligung des Bundes an den Leistungen für 

Unterkunft und Heizung nach dem SGB II an die Kreise und 

kreisfreien Städte 

Ist-Ergebnis 2019 Haushalt 2020 Entwurf 2021 

1.766.793.600 Euro Ansatz 1.900.000.000 Euro Ansatz 2.900.000.000 
Euro 

Mit dem zum 01.01 .2011 rückwirkend in Kraft getretenen Gesetz zur Ermittlung von Regel

bedarfen und zur Änderung des Zweiten und Zwölften Buchs Sozialgesetzbuch ist die Bundes

beteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU) neu geregelt. Die Quote besteht 

seither aus einem festen Anteil für die Bundesbeteiligung an den KdU und einem variablen 

Anteil für Kosten des Bildungs- und Teilhabepakets. 

Der feste Anteil der Beteiligung des Bundes an den Kosten für Unterkunft und Heizung des 

Jahres 2021 beträgt vorläufig 44,2 %. Die variable Komponente für Kosten des Bildungs- und 

Teilhabepakets wird seit dem Jahr 2013 vom BMAS durch Rechtsverordnung mit Zustimmung 

des Bundesrates jährlich auf Grundlage der Gesamtausgaben für Bildung und Teilhabe gern. 

§ 28 SGB II und§ 6b BKGG und der Gesamtausgaben für die Leistungen für Unterkunft und 

Heizung des abgeschlossenen Vorjahres für das Folgejahr vorläufig festgelegt und zugleich 

für das laufende Jahr rückwirkend angepasst. Diese erhöhte Beteiligungsquote von 5,7 % gilt 

für das Jahr 2020 endgültig und für das Jahr 2021 vorläufig. Eine Anpassung erfolgt 

voraussichtlich im Sommer 2021 und kann sowohl niedriger als auch höher ausfallen. 

Zudem haben die Koalitionsparteien im Koalitionsvertrag für die 19. Legislaturperiode des 

Deutschen Bundestags eine Weiterfinanzierung der laufenden Maßnahmen zur Entlastung 

von Ländern und Kommunen bei den Flüchtlingskosten bis Ende 2021 vereinbart. Vor diesem 

Hintergrund hat der Bund in den Jahren von 2016 bis 2019 auch die flüchtlingsinduzierten KdU 

übernommen. 
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Ende 2019 haben sich Bund und Länder darauf verständigt, dass eine Weiterführung der 

Bundesbeteiligung an den flüchtlingsbezogenen Unterkunftskosten auch für die Jahre 2020 

und 2021 erfolgen soll. 

Die Erhöhung erfolgt aufgrund des Gesetzes zur finanziellen Entlastung der Kommunen und 

der neuen Länder. Das Gesetz regelt die Anhebung der Bundesbeteiligung um 25%-Punkte 

zur weiteren Stärkung der Finanzkraft der Kommunen ab 2020. 
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Kapitel 11 025 Titel 633 20 

Zweckbestimmung: Weiterleitung der Beteiligung des Bundes an den Leistungen der 

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 

Ist-Ergebnis 2019 Haushalt 2020 Entwurf 2021 

1.764.677.100 Euro Ansatz 1.850.000.000 Euro Ansatz 1.900.000.000 Euro 

Der Bund erstattet seit dem Jahr 2014 die den Trägern der Grundsicherung die tatsäch lich 

entstehenden Nettoausgaben der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Viertes 

Kapitel SGB XII) in voller Höhe. Der Ansatz bei diesem Titel entspricht den für dieses 

Haushaltsjahr zu erwartenden Nettoausgaben der Träger in NRW. Da es sich um die 

Weiterleitung von Bundesmitteln handelt, stehen diesen Ausgaben entsprechende Einnahmen 

in gleicher Höhe gegenüber. 
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Kapitel 11 035 

Landesinstitut für Arbeitsgestaltung 

des Landes Nordrhein-Westfalen (LIA) 

Ausgaben: 

Ist-Ergebnis 2019 Haushalt 2020 Entwurf 2021 

10.552.000 Euro Ansatz 12.513.900 Euro Ansatz 12.709.000 Euro 

VE 250.000 Euro VE 250.000 Euro 

Einnahmen: 

Ist-Ergebnis 2019 Haushalt 2020 Entwurf 2021 

614.000 Euro Ansatz 570.000 Euro Ansatz 515.000 Euro 

Das Landesinstitut für Arbeitsgestaltung des Landes Nordrhein-Westfalen (LIA) berät und 

unterstützt die Landesreg ierung und die Dienststellen des Staatlichen Arbeitsschutzes des 

Landes Nordrhein-Westfalen. Es bearbeitet die Aufgabenfelder „Gesundheitsrisiken bei der 

Arbeit" und „gesundheitsgerechte Arbeitsgestaltung" sowie die „Prävention im Arbeitsleben". 

Das LIA nimmt auch die staatlichen Aufgaben in der Arbeitsmedizin, dem Strahlenschutz, der 

Produktsicherheit sowie zentrale Aufgaben für die Arbeitsschutzverwaltung und 

sicherheitstechnische Aufgaben zum Schutz Dritter wahr. Zu den zentralen Aufgaben gehören 

z. B. die Aus- und Fortbildung der Arbeitsschutzverwaltung sowie die 

Arbeitswe ltberichterstattu ng. 

Strateg isches Ziel des LIA ist es, Folgen des demografischen Wandels und 

Problemschwerpunkte des Gesundheitsschutzes in der Arbeitswelt zu erkennen, zu bewerten 

und hieraus Verbesserungsmaßnahmen zu entwickeln sowie den Transfer entsprechender 

Maßnahmen in die Praxis zu begleiten. Das LIA fördert den Wissenstransfer auch durch 

Beteiligung an Projekten sowie durch Kooperationen und Netzwerkarbeit. Der Schwerpunkt 

liegt dabei auf dem Erhalt und der Förderung der Beschäftigungsfähigkeit vor allem in kleinen 

und mittleren Unternehmen. Die Einrichtung hat ihren Sitz auf den Gesundheitscampus in 

Bochum. 
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Kapitel 11 100 

Stiftung Wohlfahrtspflege NRW 

In diesem Kapitel werden die Ausgaben des Landes für die Stiftung Wohlfahrtspflege NRW 

nachgewiesen. 

Ist-Ergebnis 2019 Haushalt 2020 Entwurf 2021 

25.519.300 Euro Ansatz 25.519.300 Euro Ansatz 25.519.300 Euro 
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Kapitel 11 100 Titelgruppe 70 

Zweckbestimmung: Zuschuss an die Stiftung Wohlfahrtspflege NRW aus den dem Land 

verbleibende Einnahmen aus dem Betrieb der Spielbanken 

Ist-Ergebnis 2019 Haushalt 2020 Entwurf 2021 

19.440.000 Euro Ansatz 21 .166.000 Euro Ansatz 24.565.000 Euro 

Nach § 27 Spielbankgesetz ist der jeweils im Haushaltsplan festgelegte Betrag an die Stiftung 

Wohlfahrtspflege abzuführen. Der festgelegte Betrag resultiert aus den voraussichtlich beim 

Land verbleibenden Einnahmen aus dem Betrieb der Spielbanken. 

Die Stiftung hat die ihr zufließenden Mittel ausschließlich für die Förderung von Projekten, 

Investitionsvorhaben und Maßnahmen (Förderprojekte) der im Sinne des Steuerrechts 

gemeinnützig anerkannten Verbände der Freien Wohlfahrtspflege, ihrer rechtlich 

selbstständigen oder unselbstständigen Untergliederungen und ihrer angeschlossenen 

Einrichtungen (Zuwendungsempfänger) zu vergeben. Die Mittel sollen dabei so verwendet 

werden, dass durch sie die Lebenssituation der Menschen verbessert wird , die die Angebote 

der Träger der freien Wohlfahrtspflege nutzen. Daneben können die Mittel dazu eingesetzt 

werden, die Handlungsmöglichkeiten der Zuwendungsempfänger zur Umsetzung von 

Vorhaben zugunsten unterstützungsbedürftiger Menschen zu erweitern. Die 

spitzenverbandliche Arbeit sowie die allgemeine Verwaltung der Trägerinnen und Träger der 

freien Wohlfahrtspflege sind nicht Gegenstand der Förderung durch die Stiftung. 

Bei ihrer Förderung stützt sich die Stiftung auf den Grundsatz der Nachrangigkeit, so dass 

sichergestellt wird, dass mit ihren Mitteln ausschließlich Projekte unterstützt werden, die ohne 

eine Förderung durch die Stiftung nicht realisiert werden könnten. 
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Thematische Schwerpunkte sind derzeit: 

• Die Digitalisierung der sozialen Arbeit in NRW! Die Corona-bedingten 

Schutzmaßnahmen haben auch in den Diensten und Einrichtungen der Freien 

Wohlfahrtspflege in Nordrhein-Westfalen zu deutlichen Einschränkungen in der 

Ausübung der Dienstleistungsangebote geführt. Das Sonderprogramm der Stiftung 

Woh lfahrtspflege NRW zielt darauf ab, die Träger der Freien Wohlfahrtspflege 

grundsätzlich, auch über die Folgen der aktuellen Krisensituationen hinaus, in die Lage 

zu versetzen , die Chancen der Digitalisierung stärker als bisher zu nutzen und in ihre 

Arbeit zu integrieren. Damit soll ein wichtiger Impuls für eine nachhaltige Erhöhung der 

Krisenresilienz und Zukunftsfähigkeit der Organisationen der Freien Wohlfahrtspflege 

in Nordrhein-Westfalen geleistet werden. Programmstart: 15. Juni 2020. 

• Wohnen und unabhängige Lebensführung von Menschen mit Behinderung, d.h. 

die Ausgestaltung des Gemeinwesens zu "inklusiven Sozialräumen" durch Schaffung 

differenzierter Wohnangebote, wohnortnaher Begegnungs- und Beratungsmöglichkei

ten, barrierefreier Kultur- und Freizeitangebote sowie ein Netz an Unterstützungs- und 

Hi lfsangeboten für Menschen mit Behinderung . Hierzu gehört auch die Unterstützung 

des Umstrukturierungs- und Dezentralisierungsprozesses von Groß- und Komplexein

richtungen sowie generell der Abbau stationärer Heimplätze. Damit einher geht der 

Ausbau von gemeindeintegrierten ambulanten Wohnmöglichkeiten. 

• lnklusionsbetriebe, d.h. die Integration von Menschen mit Behinderung auf dem 

allgemeinen Arbeitsmarkt durch Unterstützung bei der Errichtung sogenannter 

Integrationsunternehmen in denen Menschen mit und ohne Behinderungen 

zusammenarbeiten. 

• Barrierefreiheit als unverzichtbare Voraussetzung zur Inklusion von Menschen mit 

Behinderung. Konkret soll die Erreichbarkeit, Zugänglichkeit und Nutzbarkeit nicht nur 

von Gebäuden, sondern auch zu Informationen gesichert werden. 

• Modellprojekte, die der Erprobung und Implementierung neuer fachl icher Konzepte 

und Strukturen dienen. Wesentliches Kriterium sind wissenschaftliche Begleitung, 

Erfolgstransfer und Nachhaltigkeit. 

Die Stiftung untersteht der Rechtsaufsicht des Ministeriums. 
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Kapitel 11 100 Titelgruppe 71 

Zweckbestimmung: Zuschuss an die Stiftung Wohlfahrtspflege NRW aus 

Konzessionseinnahmen und sonstigen Einnahmen 

Ist-Ergebnis 2019 Haushalt 2020 Entwurf 2021 

954.300 Euro Ansatz 954.300 Euro Ansatz 954.300 Euro 

Zusätzlich zum Zuschuss aus der Spielbankabgabe (Titelgruppe 70) erhält die Stiftung einen 

Teilbetrag der Glücksspieleinnahmen des Landes Nordrhein-Westfalen (Fußball-Toto, 

Zahlenlotto, Lotterie "KENO", Lotterie "Eurojackpot", Zusatzlotterie "Super 6", Zusatzlotterie 

"PLUS 5", Oddset-Wetten, Losbrieflotterie, Zusatzlotterie "Spiel 77", Epl. 20 Kapitel 20 020 

Titel 122 20 bis 122 52). 

Die Zuweisungen des Landes aus den Glückspieleinnahmen an die Destinatäre sind vom 

tatsächlichen Aufkommen der Glückspieleinnahmen „abgekoppelt". Der Festbetrag für die 

Stiftung beläuft sich unverändert auf 954.300 Euro. 

Die Mittel sind gemäß § 11 Abs. 1 der Stiftungssatzung als Zuschüsse oder Darlehen an - im 

Sinne des Steuerrechts - gemeinnützige oder mildtätige Einrichtungen für Zwecke der 

Wohlfahrtspflege einzusetzen. 
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Kapitel 11 100 Titelgruppe 72 

Zweckbestimmung: Allgemeiner Zuschuss an die Stiftung Wohlfahrtspflege NRW 

Ist-Ergebnis 2019 Haushalt 2020 Entwurf 2021 

5.125.000 Euro Ansatz 3.399.000 Euro Ansatz 0 Euro 

Der veranschlagte allgemeine Zuschuss dient der Kompensation des Zuschusses aus der 

Spielbankabgabe aufgrund der beim Land verbleibenden Einnahmen aus dem Betrieb der 

Spielbanken. In Summe der Titelgruppen 70 und 72 stehen 24,565 Mio. Euro zur Verfügung. 

Im Haushaltsvermerk Nr. 2 wird festgelegt, dass bei der Bewirtschaftung des allgemeinen 

Zuschusses die Bestimmungen des Haushaltsgesetzes zu fachbezogenen Pauschalen 

entsprechend angewandt werden können (§ 29 Abs. 3, 4, 5 Satz 4 und 5 sowie Absatz 6 

Haushaltsgesetz). 

Die Pauschalmittel sind entsprechend dem Satzungszweck der Stiftung einzusetzen. Aus 

Gründen der Verwaltungsvereinfachung werden die Pauschalmittel zusammen mit den in der 

Titelgruppe 70 veranschlagten Mitteln an die Stiftung Wohlfahrtspflege ausgezahlt. 
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Kapitel 11 130 

Landesbeauftragter für den Maßregelvollzug 

Ist-Ergebnis 2019 Haushalt 2020 Entwurf 2021 

387.824.850 Euro Ansatz 400.395.900 Euro Ansatz 448.440. 700 Euro 

VE 81.153.200 Euro VE 146.350.000 Euro 

Der Landesbeauftragte für den Maßregelvollzug führt mit seiner Behörde seit dem Jahr 1999 

die Aufsicht über den Maßregelvollzug in Nordrhein-Westfalen. Er kontrolliert die Verwendung 

von Landesmitteln für den Maßregelvollzug und verhandelt die Budgets mit den Trägern der 

Maßregelvollzugseinrichtungen. Zudem übernimmt er die Bauherrenfunktion bei der 

Errichtung neuer Maßregelvollzugseinrichtungen. Im Rahmen der Bauherrentätigkeit erfolgt 

eine Begleitung der laufenden Bauvorhaben; ferner begleitet der Landesbeauftragte für den 

Maßregelvollzug Umbaumaßnahmen zur weiteren Verbesserung des baulichen und 

sicherheitstechnischen Standards bestehender Einrichtungen. 

Die für die Unterbringung von Patientinnen und Patienten sowie zur Errichtung und 

Ausstattung von Maßregelvollzugseinrichtungen erforderlichen Mittel sind ebenfalls in diesem 

Kapitel veranschlagt. 

Mit dem 2. Ausbauprogramm werden fünf neue Kliniken mit jeweils 150 Plätzen für 

Patientinnen und Patienten errichtet. Die Ansätze enthalten neben den Kosten der 

Baumaßnahmen auch den Erwerb von Grundstücken mit insgesamt 6,5 Mio. €. 
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Titel 422 01, 427 01, 428 01, 441 01, 441 02, 443 01, 453 01 

Titel 514 01, 517 04, 518 04, 526 01, 527 01, 529 30,529 40,547 

00 

Titel 811 01, 812 10 

Zweckbestimmung: Personal- und Sachkosten des Landesbeauftragten für den 

Maßregelvollzug 

Ist-Ergebnis 2019 Haushalt 2020 Entwurf 2021 

1. 789.235,80 Euro Ansatz 2.436.600 Euro Ansatz 2.418.700 Euro 

VE 200.000 Euro VE 200.000 Euro 

Veranschlagt sind 

Personalausgaben, 

sächliche Verwaltungsausgaben zur Finanzierung der Verwaltungsangelegenheiten der 

Dienststelle des Landesbeauftragten für den Maßregelvollzug; darin enthalten sind u.a. 

auch Mittel für notwendige Forschungsarbeiten zur Verbesserung der Situation im 

Maßregelvollzug sowie der Beauftragung von Sachverständigen zu Fragen des 

Maßregelvollzugs. 
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Kapitel 11 130 Titel 63311, 63315 

Titel 633 20, 633 30 

Titel 671 10, 671 20 

Zweckbestimmung: Maßnahmen zur ambulanten Nachsorge 

Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 

Vollzug von Maßregeln der Besserung und Sicherung in Anstalten 

- derLandschaftsverbände 

- anderer Träger 

- außerhalb des Landes 

Ist-Ergebnis 2019 Haushalt 2020 Entwurf 2021 

633 11: 6.426.200 Euro 633 11 : 7.830.000 Euro 633 11: 8.268.000 Euro 

633 15: 0 Euro 633 15: 146.300 Euro 633 15: 200.000 Euro 

633 20: 311 .976.900 Euro 633 20: 320. 707.000 Euro 633 20: 351 .085.000 Euro 

633 30: 19. 7 44.200 Euro 633 30: 19.495.000 Euro 633 30: 28.030.000 Euro 

671 10: 3.182.200 Euro 671 10: 3.181 .000 Euro 671 10: 3.465.000 Euro 

671 20 3.281.400 Euro 671 20: 3.300.000 Euro 671 20: 3.400.000 Euro 

Die Erhöhung des Mittelansatzes bei der ambulanten Nachsorge (Titel 633 11) ist - auch durch 

Entlassungen aus Gründen der Verhältnismäßigkeit - sowohl aufgrund steigender Fallzahlen 

als auch fallbezogen durch einen erhöhten Aufwand erforderlich . 

Der Titel 633 15 weist die Kosten für die Anmietung am Standort Rheine aus. 

Der größte Anteil der Betriebskosten entfällt auf die Budgeteinrichtungen der 

Landschaftsverbände, auf die budgetierten Kliniken in Duisburg und Münster (Titel 633 20) 

sowie auf Einrichtungen außerhalb der Landschaftsverbände aufgrund einzelvertraglicher 

Regelungen durch den Maßregelvollzugsbeauftragten und für einstweilige Unterbringungen 

nach § 81, § 126a und § 453c StPO sowie nach § 73 JGG (Titel 633 30). 

Die Höhe dieser Budgets ist rechtlich nicht bestimmt. Sie wird einerseits vor allem durch die 

Zahl der erwarteten Patientinnen und Patienten beeinflusst und muss andererseits die 

notwendigen Kosten des Maßregelvollzugs im Sinne des§ 30 MRVG decken. 
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Ihre Vereinbarung unterliegt insbesondere den Verfahrensvorschriften der §§ 2, 7 

Finanzierungsverordnung MRV einsch ließlich des für den Streitfall vorgesehenen 

Schiedsstellenverfahrens. 

Die veranschlagte Ansatzsteigerung in Höhe von insgesamt rund 38,9 Mio. € resultiert 

größtenteils aus steigenden Fallzahlen , den steigenden Kosten pro Patientin und Patient, 

Mehrbedarfen durch das Tarifentgeltrecht, den Mehrkosten für die Behandlung von an 

Hepatitis-C erkrankten Patientinnen und Patienten aufgrund neuer medikamentöser Therapien 

sowie Kosten für eine Intensivierung der Behandlungsmaßnahmen zur Umsetzung der 

bundesverfassungsgerichtlichen Vorgaben in Bezug auf einen therapiegerichteten Vollzug 

und zur Ausrichtung des Vollzug an den vollstreckungsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf 

die Verhältnismäßigkeit der Dauer der Unterbringungen (§ 67d StGB). 

Hinzu kommen verschiedene Sonderpositionen, in erster Linie Verrechnungen aus Vorjahren 

wie der Ausgleich von Mehr- oder Minderbelegungen der Budgeteinrichtungen gemäß § 2 

Absatz 10 Finanzierungsverordnung MRV. 

In 2021 werden rund 7,5% aller Patientinnen und Patienten zurzeit in Nordrhein-Westfalen 

außerhalb budgetierter Einrichtungen, im Wesentlichen als sogenannte "eingestreute" 

Patientinnen und Patienten in Allgemeinpsychiatrien des Landschaftsverbands Westfalen

Lippe untergebracht bzw. von diesem betreut. Sie sind im Wesentlichen ebenfalls unter Titel 

633 20 veransch lagt, zu ihnen zählen aber auch die unter Titel 671 10 ausgewiesenen 

Vollzugskosten in Anstalten anderer Träger. Durch das Land verhandelt werden für diesen 

Bereich nur die Tagessätze des Behandlungszentrums Im Deerth. Die anderen Tagessätze 

sind für das Land nicht beeinflussbar, es gelten die zwischen dem jeweiligen Krankenhaus und 

den Krankenkassen vereinbarten Werte. Hinzu kommen auf Nachweis gesonderte Kosten 

gemäß § 4 Absatz 2 Finanzierungsverordnung MRV. 

In forensischen Kliniken anderer Länder werden voraussichtlich 40 Patientinnen und Patienten 

untergebracht. Diese Tagessätze sind ebenfalls nicht beeinflussbar, sondern werden durch 

das Unterbringungsland bzw. die jeweilige Klinik festgelegt. 
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Kapitel 11 130 Titelgruppe 60 

Zweckbestimmung: Große Baumaßnahmen im Maßregelvollzug und 

sonstige Bau- und Bauunterhaltungsmaßnahmen 

im Maßregelvollzug 

Ist-Ergebnis 2019 Haushalt 2020 Entwurf 2021 

25.771 .500 Euro Ansatz 12.000.000 Euro Ansatz 26.374.000 Euro 

VE 25.953.200 Euro VE 86.650.000 Euro 

In der Titelgruppe 60 werden alle planungsrechtlich relevanten Baumaßnahmen und alle 

großen Baumaßnahmen mit Gesamtkosten über 1,0 Mio. € sowie alle sonstigen Bau- und 

Bauunterhaltungsmaßnahmen im Maßregelvollzug mit Gesamtkosten unter 1 Mio. € ohne 

planungsrechtliche Relevanz veranschlagt. 

Unter die planungsrechtlich relevanten Maßnahmen fällt im Haushaltsjahr 2021 beispielsweise 

der Neubau eines Stationsgebäudes in Bedburg-Hau, mit dem einerseits Platzkapazitäten am 

Standort gesichert und andererseits Standards der Unterbringung und Sicherung verbessert 

werden . Diese Planung wird um zwei weitere Stationsgebäude mit der Errichtung und 

Instandsetzung weiterer Funktionsbauten erweitert werden , um die von der Gemeinde 

akzeptierte Platzzahl dauerhaft nutzen zu können. Aufgrund der akut steigenden 

Patientenzahlen sollen in den kommenden zwei Jahren an verschiedenen Standorten 

zusätzliche Kapazitäten geschaffen werden. 

Planungsrechtlich nicht relevante große Baumaßnahmen werden der Umbau und die 

Sanierung von Gebäuden an bestehenden Standorten sein. Hierunter fallen beispielsweise 

Kosten für die techn ische Sanierung am Standort Marsberg sowie bauliche 

Sicherheitsmaßnahmen am Standort Haldem. 
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Das Land ist zuständig für die Finanzierung der Instandhaltung der Gebäude, die für den 

Maßregelvollzug genutzt werden. Aufgrund der alternden Bausubstanz der Gebäude der 

Landschaftsverbände steigt der Bedarf an kleinen Instandhaltungs- und Baumaßnahmen, um 

die Kapazitäten an den bestehenden Standorten langfristig zu sichern. 

Die Ausgaben der Titelgruppe 60 sind gegenseitig deckungsfähig. Um Verzögerungen bei der 

Umsetzung der Maßnahmen zu vermeiden, sind auch Mittel veranschlagt, für die die 

abschließende Genehmigung der Unterlagen gern. §§ 24, 54 LHO noch bevorsteht. Mittel sind 

daher insoweit gemäß § 24 Abs. 3 Satz 3 LHO gesperrt. 

Sachhaushalt 



102 

Kapitel 11 130 Titelgruppe 66 

Zweckbestimmung: Bau neuer Einrichtungen (2. Ausbauprogramm) 

Ist-Ergebnis 2019 Haushalt 2020 Entwurf 2021 

15.652.800 Euro Ansatz 31.300.000 Euro Ansatz 25.200.000Euro 

VE 55.000.000 Euro VE 55.000.000 Euro 

Im Rahmen des 2. Ausbauprogramms sollen insgesamt fünf neue Klin iken mit jeweils 150 

Plätzen für Patientinnen und Patienten errichtet werden . Die Kosten für diese Baumaßnahmen 

sind in der Titelgruppe 66 veranschlagt. 

Für 2021 sind in dem Ansatz vorwiegend Mittel für Planungs- und Baukosten und für die 

Erstausstattung der Klinik am Standort Hörstel sowie Mittel für Planungs- und 

Grunderwerbskosten an den geplanten Standorten Lünen und Wuppertal vorgesehen. Bei den 

anderen geplanten zwei Kliniken an den Standorten Reichshof und Haltern bestehen derzeit 

Verzögerungen beim Planungsfortschritt. 

Um Verzögerungen bei der Umsetzung der Maßnahmen zu vermeiden , sind auch Mittel 

veranschlagt, für die die abschließende Genehmigung der Unterlagen gern. §§ 24, 54 LHO 

noch bevorsteht. Mittel sind daher insoweit gemäß § 24 Abs. 3 Satz 3 LHO gesperrt. 
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Kapitel 11 240 

Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei 

Arzneimitteln und Medizinprodukten (ZLG) 

Ist-Ergebnis 2019 Haushalt 2020 Entwurf 2021 

2.737.000 Euro Ansatz 3.353.800 Euro Ansatz 3.493.000 Euro 

Die ZLG, eine von den Ländern gemeinschaftlich finanzierte Einrichtung , nimmt Aufgaben aller 

Länder in den Bereichen der Medizinprodukte und Arzneimittel wahr. 

Sie vollzieht im Bereich der Medizinprodukte die Aufgaben im Dritten Abschnitt des Gesetzes 

über Medizinprodukte und die Aufgaben der Befugnis erteilenden Behörde im Gesetz über die 

Akkreditierungsstelle. 

Die ZLG ist zentrale Koordinierungsstelle für die Medizinprodukteüberwachung und für die sich 

aus der Verordnung (EG) 765/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates über die 

Vorschriften für die Akkreditierung und Marktüberwachung ergebenden Aufgaben der Länder 

bei der Marktüberwachung im Bereich der Medizinprodukte. 

Die ZLG ist darüber hinaus zentrale Koordinierungsstelle für den Arzneimittelbereich . Durch 

diese Tätigkeit unterstützt die Koordinierungsstelle die Fortentwicklung der Qualitätssicherung 

auf den Gebieten der Arzneimittelüberwachung und -untersuchung. 
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Kapitel 11 260 

Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen - LZG -

Ist-Ergebnis 2019 Haushalt 2020 Entwurf 2021 

14.986.000 Euro Ansatz 16.621 .000 Euro Ansatz 15.944.500 Euro 

VE 520.000 Euro VE 550.000 Euro 

Das LZG.NRW als Einrichtung nach§ 14 Landesorganisationsgesetz im Geschäftsbereich des 

Ministeriums berät und unterstützt die Landesregierung, die Behörden und Einrichtungen des 

Landes NRW sowie die Gemeinden und Gemeindeverbände in Fragen der Gesundheit, der 

Gesundheitspolitik und der Gesundheitswirtschaft. 

Das LZG wirkt mit an der Erkennung , Bündelung und dem Ausbau der Kompetenzen des 

Landes auf dem Gesundheitssektor und fördert die Stärkung des Politikfeldes Gesundheit 

auch unter bundes- und europapolitischen Aspekten . Es übt dabei u.a. die Aufgaben einer 

fachlichen Leitstelle und der Zentra len Stelle für das Meldeverfahren über die Teilnahme an 

den Früherkennungsuntersuchungen gemäß § 27 ÖGDG NRW, der Zentralstelle für die 

Überwachung von Infektionskrankheiten gern. § 11 lfSG und der 

Arzneimitteluntersuchungsstelle des Landes NRW gemäß § 9 der Allgemeinen 

Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Arzneimittelgesetzes (AMGVwV) aus. Das LZG 

befasst sich in diesem Zusammenhang vor allem mit Fragen der Epidemiologie, Prävention 

und Gesundheitsförderung (u.a. im Rahmen der Aufgaben als „Koordinierungsstelle 

Gesundheitliche Chancengleichheit/KGC), der Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, der 

Hygiene, Arzneimittelsicherheit und Sozialpharmazie, Gesundheitsberichterstattung und 

gesundheitsbezogener Analysen. 

Das LZG ist des Weiteren beauftragt mit der Entwicklung neuer Versorgungsstrukturen und 

der Förderung der nordrhein-westfälischen Gesundheitswirtschaft, vor allem im Rahmen des 

landesweiten Clustermanagements Gesundheitswirtschaft. 
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A. Personalsoll des Einzelplans 11, Einführung 

Im Einzelplan 11 

sind im Haushaltsplanentwurf 2021 folgende Planstellen und Stellen ausgewiesen: 

Planstellen für Beamte 

Stellen für Tarifbeschäftigte 

Insgesamt 

Daneben sind in 2021 

545 

856 

1.401 

2 Planstellen für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst 

(Verwaltungsinformatikanwärter), 31 Leerstellen sowie 16 Stellen für 

Auszubildende 

ausgewiesen. 

Die Stellen des nachgeordneten Geschäftsbereichs gliedern sich wie folgt in die 

einzelnen Kapitel auf: 

Kapitel 11 035 Landesinstituts für Arbeitsgestaltung des Landes Nordrhein-Westfalen 
(LIA) 

Kapitel 11 130 Landesbeauftragter für den Maßregelvollzug 

Kapitel 11 240 Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und 

Medizinprodukten 

Kapitel 11 260 Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen (LZG) 
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Übersicht über die kw-Vermerke im Einzelplan und deren Realisierungen im aktuellen 

Haushalt {ohne ehern. Versorgungsverwaltung - Kap. 11 010 TG 80): 

Kapitel 11 010 Titel 422 01 

E-Government-Gesetz - kw ab 01.01 .2023 ........... .. .. .. .. ... .................... ......... .... ... .. .. 3(3) 

1 (1) Bes.Gr. A14, 2 (2) x Bes.Gr. A 12 

Onlinezugangsgesetz - kw ab 31.12.2023 ...... .... ... . .. .. ........ .. ..... .... .......... ..... .. .... .. ... . 2(0) 

1 (0) Bes.Gr. A14, 1 (0) x Bes.Gr. A 12 

Kapitel 11 010 Titel 428 01 

Qualifizierungsklasse - vgl. LG 1.2 ... .. ....... .. ......... ... ... ..... .. .. .... .. .. .. .... ......... ...... .. .. 2(1) 

1 (1) kw-Vermerk zum 31 .12.2023, 1 (0) kw-Vermerk zum 31 .12.2024 

Kapitel 11 035 Titel 428 01 

Qualifizierungsklassen - vgl. LG 1.2 .. ... ..... .. .... ......... .................................. ...... ....... 0(1) 

0 ( 1) KW-Vermerk zum 31 .12.2020 

Kapitel 11 130 Titel 428 01 

Nachsorge/Wiedereingliederung/Heime - kw zum 31 .12.2020 .. .. ... .. . .. ............ ... .. .. ..... . 0(1) 

0 (1) vgl. LG 2.1 

2. Ausbauprogramm Maßregelvollzug - kw zum 31.12.2021 ... ... ........... .. ... ........ ... ...... 1 ( 1) 

1 (1) vgl. LG 2.1 

Kapitel 11 240 Titel 422 01 

Personalratsarbeit auch in Stufenvertretungen - kw ................... ...... .. .. ... ............ ... .. ... 1 (1) 

1 (1) x Bes. Gr. A 14 
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Personalsoll des Einzelplans 11 

Bezeichnung LG 2.2 +/- LG 2.1 +/- LG 1.2 +/- LG 1.1 +/-
Insgesamt 

2021 2020 +/-

Beamte 309 +32 228 +18 8 0 0 0 545 495 +50 

Tarifbe-
90 0 280 -8 475 -38 11 0 856 899 

schäftigte 
-43 

Insgesamt 399 +32 508 +10 483 -38 11 0 1.401 1.394 +7 

Auszubildende / Praktikanten 16 16 0 

Verwaltungsinformatikanwärter 2 1 +1 
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110 

B. Erläuterung der Veränderungen in den Kapiteln 

1. Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales -Kapitel 11 010-

Bezeichnung LG 2.2 +/- LG 2.1 +/- LG 1.2 +/- LG 1.1 +/- Insgesamt 
2021 2020 

Beamte 206 +31 159 +17 6 0 0 0 371 323 

Tarifbe-
53 +4 77 +5 66 +1 11 0 207 197 

schäftigte 

Insgesamt 259 +35 236 +22 72 +1 11 0 578 520 

Auszubildende / Praktikanten 7 7 

davon Praktikanten 0 0 

Verwaltungsinformatikanwärter 2 1 

Planstellen 

Zugänge 

1 Planstelle der Bes. Gr. A 16 Umsetzung aus Kap.11 035 Titel 422 01 

1 Planstelle der Bes. Gr. A 14 Umsetzung aus EP 14 Onlinezugangsgesetz-kW 31.12.2023 

1 Planstelle der Bes. Gr. A 12 Umsetzung aus EP 14 Onlinezugangsgesetz - kw 31.12.2023 

1 Planstelle der Bes. Gr. A 12 Umsetzung aus Kap.11 035 Titel 422 01 

Abgänge 

Stellen für Tarifbeschäftigte 

Zugänge 

2 Stellen vgl. LG 2.2 Umsetzung aus Kap. 11 260 428 01 

1 Stelle vgl. LG 2.1 Umsetzung aus Kap. 11 260 428 01 

1 Stelle vgl. LG 1.2 Umsetzung aus EP 03 (LQ 23) - kw zum 31 .12.2024 

Abgänge 

+/-

+48 

+10 

+58 

0 

0 

+1 
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Titelgruppe 80 - Personal- und Sachausgaben im Zusammenhang mit der 

ehemaligen Versorgungsverwaltung 

Bezeichnung LG 2.2 +/- LG 2.1 +/- LG 1.2 +/- LG 1.1 +/-
Insgesamt 

2021 2020 +/-

Beamte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tarifbe-
3 -2 130 -10 327 -38 0 0 460 510 -50 

schäftigte 

Insgesamt 3 -2 130 -10 327 -38 0 0 460 510 

Auszubildende / Praktikanten 0 0 

davon Praktikanten 0 0 

Im Zuge der Auflösung der Versorgungsverwaltung/Kommunalisierung wurden die Tarifbe

schäftigten der ehemaligen Versorgungsverwaltung zum Ministerium für Arbeit, Gesundheit 

und Soziales versetzt und durch Gestellungsverträge den Kommunen zugewiesen (alle Stellen 

kw ab 01 .01.2008). 

-50 

0 

0 
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Titelgruppe 90 - Prüfung Kranken-/Pflegeversicherung gemäß§ 274 5GB V 

Bezeichnung LG 2.2 +/- LG 2.1 +/- LG 1.2 +/- LG 1.1 +/-
Insgesamt 

2021 2020 +/-

Beamte 6 0 22 +2 0 0 0 0 28 26 +2 

Tarifbe-
0 0 3 0 2 0 0 0 5 5 0 

schäftigte 

Insgesamt 6 0 25 +2 2 0 0 0 33 31 +2 

Auszubildende/ Praktikanten 0 0 0 

davon Praktikanten 0 0 0 

Planstellen 

Es haben sich keine Veränderungen ergeben. 

Stellen für Tarifbeschäftigte 

Es haben sich keine Veränderungen ergeben. 
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II. Landesinstitut für Arbeitsgestaltung des Landes Nordrhein

Westfalen - Kapitel 11 035-

Bezeichnung LG 2.2 +/- LG 2.1 +/- LG 1.2 +/- LG 1.1 +/-
Insgesamt 

Beamte 28 -1 20 -1 0 0 0 

Tarifbe-
9 +1 33 +1 31 -1 0 

schäftigte 

Insgesamt 37 0 53 0 31 -1 0 

Auszubildende / Praktikanten 

davon Praktikanten 

Planstellen 

Zugänge 

1 Planstelle der Bes. Gr. A 13 BA Hebung aus A 11 

Abgänge 

1 Planstelle der Bes. Gr. A 16 Umsetzung nach Kap.11 010 Titel 422 01 

1 Planstelle der Bes. Gr. A 16 Umwandlung nach AT vgl. B2 

1 Planstelle der Bes. Gr. A 12 Umsetzung nach Kap.11 010 Titel 422 01 

1 Planstelle der Bes. Gr. A 11 Hebung nach A 13 BA 

Stellen für Tarifbeschäftigte 

Zugänge 

1 Stelle AT vgl. B2 Umwandlung aus Planstelle A 16 

Abgänge 

1 Stelle vgl. LG 1.2 Vollzug kw-Vermerk (Qualifizierungsklasse) 

2021 2020 

0 48 50 

0 73 72 

0 121 122 

3 3 

0 0 

+/-

-2 

+1 

-1 

0 

0 
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III. Landesbeauftragter für den Maßregelvollzug - Kapitel 11 130 -

Bezeichnung LG 2.2 +/- LG 2.1 +/- LG 1.2 +/- LG 1.1 +/-
Insgesamt 

2021 2020 +/-

Beamte 4 0 6 0 0 0 0 0 10 10 0 

Tarifbe-
2 -1 8 0 2 0 0 0 12 13 -1 

schäftigte 

Insgesamt 6 -1 14 0 2 0 0 0 22 23 -1 

Auszubildende 
0 0 0 

/ Praktikanten 

davon 
0 0 0 

Praktikanten 

Planstellen 

Es haben sich keine Veränderungen ergeben. 

Stellen für Tarifbeschäftigte 

Zugänge 

Abgänge 

1 Stelle vgl. LG 2.2 Vollzug kw-Vermerk (Nachsorge/Wiedereingliederung/Heime) 
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IV. Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln 

und Medizinprodukten - Kapitel 11 240-

Bezeichnung LG 2.2 +/- LG 2.1 +/- LG 1.2 +/- LG 1.1 +/-
Insgesamt 

2021 2020 

Beamte 16 +2 3 0 1 0 0 0 20 18 

Tarifbe-
4 0 1 0 2 0 0 0 7 7 

schäftigte 

Insgesamt 20 +2 4 0 3 0 0 0 27 25 

Auszubildende / 
0 0 

Praktikanten 
davon 

0 0 
Praktikanten 

Es haben sich keine Veränderungen bei den Planstellen und Stellen ergeben. 

Titelgruppe 65 - Zentrale Koordinierungsstelle für den Arzneimittelbereich -

Bezeichnung LG 2.2 +/- LG 2.1 +/- LG 1.2 +/- LG 1.1 +/-
Insgesamt 

2021 2020 

Beamte 4 0 2 0 0 0 0 0 6 6 

Tarifbe-schäftigte 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 

Insgesamt 4 0 2 0 1 0 0 0 7 7 

Auszubildende/ 
0 0 

Praktikanten 
davon 

0 0 
Praktikanten 

Es haben sich keine Veränderungen bei den Planstellen und Stellen ergeben. 
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V. Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen - LZG 

Kapitel 11 260-

Insgesamt 
Bezeichnung LG 2.2 +/- LG 2.1 +/- LG 1.2 +/- LG 1.1 +/- 2021 2020 

Beamte 45 0 16 0 1 0 0 0 62 62 

Tarifbe- 19 -2 28 -1 44 0 0 0 91 94 
schäftigte 

Insgesamt 64 -2 44 -1 45 0 0 0 153 156 

Planstellen 

Zugänge 

2 Planstellen LG 2.1 (A 13 BA) Hebung aus A 11 

Abgänge 

2 Planstellen LG 2.1 (A 11) Hebung nach A 13 BA 

Stellen für Tarifbeschäftigte 

Zugänge 

Abgänge 

2 Stellen vgl. LG 2.2 Umsetzung nach Kap. 11 010 428 01 

1 Stelle vg l. LG 2.1 Umsetzung nach Kap. 11 010 428 01 

+/-

0 

-3 

-3 
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VI. Versorgung -Kapitel 11 900-

Dieses Kapitel dient der Darstellung der Versorgung der Beamten des Landes, der früheren 

Länder Preußen und Lippe und des früheren Reiches soweit sie auf den Einzelplan 11 entfal

len. Die Veranschlagung erfolgt gemäß den zentralen Vorgaben zur Veranschlagung der Ver

sorgungsleistungen. 

Anzahl der Versorgungsempfänger 

Im Kapitel 11 900 Titel 432 00 sind die Mittel für 853 Versorgungsempfänger (Stand Dezember 

2019) und erwartete 881 zum Stand Dezember 2021 etatisiert. 
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Gesetzentwurf 
 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
 
 
Gesetz zur Anpassung bestehenden Landesrechts an die COVID-19-Pandemie und 
sonstige pandemiebedingte Sondersituationen 
 
 
A Problem 
 
Der Landtag hat am 14. April 2020 das Gesetz zur konsequenten und solidarischen Bewälti-
gung der COVID-19-Pandemie in Nordrhein-Westfalen und zur Anpassung des Landesrechts 
im Hinblick auf die Auswirkungen einer Pandemie beschlossen  
(GV. NRW. S. 218b, ber. GV. NRW S. 304a). In dem Gesetz sind dringende Anpassungsbe-
darfe aus verschiedenen Rechtsbereichen gebündelt worden. Die Regelungen sind teilweise 
bis zum 31. Dezember 2020 befristet, teilweise nach ihren tatbestandlichen Voraussetzungen 
auf die Zeit bis zum 31. Dezember 2020 zugeschnitten. 
 
Nordrhein-Westfalen hat nach den notwendigen coronabedingten erheblichen Einschränkun-
gen aus dem Frühjahr 2020 den Weg in eine verantwortungsvolle Normalität gefunden. Die 
COVID-19-Pandemie wird das Land aber leider auch die nächsten Monate weiterhin begleiten. 
 
Erforderlich ist deshalb, eine Entscheidung über den Fortbestand der bis zum 31. Dezember 
2020 befristeten oder nach den tatbestandlichen Voraussetzungen auf die Zeit bis zum 31. 
Dezember 2020 zugeschnittenen Vorschriften zu treffen. Zugleich sind vorsichtige Nachschär-
fungen in weiteren Bereichen des Landesrechts vorzunehmen. 
 
B Lösung  
 
Das Gesetz trifft eine Entscheidung über den Fortbestand der vom Landtag mit Gesetz vom 
14. April 2020 für das Jahr 2020 geschaffenen Regelungen über den 31. Dezember 2020 
hinaus. Es enthält zugleich einige vorsichtige Nachschärfungen des Landesrechts im Hinblick 
auf die landes- und weltweite Pandemiesituation. 
 
Über die Evaluation, die Auswirkungen und die Notwendigkeit des Fortbestandes des bis zum 
31. März 2021 gültigen Infektionsschutz- und Befugnisgesetzes wird dem Landtag bis zum 31. 
Dezember 2020 berichtet. Diesem Bericht soll nicht vorgegriffen werden. 
 
C Alternativen 
 
Keine. Angesichts des Fortbestandes der COVID-19-Pandemie ist insbesondere ein Auslau-
fenlassen der für das Jahr 2020 geschaffenen Regelungen nicht vertretbar. 
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D Kosten 
 
Durch das Gesetz werden keine zusätzlichen Kosten verursacht. 
 
E Zuständigkeit 
 
Zuständig ist der Geschäftsbereich des Ministerpräsidenten. Beteiligt sind sämtliche Ressorts 
der Landesregierung. 
 
F Auswirkungen auf die Selbstverwaltung und die Finanzlage der Gemeinden und Ge-

meindeverbände 
 
Keine. 
 
G Finanzielle Auswirkungen auf die Unternehmen und die privaten Haushalte 
 
Keine. 
 
H Geschlechterdifferenzierte Betrachtung der Auswirkungen des Gesetzes 
 
Keine. 
 
I Befristung 
 
Das Gesetz selbst enthält keine Befristung, die Geltungsdauer der meisten Vorschriften ist 
aber nach wie vor zeitlich begrenzt. 
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G e g e n ü b e r s t e l l u n g 
 

Gesetzentwurf der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 

 

 Auszug aus den geltenden Gesetzesbe-
stimmungen 

 
Gesetz zur Anpassung bestehenden Lan-

desrechts an die COVID-19-Pandemie 
und sonstige pandemiebedingte Sonder-

situationen 
 
 

  

Artikel 1 
Änderung der Landesbauordnung 2018 

 

  
Bauordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (Landesbauordnung 2018 – 

BauO NRW 2018) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 87 
Rechtsverordnungen 

 
(…) 
 
(2) Die oberste Bauaufsichtsbehörde wird er-
mächtigt, zur Vereinfachung oder Beschleu-
nigung des Baugenehmigungsverfahrens o-
der zur Entlastung der Bauaufsichtsbehör-
den durch Rechtsverordnung Vorschriften zu 
erlassen über 
 
1. weitere und weitergehende Ausnahmen 
von der Genehmigungspflicht, 
 
2. den vollständigen oder teilweisen Wegfall 
der bautechnischen Prüfung bei bestimmten 
Arten von Bauvorhaben, 
 
3. die Übertragung von Prüfaufgaben der 
Bauaufsichtsbehörde im Rahmen des bau-
aufsichtlichen Verfahrens einschließlich der 
Bauüberwachung und Bauzustandsbesichti-
gung auf Sachverständige oder sachverstän-
dige Stellen, 
 
4. die staatliche Anerkennung von Sachver-
ständigen, die von der Bauherrin oder dem 
Bauherrn mit der Erstellung von Nachweisen 
und Bescheinigungen beauftragt werden, 
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§ 87 Absatz 2 Satz 1 Nummer 7 Satz 3 der 
Landesbauordnung 2018 vom 21. Juli 2018 
(GV. NRW. S. 421), die zuletzt durch Artikel 
13 des Gesetzes vom 14. April 2020 (GV. 
NRW. S. 218b) geändert worden ist, wird 
aufgehoben. 
 

 5. die Verpflichtung der Betreiberinnen oder 
Betreiber, mit der wiederkehrenden Prüfung 
bestimmter Anlagen nach Absatz 1 Nummer 
7 Sachverständige oder Sachkundige zu be-
auftragen, 
 
6. die Berichtspflicht der Bauaufsichtsbehör-
den gemäß § 91 Satz 2 und 3 und 
 
7. ein Verfahren für die elektronische Ab-
wicklung der nach diesem Gesetz durch die 
Bauaufsichtsbehörden durchzuführenden 
Verfahren, bei dem auf Schriftformerforder-
nisse und Formerfordernisse sowie Fristen, 
die durch dieses Gesetz oder aufgrund die-
ses Gesetzes angeordnet sind, verzichtet o-
der von diesen abgewichen werden kann. 
Das Verfahren muss den Datenübermittler 
(Absender der Daten) authentifizieren und 
die Integrität des elektronisch übermittelten 
Datensatzes gewährleisten. Rechtsverord-
nungen nach dieser Ziffer dürfen nur mit Wir-
kung bis zum 31. Dezember 2020 erlassen 
werden. 
 

  Sie kann dafür bestimmte Voraussetzungen 
festlegen, die die Verantwortlichen nach den 
§§ 53 bis 56 oder die Sachverständigen zu 
erfüllen haben. Sie muss dies in den Fällen 
des Satzes 1 Nummer 2 bis 5 tun. Dabei kön-
nen insbesondere die Fachbereiche, in de-
nen Sachverständige tätig werden, sowie 
Mindestanforderungen an die Fachkennt-
nisse sowie in zeitlicher und sachlicher Hin-
sicht an die Berufserfahrung festgelegt, eine 
laufende Fortbildung vorgeschrieben, durch 
Prüfungen nachzuweisende Befähigung be-
stimmt, der Nachweis der persönlichen Zu-
verlässigkeit und einer ausreichenden Haft-
pflichtversicherung gefordert und Altersgren-
zen festgesetzt werden. Sie kann darüber 
hinaus auch eine besondere Anerkennung 
der Sachverständigen vorschreiben, das 
Verfahren und die Voraussetzungen für die 
Anerkennung, ihren Widerruf, ihre Rück-
nahme und ihr Erlöschen und die Vergütung 
der Sachverständigen sowie für Prüfungen, 
die Bestellung und Zusammensetzung der 
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Prüfungsorgane und das Prüfungsverfahren 
regeln. 
 
(…) 
 
 

Artikel 2 
Änderung des Heilberufsgesetzes 

 

  
Heilberufsgesetz (HeilBerG) 

§ 20 des Heilberufsgesetzes vom 9. Mai 
2000 (GV. NRW. S. 403), das zuletzt durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 30. Juni 2020 
(GV. NRW. S. 650) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert: 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 

eingefügt: 
 

„(3) Die Hauptsatzung kann zulassen, 
dass Beschlüsse der Mitglieder schrift-
lich oder in elektronischer Form gefasst 
werden; das Nähere hat die Hauptsat-
zung zu regeln.“ 

 
2. Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4. 
 

 § 20 
Beschlussfassung, Wahl des Vorstands 
und der Präsidentin oder des Präsiden-

ten 
 
(1) Die Beschlüsse der Kammerversamm-
lung werden mit Stimmenmehrheit gefasst, 
soweit nicht dieses Gesetz oder die Haupt-
satzung oder die übrigen Satzungen etwas 
anderes vorschreiben. Bei Stimmengleich-
heit gilt ein Beschluss als abgelehnt. 
 
(2) Die Beschlüsse der Kammerversamm-
lung sind nur gültig, wenn mindestens die 
Hälfte der Mitglieder anwesend ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Die Kammerversammlung wählt nach 
den Bestimmungen der Hauptsatzung oder 
der übrigen Satzungen den Vorstand und die 
Präsidentin oder den Präsidenten. 
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Artikel 3 
Änderung des Vermessungs- und Katas-

tergesetzes 

  
Gesetz 

über die Landesvermessung und das 
Liegenschaftskataster (Vermessungs- 
und Katastergesetz - VermKatG NRW) 

 
§ 21 Absatz 6 Satz 1 des Vermessungs- und 
Katastergesetzes vom 1. März 2005 (GV. 
NRW. S. 174), das zuletzt durch Artikel 16 
des Gesetzes vom 14. April 2020 (GV. NRW. 
S. 218b) geändert worden ist, wird wie folgt 
gefasst: 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Solange Maßnahmen in Kraft sind, die zum 
Zwecke des Infektionsschutzes in Nordrhein-
Westfalen die Zahl der Personen begrenzen, 
die im öffentlichen Raum zusammentreffen 
dürfen, kann die Vermessungsstelle auf die 
Durchführung eines Grenztermins verzich-
ten.“ 

  
 
 
 

 
 

 
§ 21 

Mitwirkung der Beteiligten 
 
 
 
(…) 
 
(6) Sofern nach § 11 IfSBG-NRW eine epi-
demische Lage von landesweiter Tragweite 
festgestellt ist, kann auf eine Durchführung 
eines Grenztermins verzichtet werden. Das 
Ergebnis der Grenzermittlung sowie die Ab-
markung sind den Beteiligten schriftlich oder 
durch Offenlegung bekanntzugeben. Absatz 
5 Satz 3 bis 5 gelten entsprechend. 
 

 
 

Artikel 4 
Änderung des Weiterbildungsgesetzes 

 

  
 
 

Weiterbildungsgesetz (WbG) 
 

Das Weiterbildungsgesetz in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14. April 2000 
(GV. NRW. S. 390), das zuletzt durch Artikel 
3 des Gesetzes vom 30. April 2020 (GV. 
NRW. S. 312a) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 13  
Zuweisungen des Landes 

 
(1) Das Land erstattet dem Träger die im 
Rahmen des Pflichtangebots entstehenden 
Kosten für Unterrichtsstunden sowie für je 
1.600 Unterrichtsstunden die Kosten einer 
pädagogisch hauptberuflich bzw. hauptamt-
lich besetzten Stelle. 
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1. In § 13 Absatz 1a wird nach dem Wort 
„Dezember“ die Angabe „2020“ durch 
die Angabe „2021“ ersetzt. 

 
 

(1a) Das Land erstattet dem Träger in der 
Zeit vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezem-
ber 2020 die im Rahmen des Pflichtangebots 
entstehenden Kosten für Unterrichtsstunden 
sowie die ihm entstehenden Kosten einer pä-
dagogisch hauptberuflich bzw. hauptamtlich 
besetzten Stelle auch dann, wenn Unter-
richtsstunden infolge Pandemie-bedingter 
Schließungen, des Ausfalls von Veranstal-
tungen oder ähnlicher Umstände nicht er-
bracht werden können. 
 
(2) Die Kostenerstattung erfolgt für Stellen, 
die ausschließlich für die Einrichtung der 
Weiterbildung eingesetzt werden. 
 
(3) Die Kostenerstattung erfolgt nach Durch-
schnittsbeträgen, die jährlich im Haushalts-
gesetz festgesetzt werden. 
 
(4) Der auf Unterrichtsstunden gemäß Ab-
satz 1 entfallende Zuweisungsbetrag wird als 
Pauschale in Höhe des Unterschiedsbetrags 
zwischen der Stellenförderung gemäß Ab-
satz 1 und dem Gesamtbetrag der im Jahre 
1999 der Volkshochschule gezahlten Lan-
desmittel zugewiesen. Der Gesamtbetrag 
der Zuweisung wird um einen Betrag in Höhe 
von 5 Millionen € gekürzt, der für die beson-
dere Finanzierung von Lehrgängen gemäß  
§ 6 zur Verfügung gestellt wird. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 15  
Anerkennungsvoraussetzungen 

 
(1) Voraussetzung für die Förderung der Ein-
richtungen aus Mitteln des Landes ist die An-
erkennung durch die zuständige Bezirksre-
gierung oder für Einrichtungen der Weiterbil-
dung, die nach ihrer Bezeichnung dem Be-
reich der Eltern- und Familienbildung ange-
hören und zumindest zu drei Vierteln ihres 
Lehrprogramms in diesem Bereich tätig sind, 
das zuständige Landesjugendamt. 
 
(2) Die Anerkennung einer Bildungsstätte ist 
auf Antrag auszusprechen, wenn folgende 
Voraussetzungen erfüllt werden: 
 
1. Sie muss nach Art und Umfang ihrer Tä-
tigkeit die Gewähr der Dauer bieten. 
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2. In § 15 Absatz 3 werden die Wörter „im 

Jahr 2020“ durch die Wörter „in den Jah-
ren 2020 und 2021“ ersetzt. 

 

2. Sie muss ein Mindestangebot auf dem Ge-
biet der Weiterbildung von 2.800 Unterrichts-
stunden jährlich in ihrem Einzugsbereich in-
nerhalb des Landes Nordrhein-Westfalen 
durchführen. Als Einrichtungen der Weiterbil-
dung mit Internatsbetrieb anerkannte Bil-
dungsstätten, die bereits im Jahr 1999 eine 
Förderung nach dem Weiterbildungsgesetz 
erhalten haben, können das in Satz 1 ge-
nannte Mindestangebot auch mit 2.600 
durchgeführten Teilnehmertagen nachwei-
sen. 
 
3. Sie muss ausschließlich dem Zweck der 
Weiterbildung dienen. 
 
4. Ihr Angebot an Lehrveranstaltungen darf 
nicht vorrangig Zwecken einzelner Betriebe 
dienen. 
 
5. Ihr Angebot an Lehrveranstaltungen darf 
nicht der Gewinnerzielung dienen. 
 
6. Der Träger muss sich verpflichten, der zu-
ständigen Bezirksregierung oder dem zu-
ständigen Landesjugendamt auf Anfrage 
Auskunft über die Lehrveranstaltungen zu 
geben. 
 
7. Der Träger muss sich zur Zusammenar-
beit gemäß § 5 verpflichten. 

 
8. Der Träger muss zur Kontrolle seines Fi-
nanzgebarens in Bezug auf die Bildungs-
stätte durch die zuständige Bezirksregierung 
oder das zuständige Landesjugendamt be-
reit sein. 
 
9. Der Träger muss die Gewähr für die ord-
nungsgemäße Verwendung der Förderungs-
mittel bieten. 
 
10. Die Bildungsstätte muss eine Satzung 
entsprechend § 4 Abs. 3 haben. 
 
(3) Die Anerkennung einer Weiterbildungs-
einrichtung hat auch dann Bestand, wenn im 
Jahr 2020 infolge Pandemie-bedingter 
Schließungen, des Ausfalls von Veranstal-
tungen oder ähnlicher Umstände das Min-
destangebot gemäß Absatz 2 Nummer 2 
nicht erbracht werden konnte. 
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3. In § 16 Absatz 2a Satz 1 wird nach dem 

Wort „Dezember“ die Angabe „2020“ 
durch die Angabe „2021“ ersetzt. 

 

 § 16 
Finanzierung von Einrichtungen 

der Weiterbildung in anderer Träger-
schaft 

 
(1) Die Träger der anerkannten Einrichtun-
gen der Weiterbildung haben Anspruch auf 
Bezuschussung durch das Land. 
 
(2) Das Land gewährt dem Träger einen Zu-
schuss zu den von der Einrichtung in den in 
§ 11 Abs. 2 genannten Bereichen durchge-
führten Unterrichtsstunden und Teilnehmer-
tagen sowie je geförderte 1.400 Unterrichts-
stunden bzw. 1.300 Teilnehmertage zu den 
Kosten einer mindestens im Umfang von 75 
vom Hundert besetzten Stelle. 
 
(2a) Das Land gewährt dem Träger in der 
Zeit vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezem-
ber 2020 einen Zuschuss zu den Unterrichts-
stunden und Teilnehmertagen sowie zu den 
Kosten einer mindestens im Umfang von 75 
vom Hundert besetzten Stelle auch dann, 
wenn Unterrichtsstunden und Teilnehmer-
tage infolge Pandemie-bedingter Schließun-
gen, des Ausfalls von Veranstaltungen oder 
ähnlicher Umstände nicht erbracht werden 
können, sofern Personalkosten in entspre-
chender Höhe nachgewiesen werden kön-
nen. Eine Stelle gilt auch dann als im Umfang 
von 75 vom Hundert besetzt, wenn die ver-
tragliche Beschäftigung im Umfang von min-
destens 75 vom Hundert durch Kurzarbeit 
auf weniger als 75 vom Hundert reduziert 
wird. 
 
(3) § 13 Abs. 2 gilt entsprechend. 
 
(4) Die Bezuschussung erfolgt nach Durch-
schnittsbeträgen in Höhe von 60 vom Hun-
dert der Durchschnittsbeträge gemäß  
§ 13 Abs. 3. Der Durchschnittsbetrag für den 
Teilnehmertag wird jährlich im Haushaltsge-
setz festgesetzt. 
 
(5) Der Landeszuschuss darf insgesamt den 
im Jahr 1999 für die Einrichtung möglichen 
Höchstförderbetrag nicht übersteigen. Neu 
anerkannte Einrichtungen erhalten eine jähr-
liche Förderung höchstens in Höhe von 
2.800 Unterrichtsstunden und für zwei Stel-
len. 
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(6) Nach dem 31. Dezember 2004 neu aner-
kannte Einrichtungen erhalten Förderung mit 
Beginn des fünften Haushaltsjahres nach ih-
rer Anerkennung. 
 
(7) Für die kommunalen Familienbildungs-
stätten gelten die Absätze 1 bis 5 entspre-
chend. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. In § 19 Absatz 1a werden die Wörter 

„01.03.2020 bis zum 31.12.2020“ durch 
die Wörter „1. März 2020 bis zum 
31. Dezember 2021“ ersetzt. 

 

 § 19  
Förderungsvoraussetzungen und -ver-

fahren 
 
(1) Die Träger der Pflichtaufgabe erhalten 
die Zuweisungen für das Pflichtangebot der 
Volkshochschulen in vierteljährlichen Teilbe-
trägen im Voraus. 
 
(1a) Die Träger erhalten die Zuweisungen 
und die Zuschüsse für die Zeit vom 
01.03.2020 bis zum 31.12.2020 nach Bedarf 
im Voraus. 
 
(2) Einrichtungen der Weiterbildung, die 
nach ihrer Bezeichnung dem Bereich der El-
tern- und Familienbildung angehören und zu-
mindest zu drei Vierteln ihres Lehrpro-
gramms in diesem Bereich tätig sind, bean-
tragen den Zuschuss beim zuständigen Lan-
desjugendamt. Die anderen Träger beantra-
gen den Zuschuss bei der zuständigen Be-
zirksregierung. Der Zuschuss wird für die 
Dauer eines Haushaltsjahres festgesetzt. 
Dem Zuschussantrag sind beizufügen: 
 
1. Die Angaben über die für die Landesför-
derung maßgeblichen Unterrichtsstunden 
und Teilnehmertage und 
 
2. eine Aufstellung über die zur Förderung 
beantragten Stellen und die Erklärung, dass 
sie mit sozialversicherungspflichtigen bzw. 
beamteten Bediensteten besetzt sind, die 
ausschließlich für die Einrichtung der Weiter-
bildung eingesetzt werden. 
 
(3) Der Träger und die Einrichtung sind ver-
pflichtet, die zur Festsetzung des Zuschus-
ses erforderlichen Auskünfte zu erteilen und 
Nachweise zu erbringen. 
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5. In § 22 Absatz 3 wird die Angabe „2020“ 

durch die Angabe „2021“ ersetzt. 
 

 § 22  
Inkrafttreten, Übergang 

 
(1) Das Gesetz tritt am 1. Januar 1975 in 
Kraft. 
 
(2) Abweichend von § 15 Abs. 2 Nr. 2 können 
sich am 1. Januar 2000 bereits anerkannte 
Einrichtungen bis zum 31. Dezember 2005 
zu entsprechend großen Einrichtungen zu-
sammenschließen oder vergleichbare Ko-
operationen eingehen. Während dieser 
Übergangszeit werden abweichend von § 16 
Abs. 5 keine zwischen dem 1. Januar 2000 
und dem 31. Dezember 2004 neu anerkann-
ten Einrichtungen gefördert. 
 
(3) § 8 Absatz 2 Satz 2, § 13 Absatz 1a,  
§ 15 Absatz 3 und § 16 Absatz 2a treten am 
31. Dezember 2020 außer Kraft. 
 

 
 

Artikel 5 
Änderung des Arbeitnehmerweiterbil-

dungsgesetzes 
 

  
 
 

Gesetz 
zur Freistellung von Arbeitnehmern zum 
Zwecke der beruflichen und politischen 
Weiterbildung - Arbeitnehmerweiterbil-

dungsgesetz (AWbG) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 9 
Anerkannte Bildungsveranstaltungen 

 
(1) Bildungsveranstaltungen im Sinne dieses 
Gesetzes müssen 
 
1. den Grundsätzen des § 1 Absatz 2 bis 4 
entsprechen, 
 
2. von Einrichtungen der Arbeitnehmerwei-
terbildung durchgeführt werden, die nach  
§ 10 anerkannt sind, 
 
3. allen Arbeitnehmern zugänglich sein und 
 
4. in der Regel täglich acht Unterrichtsstun-
den, mindestens aber sechs Unterrichtsstun-
den, von jeweils 45 Minuten umfassen. 
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In § 9 Absatz 1 Satz 2 des Arbeitnehmerwei-
terbildungsgesetzes vom  
6. November 1984 (GV. NRW. S. 678), das 
zuletzt durch Artikel 19 des Gesetzes vom 
14. April 2020 (GV. NRW. S. 218b) geändert 
worden ist, werden die Wörter „01.03.2020 
bis zum 31.12.2020“ durch die Wörter  
„1. März 2020 bis zum 31. Dezember 2021“ 
ersetzt. 
 

In der Zeit vom 01.03.2020 bis zum 
31.12.2020 können die Bildungsveranstal-
tungen auch digital angeboten werden, so-
fern die Angebote nachweislich einen ent-
sprechenden Zeitrahmen umfassen. Sie dür-
fen nicht überwiegend einzelbetrieblichen o-
der dienstlichen Zwecken dienen. Die Teil-
nahme kann von fachlichen Vorkenntnissen 
abhängig gemacht werden. 
 
(2) Keine Bildungsveranstaltungen im Sinne 
dieses Gesetzes sind Veranstaltungen, die 
 
1. der Erholung, der Unterhaltung, der priva-
ten Haushaltsführung, der Körper- und Ge-
sundheitspflege, der sportlichen, künstleri-
schen oder kunsthandwerklichen Betätigung 
oder der Vermittlung entsprechender Kennt-
nisse oder Fertigkeiten dienen, 
 
2. auf das Einüben psychologischer oder 
ähnlicher Fertigkeiten gerichtet sind, 
 
3. auf den Erwerb von Fahrerlaubnissen o-
der ähnlichen Berechtigungen vorbereiten, 
 
4. Studienreisen sind oder 
 
5. mehr als fünfhundert Kilometer entfernt 
von der Grenze des Landes Nordrhein-West-
falen stattfinden. 
 
Satz 1 Nummer 5 gilt nicht für Veranstaltun-
gen an Orten von Gedenkstätten oder Ge-
dächtnisorten, die der Auseinandersetzung 
mit dem Nationalsozialismus dienen. 
 
 
 

Artikel 6 
Änderung des Landesrichter- und 

Staatsanwältegesetzes 
 

  
Richter- und Staatsanwältegesetz für das 
Land Nordrhein-Westfalen (Landesrich-
ter- und Staatsanwältegesetz – LRiStaG) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 48  
Beteiligung an gemeinsamen Angelegen-

heiten 
 

(…) 
 
(5) Sind an einer Angelegenheit Hauptrich-
terrat, Hauptstaatsanwaltsrat und Hauptper-
sonalrat oder einzelne dieser Vertretungen 
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In § 48 Absatz 5 Satz 9 und 10 des Landes-
richter- und Staatsanwältegesetzes vom 8. 
Dezember 2015 (GV. NRW. S. 812), das zu-
letzt durch Artikel 20 des Gesetzes vom 14. 
April 2020 (GV. NRW. S. 218b) geändert 
worden ist, wird jeweils die Angabe „31. De-
zember 2020“ durch die Angabe 
„30. Juni 2021“ ersetzt. 
 

gemeinsam beteiligt, so treten die jeweils be-
troffenen Vertretungen zusammen; sie bera-
ten und beschließen nach den Vorschriften 
dieses Gesetzes. Jede Vertretung hat je 200 
zu der Vertretung Wahlberechtigte aus dem 
jeweils betroffenen Gerichtszweig eine 
Stimme; gleiches gilt für den Bereich der 
Staatsanwaltschaft. Absatz 2 Satz 4 gilt ent-
sprechend. Jede Vertretung hat mindestens 
eine Stimme. Die Beschlussfassung bedarf 
der Mehrheit der Stimmen der jeweils be-
troffenen Vertretungen. Die Stimmabgabe 
kann durch eine Vertreterin oder einen Ver-
treter erfolgen; eine Beschlussfassung im 
Umlaufverfahren ist ausgeschlossen. Den 
Vorsitz führt die vorsitzende Person der Ver-
tretung, die die größte Zahl der zu der Ver-
tretung Wahlberechtigten vertritt. Auf Verlan-
gen einer Vertretung ist die Maßnahme vor 
der Beschlussfassung zwischen dem Justiz-
ministerium und den betroffenen Vertretun-
gen mit dem Ziel einer Verständigung in ei-
ner gemeinsamen Sitzung innerhalb von 
zwei Wochen zu erörtern. Abweichend von 
Satz 6 ist bis zum 31. Dezember 2020 eine 
Beschlussfassung auch im Umlaufverfahren 
oder durch elektronische Abstimmung zuläs-
sig. Anwesenheit im Sinne von § 21 Absatz 
1 und 2 kann bis zum 31. Dezember 2020 
auch durch Telefon- oder Videokonferenzen 
hergestellt bzw. ersetzt werden 
 
(…) 
 
 
 

Artikel 7 
Änderung des Bestattungsgesetzes 

 

  
Gesetz  

über das Friedhofs- und Bestattungswe-
sen (Bestattungsgesetz - BestG NRW) 
 

§ 4a Absatz 2 des Bestattungsgesetzes vom 
17. Juni 2003 (GV. NRW. S. 313), das durch 
Gesetz vom 9. Juli 2014 (GV. NRW. S. 405) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

§ 4a  
Grabsteine aus Kinderarbeit 

 
 

(1) Grabmäler und Grabeinfassungen aus 
Naturstein dürfen auf einem Friedhof nur auf-
gestellt werden, wenn 
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1. In Satz 1 werden die Wörter „dem für 

Eine-Welt-Politik zuständigen Ressort 
(anerkennende Behörde)“ durch die 
Wörter „der Landesregierung oder ei-
nem von der Landesregierung beauf-
tragten Ressort, welches seine Zustän-
digkeit auf eine Behörde in seinem Ge-
schäftsbereich übertragen kann (aner-
kennende Behörde),“ ersetzt.  

1. sie in Staaten gewonnen, be- und verar-
beitet (Herstellung) worden sind, auf deren 
Staatsgebiet bei der Herstellung von Natur-
stein nicht gegen das Übereinkommen Nr. 
182 der Internationalen Arbeitsorganisation 
vom 17. Juni 1999 über das Verbot und un-
verzügliche Maßnahmen zur Beseitigung der 
schlimmsten Formen der Kinderarbeit ver-
stoßen wird, oder 
 
2. durch eine Zertifizierungsstelle bestätigt 
worden ist, dass die Herstellung ohne 
schlimmste Formen von Kinderarbeit er-
folgte, und die Steine durch das Aufbringen 
eines Siegels oder in anderer Weise unver-
änderlich als zertifiziert gekennzeichnet sind. 
 
(2) Eine Organisation wird von dem für Eine-
Welt-Politik zuständigen Ressort (anerken-
nende Behörde) als Zertifizierungsstelle an-
erkannt, wenn sie 
 
1. über einschlägige Erfahrungen und Kenn-
nisse verfügt, 
 
2. weder unmittelbar noch mittelbar an der 
Herstellung oder am Handel mit Steinen be-
teiligt ist, 
 
3. sich schriftlich verpflichtet, eine Bestäti-
gung nach Absatz 1 Nummer 2 nur auszu-
stellen, wenn sie sich zuvor über das Fehlen 
schlimmster Formen von Kinderarbeit durch 
unangekündigte Kontrollen im Herstellungs-
staat, die nicht länger als 6 Monate zurück-
liegen dürfen, vergewissert hat, 
 
4. ihre Tätigkeit dokumentiert. 
 
Die anerkennende Behörde kann die Aner-
kennung mit Nebenbestimmungen verse-
hen; die Gültigkeitsdauer ist auf höchstens 5 
Jahre zu befristen. 
 

2. Folgende Sätze werden angefügt: 
 

„Ist es aufgrund von staatlichen Reise-
beschränkungen unmöglich oder unzu-
mutbar, die nach Satz 1 Nummer 3 er-
forderlichen Kontrollen durchzuführen, 
ruht die entsprechende Verpflichtung 
der Zertifizierungsstellen. Diese sind be-
rechtigt, Zertifikate auch dann zu 
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vergeben, wenn sie nach den Umstän-
den berechtigt davon ausgehen können, 
dass die Herstellung der Steine unter 
den Voraussetzungen von Satz 1 Num-
mer 2 erfolgt ist. Nach Aufhebung der 
Reisebeschränkungen sind die Kontrol-
len unverzüglich wiederaufzunehmen.“ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Absatz 1 gilt nicht für Natursteine, die vor 
dem 1. Mai 2015 in das Bundesgebiet einge-
führt wurden. 
 
 
 

Artikel 8 
Änderung des Landwirtschaftskammer-

gesetzes 
 

  
Gesetz 

über die Errichtung der Landwirtschafts-
kammer Nordrhein-Westfalen (Landwirt-

schaftskammergesetz - LWKG) 
 

Dem § 14 des Landwirtschaftskammergeset-
zes vom  11. Februar 1949 (GV. NRW. S. 
53), das zuletzt durch Artikel 17 des Geset-
zes vom 14. April 2020 (GV. NRW. S. 218b) 
geändert worden ist, wird folgender Absatz 3 
angefügt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 

§ 14 
 
(1) Die Hauptversammlung sorgt im Rahmen 
der Satzungen dafür, daß die der Landwirt-
schaftskammer gestellten Aufgaben verwirk-
licht werden. Sie faßt die erforderlichen Be-
schlüsse, überwacht ihre Durchführung und 
versieht die übrigen Organe sowie die Kreis-
stellen mit den entsprechenden Weisungen. 
Ihr fallen insbesondere folgende Aufgaben 
zu: 
 
a) die Satzungen, die Geschäftsordnung, die 
Haushalts-, Kassen- und Rechnungsle-
gungsordnung und die Gebührenordnung zu 
beschließen und abzuändern, 
 
b) die Präsidentin oder den Präsidenten, die 
beiden Stellvertretungen und die übrigen Mit-
glieder des Hauptausschusses, die Direkto-
rin oder den Direktor und die Ausschüsse zu 
wählen, 
 
c) den Haushaltsplan festzustellen, 
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„(3) Unabhängig vom Vorliegen einer festge-
stellten epidemischen Lage von landesweiter 
Tragweite im Sinne des Absatzes 2 kann die 
Hauptversammlung mit schriftlicher Zustim-
mung von zwei Dritteln ihrer Mitglieder be-
schließen, dass aufgrund eines lokalen oder 
regionalen Infektionsgeschehens die Haupt-
versammlung nicht durchgeführt werden 
kann und die Beschlussfassung über ihr ob-
liegende Aufgaben auf den Hauptausschuss 
übertragen. Der Beschluss der Hauptver-
sammlung bedarf zu seiner Wirksamkeit der 
Zustimmung der Aufsichtsbehörde.“ 
 
 
 

d) den Jahresbericht und die Jahresrech-
nung entgegenzunehmen, die Entschließun-
gen hierzu zu fassen und die Entlastung zu 
erteilen, 
 
e) über Beschwerden gegen den Verlust der 
Wählbarkeit und gegen die Wahl zu ent-
scheiden. 
 
(2) Wenn und solange nach § 11 IfSBG-
NRW eine epidemische Lage von landeswei-
ter Tragweite festgestellt ist, kann die Haupt-
versammlung der Landwirtschaftskammer 
nach Zustimmung der absoluten Mehrheit ih-
rer Mitglieder die Beschlussfassung auf den 
Hauptausschuss übertragen. Die Übertra-
gung bedarf der Zustimmung der Aufsichts-
behörde. 

Artikel 9 
Inkrafttreten 

 

  

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkün-
dung in Kraft. 
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Begründung 
 
A. Allgemeiner Teil 
 
Der Landtag hat am 14. April 2020 das Gesetz zur konsequenten und solidarischen Bewälti-
gung der COVID-19-Pandemie in Nordrhein-Westfalen und zur Anpassung des Landesrechts 
im Hinblick auf die Auswirkungen einer Pandemie beschlossen 
(GV. NRW. S. 218b, ber. GV. NRW S. 304a).  
 
Mit dem Gesetz ist der dringende landesrechtliche Regelungsbedarf im Hinblick auf die Aus-
wirkungen der COVID-19-Pandemie umgesetzt worden. Das Gesetz hat nicht nur ein Rege-
lungswerk zur Bestimmung besonderer Handlungsbefugnisse im Rahmen einer epidemischen 
Lage von landesweiter Tragweite geschaffen. Durch das Gesetz sind auch Änderungen in 
zahlreichen weiteren Bereichen, etwa in kommunalrechtlichen Vorschriften, in den Hochschul-
gesetzen, im E-Government-Gesetz, in der Landesbauordnung 2018, im Landespersonalver-
tretungsgesetz, im Landesrichter- und Staatsanwältegesetz, im Teilhabe- und Integrationsge-
setz, im Vermessungs- und Katastergesetz, im Landwirtschaftskammergesetz und in den Wei-
terbildungsgesetzen vorgenommen worden. 
 
Die Regelungen sind teilweise bis zum 31. Dezember 2020 befristet, teilweise nach ihren tat-
bestandlichen Voraussetzungen auf die Zeit bis zum 31. Dezember 2020 zugeschnitten. Da 
die COVID-19-Pandemie das Land auch die kommenden Monate begleiten wird, trifft das Ge-
setz eine Entscheidung über den Fortbestand der für das Jahr 2020 geschaffenen Vorschrif-
ten. 
 
Entfristet, verlängert bzw. angepasst werden die Bestimmungen der/ des  
 
➢ Landesbauordnung 2018, 
➢ Heilberufsgesetzes, 
➢ Vermessungs- und Katastergesetzes, 
➢ Weiterbildungsgesetzes, 
➢ Arbeitnehmerweiterbildungsgesetzes, 
➢ Landesrichter- und Staatsanwältegesetzes, 
➢ Bestattungsgesetzes, 
➢ Landwirtschaftskammergesetzes. 

 
Über die Evaluation, die Auswirkungen und die Notwendigkeit des Fortbestandes des bis zum 
31. März 2021 gültigen Infektionsschutz- und Befugnisgesetzes wird dem Landtag bis zum 31. 
Dezember 2020 berichtet (vgl. § 19 IfSBG NRW). Diesem Bericht soll nicht vorgegriffen wer-
den. Gleiches gilt für das Ausführungsgesetz zum Sozialdienstleister-Einsatzgesetz 
(vgl. § 2 SodEG-Ausführungsgesetz). 
 
Für den Wissenschaftsbereich hat die Landesregierung bereits am 9. September 2020 das 
Gesetz hinsichtlich weiterer Maßnahmen zur Bewältigung der Corona-Pandemie in den Land-
tag eingebracht (LT-Drs. 17/10919). Die frühzeitige Einbringung ist erforderlich gewesen, um 
den Hochschulen und Kunsthochschulen Planungssicherheit für das bereits im Herbst begin-
nende Wintersemester 2020/2021 zu geben. 
 
Nicht verlängert wird die Vorschrift des § 25a EGovG. Die Entscheidung darüber, ob und in-
wieweit die Regelung zukünftig Bestand haben kann, soll, wie vom Landtag erbeten, auf der 
Grundlage einer Evaluierung und eines Berichts gegenüber dem Landtag bis zum 31. März 
2021 getroffen werden (vgl. LT-Drs. 17/9931). 
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B. Besonderer Teil 
 
Zu den einzelnen Vorschriften: 
 
Zu Artikel 1 (Änderung der Landesbauordnung 2018) 
 
Die Ermächtigungsgrundlage in § 87 Absatz 2 Satz 1 Nummer 7 ist pandemiebedingt auf den 
31. Dezember 2020 befristet worden. Die Vorschrift ermöglicht, durch Rechtsverordnung ein 
elektronisches Verfahren festzulegen, bei dem auf Schriftformerfordernisse und Formerforder-
nisse sowie Fristen, die durch die Landesbauordnung oder aufgrund dieses Gesetzes ange-
ordnet sind, verzichtet oder von diesen abgewichen werden kann. Auf Grundlage dieser Er-
mächtigung wurde die VO Bauportal.NRW erlassen, die aufgrund der o. g. Befristung ebenfalls 
auf den 31. Dezember 2020 befristet werden musste.  
 
Die Einführung des Bauportal.NRW war bereits lange vor der COVID-19-Pandemie zur Um-
setzung der sich aus dem Onlinezugangsgesetz ergebenden Verpflichtung der Länder, ihre 
Verwaltungsleistungen bis Ende 2022 auch elektronisch über Verwaltungsportale anzubieten, 
geplant. Die Streichung der Befristung ist erforderlich, um die Funktion des Bauportal.NRW in 
Bezug auf die Antragstellung über den 31. Dezember 2020 hinaus nutzen zu können.  
 
Eine Anpassung der Fristenregelung der VO Bauportal.NRW wird zeitnah nach Inkrafttreten 
dieser Regelung erfolgen. 
 
Zu Artikel 2 (Änderung des Heilberufsgesetzes) 
 
Bezüglich der Durchführung der Kammerversammlung sieht § 20 Absatz 2 des Heilberufsge-
setzes vor, dass Beschlüsse der Kammerversammlung nur gültig sind, wenn mindestens die 
Hälfte der Mitglieder anwesend sind. Dies war bislang stets unproblematisch, da Kammerver-
sammlungen als Präsenzveranstaltungen durchgeführt wurden. Im Zuge der Corona-Pande-
mie war die Durchführung von Präsenzveranstaltungen jedoch nur eingeschränkt bzw. über-
haupt nicht möglich. Insoweit ist es erforderlich, Alternativen zur Durchführung der Versamm-
lungen als Präsenzveranstaltungen zu regeln. Aus diesem Grund wird in § 20 des Heilberufs-
gesetzes ein neuer Absatz 3 eingefügt, der den Heilberufskammern die Möglichkeit gibt, alter-
native Lösungen zur ordnungsgemäßen Durchführung der Kammerversammlung in die Haupt-
satzungen aufzunehmen. Die Ausgestaltung des Verfahrens und von dessen Anwendungsbe-
reich wird dabei den einzelnen Kammern überlassen. Auf Basis entsprechender Satzungsre-
gelungen ist es damit künftig möglich, Kammerversammlungen im Wege der elektronischen 
Kommunikation, etwa als Videokonferenz, durchzuführen. Die Rechtslage entspricht damit 
vergleichbaren Regelungen auf Bundesebene (etwa § 43 Abs. 7 Satz 1 des Genossenschafts-
gesetzes; BT-Drucksache 16/1025, S. 87).  
 
Zu Artikel 3 (Änderung des Vermessungs- und Katastergesetzes) 
 
Die Vorschrift des § 21 Absatz 6 des Vermessungs- und Katastergesetzes hat sich bewährt. 
 
Die Möglichkeit, auf die Durchführung eines Grenztermins zu verzichten, wird jedoch zukünftig 
allgemein daran gekoppelt, dass Maßnahmen zu Kontaktbeschränkungen, wie sie die Corona-
schutzverordnung des Landes vorgibt, in Kraft sind. Damit erhalten die Vermessungsstellen 
größtmögliche Flexibilität bei der Beurkundung einer Liegenschaftsvermessung. Durch die 
Möglichkeit, auf persönliche Kontakte zu verzichten, werden die Beteiligten und die Angehöri-
gen der Vermessungsstelle während der Pandemie optimal geschützt. 
 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/11165 

 
 

19 

Zu Artikel 4 und 5 (Änderung des Weiterbildungsgesetzes und des Arbeitnehmerweiterbil-
dungsgesetzes) 
 
Aufgrund der voraussichtlichen Fortdauer der COVID-19-Pandemie wird ein regelhafter Be-
trieb der Einrichtungen der gemeinwohlorientierten Weiterbildung auch im Jahr 2021 nicht 
möglich sein. Dementsprechend werden den Einrichtungen weiterhin zusätzliche Ausgaben 
zur Einhaltung von Hygiene- und Sicherheitsstandards und wegen zumindest zum Teil aus-
bleibender Teilnahmeentgelte Einnahmeausfälle entstehen. Um die dadurch verursachten Fol-
gen für die betriebliche und finanzielle Situation der Einrichtungen aufzufangen und ihre Exis-
tenzfähigkeit zu sichern, ist es geboten, die im Rahmen des Gesetzes zur konsequenten und 
solidarischen Bewältigung der COVID-19-Pandemie in Nordrhein-Westfalen und zur Anpas-
sung des Landesrechts im Hinblick auf die Auswirkungen einer Pandemie vom 14. April 2020 
getroffenen Regelungen über den 31. Dezember 2020 hinaus bis zum 31. Dezember 2021 zu 
verlängern. Wie für das Jahr 2020 kommt eine unterjährige Beendigung der maßgeblichen 
Regelungen nicht in Betracht, weil dadurch ein unverhältnismäßiger Aufwand sowohl zur Dar-
legung der Situation von Einnahmen und Ausgaben bei den Einrichtungen und ihren Trägern 
als auch ein ebensolcher unverhältnismäßiger Arbeitsaufwand bei den Stellen entstehen 
würde, die auf Seiten des Landes mit der Bewilligung und Prüfung der gesetzlichen Förderun-
gen befasst sind. 
 
Zu Artikel 6 (Änderung des Landesrichter- und Staatsanwältegesetzes) 
 
In gemeinsamen Angelegenheiten nach § 48 Absatz 5 LRiStaG sollen auch weiterhin Be-
schlüsse im Umlaufverfahren zulässig sein. Die Möglichkeit einer präsenzlosen Abstimmung 
hat sich bewährt. Die neue Befristungsregelung folgt der entsprechenden Befristung in § 33 
Absatz 3 Landespersonalvertretungsgesetz NRW. 
 
Zu Artikel 7 (Änderung des Bestattungsgesetzes) 
 
Zu 1. 
Durch die Änderung der bestehenden Zuständigkeitsregelung soll eine größere Flexibilität bei 
der Bestimmung der anerkennenden Behörde geschaffen werden. Hierdurch können beste-
hende Synergien gehoben und die vorzunehmenden Prüfungen effizient durchgeführt werden. 
Für die Übertragung der Zuständigkeit kann sowohl die Landesregierung als auch das jewei-
lige Ressort auf die Rechtsverordnungsermächtigung in § 5 Absatz 2 des Landesorganisati-
onsgesetzes (LOG NRW) zurückgreifen. 
 
Zu 2. 
Die Zertifizierungsstellen sind in einzelnen Herstellungsstaaten aktuell aufgrund von staatli-
chen pandemiebedingten Reisebeschränkungen daran gehindert, Überprüfungen durchzufüh-
ren. Danach könnten für Hersteller in diesen Staaten keine Zertifikate mehr vergeben werden. 
Hiervon wären auch solche Hersteller betroffen, die die Bestimmungen zur Verhinderung von 
Kinderarbeit einhalten. Hierdurch würde zweckwidrig die wirtschaftliche Lage in besonders von 
der Pandemie getroffenen Staaten weiter verschlechtert, was die Akzeptanz entsprechender 
Kindeschutzregelungen stark einschränken würde. Eine solche Folge wird durch die Neurege-
lung verhindert. Der notwendige Kinderschutz wird dadurch erreicht, dass die Zertifizierungs-
stellen bei fehlenden Kontrollen nur unter engen Voraussetzungen Zertifikate vergeben dürfen 
und die Kontrollen unverzüglich nach Wegfall der Beschränkungen wiederaufzunehmen sind. 
 
Zu Artikel 8 (Änderung des Landwirtschaftskammergesetzes) 
 
Auch ein lokales oder regionales Infektionsgeschehen kann dazu führen, dass eine Hauptver-
sammlung zeitweise nicht abgehalten werden kann. Durch die Gesetzesänderung bleibt auch 
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in seinem solchen Fall die Handlungsfähigkeit der Landwirtschaftskammer für unaufschieb-
bare Angelegenheiten erhalten. Die Rechte der Mitglieder der Hauptversammlung werden 
durch die geregelten Zustimmungserfordernisse zu der Übertragung der Beschlussfassung 
gewahrt. 
 
Zu Artikel 9 (Inkrafttreten) 
 
Artikel 9 sieht das Inkrafttreten des Gesetzes am Tag nach der Verkündung vor. 
 
 
 
Bodo Löttgen 
Matthias Kerkhoff 
 

Christof Rasche 
Henning Höne 
 

und Fraktion und Fraktion 
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Antrag 
 
der Fraktion der SPD 
 
 
Wohnraumförderung der Landesregierung – Gestern noch am Abgrund, heute schon 
einen Schritt weiter? Der Niedergang des öffentlich geförderten Mietwohnungsbaus in 
Nordrhein-Westfalen muss aufgehalten werden!  
 
 
I. Ausgangslage 
 
Die Wohnraumförderung in Nordrhein-Westfalen ist ein wichtiges wohnungspolitisches Instru-
ment der Landesregierung. Mit einer attraktiven und zeitgemäßen Gestaltung der Förderbe-
dingungen kann es gelingen, den Wohnungsbau gezielt zu fördern und insbesondere den er-
heblichen und wachsenden Wohnraummangel in den Städten zu bekämpfen. Dabei steht aus 
sozial- wie wohnungspolitischen Gründen der mietpreisgebundene Geschosswohnungsbau 
im Zentrum. Denn dort ist die Not, Stichworte sind Nachfrageüberhang und Mietpreisentwick-
lung bzw. Mangel an bezahlbarem Wohnraum, am größten. 
 
Mit dem Ablauf des Jahres 2019 stellt sich somit die alljährliche Frage, wie es um die Wohn-
raumförderung des Landes, was das Förderergebnis des Vorjahres angeht, bestellt ist. Die 
Landesregierung hat dem Parlament bis zum 5. Februar die aktuellen Zahlen für 2019 noch 
nicht vorgestellt. 
 
Nach Informationen des WDR vom 26. Januar, u.a. bei Westpol, ist davon auszugehen, dass 
das Förderergebnis für den sozialen Wohnungsbau in Nordrhein-Westfalen für das Jahr 2019 
erneut schlechter ist als in den Vorjahren. Eine Datenabfrage bei den 54 Kreisen und kreis-
freien Städten des Landes habe gezeigt, dass viele Städte und Gemeinden die Fördergelder 
nicht abrufen. Für das Fördersegment des mietpreisgebundenen Wohnungsbaus hat der WDR 
darüber hinaus berichtet, dass mit einem Rückgang bei den erstellten Wohneinheiten von rund 
10% zu rechnen ist. Das wären rund 615 Wohneinheiten weniger als 2018. 
 
Die Landesregierung hat einen beispiellosen Niedergang der sozialen Wohnraumförderung in 
diesem Fördersegment zu verantworten: 
 

Jahr/ 2016 2017 2018 2019 

Miet.WE 9.301 7.230 6.159  5.463 

Differenz Vor-
jahr 

 -22,3% -4,7% -11,3% 
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Im Ergebnis wäre die Zahl der Wohneinheiten im Segment des Mietpreis gebundenen Woh-
nungsbaus dann von 9.301 WE auf 5.463 WE gesunken, ein Rückgang von 41,3%. 
    
Angesichts dieser Entwicklung sieht die Landesregierung in ihrem Wohnraumförderprogramm 
2017-2022 vor, den Förderansatz für den preisgebundenen Mietwohnungsbau von 730 Mio. 
Euro jährlich (2019) auf 700 Mio. € jährlich (2020) abzusenken. 
 
Demgegenüber ist klar: 
Die Menschen müssen immer mehr ihres Nettoeinkommens für das Wohnen ausgeben. Nach 
der Studie der Universitäten Frankfurt a.M. und Berlin (FU) liegen vier Städte in NRW - bei 77 
bundesweit untersuchten Städten - mit einer Quote von rund 30% auf den ersten vier Plätzen: 
Bonn, Neuss, Köln und Düsseldorf. So kann es nicht weitergehen! 
 
Tatsache ist: hohe Mietpreise und Wohnungsnot verfestigen und verstärken soziale Ungleich-
heit. Hohe Mietpreise nehmen den Menschen das Geld für den weiteren Lebensunterhalt und 
damit Teilhabechancen und letztlich Lebensqualität.  
 
Die unzulässige Verengung auf „Problemgruppen“ des Wohnungsmarktes geht an der Realität 
vorbei. Die Problematik Wohnraummangel und bezahlbares Wohnen trifft in den verstädterten 
Ballungsräumen und den weiteren Städten des Landes längst weite Teile der Bevölkerung. 
Ein Wohnberechtigungsschein für den Bezug einer Mietpreis gebundenen Wohnung, steht in 
Großstädten wie Köln und Düsseldorf rechnerisch rund 50% der Bevölkerung zu. 
 
Nach dem Wohnungsmarktbericht der NRW.BANK 2018 (S.44) sieht die Realität so aus: 
 

 Die Neubaumieten sind seit 2010 um 29% gestiegen. 

 Wiedervermietete Bestandswohnungen verteuerten sich um 23 %. 

 Im gleichen Zeitraum allgemeine Preissteigerung (nur) + 11,5 % 

 Im gleichen Zeitraum Reallohnentwicklung (nur) + 11%. 
 
 
II. Der Landtag stellt fest: 
 

 Der soziale Mietwohnungsbau ist ein wichtiges wohnungspolitisches Instrument der 
Landesregierung. 

 Im Zentrum der sozialen Wohnungspolitik muss die Versorgung weiter Kreise der Be-
völkerung mit bezahlbarem Wohnraum stehen. 

 Zentrales Förderinstrument muss daher die Förderung des Mietpreis gebundenen 
Wohnungsbaus sein. 

 Dieses Fördersegment darf nicht finanziell geschwächt werden. Es muss vielmehr 
deutlich gestärkt werden. 

 Die Förderrichtlinien müssen bedarfsgerecht modernisiert werden. 

 Ergänzende Maßnahmen, wie 
o die stärkere Bewerbung der Förderangebote bei Kommunen und Investoren 
o die Gründung einer Landeswohnungsbaugesellschaft 
o die Ergänzung der Wohnraumförderung mit einer neuen Säule einer gemein-

wohlorientierten Wohnraumförderung mit unbegrenzter Mietpreisbindung auf 
Erbpachtgrundstücken der öffentlichen Hand  

o die Einrichtung eines Bodenfonds zur Bekämpfung der Bodenpreissteigerun-
gen sowie 

o ein starker Mieterschutz für den Erhalt bezahlbaren Wohnraums 
müssen hinzu kommen.  
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III. Der Landtag beschließt: 
 
Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 
 

 eine Trendwende im Jahr 2020 herbei zu führen 

 die Wohnraumförderung des Landes an deren grundlegenden Kriterien auszurichten 
und die Förderung des Mietpreis gebundenen Wohnungsbaus prioritär und ambitioniert 
voran zu treiben 

 die Fördermittel im Segment des Mietpreis gebundenen Wohnungsbaus deutlich an-
zuheben 

 die zugehörigen Förderrichtlinien und die Fördersystematik zu modernisieren. 

 die Förderangebote der NRW.BANK bei den Kommunen und Investoren stärker zu 
bewerben 

 eine Landeswohnungsbaugesellschaft zu gründen, die im Zusammenwirken mit den 
Kommunen sozialen Wohnungsbau betreibt, wo es die Kommunen aus eigener Kraft 
nicht mehr können und Investoren aufgrund zu geringer Renditen nicht investieren 

 die soziale Wohnraumförderung um eine neue Säule einer gemein-wohlorientierten 
Wohnraumförderung mit unbegrenzter Mietpreisbindung auf Erbpachtgrundstücken 
der öffentlichen Hand zu ergänzen 

 einen Bodenfonds zur Bekämpfung der Bodenpreissteigerungen einzurichten sowie 

 ein starker Mieterschutz zu erhalten und fortzuentwickeln für den Erhalt bezahlbaren 
Wohnraums. 

 
 
 
Thomas Kutschaty 
Sarah Philipp 
Jochen Ott 
Andreas Becker 
 
und Fraktion 
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Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 
 
 
98. Sitzung (öffentlich) 

11. September 2020 

Düsseldorf – Haus des Landtags 

14:00 Uhr bis 16:10 Uhr 

 

Vorsitz:  Hans-Willi Körfges (SPD) 

Protokoll: Gertrud Schröder-Djug 

 

 

Verhandlungspunkt: 

 Wohnraumförderung der Landesregierung – Gestern noch am Abgrund, 
heute schon einen Schritt weiter? Der Niedergang des öffentlich geför-
derten Mietwohnungsbaus in Nordrhein-Westfalen muss aufgehalten 
werden! 3 

Antrag 
der Fraktion der SPD 

Drucksache 17/8591 

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage) 

 

* * * 
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Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 11.09.2020 
98. Sitzung (öffentlich)  
 
 
 Wohnraumförderung der Landesregierung – Gestern noch am Abgrund, 

heute schon einen Schritt weiter? Der Niedergang des öffentlich geförder-
ten Mietwohnungsbaus in Nordrhein-Westfalen muss aufgehalten werden! 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/8591 

– Anhörung von Sachverständigen 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Ich darf Sie herzlich zur 98. Sitzung des Ausschus-
ses für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen hier heute in unserer Anhörung be-
grüßen. Bevor wir offiziell in die Tagesordnung einsteigen, möchte ich Ihnen, wie im 
Augenblick notwendig und üblich, einige organisatorische Hinweise geben.  

(Es folgen einige Hinweise zur Organisation und Technik.)  

Mein besonderer Gruß gilt – es ist ja beinahe schon eine traditionelle Veranstaltung, 
dass wir uns mit Fragen des Bauens und des Wohnens am Freitagnachmittag beschäf-
tigen – denjenigen, die ich hier als Sachverständige begrüßen darf für unseren Aus-
schuss. Wir reden heute über einen Antrag der SPD-Fraktion „Wohnraumförderung 
der Landesregierung – Gestern noch am Abgrund, heute schon einen Schritt weiter? 
Der Niedergang des öffentlich geförderten Mietwohnungsbaus in Nordrhein-Westfalen 
muss aufgehalten werden!“ Drucksache 17/8591. Mitberatend ist der Ausschuss für 
Arbeit, Gesundheit und Soziales, der sich nachrichtlich an dieser Anhörung beteiligt. 

Bevor wir in die Beantwortung konkreter Fragen durch die Kolleginnen und Kollegen 
aus dem Ausschuss eintreten, möchte ich auch, wie Ihnen sicherlich bekannt und 
wahrscheinlich aus der letzten Anhörung oder den letzten Anhörungen noch gut im 
Ohr ist, die formalen Hinweise bringen. Wir haben uns darauf verständigt als Fachaus-
schuss, dass wir im Falle von Anhörungen von Sachverständigen davon ausgehen, 
dass Ihre schriftlichen Statements den Kolleginnen und Kollegen nicht nur bekannt 
sind, sondern dass die auch gelesen und inhaltlich verarbeitet sind. Insoweit werden 
wir Sie darum bitten, auf Eingangsstatements bei der Beantwortung der Fragen zu 
verzichten.  

Die Fraktionen haben die Möglichkeit, Sie in der Reihenfolge ihrer Stärke hier im Haus 
zu befragen, und zwar jeweils mit bis zu drei Fragen. Die Fragesteller werden dabei 
gebeten, möglichst genau zu artikulieren, welche Sachverständige oder welchen 
Sachverständigen sie ansprechen möchten. Darüber hinaus bitten wir Sie, dass Sie, 
wenn Sie auf eine einzelne Frage antworten, einen Zeitrahmen von circa fünf Minuten 
einhalten. Das lässt sich sicherlich in der einen oder anderen Sachfrage und bei Nach-
fragen nicht immer exakt einhalten, aber das haben wir so bei unseren zeitlichen Vor-
gaben entsprechend eingeplant. 

Insoweit darf ich jetzt die CDU-Fraktion, und zwar den Herrn Kollegen Schrumpf bitten, 
die ersten Fragen an die Sachverständigen zu richten. – Herr Kollege Schrumpf. 
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Fabian Schrumpf (CDU): Vielen Dank, lieber Herr Kollege Vorsitzender. Sehr geehrte 
Damen und Herren Sachverständige, herzlichen Dank, dass Sie uns – ich würde schon 
fast sagen routinemäßig – Freitagnachmittag wieder zur Verfügung stehen. Ich weiß, 
diese Routine wird nicht gerade angenehmer durch die Umstände, die wir hier in dem 
Sitzungssaal haben, was vielleicht, zumindest mich, dazu bringen wird, möglichst kurz 
und kompakt das Ganze zu halten. 

Wenn ich mal mit der Überschrift des Antrags der SPD anfangen darf, der ja heute 
Grund für unsere Anhörung und unser Zusammenkommen ist. Diese Überschrift ist 
kaum noch steigerungsfähig, um es mal vorsichtig zu sagen, zumal wir diese Anhörung 
auch jedes Jahr zur öffentlichen Wohnraumförderung machen und sich, wie gesagt, 
meistens die Überschrift des Antrags ändert. 

Da würde ich die kommunalen Spitzenverbände einmal ganz konkret fragen, die öf-
fentliche Wohnraumförderung und den Abfluss der Mittel und die Anzahl der Fertig-
stellungen in Nordrhein-Westfalen vielleicht in einen Kontext der anderen Bundeslän-
der zu setzen und über ihre überörtlichen Erfahrungen zu berichten: Wie, aus Ihrer 
Sicht, steht Nordrhein-Westfalen denn bundesweit da? Vielleicht gehen Sie dabei ins-
besondere auf die Modernisierungsförderung ein, die auch ein ganz erheblicher Be-
standteil der öffentlichen Wohnraumförderung ist, aber natürlich hier in dem An-
tragstext nicht wirklich erwähnt wird. 

Zweite Frage an die Spitzenverbände: Das Thema „Einrichtung einer landeseigenen 
Wohnungsbaugesellschaft“, zu dem Sie auch Stellung genommen haben. Da noch 
mal meine Nachfrage: Was ist denn aus Ihrer Sicht die Zeitachse, die eine solche Ein-
richtung zur Folge hätte, und könnten damit aus Ihrer Sicht die konkreten Probleme 
bei der Fertigstellung von neuem Wohnraum gelöst werden? 

Zweiter Fragenkomplex geht an BFW, Frau Gendziorra, und Haus & Grund, Herrn 
Amaya. Da wäre meine erste Frage, wo Sie erst mal ganz allgemein mit Blick auf die 
diesjährige Ausgestaltung des öffentlichen Wohnraumförderprogramms Optimierungs- 
und Veränderungspotenziale sehen, und das auch mit Blick auf eine gemeinwohlori-
entierte Boden- und Wohnungspolitik. Das soll es auch erstmal in der ersten Runde 
gewesen sein. – Herzlichen Dank. 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Ich bedanke mich. – Jetzt hat für die SPD-Fraktion 
der Kollege Becker das Wort. 

Andreas Becker (SPD): Herr Vorsitzender, vielen Dank. Vielen Dank auch an die Ex-
perten von unserer Seite aus dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns heute 
zur Verfügung zu stehen. Auch wir finden unsere Überschrift gut. Wir müssen mal gu-
cken, ob wir im Laufe der nächsten Zeit noch eine Steigerung finden. Wir sind dazu 
gerne bereit, wenn es denn notwendig ist. 

Meine Fragen an die kommunalen Spitzenverbände: Sie schreiben in Ihrer Stellung-
nahme, dass es grundsätzlich richtig ist, den Sozialwohnungsbestand wieder deutlich 
zu erhöhen. Können Sie uns noch einmal erläutern, warum das so ist? Die zweite 
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Frage wäre, wie Sie vor diesem Hintergrund die von der SPD neu angestoßene Dis-
kussion um einen neue Wohnungsgemeinnützigkeit sehen.  

Die dritte Frage wäre, ob Sie uns noch einmal erläutern können, was sich unter Erb-
baurecht, verlängerte Mietpreisbindung und Wohnbaulandfonds auf Landesebene ver-
birgt beziehungsweise welchen Sinn Sie in diesen drei Instrumenten sehen. 

An die Architektenkammer hätten wir die Frage, was getan werden muss, um die Bo-
den- und Grundstücksfrage zu lösen, die Sie ja als Flaschenhals für die Lösung der 
Herausforderung auf dem NRW-Wohnungsmarkt sehen. Wo muss der Hebel da an-
gesetzt werden? Könnten Sie uns da die wichtigsten Maßnahmen nennen? 

Die zweite Frage an die Architektenkammer wäre: Sie äußern sich ein wenig skeptisch 
zur Gründung einer Landeswohnungsgesellschaft und fordern vielmehr eine Stärkung 
der Kommunen als Bauherr im öffentlichen Raum. Die Frage wäre, warum das eine 
tun, ohne das andere zu lassen? Ich sehe da erstmal so keinen Widerspruch, wenn 
man die Landeswohnungsgesellschaft entsprechend organisiert. 

Dritte und letzte Frage an die Architektenkammer wäre: Sie führen aus, dass gerade 
auf die unteren und mittleren Preislagen ein besonderer Schwerpunkt im Wohnungs-
bau gelegt werden muss. Das wäre vor allem der mietpreisgebundene Geschosswoh-
nungsbau. Bitte erläutern Sie uns da einmal, warum es in diesen Teilbereichen des 
Wohnungsmarktes intensiver staatlicher Investitionen bedarf. – Das wären die Fragen 
in der ersten Runde. 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Vielen Dank. – Dann ist jetzt Herr Kollege Paul für 
die FDP-Fraktion an der Reihe. 

Stephen Paul (FDP): Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Liebe Sachverständige, 
danke, dass Sie uns zur Verfügung stehen heute Nachmittag. Ich möchte an Haus & 
Grund, Herrn Amaya, die Frage richten, wie er die von uns attraktivierte Wohneigen-
tumsförderung und ihre Wirkung im Land betrachtet. Dann möchte ich an den VdW 
gerne, Herrn Rychter, die Frage richten, wie die Modernisierungsförderung im Miet-
wohnungsbau wirkt, und an BFW, Frau Gendziorra, und auch gern nochmal an Herrn 
Rychter vom VdW die Frage, welchen Beitrag aus Sicht Ihrer beiden Verbände neue 
Bautechniken leisten können. Wir haben hier über 3D-Druck gesprochen, Holzbau-
weise, modulhaftes Bauen, um das Ergebnis der Wohnraumförderung – die Zahl der 
Wohneinheiten – zu verbessern. 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Vielen herzlichen Dank. – Dann ist jetzt die Frak-
tion Bündnis 90/Die Grünen mit Herrn Kollegen Remmel an der Reihe. 

Johannes Remmel (GRÜNE): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Meine sehr verehrten 
Damen und Herren! Liebe Sachverständige, auch von meiner Seite – Sie werden es 
jetzt schon erwartet haben – herzlichen Dank, dass Sie zur Verfügung stehen.  
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Kollege Becker, die Überschrift ist zwar gut getextet aber, aber ich glaube, für einen 
Literaturnobelpreis würde das nicht reichen. Da müssen wir nochmal ein bisschen dran 
arbeiten. Aber nun zu meinen drei Fragen. 

Meine erste Frage würde sich richten an Herrn Uhing von der Architektenkammer. Sie 
thematisieren in Ihrer Stellungnahme erhebliche Image- und Akzeptanzprobleme des 
geförderten Wohnungsbaus – sowohl bei den Bürgerinnen und Bürgern als auch bei 
den Investoren. Was wären aus Ihrer Sicht Maßnahmen, oder was müsste passieren, 
damit sich das deutlich ändert? 

Dann eine Frage an Frau Primus vom Aktionsbündnis „Wir wollen wohnen“. Sie the-
matisieren oder fordern auch eine Landeswohnungsbaugesellschaft, allerdings zur 
Unterstützung der Kommunen, die keine eigene Wohnungsbaugesellschaft haben. 
Wäre es da nicht zielführender, die Kommunen bei der Gründung jeweils eigener Woh-
nungsbaugesellschaften zu unterstützen, als das sozusagen zentral auf den Weg zu 
bringen? Da haben wir ja eine gewisse Erfahrung. Deshalb ist die Frage, warum Sie 
sozusagen zu einem alten Modell zurück wollen und nicht in die andere Richtung ge-
hen. Wenn Sie einen Eindruck haben, wo im Land das besonders notwendig wäre: Wo 
können Sie identifizieren, dass man anfangen sollte mit der Unterstützung der Grün-
dung eigener kommunaler Genossenschaften oder Wohnungsbaugesellschaften? 

Dann würde ich als dritte Frage eine Frage an die Vertreter der kommunalen Spitzen-
verbände richten. Sie nehmen Bezug auf die sogenannte neue Wohnungsgemeinnüt-
zigkeit. Wie könnte das aus Ihrer Sicht ausgestaltet werden? Was sind da aus Ihrer 
Sicht wünschenswerte Kriterien, um das vielleicht auch weiter gemeinsam zu fordern? 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Vielen Dank, Herr Kollege Remmel. – Herr 
Beckamp. 

Roger Beckamp (AfD): Ja, vielen Dank auch von mir. Eine Frage zunächst, die sich 
an alle richtet. Die kommunalen Spitzenverbände sprechen die Zielsetzung an, dass 
der soziale Wohnungsbau dauerhaft auch geringverdienenden Menschen zur Verfü-
gung steht. Da ist das Problem, dass dauerhaft wohl eine große Fehlbelegung besteht. 
Welche genau, in welchem Umfang, weiß man nicht. Es gibt eine Vermutung von bis 
zu 50 %. Insofern die Frage, ob eine Fehlbelegungsabgabe beziehungsweise, wie in 
der Wissenschaft oft aufgebracht, befristete Mietverträge bei solchem sozial geführten 
Wohnraum oder aber auch eine deutliche Einschränkung des Berechtigtenkreises viel-
leicht doch sinnvoll wären.  

Wenn derzeit knapp 50 % – die Zahl schwirrt herum – der Bevölkerung in NRW an-
spruchsberechtigt wäre, aber das nur auf einen sehr geringen Bestand trifft und dann 
noch eine hohe Fehlbelegung besteht, dann ist die Frage, ob die Förderung wirklich 
die Richtigen erreicht. Also die Frage nochmal: Wäre ein sehr eingeschränkter Berech-
tigtenkreis in Ihren Augen sinnvoll? 

Eine Frage an Frau Gendziorra: Liegen Ihnen Erkenntnisse vor, dass vorzeitige Rück-
zahlungen von Förderkrediten für Investoren vor dem Hintergrund extrem niedriger 
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Zinsen wirtschaftlich immer attraktiver werden beziehungsweise immer mehr Eigentü-
mer davon Gebrauch machen oder darüber nachdenken? 

Und zuletzt eine Frage an Herrn Rychter. Sie sprechen die deutliche Steigerung der 
Bauwerkskosten und Grundstückspreise an, klar. Welche wichtigen Eckpunkte der 
Förderung ermöglichen es denn Investoren, unter den aktuellen Bedingungen wirt-
schaftlich mit langfristigen Mietobergrenzen zu arbeiten? – Das waren meine drei Fra-
gen, danke. 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Damit, meine Damen und Herren, haben wir die 
erste Fragerunde beendet. Da sich an alle Sachverständigen Fragen gerichtet haben, 
werde ich in der Reihenfolge des Ihnen vorliegenden Tableaus um Antworten bitten 
und darf zunächst – ich gehe davon aus, dass Herr Klöppel und Herr Graaff sich das 
entsprechend teilen – Herrn Klöppel von den kommunalen Spitzenverbänden um Be-
antwortung bitten. 

Sebastian Klöppel (Städtetag Nordrhein-Westfalen): Vielen Dank, Herr Vorsitzen-
der. Vielen Dank, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete. Herr Schrumpf hat 
im Namen der CDU um Kommentierung des Abflusses der Mittel und der Entwicklung 
im Bereich Wohnraumförderung gebeten. Auch wir würden natürlich den Antrag in der 
Semantik, wie er hier von der SPD formuliert ist, so nicht unterschreiben. Dass NRW 
das förderpolitische Ende des Abendlandes erlebt, würden wir so auch nicht behaup-
ten. 

Gleichwohl machen wir uns natürlich Sorgen um das Thema Entwicklung der geför-
derten Wohnungsbestände, der gebundenen Wohnungsbestände. Das muss man 
auch so deutlich sagen. Wir müssen aber an dieser Stelle – wir haben an anderer 
Stelle viel Kritik geübt in letzter Zeit – auch sagen: Die Rahmenbedingungen, die da 
existieren am Markt, sind nicht einfach. 

Um auf den Vergleich zu anderen Bundesländern zu kommen: NRW steht seit Jahren 
immer als gutes, positives Beispiel unter den Bundesländern für das Thema Wohn-
raumförderung da. Das gilt sowohl, was die finanzielle Ausstattung angeht, als auch 
was die Förderinstrumente angeht, als auch was die Verfahren angeht. Es gibt sicher-
lich, wenn man das Ganze pro Kopf umrechnet, das Beispiel Hamburg, wo vieles noch 
besser läuft in den letzten Jahren; wesentlich effizienter. Aber der Vergleich ist natür-
lich nicht ganz gerecht, denn ein solcher Stadtstaat kann an manchen Stellen auch 
anders agieren. Trotzdem ist es so, dass NRW im Moment vielleicht nicht die absolute 
Spitze darstellt, was die Wohnraumfördersystematik darstellt, aber immer noch mit 
Hamburg und einigen anderen wirklich zu dem Besten gehört, was wir in der Bundes-
republik in diesem Bereich zu sehen bekommen. 

Dass jetzt nicht 100 % der Mittel abgerufen werden, finden wir natürlich auch bedau-
erlich. Ich glaube, wir liegen so bei rund 90 %. Das ist natürlich trotzdem viel. Wir 
müssen allerdings natürlich auch nicht nur den Abruf der Mittel betrachten, sondern 
auch die bloße Anzahl der geförderten Wohneinheiten, und die geht im Bereich der 
Mietraumwohnförderung leider zurück in den vergangenen Jahren, und zwar relativ 
kontinuierlich. Das ist schade. Es gibt dafür Erklärungen, die auch außerhalb des 
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Bereiches der Landesregierung liegen. Das müssen wir konstatieren. Die Rahmenbe-
dingungen sind schwierig. Im Grunde genommen steigt die Förderintensität seit Jahren 
an. Das liegt an vielen Dingen. Hier gilt es, das ohnehin schon gute Programm in den 
Einzelheiten, in den Details weiterzuentwickeln. Hier arbeiten alle hier anwesenden 
Verbände auch gemeinsam im Austausch mit der Landesregierung regelmäßig daran, 
sich um wirklich kleine Stellschrauben zu kümmern, die vielleicht noch optimierungs-
fähig wären. 

Jetzt einfach noch mehr Geld hineinzukippen, auch in die Mietwohnraumförderung, 
wäre natürlich gut und schön auf der einen Seite. Was macht man damit, wenn man 
die Konditionen so ließe wie jetzt? Dann wird auch nicht mehr gebaut, wahrscheinlich. 
Also müssen wir uns auf den Weg auch in neue Richtungen machen.  

Was das Thema Modernisierungsförderung angeht: Ja, das ist einer der Bausteine, 
der in NRW in der Wohnraumförderung sehr gut dasteht, was die Steigerungsraten 
gegenüber den letzten Jahren angeht. Da hat in der Tat das Wohnraumförderpro-
gramm einiges zu bieten und hat auch in den vergangenen Jahren im Austausch mit 
der kommunalen Praxis, mit der Praxis in der Wohnungswirtschaft auch viel an Stell-
schrauben so entwickelt, dass das ganz attraktiv geworden ist. 

Man muss natürlich auch sagen, dass ein großer Bestandteil der Fördermittel in Rich-
tung kommunaler Wohnungsunternehmen gegangen ist, weil die eben viel da einset-
zen. Das muss man auch betonen. Aber sicherlich ist an den Stellen, an denen wir 
Schwierigkeiten haben, überhaupt neu zu bauen – sei es weil kein Bauland da ist, sei 
es, weil die Grundstücke schwierig und kompliziert zu bauen sind, sei es weil Anwoh-
ner vielleicht nicht ganz einverstanden damit sind –, die Modernisierung in dieser Form 
im Bestand ein gutes Mittel. Von daher ist das ein Weg, den wir auf jeden Fall so weiter 
beschreiten sollten. 

Zum Thema Landesbaugesellschaft haben wir in die Stellungnahme hineinformuliert, 
dass wir offen sind für eine solche Diskussion, selbstverständlich. Aber wir müssen 
auch gestehen, dass jede Landesbaugesellschaft im Grundsatz vor denselben Prob-
lemen wie jeder andere Wohnungsbauer, wie jeder andere Investor, wie jede andere 
Genossenschaft, jede andere kommunale Gesellschaft steht. Von daher würden wir 
auch infrage stellen, ob es das richtige Mittel ist. Wir wollen es aber nicht vollständig 
ausschließen. 

Da sind sicherlich auch Unterschiede zu sehen zwischen den kreisfreien Städten, die 
im Regelfall über eigene Gesellschaften verfügen, und den kreisangehörigen. Dazu 
wird sicherlich Herr Graaff auch nochmal das ein oder andere Wort verlieren. Die Zeit-
achse ist natürlich – darauf zielt ja sicherlich Ihre Frage – ein gewisses Problem bei 
solch einem Projekt. Das wird nicht von heute auf morgen umsetzbar sein, sondern 
wird dauern. Wir brauchen die Wohnungen jetzt. Von daher ist jeder Tag, jeder Monat, 
jedes Jahr, das wir verlieren, in solchen Prozessen nicht optimal. 

Dann gehe ich weiter ein auf die Fragen von Herrn Becker. Die Erhöhung des Sozial-
wohnungsbestandes ist uns ein wichtiges Anliegen, weil wir merken, dass – nicht in 
allen Bereichen in NRW, aber in vielen Städten NRWs – der Anteil derjenigen Men-
schen, die erfolgreich bezahlbaren Wohnraum finden, immer geringer wird. Das ist 
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das, was uns die kommunale Praxis berichtet. Die Anträge für Wohnberechtigungs-
scheine, die Anträge auf Wohnraumvermittlungen in den Wohnungsämtern oder ver-
gleichbaren Verwaltungseinheiten nimmt zu. Und es gibt die Metropolregionen bezie-
hungsweise die sehr angespannten Wohnungsmärkte, bei denen auch die kommuna-
len Verwaltungen schlicht und ergreifend nicht mehr wissen, wohin mit den Leuten. 
Das ist einfach so.  

Das sind ganz unterschiedliche Fallkonstellationen, und das ist auch im bundesweiten 
Vergleich kein ungewöhnliches Phänomen. Es gibt auch an anderer Stelle kommunale 
Verwaltungen in Deutschland, die überhaupt keine WBS, keine Wohnberechtigungs-
scheine, mehr rausgeben, sondern eben nur noch auf besondere Problemlagen hin. 
Insofern ist dieser Bereich des öffentlich geförderten Wohnungsbaus ein sehr wichti-
ger, weil er dieser Zielgruppe angemessenes Wohnen ermöglichen soll. 

Insofern: Das ist der Grund, warum für uns das Abschmelzen des Bestandes – denn 
es ist so, dass mehr Wohnungen aus den Bindungen herausfallen als neue hinzukom-
men – durch die neuen Förderungen besorgniserregend ist, und wir müssen weiterhin 
an Lösungen dafür arbeiten. 

Das Stichwort „Wohngemeinnützigkeit“, „Wohnungsgemeinnützigkeit“ oder „Neue 
Wohnungsgemeinnützigkeit“ ist sowohl von Herrn Becker angesprochen worden als 
auch von Herrn Remmel. Das ist ein Thema, das eine gewisse Konjunktur hat. Vor drei 
Jahren war es bundesweit ganz groß in den Medien. Dann gab es ein gewisses Ab-
flauen des Interesses, jetzt kommt es wieder.  

Es gibt eine Reihe von Gutachten der verschiedenen Gruppierungen zu dem Thema, 
die zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Das nehmen wir als kommunale 
Vertreter wahr. Es gibt die Seite, die sagt, es ist steuerrechtlich gar nicht so umsetzbar, 
das ist beihilferechtlich nicht umsetzbar. Es gibt die andere Seite, die sagt, es sei sehr 
wohl umsetzbar. Wir haben keine eigenen Untersuchungen dazu angestellt. Wir finden 
es insofern richtig, sich dieses Themas anzunehmen. Denn wir können als kommunale 
Spitzenverbände sehr wohl sagen, dass wir grundsätzlich dieses Gemeinwohlprinzip 
in der ganzen Diskussion, ob es um Wohnungspolitik, um Wohnungsgesellschaften 
oder Bodenpolitik geht, hervorheben, dass wir uns eine stärkere Berücksichtigung des 
Stichworts „Gemeinwohlorientierung“ wünschen. Das können wir auf jeden Fall unter-
schreiben. 

Ob das in den vorliegenden Konzepten der Wohnungsgemeinnützigkeit so umsetzbar 
ist, das sei dahingestellt. Das kann ich schlicht und ergreifend auch nicht im Detail 
beantworten. Aber die Diskussion darüber – das merken wir – hat in den vergangenen 
Jahren auch schon zu positiven Effekten geführt. Wenn wir uns den Bereich der Bo-
denpolitik anschauen, da würde heute niemand mehr behaupten, dass es nicht doch 
einen gemeinwohlorientierten Ansatz in bodenpolitischen Fragestellungen geben 
sollte, beispielsweise Konzeptvergaben und so weiter, und so weiter, Baulandbe-
schlüsse... Von daher, dass das Thema, dieses Stichwort, das erst mal wenig präzise 
ist, so in der Diskussion ist, finden wir völlig okay und völlig richtig und beteiligen uns 
gerne an Diskussionen und möglicherweise auch an zielführenden Diskussionen, wie 
man so etwas anbietet. 
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Ich spreche gezielt von Anbieten. Was sicherlich ein Problem wäre, wäre, wenn wir 
unsere kommunalen Wohnungsunternehmen jetzt dazu verpflichten würden, von 
heute auf morgen zu einem Gemeinnützigkeitsprinzip zurückzukehren. Das wäre si-
cherlich nicht der Weg. 

In dem Zusammenhang die nächste Frage von Herrn Becker und auch ein Stück weit 
schon in Richtung Herrn Beckamp von der AfD: das Thema unbegrenzte Förderung 
beziehungsweise unbegrenzte Mietenbegrenzung, dauerhaft. Das ist auch in dem 
Stichwort zum Teil mit enthalten. Es ist natürlich auf der einen Seite wünschenswert 
für uns alle, aber wir müssen realistisch bleiben. Wenn eine Wohnraumförderung auf 
Mietenbegrenzung angelegt ist, dann muss da auch ein Gegenwert stehen. Das heißt, 
einfach nur eine unbegrenzte Bindung zu fordern, wäre praxisfern. Dann würde sich 
auch niemand freiwillig darauf einlassen, wenn das ohne Gegenwert wäre. 

In der klassischen Wohnraumförderung des Landes NRW und auch der anderen Bun-
desländer ist das natürlich nicht so einfach umzusetzen, denn man kann nicht auf der 
einen Seite 20 Jahre Darlehensverpflichtungen anbieten und dann eine unbegrenzte 
Mietenhöhe oder Mietenbegrenzung einfordern. Das funktioniert so nicht. Von daher 
wären wir dann auch in den Fragen beim Thema Erbbaurecht vielleicht gar nicht so 
schlecht angesiedelt. Hier geht es, wenn auch nicht formal, um eine unbegrenzte 
Dauer, eben regelmäßig über lange Zeiträume, klassischerweise die 99 Jahre des lau-
fenden Erbbaurechts. 

Das Thema Erbbaurecht hat Hochkonjunktur gerade in der Diskussion. Es ist ein In-
strument, das lange Zeit in Vergessenheit geraten war und jetzt überall diskutiert wird. 
Das finden wir auch grundsätzlich gut. Wir sehen im Erbbaurecht und in der Diskussion 
darum nicht den zentralen Hebel, um unsere wohnungsbaupolitischen Probleme zu 
lösen. Denn das ist ein ergänzendes Instrument und eines, das sich sicherlich lohnt, 
wieder stärker aktiv zu werden. Im Rahmen meines ökonomischen Studiums habe ich 
gelernt, dass es immer schwierig ist, wenn ein Erbbauzinssatz höher ist als der Zins-
satz am Kapitalmarkt für Darlehen. Dann wird es schwierig, das jemandem als sinn-
volle Investition zu erläutern. Es ist natürlich ein Mittel, um fehlendes Eigenkapital zu 
überbrücken, ganz klar. Dafür ist es auch da. Das ist aber nicht die Frage, mit der wir 
die mengenmäßige Problemlage auflösen können. 

Von daher: Wir freuen uns über die Diskussion zum Erbbaurecht, und wir empfehlen 
das auch unseren Kommunen vor Ort, dass sie sich dieses Themas annehmen sollen, 
dass sie schauen sollen, ob sie ihre wertvollen kommunalen Grundstücke nicht einfach 
verkaufen zum Höchstpreis, sondern möglicherweise über Erbbaurechtmodelle weiter-
geben, über die man dann auch – weil man selber Besitzer des Grundstückes bleibt – 
möglicherweise auch eine langfristige Bindung über Preise erzielen kann. Aber das 
wird nicht unsere mengenmäßigen Probleme lösen. 

Damit bin ich beim letzten Punkt von Herrn Becker. Der Wohnbaulandfonds geisterte 
jetzt auch kürzlich im Zusammenhang mit dem Städtetag durch die Gegend. Da waren 
eher die Innenstädte und die Karstadt-Grundstücke und Kaufhof-Grundstücke ge-
meint. Wofür wir uns schon seit Jahren aussprechen, ist ein Mittel, mit dem man diesen 
Flaschenhals des Baulandes und des eigenen Baulandes, den die Kommunen haben, 
lösen kann. Ein angemessen ausgestatteter Wohnbaulandfonds wäre ein Mittel, um 
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die Kommunen in eine Lage zu versetzen, dass sie wieder aktiv und vorausschauend 
Bodenpolitik betreiben können. Das können viele Kommunen aus Haushaltsgründen 
heute in keiner Weise, gerade in NRW. 

Die operative Umsetzung eines solchen Fonds ist natürlich nicht ganz einfach: Wer 
zahlt ein, wer nimmt raus, wie ist das Ganze gestaltet? Aber da sind wir auch auf Bun-
desebene in vielen Gesprächen, um eine Lösung zu finden, dass die Kommunen wie-
der eigenen Zugriff auf Bauland bekommen. Da ist die Diskussion noch nicht abge-
schlossen. 

Wichtig ist jetzt für uns, gerade auf Bundesebene, aber sicherlich auch mit Rückwir-
kung auf die Landeseben, der Entwurf zum Baulandmobilisierungsgesetz auf Bundes-
ebene. Viel, was dort diskutiert wird, würde zumindest in diese bodenpolitische Dis-
kussion mit hineinspielen. Es wäre eben auch gut, wenn die Landesregierung da die 
Position der kommunalen Spitzenverbände im Bund so mit vertreten würde. 

Ich komme zum Schluss auf die Anmerkungen, die Fragen von Herrn Beckamp zum 
Thema „Fehlbelegung“. Das ist das zentrale Stichwort gewesen. Ich bin insofern ganz 
dankbar, dass Sie das gefragt haben, dann kann ich nämlich jetzt endlich auch fürs 
Protokoll mit dieser wüsten These aufräumen, es gäbe 50 % Fehlbelegung. Dem ist 
nicht so, ganz einfach. Diese Zahl 50 % Fehlbelegung in der öffentlichen Wohnraum-
förderung existiert schon lange. Sie basiert auf alten Zahlen aus Berechnungen von – 
ich glaube – einem sozioökonomischen Panel. Die Zahl ist aber nicht totzukriegen. 

Ich kann Ihnen zwar nicht aus NRW etwas dagegen setzen, aber aus beispielsweise 
Hessen, die seit einigen Jahren die Fehlbelegung wieder haben. Ich habe irgendwann 
unsere Mitgliedsstädte gefragt in Hessen, das waren Frankfurt und Wiesbaden, auch 
Mainz – also Rheinland-Pfalz – hat das Instrument der Fehlbelegungsabgabe. Wenn 
man sich die Zahlen anschaut – man kann auch in die Wohnungsmarktberichte gerade 
in Frankfurt am Main reinschauen, die sind öffentlich zugänglich –, dann liegen wir bei 
rund 10 % Fehlbelegung. Das ist auch immerhin etwas, aber es ist weit entfernt von 
den 50 %. Natürlich kann ich jetzt nicht die Zahlen von NRW dagegen halten, weil die 
nicht erhoben werden. Insofern ist das Problem geringer, als Sie es schildern. 

Dennoch wäre es jetzt auch nicht richtig, zu behaupten, dass das Thema Fehlbelegung 
völlig problemlos wäre. Natürlich ist es nicht optimal, wenn Menschen in den Wohnun-
gen wohnen, die es gar nicht mehr nötig hätten und damit gleichzeitig anderen diese 
Möglichkeit nehmen. Aber wir wollen auf keinen Fall irgendwelche Segregation fördern 
und Menschen einfach aus dieser Wohnung herauskomplimentieren, nur weil sie – 
was ja auch immer unser Ziel ist – ihre Einkommenssituation verbessert haben. 

Nichtsdestotrotz sind auch wir dabei, im Rahmen unserer Mitgliedschaft zumindest das 
Gespräch darüber zu führen, ob Formen der Fehlbelegung, wie sie beispielsweise in 
Hessen umgesetzt werden, nicht zumindest diskutabel wären, um diesem Vorwurf, 
den Sie eben geäußert haben gegenüber dem Sozialwohnungsbau der öffentlichen 
Förderung, noch entschiedener entgegentreten zu können. Das müsste dann aber ein 
sehr mildes Mittel oder eine sehr ausdifferenzierte Form sein, wie sie beispielsweise 
in Hessen erfolgt. Das kann man sich gut anschauen. Dann ist es zumindest kein ab-
solutes Tabu. Es ist aber in der Tat kein Lieblingsthema der Kommunen in NRW. Ich 
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bin jetzt auch fern davon, mich nicht dieser Diskussion zu stellen. Nur die 50 %, die 
stimmen so definitiv nicht. 

Ansonsten, Ihre Vorschläge – Verringerung der Anspruchsberechtigten – können wir 
so natürlich nicht unterschreiben. Die dauerhaften Bindungen, darauf bin ich eben 
schon eingegangen. Damit war es das von meiner Stelle. Ich denke, Herr Graaff kann 
noch hier und da ganz gut ergänzen. – Vielen Dank. 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Vielen Dank, Herr Klöppel. – Sie haben das Wort 
ja quasi selber an Herrn Graaff weitergeleitet. Ich darf Herrn Graaff vom Städte- und 
Gemeindebund darum bitten zu ergänzen. 

Rudolf Graaff (Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen): Danke schön, 
Herr Vorsitzender. Herr Klöppel hat in der Tat schon sehr umfangreich geantwortet. 
Ich kann mich seinen Ausführungen auch ohne Einschränkung anschließen. Insofern 
beschränke ich mich jetzt darauf, noch die eine oder andere Ergänzung einzubringen, 
nach Möglichkeit, ohne dabei große Wiederholungen zu erzeugen. 

Ich möchte zunächst nochmal auf die Nachfrage von Herrn Schrumpf eingehen, was 
den Eindruck angeht, der durch den Antrag der SPD-Landtagsfraktion erweckt worden 
ist. Wo steht die Wohnraumförderung in Nordrhein-Westfalen? Wo steht sie im Kontext 
der anderen Bundesländer? Ist sie noch am Abgrund, oder ist sie schon abgestürzt? 
Herr Klöppel hat schon Zahlen geliefert. Ich will noch ein paar ergänzende Zahlen lie-
fern.  

Wenn Nordrhein-Westfalen 450.000 Wohnungen in der sozialen Wohnraumförderung 
hat, dann ist es das Bundesland, das damit mit Abstand den höchsten Bestand auf-
weist. Das zweitstärkste Flächenland ist Bayern mit 135.000 Wohnungen. Das zeigt, 
dass wir trotz des wahrgenommenen und bedauerlichen Abschmelzens immer noch 
in einer relativ – im Vergleich mit den anderen Bundesländern – guten Situation ste-
hen. Wenn man die Ergebnisse des letzten Jahres und des vorletzten Jahres betrach-
tet: Auch das ist richtig, insgesamt ist das Förderbudget nicht ausgeschöpft worden. 
Es ist allerdings auch mit 1,1 Milliarden Euro außerordentlich gut bestückt und nur in 
Teilen nicht ausgeschöpft worden. 

Angesprochen hat Herr Klöppel das schon: Die Modernisierungsförderung hat sogar 
eine deutlich positive Entwicklung genommen mit einer Steigerung von 2018 auf 2019 
von 21,4 %. Das zeigt, dass genau da die Verbesserungen bei den Förderkonditionen 
richtig waren und eingeschlagen haben. Es geht nicht nur darum, immer neu zu bauen, 
sondern in der Tat vorhandenen Baubestand entsprechend zu verbessern, nach Mög-
lichkeit auch mit einer Verlängerung von entsprechenden Bindungen. Das gleiche po-
sitive Ergebnis haben wir auch im Bereich der Eigentumsförderung. Da hat es im Ver-
gleich zu 2018 im vergangenen Jahr eine Steigerung gegeben von 23 %. Zugegebe-
nermaßen ist das die Säule im Bereich der Wohnraumförderungen, die von der Mittel-
ausstattung die geringste ist, was auch von unserer Seite akzeptiert wird. Der Schwer-
punkt liegt richtigerweise im Bereich der Mietraumförderung. 
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Da haben wir leider, wenn ich jetzt mal die Wohnheimplätze für Menschen mit Behin-
derungen und die für Studierende außen vor lasse, einen Einbruch gehabt von 7 %. 
Die Rahmenbedingungen sind allen klar. Es liegt im Wesentlichen daran, dass es au-
ßerordentlich schwer ist, gegen bestehende, außerordentlich günstige Marktbedingun-
gen zu fördern, und das obwohl die Wohnraumförderbedingungen des Jahres 2020 
nochmal deutlich nachgebessert worden sind.  

Es findet immer zu Anfang des Jahres eine Anhörung der Verbände statt. Da haben 
alle Akteure aus dem Bereich der Wohnungswirtschaft Vorschläge eingebracht. Auf 
viele davon ist die Landesregierung eingeschwenkt und hat die Förderkonditionen 
auch im Vergleich zu anderen Bundesländern deutlich attraktiver ausgestaltet. Inso-
fern ist jetzt in der Tat erstmal abzuwarten, ob diese Instrumente und Nachschärfungen 
auch die erhofften Früchte tragen, gerade was den Bereich der Mieten, der Bewilli-
gungsmiete, angeht, wo wir quasi die Mietstufen M 1 und M 2 angeglichen haben an 
die M 3, aber auch die anderen Förderkonditionen. 

Es ist sicherlich nach wie vor ein Aufgabenfeld, das unter schwierigen Bedingungen 
arbeitet, aber das im Dialog mit den Bewilligungsbehörden und mit den Akteuren am 
Wohnungsmarkt immer wieder nachgeschärft wird und deshalb auch in der jetzigen 
Situation nicht als hoffnungslos dargestellt werden kann. 

Herr Klöppel ist auch schon auf die Thematik der angesprochenen landeseigenen 
Wohnungsbaugesellschaft eingegangen. Zunächst einmal muss man sagen: Der Ku-
chen ist nur einmal aufzuteilen. Wir haben viele Akteure im Bereich der sozialen Wohn-
raumförderung, insbesondere auch gemeinnützige und kommunale Unternehmen, mit 
denen ein solcher Schritt sicherlich abgestimmt werden muss. Es wird nicht so ohne 
Weiteres auf Zuruf möglich sein zu sagen: Das ist der richtige Weg und so müsste er 
aussehen. 

Je größer die Kommunen sind, umso wahrscheinlicher ist es, dass sie eigene kommu-
nale Wohnungsbauunternehmen haben. Oder umgekehrt gesprochen: Kleine oder 
ganz kleine haben oftmals keine. Da könnte je nach Ausgestaltung eine solche lan-
deseigene Wohnungsbaugesellschaft tätig werden, aber Herr Klöppel hat es gesagt: 
Wir werben als kommunale Spitzenverbände auch im Verbund mit den vorhandenen 
kommunalen Wohnungsbauunternehmen massiv darum, diese Tätigkeiten auszuwei-
ten, sodass ich also auch sehe, dass die Schnittmenge, was die weißen Flecken an-
geht, bei den kleineren Kommunen immer kleiner wird. Auch das muss man in so einer 
Gesamtbetrachtung sicherlich mit einbeziehen. 

Erbbaurechte, vielleicht auch noch ein Satz dazu: Das Erbbaurecht ist in den letzten 
Jahren wiederentdeckt worden. Wir sehen darin eine gute, effektive Möglichkeit, die 
Verfügbarkeit von Grund und Boden in der Steuerungshand der Kommunen zu belas-
sen und nur zeitlich befristet die Nutzung aus der Hand zu geben, weswegen wir auch 
im Bereich des Wohnungsbaus das als durchaus geeignetes Instrument sehen, um 
auch über den Wohnungsbau hinaus eine städtebauliche Entwicklung sicherzustellen. 
Das Thema Erbbaurecht und Ausnutzung des Erbbaurechtes ist sicherlich eines, das 
eine stärkere Betrachtung verdient. 
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Der vorgeschlagene Baulandfonds bedarf natürlich auch entsprechender Ausstattung. 
Wer ein solches Modell in den Raum stellt, muss auch sagen, wie es funktionieren soll. 
Denn erstmal ist die Fläche, um die es geht, endlich – nämlich die Grundstücke. Dann 
würde sich im Prinzip ein solcher Baulandfonds, der gespeist würde von Bund und/o-
der Land, auch am Markt betätigen müssen, oder – und darin wäre in der Tat eine 
Chance zu sehen – das Land und der Bund würden Flächen, die sich für den Woh-
nungsbau oder überhaupt für die bauliche Entwicklung eignen und im Eigentum der 
beiden Länder oder der beiden Staaten sind, mit einbringen um einen solchen Fonds 
entsprechend auszustatten. Auf den könnten dann Akteure, insbesondere Kommunen, 
zurückgreifen, um die bauliche Entwicklung in Nordrhein-Westfalen, insbesondere im 
Bereich des Wohnungsbaus, weiter voranzubringen. Das wären meine Ergänzungen 
zu den angesprochenen Fragen. – Danke schön. 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Vielen Dank, Herr Graaff. – Ich darf jetzt begrüßen 
für die Architektenkammer Nordrhein-Westfalen Herrn Diplomingenieur Uhing und 
Herrn Stipić. Herr Uhig, Sie werden anfangen, davon gehe ich aus. 

Dipl.-Ing. Ernst Uhing (Architektenkammer Nordrhein-Westfalen): Herr Vorsitzen-
der! Meine Damen und Herren! Zunächst herzlichen Dank, dass ich hier und heute für 
die Architektenkammer zum Thema vortragen darf. Ich muss gestehen, dass meine 
beiden Vorredner Klöppel und Graaff jetzt schon zu vielen Punkten auch in Beantwor-
tung meiner Fragen Stellung genommen haben. Insofern, denke ich, kann ich mich da 
etwas kürzer fassen. 

Ich gehe ein auf die erste Frage des Abgeordneten Becker, was getan werden muss, 
um die Boden- und Grundstücksfrage zu lösen. Er hatte auch den von uns oft genutz-
ten Begriff des Flaschenhalses seinerseits benutzt. Ja, was muss getan werden? Als 
allererstes – und da bin ich mir im Klaren, dass das eine Frage und auch ein Appell an 
den Bund ist –: Ich glaube, wir brauchen eine grundlegende Reform der Grundsteuer 
im Sinne eines reinen Bodenwertmodells, um auch die Spekulationen um Grundstücke 
dort zu verhindern, wo sie am dringendsten für den geförderten Wohnungsbau benötigt 
werden – nämlich da, wo die Wohnungsmärkte am angespanntesten sind – und die 
Grundstücke so dem Markt zuzuführen, wobei sie ansonsten nur nach dem Höchst-
preisgebot verkauft werden. 

Zweiter Punkt ist sicherlich das Erbbaurecht. Da muss ich jetzt nun gar nichts mehr zu 
sagen, da schließe ich mich den Ausführungen meiner Vorredner an. Da sind auch wir 
der Meinung, dass das immerhin auch ein Erfolgsmodell der 50er-, 60er-, 70er-Jahre 
des letzten Jahrhunderts war. Inhaltlich, denke ich, ist dazu alles schon gesagt worden. 

Wir meinen aber auch, dass die Kommunen – auch dazu ist etwas gesagt worden –
wieder mehr zu aktiven Playern auf dem Wohnungsmarkt gemacht werden müssen 
und das eigentlich auch selber sehen sollten. Wir plädieren dafür, dass auch der Er-
werb des Baugrundes wieder förderfähig werden soll, um auch hier eine notwendige 
Waffengleichheit zwischen privaten und öffentlichen Investoren herzustellen. Das 
scheint uns ganz wichtig. Ich gehe aber in Beantwortung der dritten Frage noch einmal 
kurz darauf ein. Insofern will ich es hier kürzer machen. Da wird es dann nochmal um 
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die Bauherrenrolle gehen. Wichtig ist, dass die Kommunen deutlich mehr auch eine 
vorausschauende Bodenpolitik im Sinne einer Vorratspolitik machen müssen. Auch 
dazu will ich aber gleich nochmal etwas sagen. 

Was uns erstaunt und was mich persönlich im Übrigen erstaunt, auch in meinem eige-
nen Berufsleben: Es ist immer wieder zu sehen, dass es Kommunen gibt, die nicht 
wissen, über wieviel Baulücken sie verfügen. Wenn wir über die Bodenfrage sprechen, 
glaube ich, muss man das ansprechen. Das mag sich sehr profan anhören, ist aber 
so. Diese Baulücken sind dort, wo sie vorhanden sind, zu schließen. Dazu kann man 
ein Baulückenkataster – ich weiß, dass ich das über die Jahre hin immer wieder ste-
reotyp vorgetragen habe – erstellen – da helfen wir natürlich auch dabei –, außerdem 
sollte man deutlich mehr Brachflächen revitalisieren, damit man nicht mehr benötigte 
Gewerbe- und Industrieflächen umwandeln kann. Sie werden sagen: Das ist Tages-
geschäft. Es sieht in den Kommunen aber oft ganz anders aus. 

Und, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Grunderwerbsteuer: Sie ist viel zu 
hoch. Wir sind der Meinung, sie gehört deutlich gesenkt. Bitte denken Sie daran, dass 
wir von 3,5 % herkamen im Jahr 2011 über 5 % im Jahr 2015. Jetzt sind wir bei 6,5 %. 
Wir waren der Meinung, dass das, was im Koalitionsvertrag der jetzigen Regierungs-
parteien festgelegt wurde, nämlich zu einem steuerlichen Freibetrag zu kommen, gar 
nicht so falsch ist. Er sollte dann nur – ich will das Thema deshalb auch nur kurz auf-
greifen –, wenn es tatsächlich zu der Umsetzung käme, einmalig vorgenommen wer-
den, kein Dauerzustand sein. Es sollten klare Einkommensgrenzen festgelegt werden, 
und es sollte zu differenzierten Steuersätzen kommen, um baufähiges Land, das drin-
gend im öffentlich geförderten Wohnungsbau benötigt wird, aber auch zum Beispiel für 
das Bauen für junge Familien mit Kindern, denen entsprechend zugutekommen zu 
lassen. 

Es gab eine weitere Frage des Abgeordneten Becker, und zwar hat er den Begriff 
„Skepsis“ unserer schriftlichen Stellungnahme aufgegriffen. Wir hätten uns „skeptisch“ 
zur Schaffung einer Landeswohnungsgesellschaft geäußert, ob man das eine nicht tun 
und/oder das andere nicht lassen kann, das heißt auch, die Kommunen zu stärken, 
das, was ich gerade schon vorgetragen habe. Ich will das hier sehr deutlich sagen: Wir 
haben uns sicherlich skeptisch geäußert. Es ist aber nicht so, dass wir das rundherum 
ablehnen, sondern wir sind schon der Meinung, dass der Gedanke weiterverfolgt wer-
den soll. 

Uns schien es zunächst – und ich weiß, hier wiederhole ich mich – sinnvoller zu sein, 
dass man die vorhandenen Akteure vor Ort und vor allen Dingen auch die bestehen-
den Instrumente, die wir schon vor Ort haben – die in den letzten zwölf, dreizehn Jah-
ren, nachdem man sich von der LEG verabschiedet hat, hier und dort aber regional 
sehr unterschiedlich entstanden sind –, nutzen sollte. Wir sind davon überzeugt, dass 
die Rückbesinnung der Kommunen auf ihre über Jahrzehnte sehr erfolgreich ausge-
übte Bauherrenrolle wesentlich zur Lösung der qualitativen und quantitativen Heraus-
forderungen im bezahlbaren Mietpreissegment beitragen könnte. Die Kommunen ha-
ben unserer Meinung nach viel zu selten dieses sozialpolitische Instrument – auch als 
Gestaltungsinstrument vor allen Dingen – genutzt. 
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Allerdings noch einmal: Wir sind nicht gegen zumindest die Überlegung der Schaffung 
einer Landeswohnungsbaugesellschaft. Aber vorgeschaltet sein – ich gehe davon aus, 
dass das so vorgesehen ist – sollte immer eine Machbarkeitsstudie, sollte immer eine 
Wirtschaftlichkeitsanalyse, und diese sollten tatsächlich immer auch mit dem Fokus 
auf die einzelnen Regionen betrachtet werden. 

Zu der dritten Frage: Ich habe es so verstanden, dass es dem Abgeordneten Becker 
insgesamt nicht nur um die Sinnhaftigkeit des mietpreisgebundenen Wohnungsbaus 
geht – was mich auch gewundert hätte –, sondern dass die Frage eher darauf abzielt, 
inwieweit das jetzige Wohnraumförderprogramm, das wir im Übrigen für sehr gut hal-
ten – ich will das auch hier sehr deutlich sagen –, Schwächen hat. Dazu muss ich 
sagen: Da gibt es in der Tat eine Schwäche, die uns sehr beschäftigt, nämlich die, 
dass wir sehen, dass im Moment Mittel zugunsten der Eigentumsförderung für Ein- 
und Zweifamilienhäuser in die falschen Richtungen laufen und auch in die falschen 
Regionen. 

Ich will eines deutlich sagen: Ich bin nicht gegen Eigentumsförderung. Wir sind auch 
nicht gegen Eigentumsförderung im ländlichen Raum, wenn die Mittel dahin fließen, 
wo sie dringendst benötigt werden. Auch so was soll es im ländlichen Raum ja geben. 

Wir sehen aber auch, dass wir auf der anderen Seite – jetzt komme ich auch auf die 
Beantwortung der ersten Fragenkomplexe zurück – Mittel dringend brauchen, um den 
geförderten Geschosswohnungsbau nach vorne zu bringen. Hier fehlen uns Mittel, und 
zwar insbesondere für den Erwerb von Grund und Boden durch die Player vor Ort. Wir 
sind schon der Meinung, dass hier Mittel vorhanden sind, nämlich in dem Topf für die 
Eigentumsförderung, die man möglicherweise dann auch dafür verwenden kann. Das 
halten wir für erheblich sinnvoller, als in Regionen Ein- und Zweifamilienhausbau zu 
fördern, wo es jetzt schon teilweise in diesem Segment Leerstände gibt oder wo sich 
diese zumindest andeuten. Das ist dann auch keine Investition für spätere Zeiten. Ich 
will damit einfach nur sagen: Das ist ein Punkt, der uns sehr stark beschäftigt. 

Dann zu der Frage des Abgeordneten Remmel und der Akzeptanzprobleme – der ver-
meintlichen – zum geförderten Wohnungsbau: Es ist leider so, dass wir auch in unserer 
Arbeit immer wieder damit konfrontiert werden zu sehen, dass – das war spätestens 
in den 80er- und 90er-Jahren des letzten Jahrhunderts schon deutlich – der öffentlich 
geförderte Wohnungsbau – Sie merken, ich sage bewusst nicht „sozialer Wohnungs-
bau“, da war das nämlich noch so – kein Wohnungsbau zweiter Klasse ist, ganz im 
Gegenteil. 

Wir können heute feststellen, dass die baulichen Anforderungen und Standards – den-
ken Sie an Wärmeschutz, denken Sie an Schallschutz, denken Sie an Barrierefreiheit 
heute – in diesem Marktsegment zum Teil über den Standards im frei finanzierten 
Wohnungsbau liegen. Das ist in der Tat so. 

Und die Zeiten der Bausünden – ich sage mal „Neue Heimat“ und ähnliches – liegen 
nun schon lange hinter uns. Heute ist öffentlich geförderter Wohnungsbau nicht mehr 
vom frei finanzierten Wohnungsbau zu unterscheiden oder – ich schränke es ein biss-
chen ein – fast nicht mehr davon zu unterscheiden. Wir haben hier Projekte, die wir 
vorzeigen können. Wenn man Ihnen nicht sagt, dass das eine frei finanziert ist und 
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das andere öffentlich gefördert, Sie würden es nicht sehen. Wir haben übrigens ge-
rade, wenn ich das anfügen darf, in Soest eine Preisvergabe, nämlich des Landes-
wettbewerbes Wohnen und Arbeiten am Bahnhof Soest, Revitalisierung einer Stadt-
brache am ÖPNV-Haltepunkt, also Wohnen an der Schiene, vergeben, wo man sich 
das, wenn es denn so durchgeführt wird, hinterher wirklich sehr schön anschauen 
kann. 

Wir haben es immer noch – das muss ich auch dazu sagen – mit Stereotypen eher mit 
Bezug auf die Zielgruppe zu tun. Aber auch da hat sich sehr viel in Richtung auch 
mittlerer Einkommensbezieher verschoben. Auch da haben wir eher mit Vorurteilen zu 
tun denn mit tatsächlichen Argumenten. Wenn Sie alleine sehen, dass wir in einer 
Stadt wie Köln mittlerweile 52 % der Bewohnerinnen und Bewohner haben, die einen 
Anspruch auf einen Wohnberechtigungsschein haben, dann können Sie sich ungefähr 
vorstellen, was das bedeutet. Diese 52 % da in eine Ecke zu stellen, in die sie nicht 
reingehören, ist sicherlich falsch. Ich will die Frage so beantworten, indem ich Ihnen 
sage: Ich glaube, wir tun gemeinsam eine ganze Menge auf dem Weg, das Land Nord-
rhein-Westfalen und wir als Architektenkammer und auch andere. Ich bin aber den-
noch der Meinung, dass wir noch viel stärker, insbesondere medial und auch politisch, 
daran arbeiten müssen – vielleicht auch über eine Imagekampagne –, diese Vorurteile 
abzubauen. 

So viel vielleicht zur Beantwortung der mir gestellten Fragen. Zu der Frage des Abge-
ordneten Beckamp nach der Fehlbelegung kann ich jetzt im Moment nicht Stellung 
nehmen. Das ist nicht mein Thema. 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Vielen Dank, Herr Uhling. – Wir haben jetzt die 
Vertreterinnen des Bündnisses „Wir wollen wohnen“, und zwar Frau Primus und Frau 
Rietenberg. Ich gehe davon aus, dass Sie anfangen, Frau Primus. 

Sarah Primus (Aktionsbündnis „Wir wollen wohnen“): Sehr geehrter Herr Vorsit-
zender! Meine Damen und Herren! Das tue ich gerne. Ich muss Frau Rietenberg leider 
entschuldigen, sie hatte einen persönlichen Termin, der wichtig war. Deshalb antworte 
ich heute, und zwar als erstes auf die Frage von Herrn Remmel, der mich gefragt hatte, 
ob eine Landeswohnungsbaugesellschaft das sinnvolle Mittel ist oder ob es nicht noch 
sinnvoller oder zielführender ist, kommunale Gesellschaften zu unterstützen oder da-
für mit zu sorgen. 

Die Antwort ist relativ klar aus unserer Sicht, nämlich ein sehr deutliches „Sowohl-als- 
Auch“, weil wir insgesamt – das haben wir schon von den Vorrednern hier im Raum in 
Teilen gehört – die Herausforderung haben, dass zu wenig öffentlich geförderte Woh-
nungen gebaut werden, und zwar deutlich. Insofern, das haben wir auch in unserer 
Stellungnahme sehr deutlich geschrieben, braucht es aus unserer Sicht unterschied-
lichste Instrumente und Herangehensweisen. Es reicht ganz sicher nicht, nur eine Sa-
che zu tun. 

So wollen wir auch die Landeswohnungsbaugesellschaft verstanden wissen. Natürlich 
sind wir dafür, und natürlich ist uns dennoch klar, dass das erstens nicht das einzige 
Mittel der Wahl sein wird. Natürlich ist uns klar, dass das nicht nächstes Jahr schon zu 
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sehr konkreten Veränderungen führen kann. Denn so etwas gilt es, vorzubereiten und 
sich gut und strukturiert auf den Weg zu machen. Das wäre etwas, was wir natürlich 
auch unterstützen würden. 

Wir glauben aber, dass es sich sehr deutlich lohnt, diesen Gedanken weiterzuentwi-
ckeln, wobei wir davon ausgehen, dass es Kommunen gibt, für die es sich aus unter-
schiedlichsten Gründen nicht lohnt oder für die es auch einfach nicht möglich ist, ei-
gene kommunale Gesellschaften zu gründen. Das sind nicht nur wirtschaftliche 
Gründe, also die Frage, ob die sich trägt und wie die sich trägt, sondern da geht es 
natürlich auch um Expertise, Ressourcen und ähnliches. Da ist es für kleinere Kom-
munen von Vorteil, wenn nicht jede Kommune sozusagen ihre eigene Stelle einrichtet. 
Das Ganze gilt es dann aber auch mit den Kommunen sehr konkret zu besprechen 
und zu diskutieren, auch das ist uns bewusst. Deshalb sind wir natürlich auch dafür, 
die Kommunen, die daran Interesse haben, zielgenau darin zu unterstützen, selber in 
dem Bereich tätig zu werden. Je mehr das tun, desto besser ist das. Wir haben eben 
gehört, dass es durchaus Kommunen gibt, die sich da insgesamt nochmal auf den 
Weg machen, und das ist gut und richtig. 

Dennoch ist öffentlich geförderter Wohnungsbau auch landespolitisch ein großes und 
relevantes Thema. Eine entsprechende landeseigene Gesellschaft würde aus unserer 
Sicht auch nochmal dazu beitragen können, strategisch in dieser Sache weiterzukom-
men. Auf die Frage, welche Kommunen man konkret zuerst unterstützen sollte: Da 
haben wir jetzt nicht eine Liste, zu der wir sagen, das sind die 15 Kommunen, die jetzt 
als Erstes dran wären. Aus unserer Sicht geht es darum, den Kommunen zu helfen, 
die Kommunen zu unterstützen, die Bedarf haben, entweder weil es finanziell anders 
nicht möglich ist oder, um mal ein Beispiel zu nennen, sie an den Grenzen der soge-
nannten „Schwarmstädte“ liegen und dort die Bodenpreise und ähnliches deutlicher 
steigen als vielleicht in anderen Räumen. Das müsste man sich entsprechend nochmal 
anschauen. Das haben wir bisher nicht erhoben. Aber vielleicht haben es andere ge-
tan. 

Auf die Frage von Herrn Becker, was die Fehlbelegungsabgabe und Ähnliches angeht: 
Auch bei uns ist es nicht so, dass wir den Eindruck haben, dass eine Fehlbelegung 
von 50 % vorherrscht. Wir haben auch keine Zahlen dazu. Insofern ist dieses Thema 
aus unserer Sicht erstmal nicht prioritär zu behandeln. Da haben wir, glaube ich, woh-
nungspolitisch Wichtigeres zu tun. 

Wogegen wir uns natürlich sehr deutlich aussprechen würden, ist, den Kreis der Be-
rechtigten enger zu ziehen. Wir glauben, das ist nicht die Lösung. Wenn man da Maß-
nahmen ergreifen wollte, müssten die aus unserer Sicht anders aussehen. Da müsste 
man passgenau gucken: Was wollen wir erreichen und wo liegt jetzt das Problem an 
der Stelle? – Danke schön. 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Vielen Dank, Frau Primus. – Jetzt ist mit der Be-
antwortung Herr Amaya von Haus & Grund NRW an der Reihe. Herr Amaya! 

Erik Uwe Amaya (Haus & Grund Rheinland Westfalen): Sehr geehrter Herr Vorsit-
zender! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Erstmal vielen Dank für die 
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Möglichkeit, hier für den Landesverband Haus & Grund Rheinland Westfalen zu Ihnen 
sprechen zu dürfen. Es gab zwei Fragen, einmal von dem Herrn Abgeordneten 
Schrumpf und von Herrn Abgeordneten Paul. Ich beginne zunächst mit der Frage von 
Herrn Abgeordneten Schrumpf, und zwar dahingehend, welches Optimierungs- oder 
Verbesserungspotenzial wir sehen und insbesondere auch, wie wir die gemeinwohl-
orientierte Wohnungspolitik betrachten würden. 

Zunächst einmal kann man feststellen, dass die Wohnraumförderung in Nordrhein-
Westfalen funktioniert. Ich denke, wenn 85,3 % der Mittel abgerufen werden, so wie 
es 2019 der Fall gewesen ist, dann ist natürlich da noch Verbesserungspotenzial. Aber 
es ist, glaube ich, erstmal ganz sinnvoll. Wenn wir das näher betrachten, dann sehen 
wir auch, dass insbesondere die Mittel dahin fließen, wo sie auch hingehören, und 
zwar in Wohnungsmärkte mit hohen oder überdurchschnittlichem Bedarf, immerhin 
über 93 %. 

Das heißt, wir reden jetzt nur noch über die Zielgerade, was man da noch verbessern 
kann. Da gibt es natürlich diverse Dinge, die im Grunde vielleicht nicht unbedingt mit 
der Wohnraumförderung zu tun haben, sondern mit den allgemeingültigen Bedingun-
gen, mit denen sich jeder Investor auseinandersetzen muss. 

Thema – es wurde ja schon des Öfteren hier erwähnt – ist natürlich die Flächenmobi-
lisierung. Das ist aber auch, dass kommunale Grundstücke vielleicht kostengünstiger 
zur Verfügung gestellt werden sollen. Ein großes Problem, das insbesondere Investo-
ren immer gesehen haben, sind dann auch die Gebietskulissen. Aber auch da gibt es 
Änderungsperspektiven. Da gibt es entsprechende Expertenkreise, wo sich auch die 
meisten hier in regelmäßigen Abständen wiedersehen. Weil wir da auch die Proble-
matik erkannt haben beziehungsweise kritisiert worden ist, dass es insbesondere bei 
Nachbarstädten, wenn sie in unterschiedliche Gebietskulissen eingeteilt worden sind, 
zur Konsequenz hat, dass es dann unterschiedliche Mietenstufen sind. Aber, wie ge-
sagt, hier gibt es Verbesserungspotential. Ich denke da wird man auch einen ordentli-
chen Schub für die Mietwohnraumförderung erhalten. 

Ein allgemeines Problem ist die Baukostensteigerung der letzten zehn Jahre – über 
24 %. Aber das hat natürlich nichts mit der Wohnraumförderung zu tun. Damit muss 
sich jeder auseinandersetzen. Aber das sind auch teilweise gewünschte politische Vor-
gaben – sei es im barrierefreien Bauen, die energetische Ertüchtigung steht hier im 
Vordergrund oder auch natürlich der Brandschutz. Das ist alles etwas, was auch poli-
tisch gewollt ist. Das führt natürlich dazu, dass das Bauen einfach teurer wird und dass 
die Mittel, die wir jetzt zur Verfügung haben, nicht vergleichbar sind mit dem Jahre 
2010, als die Kosten etwas geringer waren. Natürlich würde man sich da wünschen, 
dass man da etwas optimieren könnte. Aber, wie gesagt, das ist politisch – aber auch 
gesellschaftlich – so gewollt. 

Das Gleiche gilt auch bei den Tilgungsnachlässen. Natürlich kann man da auch dar-
über sprechen: Soll man da noch eine Schippe drauflegen? Nur da muss ich ganz klar 
sagen, das ist schwer kommunizierbar, wenn man bereits jetzt schon in den Hotspots 
bis zu 25 % Tilgungsnachlässe bekommt, also Geld, das man nicht mehr zurückzahlen 
muss, was im Grunde ein Zuschuss ist. Klar kann man da sicherlich noch was machen, 
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aber die Frage ist immer, ob das so sinnvoll ist, wenn man dann irgendwann dazu 
kommt, es zu verschenken. 

Was wir uns gegebenenfalls noch wünschen würden, wäre – das hat nur mittelbar mit 
der Wohnraumförderung zu tun: Es ist so, dass, wenn kommunale Grundstücke zur 
Verfügung gestellt werden, wir feststellen schon seit längerer Zeit, dass es dann nur 
große Grundstücke sind, aber keine kleinteiligen Grundstücke. Wenn wir bedenken, 
dass insbesondere die privaten Mietinvestoren bei der Wohnraumförderung Projekte – 
bei ungefähr der Hälfte – von bis zu zehn Wohneinheiten realisieren, dann fallen die 
natürlich bei solchen Grundstücken raus. Die können das nicht leisten. Wenn wir uns 
dann die Zahlen anschauen: 2016 war es immerhin noch so, dass die privaten Mietin-
vestoren 400 Millionen Euro abgerufen haben, 2019 waren es nur noch 300 Millionen 
Euro. Das heißt, seit 2016 stellen wir fest, dass der Trend ganz klar nach unten geht, 
was private Mietinvestoren angeht. Ich glaube, auch die sind sehr wichtig für funktio-
nierende Wohnungsmärkte. 

Das wäre etwas, was wir uns wünschen würden. Ich weiß jetzt nicht, wie man das in 
der Wohnraumförderung regeln würde. Da sind natürlich letztendlich die Kommunen 
gefragt, bei der Aufteilung von Grundstücken etwas anders vorzugehen, auch wenn 
es natürlich interessanter ist, wenn man einen Großinvestor hat. Da hat man einen 
Ansprechpartner. Aber das wäre auf jeden Fall etwas, was wir uns als Optimierung 
wünschen würden. 

Zum Thema gemeinwohlorientierte Wohnungspolitik: Zunächst einmal haben wir die 
in Teilen schon. Wenn heute Projekte nur realisiert werden, wenn gewisse Quoten 
erfüllt werden mit Wohnungen mit Belegungsbindungen beziehungsweise auch preis-
gedämpftem Wohnraum, dann haben wir bereits schon den Schritt in die gemeinwohl-
orientierte Wohnungspolitik. 

Beim Thema Erbbaurecht gibt es immer Vor- und Nachteile. Der große Vorteil liegt 
natürlich bei den Erbbaupachtgebern, also den Kommunen. Natürlich wäre es für die 
sinnvoller, wenn sie die Grundstücke behalten. Es ist nur die Frage, ob man tatsächlich 
auch das Interesse von Investoren steigert, die wissen, okay, das ist – auch wenn 99 
Jahre jetzt ein langer Zeitraum ist – trotzdem irgendwie nichts Halbes und nichts Gan-
zes. Das hat alles so Vor- und Nachteile. Ich kann die Kommunen verstehen und auch 
politische Richtungen, die das eher favorisieren. Nur, wie gesagt, ich weiß nicht, ob 
man dadurch das Interesse steigert bei privaten Investoren, hier verstärkt insbeson-
dere in den Mietwohnungsbau zu investieren. 

Zu der zweiten Frage von Herrn Abgeordneten Paul: Da ging es um das Thema Woh-
nungseigentumsförderung, wie wir das betrachten. Es war so, dass wir noch vor zehn 
Jahren immerhin 500 Millionen Euro in der Eigentumsförderung hatten. Dann hatten 
wir den Regierungswechsel, und der damalige Staatssekretär hat gesagt, die Werte-
vorstellungen haben sich geändert. Deswegen wurde erst mal die Wohnraumförde-
rung halbiert, von 500 Millionen Euro auf 250 Millionen Euro, und weil es so schön war, 
dann noch mal auf 80 Millionen Euro. Im Prinzip waren auch die Konditionen so 
schlecht, dass am Ende tatsächlich nur noch 25 Millionen Euro abgerufen worden sind. 
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Seit drei Jahren stellen wir fest – zufälligerweise war da Regierungswechsel –, dass 
die Konditionen verbessert worden sind und dass die Eigentumsförderung sehr gut 
abgerufen worden ist. Wenn wir das betrachten – im Jahre 2018 wurden 611 Einheiten 
realisiert, im letzten Jahr 754 Einheiten bei einem Fördervolumen von 94 Millionen 
Euro –, dann ist das, glaube ich, sehr begrüßenswert. 

Um es ins Verhältnis zu setzen: Trotzdem geht der große Teil mit 677 Millionen Euro 
in die Mietwohnraumförderung. Ich glaube, da muss man ganz klar die Verhältnisse 
sehen, dass die Eigentumsförderung sicherlich nicht dazu beiträgt, einen ordentlichen 
Sprung bei der Mietwohnraumförderung zu leisten, zumal die Mittel bei der Mietwohn-
raumförderung bei Weitem nicht abgerufen werden, im Gegensatz zu der Eigentums-
förderung. Von daher halten wir das für den richtigen Weg. Wir halten es insbesondere 
auch für richtig, dass die Menschen die Mittel dort abrufen, wo sie auch wohnen möchten. 

Natürlich wäre es schön, wir haben uns auch schon mit dem Herrn Uhing drüber un-
terhalten, wenn in den Hotspots, also sprich: entlang der Rheinschiene Köln-Düssel-
dorf, auch diese Mittel abgerufen werden könnten. Nur da haben wir natürlich das 
Problem: Da sind nicht nur die Grundstückspreise sehr hoch, da ist im Grunde alles 
wesentlich teurer. Da wird man mit Eigentumsförderung leider – was wir wirklich auch 
sehr bedauern – nicht so viel erreichen können. Wir sagen auf der anderen Seite auch: 
Jede Eigentumswohnung, jedes Haus, das frei gemacht wird, wird natürlich für Mieter 
an anderer Stelle wieder frei. Wir hatten auf unserer Seite mal angefragt, ob man viel-
leicht ermitteln könnte, wie hier die Wanderungsbewegungen sind. Das ist leider nicht 
möglich, wäre aber vielleicht mal ganz interessant.  

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Vielen Dank, Herr Amaya. – Jetzt darf ich für den 
VdW Rheinland-Westfalen Herrn Rychter begrüßen. 

Alexander Rychter (Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Rhein-
land Westfalen e. V.): Vielen Dank, Herr Vorsitzender, auch für die Gelegenheit, für 
den VdW Rheinland Westfalen zu Ihren Fragen Stellung nehmen zu dürfen. 

Zunächst zu Ihrer Frage, Herr Abgeordneter Paul, zur Rolle der Modernisierungsför-
derung im Rahmen der Wohnraumförderung NRW: Wir halten das für eine absolute 
Erfolgsgeschichte. Ich glaube, dass das Programm an der Stelle bundesweit ein Vor-
reiter ist. Die von uns gemeinsam mit dem MHKBG getragene Modernisierungsoffen-
sive, um diese neue Strukturierung der Bestandsmodernisierungsförderung stärker in 
die Öffentlichkeit zu tragen, zeigt aus meiner Sicht sehr gute Zahlen. 

Wir haben, Stand Juli dieses Jahres, aktuell 25 von uns realisierte Projekte in 22 Städ-
ten. Damit sind Investitionen von immerhin 600 Millionen Euro ausgelöst worden. Da-
mit werden wir insgesamt 4.550 Wohneinheiten modernisieren, und bei jeder dieser 
Wohneinheiten wird eine Bindung entstehen. Parallel entstehen weitere 800 neu ge-
baute Wohneinheiten, ebenfalls mit Bindung. Wir werben sehr aktiv für diese Moder-
nisierungsförderungen. Ich bin davon überzeugt, dass wir dieses Ergebnis und diese 
Zahlen noch im Verlaufe des Jahres werden steigern können. Die fortzuentwickeln 
wäre uns ein außerordentliches Anliegen. 
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Dann haben Sie das Thema „neue Bautechniken“ angesprochen. Das passiert an un-
terschiedlichen Stellen. Sie haben das Thema Holzbau genannt. Ich kann hier nur auf 
eine dem Grunde nach seit der Flüchtlingssituation enge Zusammenarbeit mit dem 
Landesbetrieb Wald und Holz verweisen. Hier ist eine ganze Reihe an wegweisenden 
Hinweisen entstanden, wie Holzbau und Wohnungsbau kombiniert werden können. 

Namentlich möchte ich insbesondere auf das Aufstocken von Bestandsgebäuden zum 
Beispiel der frühen 50er-Jahre verweisen. Das ist etwas, was viele Mitgliedsunterneh-
men und Genossenschaften landesweit aktuell umsetzen, mit mehreren Vorteilen. Wir 
verwenden ökologische Baustoffe. Wir haben sehr schnelle Gestehungszeiten. Wir 
haben geringe statische Probleme und das Ganze auch mit einer positiven raumklima-
tischen Komponente. 

Parallel das Thema modulares und serielles Bauen: Ich verweise auf die aus 2019 
zurückdatierende Vereinbarung unseres Bundesverbandes mit der BAK und der Bau-
industrie. Hier sind auch in Nordrhein-Westfalen eine ganze Reihe an Projekten reali-
siert worden. Dritter Baustein in dem Zusammenhang serielles Modernisieren. Viele 
von Ihnen kennen das niederländische Konzept Energiesprong. Da haben wir auch in 
Nordrhein-Westfalen verschiedene Projekte. Die Neue Wohnraumförderung 2020 
lässt das auch auf Landesebene förderfähig werden. 

Hier haben wir allerdings den Eindruck, dass die technologische Realisierbarkeit den 
aktuellen Projekten hinterherhinkt. Da sind die Dinge, was wir technologisch machen 
können, und die Preisdifferenz zu konventionellen Technologien teilweise zu gering 
oder es wird nicht schnell genug abgewickelt. Wir wollten uns im Rahmen unserer 
Sommerfachreise ein Projekt in Köln ansehen. Am Ende war das nur ein Fassadenbild, 
weil wir nicht so weit waren, wie wir es uns an dieser Stelle gewünscht hätten. 

Ein letztes Augenmerk, weil ich auch das als einen technologischen Aspekt sehe, ist 
die zunehmende Förderfähigkeit von ökologischen Baustoffen. Wenn Sie die Ministe-
rin bei Fachbereisungen in den letzten Wochen erlebt haben, ist es die turnusgemäße 
Frage: Ist hier Polystyrol gedämmt worden oder mit ökologischen oder mineralischen 
Baustoffen? Das gilt auch für andere Aspekte. Das ist ab dem 2020er-Programm för-
derfähig. Ich halte das für sehr wichtig. 

Die Branche wird sich mit den Beschlüssen des Bundes aus Winter letzten Jahres mit 
der Dekarbonisierung unseres Wirtschaftszweiges auseinandersetzen müssen. Das 
wird auch über solche Instrumente geschehen müssen. Insoweit sehen wir hier eine 
ganze Reihe an wichtigen und wertvollen Impulsen. 

Zu Ihren Fragen, Herr Abgeordneter Beckamp: Ich vermag nicht – aber da hat Herr 
Klöppel zu geantwortet – den Umfang von Fehlbelegungen beurteilen. Was ich glaube 
beurteilen zu können, ist der damit verbundene erhebliche bürokratische Aufwand. Wir 
waren froh, als das abgeschafft worden ist, und ein Zurück an dieser Stelle würden 
sich unsere Mitgliedsunternehmen und Genossenschaften nicht wünschen. 

Ich halte eine Befristung von entsprechenden Mietverträgen für den falschen Weg und 
eine Rückstufung oder Reduzierung des Berechtigtenkreises gleichermaßen. Der Be-
rechtigtenkreis ist Ausdruck ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und der Situation 
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an den Wohnungsmärkten. Dem jetzt dadurch Rechnung zu tragen, dass ich den Kreis 
reduziere, glaube ich, ist nicht der richtige Einstieg. 

Dann haben Sie das Thema der Baupreisentwicklung angesprochen in Relation zur 
Wohnraumförderung. Wir haben in der Tat in unserer Stellungnahme auf die Konnexi-
tät geringerer Realisierungszahlen bei gleichbleibendem Fördervolumen hingewiesen. 
Wir glauben, eine wesentliche Ursache ist in den Baupreissteigerungen der letzten 
Jahre zu sehen. In der von uns eingebrachten Grafik, die noch das erste Quartal 2020 
mit einschließt, können Sie das abbilden. Wir haben eine Teuerungsrate, die im Mo-
ment nahe der Nulllinie liegt. Dem steht eine Baukostenpreissteigerung im Jahr 2019 
von über 4 % gegenüber, also ein völliges Entkoppeln der allgemeinen Teuerungsent-
wicklung versus der Baupreisentwicklung. Wir würden uns in der Tat wünschen, wenn 
es in irgendeiner Form im Rahmen der Wohnraumförderung eine Indexierung gäbe, 
um dieser Entwicklung Schritt halten zu können. – Vielen Dank. 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Herzlichen Dank, Herr Rychter. – Wir haben als 
letzte Angesprochene Frau Gendziorra vom BFW Landesverband Nordrhein-Westfa-
len, Frau Gendziorra! 

Elisabeth Gendziorra (BFW Landesverband Nordhein-Westfalen e. V.): Vielen 
Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank für die Möglichkeit zur Stellungnahme.  

Ich wurde von Herrn Abgeordneten Schrumpf gefragt zu den Optimierungspotenzialen 
in der Wohnraumförderung. Es gibt seit vielen Jahren den Verwaltungskostenbeitrag 
der NRW.Bank, immer noch mit 0,5 % und einmalig am Anfang mit 0,4 %. Wir fordern 
schon seit langem, dieses abzuschaffen, weil es den Fördereffekt, der durch diese 
sehr lange Null-Prozent-Zinsphase des Förderdarlehens gewünscht war, aufhebt. Am 
freien Markt zahlt man diese Nebenbeträge nicht mehr. Vielleicht ist die Digitalisierung 
in der NRW.Bank die Chance, mit diesem – rückständig will ich es nicht nennen – 
überholten Instrument, hier noch einen Verwaltungskostenbeitrag zu erheben, aufzu-
räumen. Es wäre auf jeden Fall eine Stellschraube, um den Fördereffekt anzuheben. 

Die Eigenkapitalquote ist seit jeher ein Thema unseres Verbands. Sie liegt immer noch 
bei 20 %. Beim selbstgenutzten Wohneigentum sind wir bei 15 %, und wenn man sich 
auf dem Markt umschaut, werden bis zu 10 % Eigenkapital gefordert. Auch hier könnte 
man nachbessern und überlegen, welche Maßstäbe überhaupt zu dieser Differenzie-
rung zwischen Geschosswohnungsbau und selbst genutztem Wohneigentum führen, 
und ob man hier nicht im ersten Schritt eine Angleichung in Richtung 15 % schaffen 
kann. 

Man kann den Tilgungsnachlass sicherlich zu 50 % als Eigenkapitalersatz einbringen. 
Auch hier fragen wir uns, warum nicht direkt 100 % statt 50 %? Das ist der gleiche 
Darlehensgeber. Die Reduzierung der Verbindlichkeit bliebe bestehen an einer Stelle – 
beim Eigenkapital –, wo es Unternehmen, die Geld für das nächste Projekt brauchen, 
besonders wehtut. 

Wir haben auch nochmal die Verlängerungsoption ins Spiel gebracht. Da geht es um 
das Zinsanschlussrisiko, was sich insbesondere aus unserer Sicht lohnt, bei Mieten-
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stufe 1 und 2 anzusehen, wo ausdrücklich auch öffentlich geförderter Wohnungsbau 
gewünscht ist, um dort auch neue, bessere, zeitgemäße Wohnqualitäten in den Markt 
zu bringen. Hier ist aber eine Schwierigkeit. Wenn Bewilligungsmieten beim Auslaufen 
des Darlehens sehr niedrig sind und dann eine Anschlussfinanzierung gesucht werden 
muss, hat man die Schwierigkeit, eine Bank zu finden, die bereit ist, ein Projekt mit 
niedrigen Zinsen in einem Wohnungsmarkt zu finanzieren, der ausgeglichen ist. Hier 
sehen wir Verbesserungsmöglichkeiten, gerade um in diesen entlegeneren Regionen, 
entfernt von Ballungsgebieten, qualitätsvolles Wohnen zu bezahlbarem Preis zu för-
dern. 

Die Bewilligungsmieten: Da sehen wir die Schwierigkeit in den M4-Plus Städten. Wir 
haben auch bei der letzten Anhörungsrunde im Ministerium schon angeregt, die Be-
willigungsmieten auf über 7 Euro anzuheben. Das hat einfach mit den hohen Einstel-
lungskosten zu tun beim Grundstückserwerb und der Finanzierbarkeit der Projekte, 
gerade auch im Rahmen der gemischtfinanzierten Projekte bei kooperativen Bauland-
modellen. Wir wissen um das Dilemma. Zu den Kosten der Unterkunft haben wir auch 
mehrfach gebeten, dass Ministerien miteinander sprechen, um hier mehr öffentlich ge-
förderten Wohnraum zu ermöglichen. 

Dann gibt es das Baurecht. Es wird nicht oft angesprochen, wenn wir über finanzielle 
Konditionen sprechen, aber es gibt unterschiedliches Baurecht. Im öffentlich geförder-
ten Wohnungsbau gibt es mehr Auflagen. Wenn hier heute von einem negativen Image 
des öffentlich geförderten Wohnungsbaus gesprochen wurde, können wir das über-
haupt nicht nachvollziehen. Es ist der gleiche gute Standard wie im frei finanzierten 
Wohnungsbau und sogar mehr. Man hat Auflagen bei der Begrünung der Flächen. 
Man hat Auflagen – jetzt fällt mir keine Auflage mehr ein, aber es gibt welche. Auf 
jeden Fall wäre es schön, hier einfach keine Unterschiede zu machen, sondern in bei-
den Bereichen das gleiche Baurecht gelten zu lassen. 

Das macht besonders Schwierigkeiten da, wo wir gemischt bauen – frei finanziert und 
öffentlich finanziert in einem Quartier –, und Grundstückszuschnitte dann zu Realisie-
rungsschwierigkeiten führen. Auch da wäre noch ein Optimierungspotenzial. 

Optimierungspotenziale mit Blick auf gemeinwohlorientiere Wohnungswirtschaft: Wir 
wissen bis heute, Wohnraumförderbestimmungen gelten für alle gleich und das deut-
sche Mietrecht auch. Was ist dann gemeinwohlorientiert und warum braucht es eine 
Differenzierung zwischen Unternehmensformen, wenn es um bezahlbares Wohnen 
geht? 

Unsere Unternehmen bauen jetzt seit vielen Jahren auf Höchstpreisgrundstücken öf-
fentlich geförderten Wohnungsbau. Die Lücke, die dabei entsteht, wird aus eigenem, 
vorher erwirtschaftetem Kapital getragen, auch das finanzielle Risiko, das damit ver-
bunden ist. Wir erleben in der Praxis, dass Grundstücke an kommunale Wohnungs-
bauunternehmen oder auch andere, verbundene Unternehmen gehen zu reduziertem 
Preis, zu einem Preis, zu dem das Grundstück den privaten Wohnungsbauunterneh-
men nicht angeboten worden ist. Es ist einfach, auf einem günstigeren Grundstück 
günstigeren Wohnungsbau zu errichten. Ob man sich dafür – entschuldigen Sie das! – 
besonders feiern lassen muss, weiß ich nicht. Wir können das auch nicht nachvollzie-
hen, denn wir tun das Gleiche auf teuren Grundstücken. Deshalb sind wir, ja, man kann 
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sagen, betroffen, wenn sich dieser Trend durchsetzt, dass Unternehmen aufgrund ih-
rer Unternehmensform unterschiedliche Förderungen erhalten sollen. 

Insofern ist hier mein Appell an Politiker, ob in Kommune, Bundes- oder auf Landes-
ebene, den Grundsatz „Fair Play“ auch beim Wohnungsbau und bei Förderprogram-
men weiterhin zu berücksichtigen. Wir würden das anerkennen, indem wir uns auch 
weiterhin engagiert im öffentlich geförderten Wohnungsbau einsetzen. 

Herr Paul hatte gefragt, welche Beiträge neue Bautechniken leisten können. Das ist 
sicherlich immer noch ein großes Zukunftsfeld. Holzbau kommt bei uns in hybrider 
Form auch zum Einsatz. Ich muss da einfach passen, ich weiß nicht, ob das im geför-
derten Wohnungsbau mehr oder weniger vorkommt. Aber da, wo wir ökologische Bau-
stoffe entdecken, versuchen unsere Unternehmen, die auch anzuwenden. Es ent-
spricht einfach auch dem Selbstverständnis unserer Unternehmen, das nachhaltige 
Bauen voranzutreiben. 

Es wurde der 3D-Druck angesprochen. Soweit mir bekannt ist: Ja, das ist viel schnel-
ler. Aber das ist gar nicht unser Problem. Die konventionelle Bauzeit beträgt, wenn es 
gut geplant ist, sechs Monate. Der 3D-Druck kann hier beschleunigen, aber das große 
Manko beim Wohnungsbau überhaupt liegt, bevor der Bagger rollt, bei den Genehmi-
gungszeiten. Trotzdem: Wir sind gespannt, wie der 3D-Druck sich entwickelt. Die bis-
herige Erfahrung zeigt, dass man für diese Geräte Platz braucht und deshalb bei in-
nerstädtischer Verdichtung wohl eher – zumindest zum jetzigen Zeitpunkt – noch nicht 
zum Einsatz kommt. 

Die serielle Bauweise wird verbunden mit finanziellen Einspareffekten, natürlich auch 
schnellerer Bauweise. Sie wird bei der mittelständischen Wohnungswirtschaft vor-
zugsweise im Einfamilienhausbereich angewendet. Sobald wir in den Geschosswoh-
nungsbau gehen, kommt es oft auf die Lage des Grundstücks an, auf den Zuschnitt 
des Grundstücks, auch auf die Wünsche, die die Kommune an Fassadengestaltung 
stellt und was alles noch an Auflagen dazukommt, sodass das selten zur Anwendung 
kommt, wenn man hier versucht, über das serielle Bauen Einspareffekte zu erzielen. 

Die modulare Bauweise dagegen kommt öfter zur Anwendung. Natürlich setzen wir 
das da, wo das möglich ist, ein, um das kostengünstige Bauen im Blick zu behalten. – 
Das waren die Bautechniken. 

Die Fehlbelegungsabgabe: Ist sie sinnvoll? Wir sind auf dieses Thema im Zuge der 
kooperativen Baulandmodelle gestoßen, wo wir gemischtfinanziert bauen – und das 
natürlich unter finanziellen Rahmenbedingungen, die es nicht leicht machen, öffentlich 
geförderte Wohnungsbauprojekte zu finanzieren. Da haben wir uns schon die Frage 
gestellt: Ist es fair, wenn diese Wohnungen in stark umkämpften Wohnungsmärkten 
belegt werden von Menschen, die sich weiterentwickeln konnten? Da würden wir uns 
aber jederzeit dem Deutschen Städtetag öffnen. Wenn dort gesagt wird, die Datenlage 
macht es nicht zu einem großen Problem, dann diskutieren wir das auch nicht weiter, 
sondern schließen uns da der Meinung an, die auch im Verbändenetzwerk herrscht, 
zumal das auch erst an zweiter Stelle kommt. An erster Stelle muss für alle gemeinsam 
stehen, überhaupt mehr öffentlich gefördert zu bauen. 
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Ich wurde gefragt, ob vorzeitige Rückzahlungen attraktiver werden. Ich muss sagen, 
hier muss ich passen. Mein Kenntnisstand ist da zu gering, um nicht zu sagen: Es ist 
bei uns überhaupt kein Diskussionsgegenstand, ob vorzeitige Rückzahlungen geleis-
tet werden. Wir konzentrieren uns immer darauf, dass die Konditionen attraktiv sind 
und wir öffentlich gefördert auch in Zukunft bauen können. 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Vielen Dank, Frau Gendziorra. – Wir haben jetzt 
die erste Runde mit Antworten hinter uns gebracht. Für die CDU-Fraktion ist jetzt der 
Kollege Déus an der Reihe in der zweiten Runde, Herr Kollege. 

Guido Déus (CDU): Herr Vorsitzender! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich habe nur 
eine Frage noch, die ich gern an die kommunalen Spitzenverbände richten möchte, 
also an Herrn Klöppel und Herrn Graaff. Sie haben in Ihrer Stellungnahme ausgeführt, 
dass Sie sich für angemessen ausgestattete Wohnbaulandfonds auf Bundes- oder 
Landesebene einsetzen, und haben eben in Ihren Beiträgen davon gesprochen, dass 
es kommunale positive Beispiele gibt. Vielleicht können Sie dazu noch etwas genauer 
ausführen und diese benennen. Das würde uns interessieren. – Vielen Dank. 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Vielen Dank, Herr Kollege. – Dann ist die SPD, 
vertreten durch Herrn Kollegen Becker, an der Reihe. 

Andreas Becker (SPD): Vielen Dank. Wir haben in der zweiten Runde Fragen an das 
Bündnis für Wohnen, an Frau Primus, und zwar, ob Sie uns anhand aktueller Zahlen 
erläutern können, warum die aktuellen Ergebnisse der Wohnraumförderung der Kurs 
auf die Bedeutungslosigkeit des öffentlich geförderten Wohnungsbaubestandes ist. 
Das haben Sie in Ihrer Stellungnahme so beschrieben. 

Die zweite Frage wäre, ob Sie die gegenwärtige Ausrichtung der öffentlichen Wohn-
raumförderung des Landes für zielgenau halten, was die Bekämpfung des Wohnraum-
mangels insbesondere in Städten und die Modernisierung des Wohnraumbestandes 
angeht. 

Die dritte Frage an Frau Primus wäre, welche Maßnahmen aus Ihrer Sicht des Bünd-
nisses „Wir wollen wohnen“ zielführend wären, die öffentliche Wohnraumförderung des 
Landes bedarfsgerecht und zeitgemäß auszurichten, und welche Rollen insbesondere 
die Kommunen dabei spielen. 

Dann hätte ich gerne noch eine Frage an Herrn Rychter gestellt, nämlich ob er uns die 
Vorschläge seines Verbandes zur Flexibilisierung der Grundpauschalen und zur Dy-
namisierung der Bewilligungsmieten noch einmal erläutern könnte, die Sie im Rahmen 
der Verbändeanhörung zur Wohnraumförderung gemacht haben. Vielen Dank. 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Vielen Dank, Herr Kollege Becker. – Dann ist die 
FDP-Fraktion an der Reihe, Herr Kollege Paul. 
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Stephen Paul (FDP): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Wir würden gerne noch eine 
abschließende Frage an den BFW, VdW, Haus & Grund und die Architektenkammer 
richten. Es ist schon deutlich geworden in der ersten Frage- und Antwortenrunde, dass 
die Vorstellung von einer Landeswohnungsbaugesellschaft, um es mal vorsichtig zu 
sagen, so gut wie keinen Anklang findet. Einige Sachverständige haben schon darauf 
hingewiesen, dass das Problem eher im Flächenmangel, auch bei der Nutzung von 
Brachflächen zu sehen ist. Ich möchte Sie daher fragen: Welchen Beitrag könnte aus 
Sicht der Sachverständigen das Bereitstellen von Flächen des Bundes und des Lan-
des für den Wohnungsbau leisten? 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Vielen Dank, Herr Kollege Paul. – Herr Kollege 
Remmel! 

Johannes Remmel (GRÜNE): Schönen Dank für die Möglichkeit einer zweiten 
Runde, die sich bei mir hauptsächlich mit der Bodenpolitik beschäftigen soll. Vorweg 
die Bemerkung, dass derzeit auch ein Antrag in der Beratung ist, bei dem es um die 
Ausgestaltung einer Grundsteuer im Sinne einer Bodenwertsteuer für Nordrhein-West-
falen geht. Es würde mich sehr freuen, wenn wir da auch Unterstützung von außerhalb 
des Parlaments bekommen könnten. 

Aber soweit zum Werbeblock. Jetzt meine konkreten Fragen, zum einen an Frau Pri-
mus. Sie sprechen sich in Ihrer Stellungnahme für eine aktive Bodenpolitik des Landes 
aus und fordern u.a., Bodenfonds einzurichten. Wie konkret kann man sich das vor-
stellen? Haben Sie da konzeptionelle Vorstellungen. Wie würde sich das anschließen 
an bestehende Bodenfonds des Landes wie den Grundstücksfonds oder auch die Ak-
tivitäten des Landes im Bereich der Altlastensanierung? Können Sie da auf potenzielle 
Modelle an anderer Stelle verweisen? Welche Rolle könnte hier die NRW.Bank spie-
len? Haben Sie da konkretere Vorstellungen? 

Eine Frage in dem Zusammenhang an die beiden Vertreter der kommunalen Spitzen-
verbände. Es wird in wohnungspolitischen Diskussionen immer wieder darauf hinge-
wiesen, dass wir jedenfalls in Teilen unserer Städte ausreichende Baugenehmigungen 
haben, also erteilte Baugenehmigungen, aber damit spekuliert wird. Haben Sie da ei-
nen Überblick landesweit, und können Sie uns gegebenenfalls Städte nennen, die da-
mit modellhaft anders umgehen? Oder anders gefragt: Müssten gesetzliche Verände-
rungen angestrebt werden, um diesen Spekulationen mit bereits erteilten Baugeneh-
migungen das Wasser abzugraben? 

Die letzte Frage in dem Zusammenhang an Herrn Rychter vom VdW. Sie sprechen 
sich dafür aus in Ihrer Stellungnahme, die Förderbedingungen müssten sich an die 
Entwicklung von Boden- und Baupreisen anpassen. Wird nicht auch umgekehrt ein 
Schuh draus? Welche Vorstellung hätten Sie da, dass sich sozusagen die Boden- und 
Baupreispolitik ändern müssen und nicht die Förderbedingungen? Also die Frage: Wie 
kann man Mitnahmeeffekte an der Stelle verhindern? 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Vielen Dank, Herr Kollege Remmel. – Dann hat 
Herr Beckamp sich auch noch gemeldet. 
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Roger Beckamp (AfD): Vielen Dank. Auch noch kurz zwei Fragen an die kommunalen 
Spitzenverbände. Ich möchte an Herrn Remmel anschließen zum Thema „Bauüber-
hang“, ob das jetzt Spekulation ist oder nicht. Jedenfalls haben wir die Zahlen von 
Ende 2019, dass knapp 94.000 Genehmigungen vorhanden waren für Grundstücke 
mit Baurecht. Jetzt haben wir nach dem ersten Halbjahr 2020 noch mal knapp 24.000, 
also 125.000 Wohnungen hängen mehr oder weniger in der Luft, wenn man so will. 
Da die Frage: Gibt es – es ist mir nicht geläufig – irgendwelche Fristen mit Blick auf 
die Förderungen, innerhalb derer mit dem Bau begonnen werden muss oder sogar 
abgeschlossen werden muss, beziehungsweise wären solche Fristen sinnvoll? Das 
wäre auch mit Blick auf den Vorwurf der Spekulation denkbar. Ob es so wirklich ist, 
weiß man nicht. 

Zweite Frage noch mal – tut mir leid – zu dem Thema Berechtigtenkreis. Der Herr 
Uhing hat es auch noch mal aufgebracht, hatte sich aber nicht dazu geäußert. Der 
Herr Klöppel hatte gesagt, Sie sind nicht dafür, aber nicht gesagt, warum. Die Frau 
Primus hat auch gesagt, sie ist nicht dafür, aber nicht gesagt, warum. Herr Rychter 
sagte, er ist auch nicht dafür. Das verstehe ich sogar aus Sicht der Unternehmen, weil 
Ihnen das mehr oder weniger egal ist. Es ist sogar gut für Sie, wenn Sie Mieter haben, 
die sozial stärker sind. Aber mit Blick auf den, der das Geld ja zahlt, also das Land 
beziehungsweise auch den Steuerzahler soll die Förderung ja zielgenau sein. 

Insofern mit Blick auf die Aussage von Herrn Uhing, dass 52 %, sagten Sie, glaube 
ich, in Köln einen WBS haben könnten, dann ist es doch ein Trugbild – da müsste man 
mal gegenhalten, wie viele Wohnungen es denn gibt, die dann überhaupt zur Verfü-
gung stünden, das sind ja keine 52 % des Kölner Wohnungsmarktes, sondern vielleicht 
…– Ich weiß es nicht, Herr Klöppel, vielleicht wissen Sie es. Da müsste man auch mal 
ehrlich sein und sagen: Na gut, wenn dann aber nur 10 % des Bestandes überhaupt 
infrage kommt und da eine Fehlbelegung wie hoch auch immer besteht, dann müsste 
man doch zur Überlegung kommen, finde ich jedenfalls, als Verband oder Spitzenver-
bände, als Unternehmen nicht, das sehe ich ein – zu sagen, dann verringere ich doch 
den Berechtigtenkreis auf die Leute, die wirklich bedürftig sind. Einfach nur den Leuten 
zu sagen „du hast einen Anspruch, aber der geht ins Leere“ – das ist ja eine Nebel-
kerze. – Vielen Dank. 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Ich gehe davon aus, dass die Frage vorzugsweise 
an Herrn Uhing gestellt war gerade? 

Roger Beckamp (AfD): Das ging an die Spitzenverbände. 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Die Spitzenverbände, alles klar. – Dann, meine 
Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, kommen wir in die Beantwor-
tungsrunde. Ich darf zunächst wieder die kommunalen Spitzenverbände darum bitten, 
auf die an sie gerichteten Fragen zu antworten. Herr Graaff möchte anfangen. 

Rudolf Graaff (Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen): Danke schön, 
Herr Vorsitzender. Herr Klöppel und ich haben uns die Fragen aufgeteilt. Ich gehe auf 
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den ersten Teil der Fragen ein und Herr Klöppel dann auf die Frage von Herrn 
Beckamp. 

Die erste Frage bezog sich auf die Einrichtung von Wohnbaulandfonds. Mir sind jetzt 
keine Fonds bekannt, die auf kommunaler Ebene eingerichtet worden sind in dem 
Sinne, dass man von dritter Seite Flächen zur Verfügung gestellt bekommt, die man 
dann für die Bebauung zur Verfügung stellen kann. Aber natürlich ist das klassische 
Instrument des kommunalen Städtebaus die Bodenvorratspolitik. So hat, als die Kom-
mune noch ausreichend mit Haushaltsmitteln ausgestattet war, die klassische Stadt-
entwicklung ausgesehen, dass man zunächst einmal Flächen erworben hat, die bes-
tenfalls noch keine Baulandqualität hatte, um sie dann zu entwickeln und dann natür-
lich der baulichen Nutzung – in unserem Fall jetzt der Wohnbaunutzung – zuzuführen. 

Wenn Sie so wollen, ist das nichts anderes als in Baulandfonds auf kommunaler 
Ebene. Und da, wo Kommunen noch Mittel haben oder über Stadtentwicklungsgesell-
schaften und Eigenkapital verfügen, sind sie immer bestrebt, entsprechend Flächen 
zu erwerben, dann mit ihren Eigengesellschaften oder mit ihren Planungsämtern zu 
entwickeln und dann der Nutzung zuzuführen. Da gibt es nach wie vor einige Kommu-
nen. Aber, wie gesagt, angesichts der schweren Finanzlage, in der nach wie vor die 
Hälfte der Kommunen in Nordrhein-Westfalen steht, ist das natürlich nur begrenzt 
möglich. 

Daneben werden, auch das ist schon erwähnt worden, Baulandmodelle von vielen 
Kommunen angewandt, die dann einen vorübergehenden Zwischenerwerb ermögli-
chen, um die Baulandentwicklung voranzubringen und dann nach Entwicklung der Flä-
chen zu Bauland weiter zu veräußern, beziehungsweise, wenn sie nicht zu einem Zwi-
schenerwerb führen, dann zu bestimmten Beteiligungen der Kommunen oder Mehr-
ausschüttungen des generierten Planungsgewinns an die Eigentümer. Da werden ver-
schiedene Modelle über städtebauliche Verträge praktiziert. Die alle haben natürlich 
die Funktion, die Infrastrukturaufgaben, die damit ausgelöst werden, von kommunaler 
Seite mitzufinanzieren. 

Wir alle schauen aktuell auf das Gesetzgebungsverfahren des Bundes. Mit dem Bau-
landmobilisierungsgesetz sollen zahlreiche Instrumente zur Beschleunigung und auch 
zur Verbesserung der Baulandentwicklung auf Bundesebene ins Baugesetzbuch ein-
geführt werden. Mit den Möglichkeiten bei der Erweiterung der Vorkaufsrechte und 
auch des Baugebotes können sich auch da für die Kommunen Verbesserungen erge-
ben, um auf unbebaute oder minderbebaute Flächen zuzugreifen und sie dann einer 
baulichen Entwicklung im Weiteren zuzuführen. 

Wir sind etwas betrübt, dass das im Rahmen der Baulandkommission vorgeschlagene 
Innenentwicklungsmaßnahmegebiet in dieser Form nicht Eingang gefunden hat in den 
vorliegenden Referentenentwurf. Immerhin gibt es jetzt ein Innenentwicklungskonzept, 
das den Kommunen auch für unbebaute oder geringfügig bebaute Grundstücke die 
Geltendmachung des Vorkaufsrechts erleichtern kann. Auch das mag dazu beitragen, 
solche „Baulandfonds“ auf kommunaler Ebene im Sinne einer gesunden Bodenvor-
ratspolitik aufzubauen. 
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Von Herrn Remmel kam die Frage, ob uns bekannt ist, ob Spekulation betrieben wird 
mit erteilten Baugenehmigungen. Herr Beckamp hat das auch noch mal ausgeführt 
hinsichtlich der Überhänge, also der nicht realisierten Baugenehmigungen. Zahlen 
dazu liegen uns nicht vor. In der Tat ist es so, dass eine erteilte Baugenehmigung erst 
mal, für sich genommen, ein Wirtschaftsgut ist, also ein Recht ist und auch ein Gut ist. 
Denn es macht einen Unterschied aus, ob ich eine Baufläche habe und nicht weiß, 
ob – wenn es unbebauter Innenbereich ist – oder eben wie ich sie bebauen kann. Und 
wenn das im Prinzip geklärt ist, wird dadurch natürlich der Wert des Bodens, des Bau-
grundstücks erhöht. Das mag tatsächlich dazu führen, dass man zunächst die Frage 
der Bebaubarkeit konkret klärt und dann eine Veräußerung des Grundstücks anstrebt. 
Das ist ein Stück weit die Realität in unserer freien Marktwirtschaft.  

Sie findet aktuell ihre Grenze in der Bauordnung, die vorsieht, dass die Nichtnutzung 
einer Baugenehmigung drei Jahre nach der Erteilung ausläuft. Das heißt, man kann 
im Prinzip dieses Baurecht nicht unbegrenzt ausschöpfen. Das ist auch sinnvoll, denn 
es können sich auch Bauvorschriften ändern. Dann ist es auch wichtig, wenn das Bau-
vorhaben nicht realisiert worden ist, dass das entsprechend an die gesetzlichen Vor-
gaben, die nicht nur bauordnungsrechtlicher Natur sind, angepasst wird. 

Die erweiterte Frage von Herrn Beckamp hinsichtlich der Fristen in der Wohnbauför-
derung kann ich jetzt aktuell nicht beantworten. Ich gehe mal davon aus, dass es bei 
der Bewilligung von Wohnraum Maßnahmen im geförderten Wohnungsbau gibt, auch 
Fristen, die einzuhalten sind. Eine solche Genehmigung oder Bewilligung wird nicht 
unbefristet erteilt. Aber ich kann Ihnen jetzt auf Anhieb nicht sagen, wie die Fristen 
aussehen. 

Sebastian Klöppel (Städtetag Nordrhein-Westfalen): Ich ergänze gerne diesen ei-
nen Aspekt zum Thema „Baugenehmigung/Bauüberhänge“, weil das gerne plakativ in 
den Medien dargestellt wird. Die Gründe, warum Baugenehmigungen nicht in eine 
Baufertigstellung münden, können so vielfältig sein, dass pauschale Aussagen dar-
über ausgesprochen schwierig sind. Wir werden regelmäßig gefragt, woran das denn 
liegt, ob jetzt die Bauüberhänge alles Spekulationen sind, rauf und runter – wir wissen 
es schlicht und ergreifend nicht in den Einzelfällen. Es können also auch völlig berech-
tigte Gründe sein. 

Ich wollte einmal noch etwas ausführlicher auf Herrn Beckamp – der leider gerade 
nicht da sitzt; ich sehe ihn nicht – eingehen zum Thema WBS-Inhaber, Berechtigten-
kreise und mögliche Begrenzungen, weil er der Meinung war, wir hätten alle nicht ver-
nünftig drauf geantwortet oder keine Begründung geliefert. Grundsätzlich muss man 
auch hier wieder ein bisschen sortieren. Wenn es in der Stadt Köln so ist – als Beispiel, 
das ist in vielen großen Städten in Deutschland im Moment so –, dass grundsätzlich 
theoretisch eine bestimmte Menge an Menschen oder ein bestimmter Anteil von 50 % 
plus/minus X Anspruch auf einen solchen Schein hätte, dann heißt das ja noch lange 
nicht, dass all diese Personen oder Haushalte einen solchen Schein beanspruchen in 
der Praxis. Also das sind theoretische Berechnungen. Es gibt auch verschiedene Ein-
kommensgrenzen und verschiedene Einkommensgruppen, je nach Haushaltsgröße 
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und so weiter. Das heißt nicht, dass in dieser Stadt jeder zweite Haushalt oder jede 
zweite Person einen Wohnberechtigungsschein in den Händen hält. 

Nachdem also nicht diese Menge Menschen einen solchen Schein in den Händen hält, 
muss man auch beachten, dass nicht alle diese Menschen, die dann doch de facto 
einen haben, beantragt und ausgestellt haben, gleichzeitig auf Wohnungssuche sind 
in dieser Stadt und in anderen Städten. Von daher ist die Menge an Menschen, die de 
facto mit einem solchen Schein ausgestattet sind und nach geförderten Wohnungen 
beispielsweise suchen, doch deutlich geringer. Es sind aber immer noch deutlich zu 
viele, das kann man auch ganz klar sagen, weswegen es in der kommunalen Praxis 
auch so ist, dass, wenn eine Wohnraumvermittlung über das Wohnungsamt, auch in 
der Stadt Köln, angestrebt wird, dann gibt es bestimmte Kriterien, die auch in der 
Wohnraumvermittlung Anwendung finden. Es wird nicht einfach nur darauf geschaut, 
wenn das Wohnungsamt aktiv mitwirkt, dass es hier um einen Haushalt geht, der einen 
Wohnberechtigungsschein hat, sondern prioritär werden solche Fälle in der Wohn-
raumvermittlung behandelt, die besonders bedürftig sind. Das ist zumindest bei Ein-
schalten der kommunalen Stellen so. Es gibt andere Städte wie beispielsweise Mün-
chen, die haben ein sehr ausgeklügeltes Onlineverfahren und eine Anmelde- und Da-
tenbanksystematik mit Punktevergabe, wo nach Bedürftigkeit alles Mögliche aufgelis-
tet wird. Erst dann rückt man da hoch. 

Natürlich ist es aber auch so, dass auf einem Markt verschiedene Einkommensgrup-
pen um bezahlbaren Wohnraum konkurrieren, wie auch immer man bezahlbaren 
Wohnraum definiert. Dafür gibt es auch keine wissenschaftliche Definition, zumindest 
keine befriedigende. Und da konkurrieren auch Menschen, die möglicherweise mehr 
verdienen, um dieselbe Wohnung, die beispielsweise weniger kostet. Das ist eben 
auch problematisch. Von daher ist das eigentlich eine Art Nullsummenspiel. 

Man könnte natürlich die Einkommensgrenze der Wohnberechtigungsscheine runter-
setzen. Da hätte man möglicherweise ein paar weniger Wohnberechtigungsscheine 
ausgestellt, aber das Problem wäre in keiner Weise besser eingegrenzt oder gelöst. 
Es würde überhaupt nichts ändern an der aktuellen Situation. Denn die Nachfrage 
nach diesem Wohnraum wäre immer noch da. Selbst wenn man weniger WBS-
Scheine im Umlauf hätte als entsprechende Sozialwohnungen oder geförderte Woh-
nungen, dann würden immer noch auch andere Personengruppen versuchen, nach-
zufragen. 

Natürlich bleibt es dann einem Vermieter unter Umständen vorbehalten, dass er die-
sen oder jenen WBS-Inhaber in die Wohnung nimmt. Auch da muss man unterschei-
den, es gibt Nennungsrechte und es gibt Besetzungsrechte. Auch das ist nicht das-
selbe, auch da handeln die Kommunen zum Teil von Bundesland zu Bundesland un-
terschiedlich, ob man mit Dreiervorschlägen, Sechser, Neuner, Zwölfer arbeitet. Es ist 
ein sehr ausdifferenziertes System. 

Sicherlich kann es da auch Optimierungsansätze geben, aber die Variante einfach zu 
sagen, wir reduzieren mal ordentlich den Kreis der Wohnberechtigungsscheininhaber – 
denn der Wohnberechtigungsschein ist die Eintrittskarte für den geförderten Wohn-
raum, nicht irgendwelche Transferleistungsbezüge –, das greift einfach zu kurz. Es 
gibt ja auch die Möglichkeit anderer Transferleistungen, ob nun aus dem Wohngeld 
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oder andere Leistungen. Von daher einfach zu sagen, wir reduzieren die Einkommens-
grenzen des WBS-Bezugs wäre deutlich zu einfach, als dass es irgendwas lösen 
würde. Ich hoffe, dass Sie zufrieden sind, weil ich mir Mühe gegeben habe, zu begrün-
den. 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Vielen Dank, Herr Klöppel. – Wir kommen dann zu 
Herrn Uhing, an den auch einige Fragen gerichtet worden sind, Herr Uhing. 

Dipl.-Ing. Ernst Uhing (Architektenkammer Nordrhein-Westfalen): Vielen Dank, 
Herr Vorsitzender. Ich habe meinen Part hier so verstanden, dass der Abgeordnete 
Paul noch mal die Frage nach der Sinnhaftigkeit einer Landeswohnungsbaugesell-
schaft gestellt hat beziehungsweise festgestellt hat, sie habe hier keinen Anklang ge-
funden. Das habe ich so nicht gesagt. Ich will das klarstellen. 

Ich habe wohl gesagt – das haben wir in unserer schriftlichen Stellungnahme auch 
zum Ausdruck gebracht –, dass wir dieses Ansinnen skeptisch begleiten wollen. Be-
gleiten-Wollen heißt aber auch, dass es in diesem Bundesland sicherlich Regionen 
und Kommunen gibt, in denen es Sinn machen würde – sehr wahrscheinlich – und 
welche, in denen das eben keinen Sinn macht. Tote Pferde reitet man ja nicht. Das 
heißt aber nicht, dass es grundsätzlich schlecht wäre, sich zumindest mal diesem Ge-
danken auszusetzen. 

Ich habe auch darauf hingewiesen, dass es auch Sinn macht, da entsprechende Wirt-
schaftlichkeitsanalysen und Machbarkeitsstudien zu erstellen und da wirklich mit Blick 
auf die Regionen zu schauen, wo es Sinn macht und wo es keinen Sinn macht. Denn 
in den letzten 12, 13 Jahren, nachdem man sich – aus meiner Sicht war es eine Fehl-
entscheidung, ich will das deutlich sagen – von der Landesentwicklungsgesellschaft 
getrennt hat, hat es aber dann trotzdem auch positive Entwicklungen gegeben – das 
will ich gar nicht verkennen –, auch in Kommunen, aber eben nicht in allen. Und es 
gibt eben solche, die dieses Thema auch inhaltlich gar nicht stemmen können. Von 
daher bitte ich einfach darum, das noch mal differenziert zu betrachten. 

Dann ist dazu und in dem Zusammenhang die Frage gestellt worden, welchen Beitrag 
Land und Bund hier leisten können. In solchen Diskussionen landet man dann immer 
bei dem Kürzel BImA zum Beispiel. Es ist immer einfach, auf die BImA draufzuhauen 
und zu sagen, warum kriegen wir von denen nicht mehr Grundstücke. Das ist ganz 
einfach. Erstens haben die nicht so viel, und wenn sie sie haben, liegen die oft nicht 
da, wo man sie unbedingt braucht. Es ist leider so im Grundstücksgeschäft, Grundstü-
cke lassen sich nicht von A nach B verlagern. Das gilt für das Land natürlich ganz 
genauso. Welchen Beitrag das Land leisten könnte, die Grundstücksfrage zu lösen, 
dazu habe ich etwas gesagt. Ich glaube, das muss ich hier nicht mehr wiederholen. 

Das, meine ich, wären die Fragen gewesen. Ich schaue trotzdem noch mal in Richtung 
von Herrn Beckamp. Ich meine, die Frage wäre nicht an mich gestellt gewesen, son-
dern an die kommunalen Spitzenverbände. Dann muss ich dazu nichts sagen, danke. 
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Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Das ist ja auf Nachfrage auch so bestätigt worden. 
Vielen Dank, Herr Uhing. – Dann ist Frau Primus jetzt noch mal für das Bündnis „Wir 
wollen wohnen“ an der Reihe. 

Sarah Primus (NRW-Aktionsbündnis „Wir wollen wohnen“): Vielen Dank, Herr 
Vorsitzender. Ich hatte mehrere Fragen vom Abgeordneten Becker, die ich jetzt beant-
worten möchte, so weit wie möglich. 

Die erste Frage betrifft die aktuellen Zahlen. Da muss ich direkt vorwegschicken, dass 
die Zahlen, die uns vorliegen, aus meiner Sicht jedenfalls nur semi-aktuell sind, weil 
wir immer noch mit den Zahlen von 2018 hier gerade arbeiten und auch in unserer 
Stellungnahme gearbeitet haben, weil im Moment der Bericht zur Wohnraumförderung 
der NRW.Bank noch nicht vorliegt. Wir wissen nicht, warum. Aber das wäre natürlich 
etwas gewesen, gerade mit Blick auf den heutigen Tag, was schön gewesen wäre, 
wenn wir diese Zahlen gehabt hätten. 

Es gibt natürlich die Zahlen, die jetzt durch das Bundesinnenministerium oder auch 
durch die Presse gingen vor einigen Tagen – letzte Woche glaube ich –, die da gesagt 
hat, dass es einen Rückgang um 0,2 % an öffentlich geförderten Wohnungen in NRW 
gibt. Ich habe da allerdings nicht das Grunddokument vorliegen. Das ist tatsächlich 
das, was man landläufig gelesen hat.  

Wenn man sich die Zahlen von 2018 oder auch der vorherigen Jahre angucken 
möchte, das haben wir noch mal in der Stellungnahme zusammengestellt, dann kann 
man sagen, dass sich – darüber reden wir auch heute – der Bestand an geförderten 
Mietwohnungen sehr deutlich reduziert hat, um 30 % auf zehn Jahre hin, also 2008 bis 
2018, und dass, wenn man jetzt bedenkt, wie viele Wohnungen aus der Bindung fallen 
werden, es sogar in den nächsten fünf Jahren noch mal zu einer Reduzierung um 
ungefähr 30 % kommen könnte, wenn jetzt nichts gebaut würde. Ein bisschen was 
wird ja gebaut, da sind wir ganz froh. 

Dennoch – wahrscheinlich ist uns das auch allen bewusst – sind es nicht die 15.000 
Mietwohnungen jährlich, die es bräuchte, um auf der Zahl des Jahres 2018 zu bleiben, 
sondern wir wissen, dass im Schnitt der letzten zehn Jahre ungefähr 5.500 Wohnun-
gen jährlich gebaut wurden. Das ist zu wenig. 

Deshalb ist klar, dass ich auf die zweite Frage, nämlich ob die Ausrichtung der Förder-
vorgabe zielgenau ist, zurzeit auch deutlich mit Nein antworten kann. Allerdings – und 
das ist, glaube ich, auch noch mal wichtig zu betonen – erkennen wir schon an, dass – 
und das nicht erst dieses Jahr, sondern seit langer Zeit immer wieder – daran gearbei-
tet wird, die Programme zielgenau zu gestalten. Es gibt, auch die haben wir heute 
schon mehrfach ins Wort gebracht, unterschiedliche Umstände, die dazu führen, dass 
es schwierig ist, Mittel abzurufen. 

Dennoch ist es aus unserer Sicht wichtig, die Programme immer weiter nachzuschär-
fen, da insbesondere den Mietwohnungsbau zum Schwerpunkt zu machen, in den Fo-
kus zu nehmen und – das ist dann die Überleitung zur dritten Frage, welche Maßnah-
men es eigentlich bräuchte – auch noch weitere Maßnahmen zu ergreifen als – in 
Anführungsstrichen – „die Förderprogramme noch mal anzupassen“. Das sind die 
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Dinge, über die wir hier heute Nachmittag auch schon seit fast zwei Stunden sprechen. 
Wir sprechen uns an der Stelle als Bündnis sehr deutlich dafür aus, weitere Maßnah-
men zu ergreifen, noch deutlich fokussierter den politischen Willen zu setzen. Das kos-
tet natürlich auch Geld und Kapazitäten, das ist uns auch klar. Deshalb sage ich auch 
noch mal: Es ist am Ende eine politische Entscheidung, wie man mit dem Thema um-
geht. 

Natürlich gehört für uns neben der Nachschärfung und Weiterentwicklung der Pro-
gramme, was ja passiert, eben all das dazu, was wir schon besprochen haben: das 
Thema landesweite Wohnungsbaugesellschaft, das Thema Unterstützung der Kom-
munen und Sensibilisierung der Kommunen, das Thema Bodenfonds, das Thema För-
derung und neue Gemeinnützigkeit im weitesten Sinne. Da gehört ganz viel zu. Das 
will ich jetzt mit Blick auf die Uhr nicht alles ausführen. Gerne sind wir bereit, da noch 
mal ins Gespräch zu kommen. Sie können auch in unsere Stellungnahme und auch in 
die Themen zur Kommunalwahl unseres Bündnisses schauen. Da steht auch noch 
mal alles drin, was wir da fordern. 

Die Frage von Ihnen, Herr Remmel, zu den Bodenfonds, das noch mal zu konkretisie-
ren oder ob wir da etwas haben. Da muss ich leider sagen: Nein, als Bündnis „Wir 
wollen wohnen“ haben wir keine Modellrechnung oder ein konkretes Konzept zu der 
Idee der Bodenfonds. Was ich weiß ist, dass der Deutsche Mieterbund auf Bundes-
ebene da konzeptionell dran arbeitet und Ideen hätte; aber ich sitze jetzt hier fürs 
Bündnis. Die kann ich dann gerne mal in anderer Rolle und an anderer Stelle weiter-
geben. Ich bin mir aber sicher, dass wir als Bündnis bereit wären, zur Verfügung zu 
stehen, wenn man gemeinsam eine Idee entwickeln möchte oder an einer Idee arbei-
ten möchte. 

Denn das ist tatsächlich das, was uns auch noch mal wichtig ist hier am Ende dieser 
Anhörung: Es wird sich zeigen, ob alle Aspekte, die hier besprochen wurden, so um-
setzbar sind, beziehungsweise wie sie dann in der Ausgestaltung aussehen würden. 
Wir würden uns freuen, in der Sache noch mal etwas breiter zu denken und auch noch 
andere Instrumente zuzulassen, um wenigstens die Chance zu ergreifen, Dinge näher 
in den Blick zu nehmen und nicht zu sagen: „Wir haben ein Förderprogramm, das reicht 
uns doch.“ Das war jetzt ein bisschen platt formuliert. Das Ganze etwas weiterzuden-
ken, würde uns freuen, danke. 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Vielen Dank, Frau Primus. – Dann ist Herr Amaya 
auch noch gefragt worden. Ich darf Sie um Ihre Antwort bitten, Herr Amaya. 

Erik Uwe Amaya (Haus & Grund Rheinland Westfalen): Sehr geehrter Vorsitzender! 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich hatte noch eine Frage vom Abgeordneten 
Paul bekommen, und zwar inwieweit das Bereitstellen von Grundstücken des Bundes 
und des Landes auch für Mietwohnraum, bezahlbaren Wohnraum sorgen kann.  

Natürlich ist es so, dass das auch zur Flächenmobilisierung dazu gehört. Es ist manch-
mal so, dass Flächen zu Verfügung gestellt werden, die an guten Standorten sind. 
Düsseldorf ist da das beste Beispiel, Ulmer Höh. Das war im Grunde auch ein Grund-
stück, was dann erbaut ist. Und je nachdem, wie die Kaufverträge gestaltet sind, 
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werden Quoten vereinbart – zum Beispiel in Düsseldorf waren das 50 % – als Vorgabe 
von gefördertem Wohnraum. In der Regel ist es so, dass dann gesagt wird: zwischen 
30 % und 50 %. Das heißt, dass die entsprechenden Grundstücke dazu beitragen 
können. 

In dem Zusammenhang ist auch die Initiative zu erwähnen, die wir hier in Nordrhein-
Westfalen haben, BauLandLeben. Da geht es auch um das Thema „Bauen an der 
Schiene“. Da ist es auch so, dass immerhin über 2.500 Hektar bereits ausgemacht 
werden konnten, die für Bebauung zur Verfügung stehen. Da muss man auch sagen, 
das ist tatsächlich in unmittelbarer Nähe zur Schiene. Denn die Vorgabe ist, dass man 
im Umkreis von 2 Kilometern von entsprechenden Haltestellenpunkten diese Grund-
stücke mobilisieren kann. Von daher ist das sicherlich mit ein Beitrag dazu, dass man 
hier auch für bezahlbaren Wohnraum sorgen kann, insbesondere für Mietwohnraum. 
Von daher ist die Frage ganz klar mit „Ja“ zu beantworten. 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Herzlichen Dank, Herr Amaya. – Herr Rychter, Sie 
sind auch gefragt worden. 

Alexander Rychter (Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Rhein-
land Westfalen e. V.): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! Zunächst zu Ihrer Frage, Herr 
Abgeordneter Becker. Wir haben dem Grunde nach drei Faktoren, aus der sich die 
Wirtschaftlichkeit einer geförderten Baumaßnahme für unsere Mitgliedsunternehmen 
und Genossenschaften abbildet. Das eine ist das Instrument des Tilgungszuschusses, 
das würde ich an dieser Stelle beiseite stehen lassen. Die beiden anderen sind die 
Fragen der Entwicklung der Fördergrundpauschalen und der Bewilligungsmieten.  

Wir haben über viele Jahre, und ich habe mir die Zeitreihe noch mal aufgemacht, 
2014/2015/2016 Baupreisentwicklungen, die sich in einem Korridor zwischen 1,5 % 
und 2 % bewegt haben. Das hat begonnen etwa 2017, um dann mit einer deutlichen 
Dynamik 2018 und 2019 auseinanderzulaufen. Wir beobachten Entwicklungen auch 
innerhalb eines Förderjahres, dass Unternehmen über den Verlauf eines Jahres dann 
schon überlegen „gehe ich mit einer Antragstellung noch im Laufe des Förderjahres 
rein?“, weil auch teilweise eine unterjährige Nachberechnung von Projekten stattfindet – 
auch wiederum in der Hoffnung, mögen sich die Förderbedingungen, also Grundpau-
schalen oder anderes, im nachfolgenden Förderjahr wieder verändern. 

Wir glauben, dass eine Ankopplung der Grundpauschalen, aber möglicherweise auch 
der Bewilligungsmieten, in irgendeiner dynamischen Form dieser Entwicklung Rech-
nung tragen sollte. Wir haben versucht aufzuzeigen, dass die sich reduzierenden ge-
förderten Wohneinheiten wenigstens in Teilen mit der Preisentwicklung der Baupreise, 
aber auch der Grundstückpreise, verbunden sind. Wenn man an dieser Stelle nicht 
immer wieder hinterherfördern will oder diesen unterjährigen Attentismus in Kauf neh-
men möchte, dann ist das etwas, worüber wir unserer Meinung nach zumindest eine 
Diskussion führen müsste, zumindest solange wir eine derartige Entwicklung haben, 
wie sie jetzt beobachtet werden kann. 

Corona mag viel Negatives gehabt haben, aber die von mir persönlich erwartete Ab-
schwächung der Baukonjunktur in diesem Bereich ist – im Moment wenigstens – nicht 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 36 - APr 17/1118 

Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 11.09.2020 
98. Sitzung (öffentlich)  
 
 
abbildbar. Das ist für die gesamtwirtschaftliche Lage gut. Aber es ist eben für das von 
mir beschriebene Problem schlecht. Deswegen haben wir uns sowohl in der von Ihnen 
angesprochen Anhörung Ihres Antrages im Frühjahr, aber auch jetzt dazu positioniert. 

Zu Ihrer Frage, Abgeordneter Paul, einer Landeswohnungsbaugesellschaft. Wir ver-
treten kommunale und öffentliche Wohnungsunternehmen. Wir glauben, dass die Wie-
dereinrichtung einer landesweiten Wohnungsgesellschaft – mehrere Vorredner haben 
darauf hingewiesen – zu nichts anderem führen wird, als dass Sie auch in Teilmärkten, 
in denen wir schon kommunale oder andere, unter anderem sozialverantwortlich agie-
rende Unternehmen haben, keinen Vorteil gewinnen. Sie konkurrieren auch an diesen 
Teilmärkten über Baukapazitäten und Mitarbeiter um Grundstücke und all die anderen 
Dinge auch. 

Wir haben in den vergangenen drei Jahren ein sehr ausführliches Förderangebot auf-
gebaut und haben in den zurückliegenden drei Jahren mehr als 35 Kreise und kreis-
angehörige Kommunen angehört, und an dieser Stelle sehen wir die Hauptthematik. 
Nahezu jede kreisfreie Kommune, mit einer Ausnahme, in Nordrhein-Westfalen hat 
eine kommunale Wohnungsgesellschaft. Viele kreisangehörige Kommunen haben 
eine kommunale Wohnungsgesellschaft. Wir sehen die Debatte in Teilen im Metro-
polverdichtungsraum der Schwarmstädte, meinetwegen Rhein-Kreis Neuss – nur, um 
ein Beispiel zu nennen –, wo in Teilen des Kreises, Beispiel Neuss, eine kommunale 
Wohnungsgesellschaft vorhanden ist, aber in anderen Kommunen des Kreises nicht 
oder möglicherweise nur eine Genossenschaft oder landesweit agierende Unterneh-
men. 

Von daher war unser Petitum immer, und das unterstützen wir konkret, wir haben in 
den vergangenen drei Jahren fünf kommunale Neugründungen begleiten dürfen und 
beraten gerade aktuell drei kreisangehörige Kommunen bei einem ähnlichen Schritt, 
dass man da vor Ort individuell unterstützen und fördern sollte, wo es eben den politi-
schen Willen gibt. Wir schalten immer eine ausführliche Analysephase davor. Gibt es 
keinen anderen Akteur, der das ausfüllen kann? Gibt die kommunale Wohnungsmarkt-
beobachtung die Gründung einer solchen Gesellschaft her? Wie ist der Gründungs-
zweck? Und dann kann am Ende ein solcher Vorschlag münden, und in fünf Fällen 
haben wir ihn realisieren können. 

Das, glauben wir, ist zielgenauer und ist der bessere Weg, als eine Landesgesellschaft 
zu gründen, die – sei es in möglicherweise anderen Teilmärkten, wo wir eine starke 
kommunale Gesellschaft haben – dann mit anderen Marktakteuren konkurriert. 

Zu Ihrer Frage, Herr Abgeordneter Remmel: In der Tat, Sie haben recht, das ist die 
Kehrseite. Ich habe gerade in meiner Antwort auf die Frage des Abgeordneten Becker 
versucht zu beschreiben, wo wir einen Anknüpfungspunkt im Rahmen der Wohnraum-
förderung sehen. Aber Sie haben natürlich recht: Dann würde in Teilen mit Steuermit-
teln eine Marktentwicklung auf der Ebene der Entwicklung von Baupreisen oder auch 
Grundstückspreisen immer nur ausgeglichen. Deswegen verfechten wir genauso alle 
Bemühungen, dieser Baupreisentwicklung Herr zu werden – Klammer auf: Ich glaube 
nicht, dass es gelingt. Das ist auf Bundesebene nicht gelungen trotz der entsprechen-
den Kommission, an der auch unsere Bundesverbände mitgearbeitet haben. Ich sehe 
das auch nur mit Einschränkungen auf Landesebene. 
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Wir glauben, dass man zum Beispiel Grundstücksentwicklungen über entsprechende 
Baulandmodelle und Quotierungen dämpfen kann. Unser Vorschlag ist nicht in die 
Richtung zu sehen, dass es das einzige ist. Das kann nur additiv funktionieren, indem 
ich versuche, dieser ausufernden Grundstückspreisentwicklung und Baupreisentwick-
lung Herr zu werden. – Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Vielen herzlichen Dank, Herr Rychter. – Frau 
Gendziorra, Sie sind diejenige, die diese Runde beschließt. 

Elisabeth Gendziorra (BFW Landesverband Nordhein-Westfalen e. V.): Welchen 
Beitrag können Flächen des Bundes und des Landes leisten? Gesetzlich ist es mög-
lich, dass BImA und BLB Flächen verkaufen, und das ist gut so, gerade auf ange-
spannten Grundstücksmärkten. Wir brauchen viele Grundstücksangebote, damit wir 
auf die Preise, die derzeit abgerufen werden, einwirken können. 

Aber, Herr Uhing hat es schon ausgeführt, die Grundstücke müssen in der richtigen 
Lage sein, damit sie auch sinnvoll für Wohnungsbau eingesetzt werden können, und 
bei der BImA ist das selten der Fall. Die BLB hat Flächen verkauft, Herr Amaya hat 
schon ein Projekt genannt, das von unserem Mitgliedsunternehmen realisiert wird, die 
Ulmer Höh. Auch in Essen bauen Mitgliedsunternehmen. Mit einer Konzeptvorgabe 
gelingt es dort auch, öffentlich gefördert, zu bauen. Insofern müssen wir sicherlich 
dranbleiben, vor allen Dingen bei der BLB Flächen zu suchen, die man für Wohnungs-
bau einsetzen kann, um gemeinsam für bezahlbares Wohnen zu sorgen. 

Die Landesinitiativen, die parallel laufen, wurden auch schon genannt – BauLandLe-
ben. an der Schiene beobachten wir auch mit Spannung und freuen uns auf Ergeb-
nisse, die wir mit unseren Unternehmen für Wohnungsbau verwerten dürfen. Das sind 
die wertvollen Beiträge, die geleistet werden können. In dem Zusammenhang will ich 
gern noch mal sagen: Die kooperativen Baulandmodelle, von denen sich Kommunen 
versprochen haben, dass sie sich preisreduzierend auf den Grundstücksmarkt auswir-
ken – das hat ja nicht funktioniert. Was wir brauchen sind Flächen, Flächen, Flächen – 
das wäre der Beitrag –, wenn das Grundstück in der richtigen Lage läge. 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Ganz herzlichen Dank. – Meine Damen und Her-
ren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich frage jetzt in die Runde der Abgeordneten, ob 
es Ihrerseits tatsächlich um 16:07 Uhr noch weitere Fragen an die Sachverständigen 
gibt. – Das ist nicht der Fall.  

Ich darf mich herzlich bei den Sachverständigen dafür bedanken, dass Sie uns – und 
das trifft Ihren Kreis insgesamt – an einem Freitagnachmittag wieder mit Rat und Aus-
kunft zur Verfügung gestanden haben. Ich schätze, dass alle Kolleginnen und Kollegen 
Ihnen das hoch anrechnen, sowohl Ihren Verbänden als auch Ihnen persönlich, dass 
Sie immer wieder zu Fragen von Bauen und Wohnen bei uns Stellung nehmen. 

Darüber hinaus will ich zum weiteren Fortgang der Dinge Folgendes mitteilen: Zum 
einen darf ich mich herzlich beim sitzungsdokumentarischen Dienst bedanken dafür, 
dass er uns heute hier auch zur Verfügung gestanden hat und darüber hinaus auch 
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dafür, dass zugesagt worden ist, die Mitschrift dieser Anhörung zum Anfang der 
41. Kalenderwoche zur Verfügung zu stellen. Das wäre die Plenarwoche im Oktober. 

Zum weiteren Beratungsverfahren: Die Abgabe des Votums im mitberatenden Aus-
schuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales könnte am 28.10.2020 erfolgen. Wir wer-
ten abschließend am 06.11. in unserem Ausschuss die Anhörung aus und könnten 
dann auch über den Antrag abstimmen, denn eine weitere Plenarberatung des Antra-
ges ist nicht vorgesehen. 

Ich darf mich abschließend für die konzentrierte Arbeit im Ausschuss am heutigen 
Nachmittag bei allen Beteiligten, insbesondere aber auch bei den Expertinnen und Ex-
perten, bedanken, allen einen guten Heimweg wünschen und schließe die Sitzung. -
Vielen Dank. 

gez. Hans-Willi Körfges 
Vorsitzender 

Anlage 
25.09.2020/25.09.2020 
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Antrag 
 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
Den Katastrophenschutz in NRW stärken – Lehren aus der COVID-19-Pandemie ziehen 
 
 
I. Ausgangslage  
 
Der in der Bundesrepublik föderal und in Nordrhein-Westfalen als Aufgabe der Kreise und 
kreisfreien Städte dezentral strukturierte Katastrophenschutz verfügt über ein hervorragendes 
Netz aus Organisationen und Behörden, die überaus handlungs- und leistungsfähig sind. Die 
Arbeit im Katastrophenschutz wird in den Hilfsorganisationen, den Feuerwehren und dem 
Technischen Hilfswerk durch Frauen und Männer gewährleistet, die zu ca. 90 Prozent als 
ehrenamtliche Mitglieder mit großem Engagement tätig sind. Gemeinsam mit den 
Beschäftigten in den betreffenden Behörden auf kommunaler wie auf Landes- und 
Bundesebene ermöglichen sie einen flächendeckenden und schnellen Schutz der 
Bevölkerung in einem Katastrophenfall.  
 
In der jüngsten Vergangenheit haben unterschiedliche klimabedingte Extremwetterlagen (wie 
Hochwasser, Stürme oder Wald- und Vegetationsbrände) deutlich gemacht, wie wichtig ein 
gut funktionierender Katastrophenschutz ist. Auch in der aktuellen COVID-19-Lage 
übernehmen die im Katastrophenschutz tätigen Organisationen wichtige Aufgaben. Die 
derzeitige Situation zeigt jedoch auch, dass der Katastrophenschutz an verschiedenen Stellen 
verbessert werden kann. Diese Lehren gilt es zu ziehen, um den Katastrophenschutz für die 
Zukunft weiter zu stärken und die Bevölkerung vor Gefahren zu schützen. 
 
1. Einrichtung einer Kommission „Katastrophenvorsorge NRW“ 
 
Die derzeitige COVID-19-Pandemie wirft zurecht Fragen auf, ob der Katastrophenschutz auf 
ein solches Ereignis besser hätte reagieren können.  
 
In der Vergangenheit wurden Analysen von Szenarien publiziert, denen eine Lage zugrunde 
lag, die der aktuellen ähnelte und strukturelle Probleme aufzeigte, wie zum Beispiel den hohen 
Bedarf an Krankenhauskapazitäten oder medizinischer Schutzausrüstung. 2007 wurde eine 
sogenannte Länderübergreifende Krisenmanagementübung/Exercise (LÜKEX) zu dem 
Szenario einer Influenza-Pandemie durchgeführt. LÜKEX werden seit 2004 jedes Jahr zu 
wechselnden Themen von Bund und Ländern durchgeführt. Es handelt sich um ein ebenen- 
und bereichsübergreifendes Übungskonzept, durch das die bestehenden Krisen- und 
Alarmpläne überprüft und Verbesserungsmöglichkeiten erkannt werden sollen. Bund und 
Länder sollen hierdurch auf normale und außergewöhnliche Krisen- und Bedrohungslagen 
besser vorbereitet werden.  
Anfang 2013 wurde darüber hinaus durch den Deutschen Bundestag eine 2012 erstellte 
„Risikoanalyse‚ Pandemie durch Virus Modi-SARS‘“ veröffentlicht, die ebenfalls Defizite in der 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/9348 

 
 

2 

Bereitstellung ausreichender Krankenhauskapazitäten und von ausreichendem medizinischen 
Material aufzeigte1.  
 
Es stellt sich die Frage, ob die Ergebnisse der in den vergangenen Jahren durchgeführten 
gemeinsamen Übungen des Bundes und der Länder und Risikoanalysen zu den 
unterschiedlichsten Katastrophenszenarien grundsätzlich bei den Vorbereitungen des Landes 
auf eine solche Pandemie und speziell in den betreffenden Krisen- und Alarmplänen 
berücksichtigt wurden. Um den Katastrophenschutz weiter zu stärken und auf mögliche 
Szenarien bestmöglich vorzubereiten, sollte die Landesregierung eine Kommission 
„Katastrophenvorsorge NRW“ einberufen, die aus den am Katastrophenschutz Beteiligten, 
unabhängigen Sachverständigen sowie den zuständigen Abteilungen der NRW-
Landesregierung besteht. Diese Kommission sollte sämtliche veröffentlichten Ergebnisse 
vorheriger Übungen und Analysen auf Verbesserungsbedarf überprüfen und dem Landtag 
einen Abschlussbericht mit konkreten Verbesserungsvorschlägen zur Katastrophenvorsorge 
vorlegen. 
 
2. Gesetzliche Regelungslücken für den Katastrophenschutz in Nordrhein-Westfalen 

schließen 
 
Neben dem Beschluss des Entwurfs der damaligen Rot-Grünen Landesregierung für ein 
Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) am 
16. Dezember 2015, das unter anderem den Katastrophenschutz in Nordrhein-Westfalen 
gesetzlich neu fasst, stimmte der Landtag einem Entschließungsantrag der Fraktionen von 
SPD, CDU und Bündnis 90/Die Grünen zu, der die damalige Landesregierung dazu 
aufforderte, in einem koordinierten Prozess zwischen den am Katastrophenschutz Beteiligten 
mittelfristig Vorschläge zu entwickeln, wie strukturelle und organisatorische Bedingungen des 
Katastrophenschutzes in Nordrhein-Westfalen bestmöglich an bestehende und künftige 
Anforderungen angepasst und weiterentwickelt werden können. Die Ergebnisse dieses 
kritischen Austauschs wurden in einem Grundlagenbericht der Landesregierung 2018 
zusammengefasst2. Darin wurden als prioritär zu behandelnde Themenfelder die Einsatz- und 
Zukunftsfähigkeit der Einsatzeinheiten, die Landesleitstelle/Bezirksleitstellen, die Vernetzung 
von Datenquellen, die Stärkung der Selbsthilfefähigkeit der Bevölkerung, die Umsetzung der 
Katastrophenschutzplanung gemäß dem BHKG und der Umgang mit Stromausfall und 
Extremwetter festgelegt.  
 
In der derzeit bestehenden COVID-19-Lage werden bereits heute Verbesserungsbedarfe in 
Bereichen des Katastrophenschutzes deutlich, die über diese Punkte noch hinaus gehen. 
 
a) Landesweiten Katastrophenfall gesetzlich verankern 
 
Im BHKG ist das Krisenmanagement bei Großeinsatzlagen und Katastrophen für die Kreise 
und die kreisfreien Städte als untere Katastrophenschutzbehörden geregelt. Es fehlen jedoch 
Vorschriften, die das Krisenmanagement des Landes bei Großeinsatzlagen und Katastrophen 
von landesweitem Ausmaß regeln.  
 

                                                
1 Deutscher Bundestag, Unterrichtung durch die Bundesregierung. Bericht zur Risikoanalyse im 
Bevölkerungsschutz 2012 – BT-Drucksache 17/12051 –, Seite 5-11, 55 ff. (Anhang 4) – 
https://www.bbk.bund.de/SharedDocs/Downloads/BBK/DE/Downloads/Krisenmanagement/BT-
Bericht_Risikoanalyse_im_BevSch_2012.pdf?__blob=publicationFile (14.05.2020).  
2 Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen, Grundlagenbericht. Koordinierter Prozess 
Katastrophenschutz in Nordrhein-Westfalen. Aktuelle und zukünftige Herausforderungen, 2018 
– Vorlage 17/659 – https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMV17-
659.pdf (18.05.2020). 

https://www.bbk.bund.de/SharedDocs/Downloads/BBK/DE/Downloads/Krisenmanagement/BT-Bericht_Risikoanalyse_im_BevSch_2012.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bbk.bund.de/SharedDocs/Downloads/BBK/DE/Downloads/Krisenmanagement/BT-Bericht_Risikoanalyse_im_BevSch_2012.pdf?__blob=publicationFile
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMV17-659.pdf
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMV17-659.pdf
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Dass eine entsprechende Regelung erforderlich ist, macht die COVID-19-Lage deutlich. 
Angesichts der zahlreichen Fälle von COVID-19 im gesamten Land stellte der Landtag mit 
Beschluss vom 14. April 2020 fest, dass eine epidemische Lage von landesweiter Tragweite 
vorliegt. Jedoch wurde der Katastrophenschutz nicht von Landesebene aus aktiviert, obwohl 
die Landesregierung zu Beginn der Ausbreitung von COVID-19 von einer Corona-Krise sprach 
und ihren Entwurf für ein Nachtragshaushaltsgesetz 2020 mit dem Vorliegen einer Notsituation 
und einer Naturkatastrophe begründete. 
  
Die Landesregierung ist aufgefordert, einen Gesetzentwurf zu erarbeiten, um im BHKG eine 
Regelung zu schaffen, die sie ermächtigt, im Bedarfsfall einen landesweiten Katastrophenfall 
ausrufen und damit den Katastrophenschutz im gesamten Land aktivieren zu können. 
 
Einhergehend mit der Regelung eines landesweiten Katastrophenfalls ist es dringend geboten, 
ein Konzept für einen landesweiten Katastrophenschutz zu erarbeiten. Das Konzept soll die 
medizinische Versorgung und den Rettungsdienst ebenfalls berücksichtigen.  
 
b) Einberufung des Krisenstabs der Landesregierung 
 
Gleiches gilt für die Einberufung des Krisenstabs der Landesregierung. Er wird gemäß § 5 
Absatz 2 des BHKG beim Innenministerium vorgehalten. Näheres regelt die 
Geschäftsordnung des Krisenstabes der Landesregierung Nordrhein-Westfalen3. Der 
Krisenstab kann danach bei landesweiten Großeinsatzlagen oder Katastrophen einberufen 
werden, zu deren Bewältigung mehrere Ressorts zusammenwirken müssen4. Die Befugnis zu 
seiner Aktivierung hat der Ministerpräsident oder die Ministerpräsidentin5.  
 
Es ist in Bezug auf die COVID-19-Lage und der damit einhergehenden Vielzahl an zu 
bewältigenden Aufgaben der verschiedenen Ministerien der Landesregierung wenig 
nachvollziehbar, dass sie bisher davon abgesehen hat, ihren Krisenstab zu aktivieren.  
 
Wegen der Bedeutung des Krisenstabs sollten die Befugnis zu seiner Einberufung, seine 
Aufgaben und die weiteren wesentlichen Rechte und Pflichten im BHKG selbst geregelt 
werden.  
 
c) Erstellung von Katastrophenschutzbedarfsplänen  
 
Ebenso wie es für den Brandschutz erforderlich ist, Brandschutzbedarfspläne aufzustellen, ist 
es wichtig, dass auf Ebene der Kreise und kreisfreien Städte für den Katastrophenschutz 
Katastrophenschutzbedarfspläne erstellt und regelmäßig fortgeschrieben werden. 
Katastrophenschutzbedarfspläne sind für die Fortentwicklung des Katastrophenschutzes 
unerlässlich, da nur durch sie der Bedarf vor Ort ermittelt werden kann. Eine schnelle und 
sachgerechte Gefahrenabwehr wird vor allem dadurch gewährleistet, dass dem eigentlichen 
Bedarf entsprechende Bedarfsplanungen für den Katastrophenschutz bestehen und 
umgesetzt werden. 
 
Die zugrundeliegenden Daten und die sich hieraus ergebenden Planungen müssen in 
regelmäßigem Abstand überprüft und gegebenenfalls angepasst werden. Wie für die 
Brandschutzbedarfspläne sollte auch für die Katastrophenschutzbedarfspläne eine 

                                                
3 MBl. NRW., Ausgabe 2017, Nr. 29 vom 5.10.2017, Seite 846 – 
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=7&vd_id=16587&vd_back=N846&sg=0&menu
=1 (18.05.2020). 
4 Nummer 4 Absatz 1 der Geschäftsordnung des Krisenstabes der Landesregierung NRW.  
5 Nummer 4 Absatz 2 Satz 1 der Geschäftsordnung des Krisenstabes der Landesregierung NRW.  

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=7&vd_id=16587&vd_back=N846&sg=0&menu=1
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=7&vd_id=16587&vd_back=N846&sg=0&menu=1
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Höchstgrenze von fünf Jahren festgeschrieben werden. So wird sichergestellt, dass sich die 
betreffenden Gremien zumindest einmal in einer Wahlperiode mit dem für die Gewährleistung 
der Sicherheit wesentlichen Katastrophenschutzbedarfsplan befassen.  
 
d) Rettungsdienst als medizinischen Teil der Gefahrenabwehr anerkennen  
 
Die aktuelle Lage der COVID-19-Pandemie zeigt, dass auch die medizinische und 
gesundheitliche Versorgung der Bürgerinnen und Bürger von entscheidender Bedeutung für 
die Bewältigung einer Katastrophensituation sein kann. Der Rettungsdienst trägt wesentlich 
zur einer schnellen Versorgung bei und muss daher als medizinischer Teil der 
Gefahrenabwehr anerkennt werden. Im Rahmen einer Anpassung des BHKG aus den Lehren 
der COVID-19-Pandemie ist es unerlässlich, auch eine Regelung für die Verankerung des 
Rettungsdienstes als medizinischen Teil der Gefahrenabwehr zu erarbeiten. 
 
e) Wissenschaftliche Evaluierung des BHKG  
 
Das BHKG wurde am 16. Dezember 2015 im Landtag beschlossen. Es trat am 1. Januar 2016 
in Kraft und ersetzte das bis dahin geltende Gesetz über den Feuerschutz und die 
Hilfeleistung. In den mehr als vier Jahren seines Bestehens sind im Zuge der Anwendung des 
Gesetzes Verbesserungsbedarfe erkennbar geworden. Insbesondere ist zu prüfen, welche 
weiteren Verbesserungsbedarfe sich aus der aktuellen COVID-19-Lange ergeben.  
 
Um den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz insgesamt seitens seiner 
gesetzlichen Grundlage auf seinem hohen Niveau leistungsfähig zu halten, sollten das Gesetz 
evaluiert und Verbesserungsvorschläge erarbeitet werden.  
 
3. Zentrale Übersicht beim Land über Personal, Schutzausrüstung, Fahrzeuge, 

Einsatzmaterial und sonstige Hilfsmittel im Katastrophenschutz 
 
Nach dem BHKG trifft das Land die zentralen Maßnahmen auch für den Katastrophenschutz 
und kann den Einsatz der Feuerwehr und der weiteren Einheiten des Katastrophenschutzes 
anordnen. Darüber hinaus kann das Innenministerium die Leitung von Abwehrmaßnahmen an 
sich ziehen, wenn der Erfolg der Abwehrmaßnahmen ansonsten nicht sichergestellt erscheint. 
Damit das Land diese Befugnisse ordnungsgemäß erfüllen kann, sollte es bereits vor dem 
Eintritt von Großeinsatzlagen oder Katastrophen über den Stand verfügbaren Personals, 
dessen Ausrüstung und der sächlichen Einsatzmittel in den Kreisen und kreisfreien Städten in 
Kenntnis sein.  
 
4. Aufklärung der Bürgerinnen und Bürger zur Verbesserung ihrer Selbsthilfefähigkeit 
 
Die aktuelle pandemische Lage machte gerade in den ersten Wochen deutlich, dass sich 
große Teile der Bevölkerung mit den Konsequenzen des Eintritts einer Katastrophenlage 
bisher nicht befasst haben. Es herrscht in weiten Teilen eine Unwissenheit über die Vorsorge 
für und das Verhalten bei Katastrophenlagen vor. Dadurch kommt es zum einen zu Beginn 
von Pandemien zu sogenannten Hamsterkäufen bestimmter Lebensmittel und 
Verbrauchsgütern in Teilen der Bevölkerung, die sie selbst und ihre Mitmenschen in einer 
ohnehin bereits angespannten Situation zusätzlich unter Druck setzen. Zum anderen zeigt sich 
im Verlauf der Krise eine „Katastrophenmüdigkeit“, die wiederum zu geringerer Achtsamkeit 
im Umgang mit dem Virus führt. Die Bürgerinnen und Bürger in Nordrhein-Westfalen müssen 
im Vorfeld durch zielgerichtete Informationen zum Selbstschutz und zur Selbsthilfe unterstützt 
werden und sich in der Krise durch die bestmögliche Krisenkommunikation auf staatliche 
Stellen verlassen können. 
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Der Katastrophenschutz baut auf der Selbsthilfefähigkeit der Bürgerinnen und Bürger auf. Die 
Überwindung von Großeinsatzlagen und Katastrophen hängt damit nicht unwesentlich von 
informierten und vorbereiteten Bürgerinnen und Bürgern ab. Die Aufgabe der Aufklärung von 
Bürgerinnen und Bürgern über Möglichkeiten der Selbsthilfe tragen die Gemeinden. Sie 
werden dabei durch die anerkannten Hilfsorganisationen unterstützt. Das Innenministerium 
gründete bereits eine Arbeitsgruppe „Selbsthilfe“, die auf Einsatzkräfte im Katastrophenschutz 
als Multiplikatoren abzielt und vor allem das Szenario eines flächendeckenden Stromausfalls 
in den Blick nimmt6. Ergänzend sollte die Landesregierung zusammen mit dem Verband der 
Feuerwehren NRW, den anerkannten Hilfsorganisationen, dem Technischen Hilfswerk und 
den Kommunalen Spitzenverbänden in einen Arbeitsprozess eintreten, um ein geeignetes 
breiter angelegtes Aufklärungsprogramm für die Bürgerinnen und Bürger in den Städten und 
Gemeinden von Nordrhein-Westfalen zu initiieren, das ihre Selbsthilfefähigkeit verbessert. 
Dabei sollten Onlineangebote insbesondere in den Blick genommen werden. 
Initiierung und Umsetzung sollten zeitnah geschehen, da in der Bevölkerung aufgrund der 
aktuellen Lage eine Empfänglichkeit für diese Maßnahmen anzunehmen ist.  
 
5. Zentralstelle im Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe  
 
Im föderalen Gefüge tragen die Länder die Verantwortung für den Katastrophenschutz, der 
Bund ist hingegen für den Zivilschutz im Verteidigungsfall zuständig. Zivil- und 
Katastrophenschutz bilden ein integriertes Hilfeleistungssystem, das für eine gegenseitige 
Unterstützung mit Fähigkeiten und Ressourcen bei außergewöhnlichen, bedeutsamen 
Gefahren- und Schadenslagen über Ländergrenzen hinweg sorgt. Diese Aufteilung hat sich 
bewährt und soll erhalten bleiben. Lagen von länderübergreifendem oder bundesweitem 
Ausmaß wie der aktuellen Pandemie von COVID-19 machen deutlich, dass in diesen Fällen 
ein zentral gesteuerter Informationsaustausch, eine zentrale Bewertung bundesweiter Lagen 
sowie die Bereitstellung von Empfehlungen zum Umgang damit und mit den zur Verfügung 
stehenden Mitteln für eine erhebliche Steigerung der Effizienz der Einsätze und Maßnahmen 
sorgen würde.  
 
Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) in Bonn ist zuständig für 
die Erfüllung der Aufgaben des Bundes im Bevölkerungsschutz, zur Koordinierung des 
Schutzes kritischer Infrastrukturen, zur Zusammenfassung, Bewertung und Darstellung einer 
einheitlichen Gefahrenlage, zur Koordinierung der Kommunikation des Bundes mit Ländern 
und Gemeinden, der Privatwirtschaft und der Bevölkerung über Vorsorgeplanung und aktuelle 
Bedrohungen, zur Unterstützung des Managements von Einsatzkräften des Bundes und 
anderer öffentlicher und privater Ressourcen bei großflächigen Gefahrenlagen, zur 
bedrohungsgerechten Ausbildung der Führungskräfte aller Verwaltungsebenen im 
Bevölkerungsschutz und für die nationale Koordinierung innerhalb des europäischen 
Integrationsprozesses im Bereich der Zivilen Sicherheitsvorsorge. Das BBK berät nicht nur 
den Bund, sondern unterstützt auch Landesbehörden bei der Erfüllung ihrer Aufgaben und 
stellt bereits heute oben genannte Risikoanalysen zur Verfügung und sorgt für eine 
Vernetzung der relevanten Akteure.  
 
Aufgrund der Kompetenzverteilung im Katastrophenschutz zwischen Bund und Ländern 
verfügt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe jedoch nicht über die 
Informationen der Länder, die für eine präzise Bewertung von bundesweiten Lagen und der 
Bereitstellung von Empfehlungen zum Umgang damit erforderlich wären. Daher ist es 
notwendig, dem BBK die Kompetenz einer Zentralstelle für den Katastrophenschutz zu geben 

                                                
6 Bericht des Innenministers vom 03.02.2020 – Vorlage 17/3004 –, Seite 7 – 
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMV17-3004.pdf 
(18.05.2020). 

https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMV17-3004.pdf
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und ein Verbundsystem zum Austausch relevanter Informationen des Katastrophenschutzes 
und Empfehlungen zwischen den Ländern und dem Bund zu schaffen. Eine ähnliche Funktion 
hat das Bundeskriminalamt im Verbund mit den Landeskriminalämtern im Bereich der Polizei.  
 
Ergänzend soll im Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe ein Gremium zur 
fachlichen Beratung errichtet werden, in dem das Technische Hilfswerk, die 
Feuerwehrverbände des Bundes und der Länder sowie die anerkannten Hilfsorganisationen 
vertreten sind.  
 
Die Einrichtung der Zentralstelle erfordert eine Änderung des Grundgesetzes und des 
Gesetzes über die Errichtung des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und 
Katastrophenhilfe, welche die Landesregierung in der aktuellen Diskussion unterstützen und 
mittels einer Gesetzesinitiative über den Bundesrat aufnehmen soll.  
 
 
II. Feststellungen  
 
Der Landtag stellt fest,  
 
1. der Katastrophenschutz in Nordrhein-Westfalen ist handlungs- und leistungsfähig,  
 
2. das große Engagement der vielen und überwiegend ehrenamtlich Tätigen in den 

Organisationen ist von großer Wichtigkeit. Sie gewährleisten eine hervorragende 
Schutzinfrastruktur im gesamten Land,  

 
3. der föderale Aufbau des Katastrophenschutzes ist sehr gut und hat sich auch in der Lage 

der COVID-19-Pandemie bewährt. Vor allem das Gesetz über den Brandschutz, die 
Hilfeleistung und den Katastrophenschutz von Dezember 2015 hebt die Bedeutung des 
Katastrophenschutzes besser hervor und sorgt für eine insgesamt gute gesetzliche 
Regelung dieses Bereichs. An den Stellen, wo es sinnvoll ist, soll für seine Verbesserung 
gesorgt werden, damit das hohe Niveau des Katastrophenschutzes in Nordrhein-
Westfalen erhalten bleibt.  

 
 
III. Forderungen an die Landesregierung  
 
Der Landtag fordert die Landesregierung auf,  
 
1. eine Kommission „Katastrophenvorsorge NRW“ einzurichten, die alle bisherigen Berichte 

und Evaluationen zu Katastrophenszenarien daraufhin überprüft, an welchen Stellen 
Verbesserungsbedarf besteht, und dem Landtag einen Abschlussbericht zur weiteren 
Beratung vorlegt, 

 
2. für das Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz 

(BHKG)  
 
a) einen Regelungsentwurf für das Ausrufen eines Katastrophenfalls auf Landesebene 

und der sich hieraus ergebenden Rechte und Pflichten zu erarbeiten, 
 
b) einen Regelungsentwurf für die Befugnis zur Aktivierung des Krisenstabs der 

Landesregierung zu erarbeiten, 
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c) einen Regelungsentwurf zu erarbeiten, dass Katastrophenschutzbedarfspläne 
verpflichtend zu erstellen sind, 

 
d) einen Vorschlag vorzulegen, durch den der Rettungsdienst als medizinischer Teil der 

Gefahrenabwehr gesetzlich anerkannt wird,  
 
e) eine Evaluation durchzuführen, um Verbesserungsbedarfe zu identifizieren, die sich 

insbesondere aus der Bewältigung der COVID-19-Lage und seit dem Inkrafttreten des 
Gesetzes ergeben haben,  

 
3. ein Landeskonzept für landesweite Großeinsatzlagen und Katastrophen 

(Landeskatastrophenschutzkonzept) unter Berücksichtigung und Einbeziehung des 
Rettungsdienstes zu erarbeiten,  

 
4. beim Innenministerium eine zentrale Übersicht über Personal, Schutzausrüstung, 

Fahrzeuge, Einsatzmaterial und gegebenenfalls sonstige Hilfsmittel in den Kreisen, 
kreisfreien Städten und beim Land einzurichten, zu unterhalten und diese jährlich zu 
aktualisieren,  

 
5. zusammen mit den Feuerwehren, den Hilfsorganisationen, dem Technischen Hilfswerk 

und den Kommunalen Spitzenverbänden ein geeignetes breiter angelegtes 
Aufklärungsprogramm für die Bürgerinnen und Bürger zur Verbesserung ihrer Selbsthilfe 
zeitnah zu initiieren und auszuarbeiten,  

 
6. sich mit einer Bundesratsinitiative dafür einzusetzen, den länderübergreifenden 

Katastrophenschutz zu stärken, indem das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und 
Katastrophenhilfe mit einer Zentralstellenkompetenz zur bundesweiten Unterstützung der 
Länder mit Informationen und Empfehlungen ausgestattet wird. Für bundesweite, 
länderübergreifende oder besondere Lagen soll dort für eine zentrale Koordinierung der 
Informationen des Katastrophenschutzes und für eine Bereitstellung von Analysen und 
Empfehlung gesorgt werden.  

 
 
 
Monika Düker 
Arndt Klocke 
Verena Schäffer 
Berivan Aymaz 
 
und Fraktion  
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durch den Präsidenten des Landtags 
 
 
 
 
 
Entwurf einer Verwaltungsvereinbarung zur Umsetzung des digitalen Antragsassisten-
ten „BAföG Digital“ 
 
Vorlage 17/3997 
 
 
 
Der Entwurf einer Verwaltungsvereinbarung zur Umsetzung des digitalen Antragsassistenten 
„BAföG Digital“ wird gemäß § 85 Absatz 5 der Geschäftsordnung des Landtags Nordrhein-
Westfalen dem Wissenschaftsausschuss - federführend -, dem Ausschuss für Schule und Bil-
dung sowie dem Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales zugeleitet. 
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Aktenzeichen:
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Isabel Pfelffer-Poensgen

Entwurf einer Verwaltungsvereinbarung zur Umsetzung des digita-

len Antragsassistenten „BAföG Digital"

Zuleitung nach Maßgabe der Parlamentsinformationsvereinbarung

Anlage

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,

gemäß Ziffer II. 1. in Verbindung mit Ziffer II. 3. der „Vereinbarung zwi-

sehen Landtag und Landesregierung über die Unterrichtung des Land-

tags durch die Landesregierung" übersende ich den oben genannten

Entwurf.

Mit derVerwaltungsvereinbarung zur Umsetzung des digitalen An-

tragsassistenten „BAföG Digital" werden die rechtlichen Voraussetzun-

gen zur Umsetzung des Antrags der Fraktion der CDU und der Fraktion

der FDP vom 16. Juni 2020 (Studierende unterstützen - Beantragung

und Bearbeitung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz BAföG

digitalisieren; Landtagsdrucksache 17/9821) geschaffen. Der im Antrag

formulierte Auftrag an die Landesregierung geht insbesondere dahin,

„sich in den Verhandlungen zwischen dem Bund und den Ländern dafür

einzusetzen, ein Pilotprojekt zur Umsetzung eines bundesweit einheitli-

chen BAföG-Antragsverfahrens in Nordrhein-Westfalen durchzuführen"
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(...) und „bei der Entwicklung eines Pilotverfahrens für ein neues digita-

/es BAföG-Antragsverfahren eine vollständig digitale Antragstellung,

Nachweisübermittlung, Antragsbearbeitung und Bescheidzustellung zu

gewährleisten und dieses bis Ende 2021 an den Start zu bringen". Dem

soll mit der neuen Lösung „BAföG Digital" Rechnung getragen werden:

Mit der Verwaltungsvereinbarung soll ein bundesweit einheitliches infor-

mationstechnisches System zur onlinebasierten Beantragung von Aus-

bildungsförderung nach den Vorschriften des Bundesausbildungsförde-

rungsgesetzes (BAföG) geschaffen werden. Es handelt sich hierbei um

ein von Bund und Ländern gemeinsam avisiertes Projekt im Rahmen

der Umsetzung des Gesetzes zur Verbesserung des Onlinezugangs zu

Verwattungsleistungen (Onlinezugangsgesetz - OZG). Das Verfahren

„BAföG Digital" soll bundesweit umfassend über die Online-Antragstel-

lung informieren und es den Beteiligten ermöglichen, alle für den Antrag

notwendigen Informationen online zu verarbeiten und die Daten an die

Fachverfahren zur Bearbeitung der Anträge zu übermitteln.

Die Federführung des gemeinsamen Verfahrens „BAföG Digital" hat als

Rechteinhaber das Land Sachsen-Anhalt, das den festen Vorsitz im

Lenkungskreis innehat. Der Rechteinhaber ist verpflichtet, den ordentli-

chen Betrieb des Verfahrens sowie die unverzügliche Behebung von

technischen Fehlern und Störungen des Systems sicherzustellen.

Voraussichtlicher Beginn der sechsmonatigen Pilotphase ist in der

44. Kalenderwoche des Jahres 2020. Die Vereinbarung wird auf unbe-

stimmte Zeit abgeschlossen und kann unter Einhaltung einer Frist von

12 Monaten zum Ende eines Kalenderjahres schriftlich gekündigt wer-

den. In der Pilotphase soll der technische Betrieb, dies umfasst die zent-

rale Bereitstellung der notwendigen Hard- und Software sowie sonstiger

IT-lnfrastrukturmaßnahmen und die Überprüfung der informationstechni-
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sehen Sicherheit des Verfahrens, sichergestellt werden. Nach Ab-

schluss der Pilotphase wird das Verfahren „BAföG Digital" in den Regel-

betrieb überführt. Das Verfahren soll im Anschluss an die Pilotphase

stetig weiterentwickelt werden.

Die Kosten der Pilotphase werden vom Land Sachsen-Anhalt getragen.

Die Kosten für die Entwicklung des sogenannten MVP (Minimum Viable

Product = minimal funktionsfähiges Produkt, umfasst die unbedingt er-

förderlichen Basisfunktionen des Produkts) trägt der Bund. Die Kosten

des Regelbetriebs sind von den teilnehmenden Ländern gemeinsam zu

tragen (die Kostenverteilung erfolgt nach dem Königsteiner Schlüssel).

Die Kosten für die länderseitigen Schnittstellen, die Anpassungen an die

Fachverfahren und die durch zusätzlichen Personalaufwand entstehen-

den Kosten tragen die teilnehmenden Länder jeweils selbst. Die Finan-

zierung aus bereiten Mitteln ist für die Pilotphase gewährleistet; für den

Regelbetrieb sind die Mittel in den Haushaltplanentwurf2021 eingestellt.

Die Verwaltungsvereinbarung schafft die rechtlichen Rahmenbedingun-

gen für die oben beschriebene benutzerfreundliche Gestaltung des BA-

föG-Online-Antragsassistenten, wodurch bei den Antragstellenden feh-

lerarme Anträge sowie Zeitersparnisse und bei den Ämtern Effizienzge-

winne generiert werden. Der neue Online-Antrag soll insgesamt zu einer

verbesserten Qualität der Anträge, weniger Beratungsbedarf und einer

erhöhten Geschwindigkeit der Antragsberatung führen.

Mit freundlichen Grüßen
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Verwaltungsvereinbarung

zur Umsetzung des

digitalen Antragsassistenten „BAföG Digital"



Präambel

Bund und Länder wollen den Bürgerinnen und Bürgern einen besseren Zugang zu

Verwaltungsleistungen bieten. Durch das Gesetz zur Verbesserung des Onlinezugangs zu

Verwaltungsleistungen (Onlinezugangsgesetz - OZG) vom 14. August 2017 sind Bund und Länder dazu

verpflichtet, bis spätestens Ende 2022 ihre Verwaltungsleistungen (OZG- Services) auch digital über

Verwaltungsportale anzubieten.

Die Bürgerinnen und Bürger sollen über die verknüpften Verwaltungsportale von Bund und Ländern

einen barriere- und medienbruchfreien Zugang zu allen elektronischen Verwaltungsleistungen von

Bund, Ländern und Kommunen erhalten.

Im Dezember 2018 wurde das Digitalisierungslabor „BAföG" unter Federführung des Landes Sachsen-

Anhalt und des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) initiiert. Im Rahmen des Labors

wurde für die BAföG-Antragstellung eine nutzerorientierte Zielvision für eine digitale BAföG-

Antragstellung entwickelt. Die Ergebnisse des Digitalisierungslabors wurden im Rahmen einer

Referenzimplementierung entwickelt und sollen im Anschluss für Betrieb und Weiterentwicklung an

die Länder übergeben werden.

Es ist erklärtes Ziel, eine einheitliche länderübergreifende Lösung für die digitale BAföG Antragstellung

zu ermöglichen. Durch die nutzerfreundliche Gestaltung des Online-Antragsassistenten sollen sich bei

den Antragstellenden fehlerarme Anträge sowie eine Zeitersparnis ergeben. Bei den Ämtern für

Ausbildungsförderung dürften sich durch fehlerarme Anträge ebenfalls Zeitersparnisse und

Effizienzgewinne ergeben.

Diese Verwaltungsvereinbarung wird im Bestreben geschlossen, im Rahmen der Umsetzung des OZG

in einem kooperativen und arbeitsteiligen und damit auch die Verantwortung jeweils zuweisenden

Vorgehen ein zukunftsweisendes, nutzerfreundliches, effizientes und einheitliches Verfahren „BAföG

Digital" im Sinne eines modernen E-Government einzuführen, zu betreiben und weiterzuentwickeln.

Das Verfahren soll zunächst als Pilot in einzelnen Ländern starten. Danach beginnt der Regelbetrieb,

an dem alle Länder teilnehmen können.

Die Länder fördern die fortlaufende technische und organisatorische Weiterentwicklung des

Verfahrens „BAföG Digital" und dessen Einbindung in die relevanten Fachverfahren der Länder und

Portalinfrastrukturen der Länder und des Bundes, damit ein effizienter nutzerorientierter Betrieb

dauerhaft gewährleistet ist. Im Rahmen der inhaltlichen Weiterentwicklung wird beabsichtigt, das

Leistungsspektrum des Verfahrens nach und nach wie im Grobkonzept vorgesehen zu erweitern.

Mit der nachfolgenden Vereinbarung sollen die Grundlagen der Zusammenarbeit, die Aufgaben und

Pflichten der Vereinbarungsparteien sowie Fragen der Organisation und der Finanzierung verbindlich

vereinbart werden.

Der IT-Planungsrat wird vor Abschluss der Verwaltungsvereinbarung informiert. Ein Exemplar der

gezeichneten Verwaltungsvereinbarung wird bei der FITKO (Föderale IT-Kooperation) hinterlegt.



Die Bundesrepublik Deutschland - nachstehend „Bund"genannt -

und

die Länder schließen folgende Vereinbarung:



§1

Ziele und Gegenstand der Vereinbarung

(l) Diese Verwaltungsvereinbarung hat das Ziel - im Rahmen der bestehenden Zuständigkeiten von

Bund und Ländern - der Schaffung eines informationstechnischen Systems zur onlinebasierten

Beantragung des BAföG, im Folgenden „BAföG Digital" genannt.

(2) Die Verwaltungsvereinbarung schafft verbindlich den notwendigen organisatorischen, rechtlichen

und finanziellen Rahmen für ein digitales, portalbasiertes, bundesweit einheitliches Verfahren zur

Beantragung von Ausbildungsförderung nach den Vorschriften . des

Bundesausbildungsförderungsgesetzes (BAföG) und regelt dessen technischen Betrieb sowie die

Weiterentwicklung des digitalen Verfahrens.

(3) Die Vereinbarung regelt im Einzelnen die von den Vereinbarungsparteien jeweils übernommenen

Aufgaben, Pflichten und Verantwortungsbereiche in Bezug auf den Betrieb, die Pflege und die

Fortentwicklung von „BAföG Digital" sowie die Finanzierung des Verfahrens.

(4) Gegenstand dieser Vereinbarung sind demnach die Entwicklung des Verfahrens „BAföG Digital"

durch den Bund in dem in § 4 Abs. l genannten Umfang (MVP-Phase; Minimum Viable Product1) sowie

die gemeinsame Organisation und Finanzierung der Weiterentwicklung, der Wartung und des Betriebs

des Verfahrens „BAföG Digital" durch die teilnehmenden Länder. Vor der Uberführung in den

Regelbetrieb ist eine Pilotphase vorgesehen.

§2

Gegenstand des Verfahrens „BAföG Digital"

(l) Das Verfahren „BAföG Digital" soll alle Nutzerinnen und Nutzer bundesweit umfassend über die

Online-Antragstellung informieren und es den Beteiligten ermöglichen, alle für den Antrag

notwendigen Informationen online zu verarbeiten und die Daten an die Fachverfahren zur Bearbeitung

der Anträge zu übermitteln.

(2) Das Verfahren „BAföG Digital" besteht aus den folgenden zwei Bestandteilen, die zentral in einem

vom Rechteinhaber beauftragten Rechenzentrum (Dataport, A.ö.R., Altenholzer Straße 10-14, 24161

Altenholz) zur Verfügung gestellt werden:

> Antragsportal / Frontend „BAföG Digital";

> portalseitige Schnittstellen zu den Fachverfahren, die in den Ländern zum Einsatz kommen.

(3) Das Verfahren „BAföG Digital" gestattet über einheitliche Schnittstellen die Nutzung / Einbindung

von

> Nutzerkonten;

1 Minimum Viable Product (MVP) ist die erste funktionsfähige Version, die die minimalen Anforderungen für

einen produktiven Einsatz erfüllt.

4



> Landes-/ Bundesportalen;

> Registern;

> weiteren Diensten (z. B. Datenbanken).

(4) Das Verfahren „BAföG Digital" ist über einheitliche Schnittstellen mit den Fachverfahren in den

Ländern wechselseitig verbunden. Die dezentralen IT-Komponenten der Länder (Fachanwendung und

Infrastruktur) sowie deren jeweiligen Schnittstellen zum Verfahren „BAföG Digital" sind nicht

Gegenstand des Verfahrens „BAföG Digital" und werden von den Ländern eigenständig verantwortet

und finanziert.

(5) Das Verfahren ermöglicht auch die Nutzung für Folgeanträge, indem unter Beachtung der

datenschutzrechtlichen Vorgaben auf Daten des zuletzt gestellten Antrags zurückgegriffen wird, die

die Antragstellerin bzw. der Antragsteller speichern kann.

§3

Strategische und operative Steuerung

(l) Rechteinhaber des gemeinsamen Verfahrens „BAföG Digital" ist das Land Sachsen-Anhalt. Die

Rechte des Rechteinhabers umfassen nicht das Recht zur entgeltlichen Verwertung des Verfahrens

„BAföG Digital" oder einzelner Bestandteile desselben. Das Verfahren darf ausschließlich für die in

dieser Vereinbarung geregelten Zwecke verwendet werden.

(2) Die Vereinbarungsparteien setzen zur Organisation und Steuerung des Betriebs und zur

Weiterentwicklung des Verfahrens „BAföG Digital" folgende Gremien ein:

a) Lenkungskreis für die strategische Planung;

b) Projekt- und Koordinierungsstelle für das operative Projektgeschäft (Support, Betrieb und

Weiterentwicklung).

(3) Der Lenkungskreis ist für alle grundlegenden und strategischen Entscheidungen zuständig, sofern

nicht die Aufgabe der Projekt- und Koordinierungsstelle übertragen wurde. Der Lenkungskreis tritt

nach Bedarf zusammen - mindestens jedoch einmal im Jahr. Mitglied im Lenkungskreis sind alle

teilnehmenden Länder sowie der Bund. Der feste Vorsitz liegt bei dem Rechteinhaber. Die

Vertreterinnen und Vertreter der Vereinbarungsparteien werden von den jeweiligen Parteien

bestimmt. Der Lenkungskreis gibt sich eine Geschäftsordnung, in der die Abstimmungsmodalitäten

und weitere Arbeitsbedingungen konkretisiert werden. Der Lenkungskreis entscheidet grundsätzlich

mit der Mehrheit seiner Mitglieder. Jedes teilnehmende Land und der Bund haben jeweils eine

Stimme. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des RechteinhabersdenAusschlag. Der Lenkungskreis

ist insbesondere zuständig für:

a) die Erarbeitung der strategischen Gesamtplanung des Verfahrens „BAföG Digital";

b) die Entscheidung über strategische Fragen zur Weiterentwicklung des Verfahrens, die

Auswirkungen auf den vereinbarten Kostenrahmen (z. B. Budget) haben;

c) Anpassungsbedarfe mit Blick auf diese Verwaltungsvereinbarung;

d) die Annahme des von der Projekt- und Koordinierungsstelle erstellten Budgets;



e) Entscheidungen über eine Erweiterung oder Abänderung des Verfahrens „BAföG Digital" oder

seiner grundlegenden technischen Ausgestaltung / Gesamtarchitektur immer unter

Berücksichtigung der datenschutzrechtlichen Verantwortlichkeit;

f) die Entscheidung über Änderungen in der Kostenplanung;

g) die Auswahl der Mitglieder der operativen Projekt- und Koordinierungsstelle;

h) die Festlegung der Einzelheiten der Zahlung bei Eintritt weiterer Länder;

i) die Entscheidung über die Übertragung neuer Projektaufgaben auf andere Länder;

j) die Abnahme des von der Projekt- und Koordinierungsstelle erstellten Projekthandbuchs;

k) die Entscheidung bezüglich einer Verfahrenszertifizierung gemäß ISO 27001 auf Basis von BSI-

Grundschutz2 sowie

l) alle sonstigen in Bezug auf die Aufgabenerfüllung gemäß dem Gegenstand des

Verwaltungsabkommens wesentlichen, insbesondere die strategischen Zielsetzungen

betreffenden Entscheidungen.

Die Entscheidungen zu den Punkten a) bis e) sind dabei stets.einstimmig zu treffen. Werden im

Lenkungskreis Entscheidungen getroffen, die Auswirkungen auf den Haushalt des Bundes oder der

Länder oder weitreichende Auswirkungen auf die Fachverfahren haben, so gilt ebenfalls das Prinzip

der Einstimmigkeit.

Während der Pilotphase kommen die Pilotländer alle vier bis sechs Wochen im Lenkungskreis

zusammen und treffen dort die für die Pilotphase unmittelbar relevanten Entscheidungen mit Blick auf

Anpassungsbedarfe, Erweiterungen oder Änderungen des Verfahrens BAföG Digital bzw. dieser

Verwaltungsvereinbarung. § 15 Abs. 8 und 9 bleiben hiervon unberührt.

(4) Die Projekt- und Koordinierungsstelle ist beim Rechteinhaber angesiedelt. Sie besteht mindestens

aus einer Fachexpertin bzw. einem Fachexperten und einer Projektleitung. Die Projektleitung nimmt

die für den Rechteinhaber aus dieser Verwaltungsvereinbarung resultierenden Aufgaben in dessen

Auftrag wahr.

Aufgaben der Projekt- und Koordinierungsstelle sind insbesondere:

a) die Verantwortung für die Projektarbeit;

b) die Erstellung eines Projekthandbuchs;

c) die Erstellung von Projektplänen und -budgets;

d) die Erstellung einer Jahresplanung zur Weiterentwicklung;

e) die Koordinierung externer Dienstleister;

f) die Durchführung von Vergabeverfahren zur Auswahl von Unternehmen, die für die in § 4

beschriebenen Aufgaben beauftragt werden sollen;

g) die Erstellung von Status-Berichten für den Rechteinhaber und den Lenkungskreis;

h) die Sicherstellung des laufenden Betriebs der Anwendung sowie Erarbeitung von Ideen zur

Weiterentwicklung;

i) die Sicherstellung, dass das Verfahren stets auf dem aktuellen Stand von Wissenschaft und

Technik ist;

j) die Erstellung/Ausarbeitung/Weiterentwicklung der datenschutzrechtlichen Vorgaben;

k) die Erstellung des jährlichen Verwendungsnachweises;

2 Als IT-Grundschutz bzw. BSI-Grundschutz wird eine vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik

(BSI) entwickelte Vorgehensweise zum Identifizieren und Umsetzen von Sicherheitsmaßnahmen bezeichnet.
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l) die Budgetplanung sowie

m) die Fortschreibung der Dokumentation und des Pflichtenheftes.

Die Entscheidungen zu den Punkten e), i) und j) trifft die Projektleitung selbstständig.

(5) Ist für die Aufgabe eine besondere Sach- und Fachexpertise erforderlich, darf die Projekt- und

Koordinierungsstelle einen Dienstleister zu Lasten des Budgets beauftragen. Dies betrifft insbesondere

die Durchführung von Vergabeverfahren, das Erstellen von Sicherheitskonzepten oder die

Fortschreibung der Verfahrenszertifizierung.

§4

Technischer Betrieb, Pilotphase, Weiterentwicklung und technische Standards

(l) Das Verfahren einschließlich der definierten Schnittstellen wird in dem im Digitalisierungslabor

abgestimmten Funktionsumfang im Auftrag des Bundesministeriums des Inneren entwickelt und dem

Rechteinhaber des gemeinsamen Verfahrens überlassen.

(2) Das nach Abs. l entwickelte Verfahren wird zunächst in einer Pilotphase in ausgewählten Ländern

getestet, bevor es in den Regelbetrieb überführt wird. Die Pilotphase soll sechs Monate dauern. Die

Pilotphase kann verlängert werden, wenn sich vor Ablauf herausstellt, dass sechs Monate für den Test

des Verfahrens nicht ausreichen. Über die Verlängerung entscheidet der Lenkungskreis spätestens vier

Monate nach Beginn der Pilotphase mit der Mehrheit seiner Mitglieder. Die Kosten der verlängerten

Pilotphase trägt Sachsen-Anhalt. Pilotländersind Berlin, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz

und Sachsen-Anhalt.

(3) Der technische Betrieb des Verfahrens „BAföG Digital" umfasst die zentrale Bereitstellung der

notwendigen Hard- und Software sowie sonstiger IT-lnfrastrukturmaßnahmen und die regelmäßige

Überprüfung der informationstechnischen Sicherheit. Wesentliche Maßnahmen sowie die IT-

Architektursind im Betriebskonzept und im IT-Sicherheitskonzept(SiKo) in der jeweils gültigen Fassung

enthalten. Der Betrieb umfasst somit Verfahrens- und anwendungsspezifische Sicherheitsmaßnahmen

sowie die Herbeiführung und kontinuierliche Absicherung einer Verfahrenszertifizierung gemäß ISO

27001 auf Basis von BSI-Grundschutz entsprechend § 12 dieser Vereinbarung. Die Länder tragen

weiterhin die Verantwortung für IT-Sicherheitsmaßnahmen der in ihrem Bereich liegenden

Fachverfahren.

(4) Die Sicherstellung des technischen Betriebs des Verfahrens „BAföG Digital" in der Pilotphase sowie

im anschließenden Regelbetrieb obliegt der vom Rechteinhaber bestimmten Behörde. Mit dem

Hosting3 und dem operativen technischen Betrieb wird die vom Rechteinhaber mit dem Betrieb des

Verfahrens betraute Behörde unter Beachtung datenschutzrechtlicher Vorgaben einen Dienstleister

beauftragen. Der Rechteinhaber berichtet fortlaufend den anderen Mitgliedern des Lenkungskreises

über den Stand der Umsetzung.

(5) Die Weiterentwicklung des Verfahrens „BAföG Digital" im Anschluss an die Pilotphase umfasst die

Konfiguration des zum Einsatz kommenden Formular- bzw. Antragsmanagementsystems sowie die

projektspezifische Weiterentwicklung des Verfahrens (z. B. Einbindungen von JavaScript-

' Hosting ist die etablierte Kurzform für den Betrieb von Softwareapplikations- oder Internetdiensten.



Anwendungen, Software-Plug-ins4 usw.). Dem Rechteinhaber obliegt die Sicherstellung der

Weiterentwicklung des Verfahrens und der Second-Level-Support ; er kann hierzu einen externen

Dienstleister beauftragen.

(6) Das Anderungsmanagement sowie die Billigung aller Weiterentwicklungen erfolgt durch alle

teilnehmenden Länder im Lenkungskreis. Die Dokumentation und das Pflichtenheft sind durch die

Projekt- und Koordinierungsstelle fortzuschreiben.

(7) Die Vereinbarungsparteien streben die Entwicklung eines XÖV-Standards6 für die BAföG

Antragstellung an, der perspektivisch auf weitere Anwendungsfälle ausgeweitet werden soll (z. B. für

den Austausch von Förderfällen zwischen den Fachverfahren). Die Kosten der Entwicklung eines

Standards werden vom IT-Planungsrat getragen. Die Kosten der Umsetzung und der Einbindung in die

Fachverfahren sind von den teilnehmenden Ländern zu tragen.

§5

Helpdesk

(l) Die Vereinbarungsparteien beschließen die Einrichtung eines Helpdesk (sogenannter First-Level-

Support), welcher der Beratung und der Hilfe von Antragstellenden in Bezug auf Fragen zur

Anwendung des Verfahrens „BAföG Digital" dient. Die Finanzierung des Helpdesk erfolgt durch den

Bund.

(2) Der Helpdesk gibt allgemeine fachliche Auskünfte auf Anwenderfragen. Dies begründet keine

Verlagerung der Sachentscheidungsbefugnis der zuständigen Stellen der Länder.

§6

Mitwirkungspflichten

(l) Die Vereinbarungsparteien unterrichten sich gegenseitig unverzüglich über Entwicklungen und

Änderungen von Rahmenbedingungen, die für diese Vereinbarung relevant sind. Der Bund wird die

Länder insbesondere frühzeitig und mit angemessener Frist zur Umsetzung über geplante Änderungen

des Bundesausbildungsförderungsgesetzes informieren.

(2) Der Rechteinhaber sowie die Projekt- und Koordinierungsstelle sind verpflichtet, alle geplanten und

realisierten Änderungen in der den technischen Betrieb betreffenden Anwendung „BAföG Digital", die

direkte oder indirekte Auswirkungen auf die Kommunikation zwischen dem zentralen Verfahren und

4 Plug-in ist eine optionale Software-Komponente, die eine bestehende Software erweitert bzw. verändert.

5 Der Second-Level-Support erfolgt durch die IT-Spezialisten. Sie sind zuständig für Softwareinstallation und
sonstige Probleme, die der First-Level-Support nicht lösen kann.

6 XÖV ist ein Standard für den elektronischen Datenaustausch der öffentlichen Verwaltung auf der Basis von

Nachrichten in XML-Syntax und zugehörigen Codelisten und Prozessen. XÖV ist ein föderal erarbeiteter
Standard, der von der Koordinierungsstelle für IT-Standards (KoSIT) betreut wird.
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den Fachverfahren der Länder haben, unverzüglich dem Lenkungskreis mitzuteilen. Die Pflicht kann

auf einen Dienstleister übertragen werden.

(3) Der Rechteinhaber stellt den ordentlichen Betrieb des Verfahrens sowie die unverzügliche

Behebung von technischen Fehlern und Störungen des Systems sicher. Der Rechteinhaber des

gemeinsamen Verfahrens bzw. der beauftragte Dienstleister informiert die Vereinbarungspartner und

die Fachverfahrenshersteller unverzüglich über Störungen, die den Regelbetrieb des Verfahrens

beeinträchtigen.

(4) Die teilnehmenden Länder tragen für die erforderlichen Anpassungen an den für die

Antragsbearbeitung in den zuständigen Stellen eingesetzten Fachverfahren Sorge und stellen sicher,

dass jederzeit zwischen den Fachverfahren und dem zentralen Verfahren Antragsdaten über

Schnittstellen ausgetauscht werden können. Die teilnehmenden Länder tragen die für die Anpassung

der jeweils verwendeten Fachverfahrenssoftware notwendigen Kosten zur Anbindung an das

Verfahren „BAföG Digital" in ihrem jeweiligen Bereich.

(5) Die teilnehmenden Länder verpflichten sich, die Projekt- und Koordinierungsstelle frühzeitig über

Änderungen der Zuständigkeiten und Kontaktadressen ihrer jeweils zuständigen Ämter für

Ausbildungsförderung zu unterrichten. Dazu ist von den teilnehmenden Ländern gemeinsam mit der

Projekt- und Koordinierungsstelle eine Meldekette zu erarbeiten.

(6) Die Vereinbarungsparteien verpflichten sich, das gemeinsame digitale Verfahren zu unterstützen.

Die notwendigen Leistungen werden von dem Rechteinhaber des Verfahrens und/oder den IT-

Dienstleistern an die Länder kommuniziert. Zu diesbezüglichen Maßnahmen gehören insbesondere:

die Erarbeitung von Ideen für die Weiterentwicklung des Verfahrens;

Teilnahme an Q.ualitätsmanagement, Durchführung von Tests, Qualitätssicherung sowie

Mitgliedschaft in temporären und permanenten Arbeitsgruppen durch Entsendung von

Fachexperten bzw. von Nutzern / Nutzerinnen während Pilotphase sowie anschließendem

Regelbetrieb, wobei die datenschutzrechtlichen Vorgaben zu beachten sind;

gegenseitige Unterstützungs-, Beistands- und Austauschpflichten in Risiko- und Notfällen.

Näheres regelt die Geschäftsordnung des Lenkungskreises nach § 3 Abs. 3.

§7

Haftung

(l) Aufgrund der gemeinschaftlichen Planung und Steuerung des Projekts soll eine Haftung eines nach

§ 4 Abs. 4 und § 6 bestimmten Landes für technische und inhaltliche Fehler des Portals oder dessen

fehlende Verfügbarkeit unter den Vereinbarungsparteien im weitest möglichen Umfang

ausgeschlossen werden,

(2) Eine Haftung des nach § 4 Abs. 4 und § 6 bestimmten Landes für technische und inhaltliche Fehler

des Portals besteht daher nur in Fällen von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit.



§8

Budget, Finanzierung des Verfahrens

(l) Die Kosten für die Entwicklung des MVP trägt der Bund. Die Kosten der Pilotphase werden vom

Land Sachsen-Anhalt getragen.

Die Kosten des Regelbetriebes sind von den teilnehmenden Ländern gemeinsam zu tragen. Dies

beinhaltet insbesondere die Betriebskosten (Hosting, Anwendungsbetrieb und Wartung der Software),

die Sach- und Personalkosten der Projekt- und Koordinierungsstelle, die Kosten für den Second-Level-

Support, die Kosten für konfigurative Anpassungen und funktionale Erweiterungen sowie die Kosten

für die Umsetzung der Standards in den Fachverfahren. Die Kostenindikation für Hosting und Betrieb

sowie für Betreuung, Wartung und Weiterentwicklung ist der Anlage l zu entnehmen. Die erste

Anpassung der Kostenhöhe kann im Jahr vier des Dauerbetriebes sein und darf drei Prozent (netto)

der vereinbarten Kostenhöhe nicht übersteigen.

Die Kosten für die länderseitigen Schnittstellen, die Anpassungen an die Fachverfahren und die durch

zusätzlichen Personalaufwand entstehenden Kosten tragen die teilnehmenden Länder selbst.

(2) Die Projekt- und Koordinierungsstelle hat nach Ablauf des zweiten Jahres des Regelbetriebes eine

Budgetplanung zu erarbeiten. Diese Budgetplanung umfasst die Ist-Kosten des zweiten Jahres des

Regelbetriebes, die Kosten des aktuellen Jahres (Jahr drei des Regelbetriebes) und prognostiziert die

Kosten für die Folgejahre (vier und fünf des Regelbetriebes).- Dabei ist unter Bezug auf Abs. l eine Soil-

Ist-Vergleichsrechnung zu erarbeiten. Etwaige Abweichungen sind gegenüber den Ländern im

Lenkungsreis (§ 3 Abs. 3) zu begründen.

(3) Über die Budgetplanung für das Folgejahr ist jeweils bis zum 31. März des laufenden Kalenderjahres

zu entscheiden.

§9

Kostenaufteilung

(l) Die Kostenverteilung des Budgets für den Regelbetrieb erfolgt nach dem jeweils aktuellen

Königsteiner Schlüssel zwischen den an BAföG-Digital teilnehmenden Ländern. Nimmt/nehmen

ein/mehrere Länder nicht teil, erfolgt die Kostenverteilung durch eine Neuberechnung auf Basis des

Königsteiner Schlüssels.7

(2) Nach Ablauf des zweiten Jahres im Dauerbetrieb evaluieren die Vertragsparteien, ob die

Abrechnung nach dem Königsteiner Schlüssel den Prinzipien einer kostenverursachungsgerechten

Abrechnung entspricht. Sofern sich dies nicht bestätigt, verständigen sich die Vertragsparteien auf ein

kostenverursachungsgerechtes Finanzierungsmodell.

7 Berechnung des Landesanteils nach „Königsteiner Schlüssels neu*":
Prozentualer Anteil des Landes nach Königsteiner Schlüssel

x 100
Summe der prozentualen Anteile der teilnehmenden Länder nach Könlgstelner Schlüssel
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(3) Das Budget deckt alle Kosten, die im Zusammenhang mit dem Projekt anfallen. Es fallen keine

Gebühren für die Nutzerinnen und Nutzer von „BAföG Digital" an.

(4) Die Zahlung der Länder an den Rechteinhaber erfolgt entsprechend ihrem Anteil monatlich bis zum

5. Werktag auf eine noch anzugebende Kontoverbindung.

(5) Drei Monate nach Abschluss des jeweiligen Haushaltsjahres hat der Rechteinhaber seine

Schlussrechnung den im Vorjahr am Verfahren teilnehmenden Ländern vorzulegen. Durch die Länder

überzahlte Beträge werden entsprechend ihrem Anteil verrechnet. Sollte bis zu diesem Zeitpunkt der

Königsteiner Schlüssel für das Vorjahr noch nicht vorliegen, erfolgt die Abrechnung nach dem aktuell

vorliegenden Königsteiner Schlüssel. Sollten im zurückliegenden Haushaltsjahr zusätzliche Kosten

durch verfahrensbedingte unabwendbare Maßnahmen entstanden sein, die der Lenkungskreis nach

§ 3 Abs. 3 genehmigt hat und die mit den Ländern abgestimmt sind, erfolgt durch den Rechteinhaber

des Verfahrens eine Nachberechnung an die Länder in Höhe ihres jeweiligen Anteils. Die Erstattung

der Länder an den Rechteinhaber des Verfahrens hat bis spätestens zwei Monate nach der

Geltendmachung der Forderung zu erfolgen.

§10

Mehrbedarf

Bei Uberschreitung der avisierten jährlichen Kosten nach § 8 wird der Lenkungskreis gesondert über

die Finanzierung und Kostenverteilung beschließen. Die Kosten sind den teilnehmenden Ländern bis

zum 30.06. für das übernächste Haushaltsjahr mitzuteilen.

§11

Haushaltsvorbehalt

Die Finanzierung steht unter dem Vorbehalt der jeweiligen Haushaltsgesetzgeber.

§12

Datenschutz und IT-Sicherheit

(l) Datenschutzrechtlich verantwortlich gemäß Art. 4 Nr. 7 2. HS DS-GVO8 ist eine vom Rechteinhaber

zu benennende Behörde, Einrichtung oder andere Stelle. Zwecke und Mittel der Datenverarbeitung

werden in dieser Vereinbarung wie folgt festgelegt: Die Zwecke der Datenverarbeitung sind die

nutzerorientierte Assistenz bei der Eingabe der für die späteren Verwaltungsverfahren erforderlichen

Daten, die Ubermittlung an die zuständige Behörde sowie ein möglicher Rückkanal bei etwaigen

Rückfragen der Antragssteller. Darüber hinaus sind die Zwecke der Datenverarbeitung die

Datenschutzkontrolle, die Datensicherung und die Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Betriebes

' Datenschutz-Grundverordnung.
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der Datenverarbeitungssysteme. Das Mittel der Datenverarbeitung ist das vom Rechteinhaberfürden

Betrieb des Verfahrens eingesetzte System.

(2) Die vom Rechteinhaber benannte Behörde ist für die Einhaltung der datenschutzrechtlichen

Vorgaben verantwortlich. Die im Gebiet der Vereinbarungsparteien zuständigen Behörden sind für die

Einhaltung der jeweils maßgeblichen datenschutzrechtlichen Vorgaben verantwortlich. Gleiches gilt

für den Bereich IT-Sicherheit. Die vom Rechteinhaber benannte Behörde stimmt das

Datenschutzkonzept für das Verfahren mit dem zuständigen Datenschutzbeauftragten ab, sorgt für die

Umsetzung eventuell erforderlicher Maßnahmen und stellt die Weiterentwicklung des

Datenschutzkonzeptes sicher.

(3) Mit dem Ziel des Schutzes aller personenbezogenen Daten und der zentralen Komponenten wird

eine Verfahrenszertifizierung gemäß ISO 27001 auf Basis von BSI-Grundschutz angestrebt. Die Projekt-

und Koordinierungsstelle sorgt für die Umsetzung und turnusmäßige Fortschreibung der

Verfahrenszertifizierung gemäß den Vorgaben des Bundesamtes für Sicherheit in der

Informationstechnik. Die Projekt- und Koordinierungsstelle trifft zudem gegebenenfalls erforderliche

sicherheitsspezifische Maßnahmen, die einer Verfahrenszertifizierung gemäß ISO 27001 auf Basis von

BSI-Grundschutz sowie einer Fortschreibung der Verfahrenszertifizierung bedingen.

§13

Erweiterung der Vereinbarungsparteien

(l) Der Verwaltungsvereinbarung kann sich jedes Land jederzeit anschließen. Die Zustimmung der

bereits teilnehmenden Länder für die Aufnahme eines weiteren Landes gilt mit dieser

Verwaltungsvereinbarung als erteilt.

(2) Voraussetzung und aufschiebende Bedingung für die Aufnahme ist die Zahlung eines Betrages an

den Rechteinhaber des Verfahrens, der sich danach bestimmt, wie hoch die

Finanzierungsverpflichtungen des Landes gewesen wären, wenn es mit Start des Regelbetriebs am

Verfahren „BAföG-Digital" teilgenommen hätte. Dies gilt allerdings nur für die angefallenen Kosten für

Konfiguration und Weiterentwicklung, nicht aber für Kosten für Helpdesk und laufenden Betrieb in der

Vergangenheit. Die Zahlung erfolgt anteilig an die bereits beteiligten Länder, sodass jedes Land den

Betrag zurückerhält, den es in der Vergangenheit über den Betrag hinaus gezahlt hätte, der bei einer

Beteiligung des sich anschließenden Landes von Anfang an fällig gewesen wäre. Einzelheiten bestimmt

der Lenkungskreis.

§14

Einigungsverfahren bei Meinungsverschiedenheiten

Das Einigungsverfahren bei Meinungsverschiedenheiten ist in der Geschäftsordnung des

Lenkungskreises zu regeln.
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§15

Inkrafttreten, Änderungen, Laufzeit und Kündigung der Vereinbarung

(l) Diese Vereinbarung tritt mit Unterzeichnung durch mindestens neun Länder oder eine Anzahl von

Ländern, deren Anteile am Königsteiner Schlüssel insgesamt mindestens 50 % betragen, in Kraft. Für

den Beginn der Pilotphase ist lediglich die Unterzeichnung durch die Pilotländer und den Bund

erforderlich.

(2) Die Vereinbarung wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen.

(3) Jede Vereinbarungspartei mit Ausnahme des Rechteinhabers kann die Vereinbarung unter

Einhaltung einer Frist von 12 Monaten zum Ende eines Kalenderjahres schriftlich kündigen. Der

Rechteinhaber kann die Vereinbarung unter Einhaltung einer Frist von 24 Monaten (zum Ende eines

Kalenderjahres) kündigen

(4) Im Falle der Kündigung des Rechteinhabers ist innerhalb der Kündigungsfrist die Übertragung der

Rechte am Verfahren sowie der Übergang bestehender Verträge auf eine verbleibende

Vereinbarungspartei sicherzustellen. Dabei sind datenschutzrechtliche Vorgaben, insbesondere bei

einer möglichen Übertragung personenbezogenerAntragsdaten, zu beachten.

(5) Die Kündigung muss gegenüber dem Lenkungskreis nach § 3 Abs. 3 schriftlich erfolgen.

(6) Die Kündigung lässt das Bestehen des Vertrags für die übrigen Vereinbarungsparteien unberührt.

(7) Mit dem Ausscheiden erlischt das Nutzungsrecht am Verfahren. Dem austretenden Land werden

die in der Vergangenheit angefallenen finanziellen Projektbeiträge nicht erstattet.

(8) Eine Änderung dieser Verwaltungsvereinbarung bedarf der Seh riftform sowie der Zustimmung aller

Vereinbarungsparteien.

(9) Eine Änderung des Schriftformerfordernisses nach Absatz 8 bedarf ebenfalls der Schriftform.

§16

Schlussbestimmungen

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam oder undurchführbar sein oder nach

Vertragsschluss unwirksam oder undurchführbar werden, bleibt davon die Wirksamkeit der

Vereinbarung im Übrigen unberührt. An die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren

Bestimmung soll diejenige wirksame und durchführbare Regelung treten, deren Wirkung der

intendierten Zielsetzung am nächsten kommt, die die Vereinbarungsparteien mit der unwirksamen

beziehungsweise undurchführbaren Bestimmung verfolgt haben. Die vorstehenden Bestimmungen

gelten entsprechend für den Fall, dass sich der Vereinbarung als lückenhaft erweist.
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Für das Land Nordrhein-Westfalen,

der Minister

für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie

des Landes Nordrhein-Westfalen

Düsseldorf, den

Prof. Dr. Andreas Pinkwart

Für das Land Nordrhein-Westfalen,

die Ministerin

für Schule und Bildung

des Landes Nordrhein-Westfalen

Düsseldorf, den

Yvonne Ge baue r

Für das Land Nordrhein-Westfalen,

die Ministerin

für Kultur und Wissenschaft

des Landes Nordrhein-Westfalen

Düsseldorf, den

Isabel Pfeiffer-Poensgen
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Antrag 
 
der Fraktion der SPD 
 
 
Den gerechten Lohn der Vielen besser schützen: Mindestlohnbetrügern endlich das 
Handwerk legen - Mindestlohn muss wirksam umgesetzt und kontrolliert werden!  
 
 
I. Ausgangslage 
 
Seit über fünf Jahren gibt es in Deutschland einen gesetzlichen Mindestlohn. Dafür haben die 
SPD und die Gewerkschaften viele Jahre gemeinsam gekämpft. Vom gesetzlichen Mindest-
lohn profitieren Viele und nicht nur Wenige. Die ersten fünf Jahre belegen ganz klar, dass der 
Mindestlohn ein voller Erfolg ist! Millionen von Beschäftigten profitieren von der gesetzlichen 
Lohnuntergrenze. Der Mindestlohn ist gesellschaftlich akzeptiert. Diese durchweg positiven 
Entwicklungen werden jedoch durch Mindestlohnbetrügereien krimineller Unternehmen kon-
terkariert. Denn die Praxis zeigt, dass Verstöße gegen das Mindestlohngesetz gang und gäbe 
sind und weiter zunehmen. So stellt das Institut Arbeit und Qualifikation der Universität Duis-
burg-Essen im aktuellen IAQ-Report vom Januar 2020 fest, dass Verstöße gegen die gesetz-
lichen Regelungen zu Mindestlöhnen in der heutigen Arbeitswelt systematisch auftreten. Ins-
besondere große Unternehmen entziehen sich ihrer sozialen Verantwortung durch die zuneh-
mende Auslagerung von Teilen der Wertschöpfungskette. Die Zunahme prekärer Beschäfti-
gungsverhältnisse und die Flucht aus der Mitbestimmung erschwert es Beschäftigten, ihre 
Rechte durchzusetzen. Staatliche Kontrollen von Mindestlöhnen sind – so das IAQ weiter - 
daher notwendiger, durch die wachsende Intransparenz der Beschäftigungsbedingungen aber 
auch erheblich aufwändiger. Verstärkte Kontrollen sind daher ein zentraler Schlüssel bei der 
Bekämpfung von Verstößen gegen das Mindestlohngesetz. Auch der Abschlussbericht der 
CDU/FDP Landesregierung im Kontext der Überwachungsaktion „Faire Arbeit in der Fleisch-
industrie" (Information 17/218) zeigt die negativen Auswirkungen der Mindestlohnbetrügereien  
für Nordrhein-Westfalen am Beispiel der fleischverarbeitenden Industrie und daraus resultie-
rend die Notwendigkeit staatlicher Kontrollen. Ausweislich des Berichtes wurden im Rahmen 
der Aktion 30 Großbetriebe aus den Bereichen der Schlachtung und der Fleischverarbeitung 
mit ca. 17.000 Beschäftigten auf die Einhaltung von Arbeitsschutzvorschriften und des Geset-
zes zur Sicherung von Arbeitnehmerrechten in der Fleischwirtschaft überprüft. Die Überprü-
fungen zeigen in fast allen kontrollierten Betrieben gravierende Verstöße gegen Arbeitsschutz-
vorschriften. Es wurden allein mehr als 5.800 Arbeitszeitverstöße festgestellt. Hinsichtlich der 
Einhaltung des Mindestlohns führt der Bericht auf, das Verdachtsmomente festgestellt wurden, 
wonach der gesetzliche Mindestlohn durch fadenscheinige Verrechnungspraktiken verwässert 
und nach „unten gedrückt“ wurde. So wurden Beschäftigten Aufwendungen für persönliche 
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Schutzausrüstung vom Lohn abgezogen. Löhne wurden für Miete und „Fahrservice“ einbehal-
ten. Löhne wurden einbehalten für die Einarbeitung, wenn Beschäftigte vorzeitig ihr Arbeits-
verhältnis beenden wollten. Ebenso gab es Lohnkürzungen wegen „Fehlverhaltens“ der Be-
schäftigten. Die derzeitige Praxis in der Fleischindustrie und anderen relevanten Branchen 
zeigt also, dass eine zentrale Mindestvoraussetzung für die Umsetzung und Einhaltung des 
gesetzlichen Mindestlohns eine wirksame und lückenlose Dokumentation der Arbeitszeiten ist. 
Dazu bedarf es auch einer effizienten und personell gut ausgerüsteten Arbeitsschutzverwal-
tung, um das Geschehen wirksam zu kontrollieren. Tricksereien und Gaunereien von Mindest-
lohnbetrügern muss endlich Einhalt geboten werden!  
 
 
II. Der Landtag stellt fest: 
 

• Den Vielen und nicht den Wenigen hat der gesetzliche Mindestlohn geholfen, ihre Ein-
kommen deutlich zu erhöhen. Er hat den privaten Konsum angekurbelt, zum aktuellen 
Aufschwung beigetragen und die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung massiv er-
höht. 

 

• Derzeit bieten aber nicht erfasste Überstunden, ungerechtfertigte Lohnabzüge und andere 
Tricksereien die Möglichkeit, faktisch unterhalb des Mindestlohnes zu entlohnen. Die Ein-
haltung des ausnahmslosen Mindestlohns muss deshalb durch umfassende Kontrolle und 
konsequente Ahndung von Verstößen gewährleistet werden. 

 

• Mindestlohnverstöße schaden vor allem den Beschäftigten, führen zu Einnahmeausfällen 
in der Sozialversicherung und den Steuerkassen, bedeuten aber auch Schmutzkonkur-
renz für die Unternehmen, die sich korrekt verhalten. Es sollte daher das Interesse aller 
fair und gesetzeskonform agierenden Unternehmen in dieser Gesellschaft sein, diesem 
Betrug wirksam einen Riegel vorzuschieben. 

 
 
III. Der Landtag fordert die Landesregierung auf,  
 
1. sich dafür einzusetzen, dass die gesetzlichen Regelungen so angepasst werden, dass 

Arbeitsmarktkriminalität schneller und effektiver aufgedeckt werden kann. Dazu bedarf es 
einer Verbesserung der Rahmenbedingungen für Kontrollen durch die Finanzkontrolle 
Schwarzarbeit (FKS) und einer gemeinsam mit dem Bund und den Ländern zu entwickeln-
den Strategie für mehr Personal und effizientere Kontrollen, 

 
2. in diesem Zusammenhang einen politischen Vorschlag zu entwickeln, der Grundlage für 

eine Diskussion im Rahmen der Arbeits- und Sozialministerkonferenz am 26. und 27. No-
vember 2020 wird und in dem u.a. eine manipulationssichere Zeiterfassung gegen Min-
destlohnverstöße, ein höherer Bußgeldkatalog und eine Beweislastumkehr für den Nach-
weis geleisteter Arbeitszeiten (künftig sollen Arbeitgeber belegen, wieviel ihre Beschäftig-
ten tatsächlich gearbeitet haben) etabliert werden, 

 
3. die Landesmittel für die Arbeitsschutzverwaltung in Nordrhein-Westfalen weiter aufzusto-

cken, um den Arbeitsschutz zu stärken, 
 
4. in einen regelmäßigen Austausch mit branchenrelevanten, auffälligen Unternehmen unter 

Einbeziehung der Gewerkschaften zu treten, um im gemeinsamen Dialog für eine bessere 
Gestaltung der Arbeitsbedingungen einzutreten, 
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5. die Erwerbslosenberatungsstellen und Arbeitslosenzentren weiter auskömmlich zu finan-
zieren und in Gänze zu erhalten, um deren Erfahrungen und Potentiale zur Bekämpfung 
prekärer Beschäftigung zu nutzen. 

 
 
 
Thomas Kutschaty 
Sarah Philipp 
Lisa-Kristin Kapteinat 
Josef Neumann  
 
und Fraktion 
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– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage) 
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 Den gerechten Lohn der Vielen besser schützen: Mindestlohnbetrügern 

endlich das Handwerk legen – Mindestlohn muss wirksam umgesetzt und 
kontrolliert werden! 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/8779 

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage) 

Vorsitzende Heike Gebhard: Meine sehr verehrten Damen und Herren! Liebe Kolle-
ginnen, liebe Kollegen! Ich darf Sie alle herzlich zur 87. Sitzung des Ausschusses für 
Arbeit, Gesundheit und Soziales begrüßen. 

Der Antrag der SPD-Fraktion Drucksache 17/8779 ist uns vom Plenum am 11. März 
dieses Jahres zur federführenden Beratung überwiesen worden. Mitberatend ist der 
Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung. Am 25. März 2020 haben wir 
im federführenden Ausschuss beschlossen, zu diesem Antrag eine Anhörung durch-
zuführen. 

Zu dieser Anhörung sind wir heute zusammengekommen. Ich heiße die Damen und 
Herren Sachverständigen herzlich in unserer Runde willkommen. Der Kollege vom 
DGB ist leider erkrankt, sodass er nicht an dieser Sitzung teilnehmen kann. 

Bei den Experten darf ich mich herzlich für die bereits erfolgte Übersendung ihrer Stel-
lungnahmen bedanken. 

Lassen Sie mich noch einen Hinweis geben. Seit wir hier zwischen den Acrylglaswän-
den sitzen, ist das Kommunizieren miteinander deutlich erschwert. Ich habe beispiels-
weise große Schwierigkeiten, die Kollegen rechts überhaupt zu erkennen. Darum ha-
ben wir die Mikrofonanlage so geschaltet, dass derjenige oder diejenige, der oder die 
gerade das Wort hat, oben auf den Monitoren zu sehen ist. 

Wir hatten auch eine Phase – damals waren diese Acrylglaswände noch nicht aufge-
baut –, in der wir nicht in voller Besetzung getagt haben. Damals sind unsere Aus-
schusssitzungen grundsätzlich gestreamt worden. Das findet zurzeit leider nicht statt. 
Uns haben schon aus vielen Bereichen des Landes Anfragen erreicht, das doch bitte 
wieder zu ändern, um so einer größeren Gruppe von Menschen die Teilhabe an unse-
ren Sitzungen zu ermöglichen. Wir haben auch einen entsprechenden Antrag an das 
Präsidium des Hauses gestellt. Darüber ist aber noch nicht entschieden. 

Das heißt: Was Sie jetzt auf den Monitoren sehen, geht nicht hinaus, sondern bleibt 
hier im Raum und dient nur unserer verbesserten Kommunikation. 

Da wir unter ziemlichem Zeitdruck stehen – gleich haben wir noch eine normale Aus-
schusssitzung mit einer ganzen Reihe von Tagesordnungspunkten –, wollen wir es so 
halten wie immer. Sie dürfen – damit wende ich mich an die Sachverständigen – davon 
ausgehen, dass die Abgeordneten Ihre bereits schriftlich eingereichten Stellungnah-
men schon zur Kenntnis genommen haben. Daher verzichten wir auf Eingangsstate-
ments. Die Abgeordneten werden direkt Fragen an Sie richten. Wir sammeln erst eine 
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Reihe von Fragen und gehen dann in die Antwortrunde. – Ich bitte die Damen und 
Herren Abgeordneten um ihre Fragen. 

Josef Neumann (SPD): Herzlichen Dank allen Sachverständigen für die umfangrei-
che Arbeit, die sie vorab geleistet haben, damit wir auch sofort in die konkrete Frage-
stellung einsteigen können. Ich weiß, dass das mit viel Mühe verbunden ist. Aber das 
Thema ist es ja wert, dass wir uns hier auch anhand Ihrer schriftlichen Stellungnahmen 
noch einmal ausführlich damit beschäftigen. 

Meine ersten beiden Fragen richten sich an das Landesinstitut für Arbeitsgestaltung 
des Landes Nordrhein-Westfalen und an das IAB. – Erstens. Das IAB schreibt, dass 
nach der heutigen Gesetzeslage bestimmte Branchen von einer Aufzeichnungspflicht 
befreit sind – und damit letztendlich von der Frage, wie dort Kontrollen stattfinden oder 
nicht stattfinden. Sie nennen hier die Beschäftigten im Bereich der Herstellung von 
Back- und Teigwaren oder auch im Einzelhandel. Ist diese Befreiung aus Ihrer Sicht 
nach wie vor notwendig? Oder muss es hier nicht auch ein Ende der Ausnahmen ge-
ben? 

Zweitens. In Ihren Ausführungen gehen Sie auf das Thema der Arbeitszeitkontrollen 
ein. Hier stellen sich nicht nur wir, sondern auch viele andere die Frage: Wir leben im 
Zeitalter von hoher Technisierung und Digitalisierung. Warum ist es nach wie vor nicht 
möglich, Arbeitszeiten so festzuhalten, dass sie elektronisch für jeden – nicht nur für 
Arbeitnehmer und Arbeitgeber, sondern auch für jede Behörde, die das kontrolliert – 
nachvollziehbar sind? 

Das Landesinstitut für Arbeitsgestaltung hat im Fazit seiner Stellungnahme darauf hin-
gewiesen, dass ein Schulterschluss zwischen den unterschiedlichen Behörden, die für 
die Kontrollen verantwortlich sind – Arbeitsschutzverwaltung, Zollbehörden, örtliche 
Behörden und andere –, notwendig ist. Reicht der Hinweis auf eine bessere Zusam-
menarbeit in Sachen „Kontrolle“ aus? Oder muss es auch eine technologische Vernet-
zung im Sinne von Datenaustauschen oder technischen Plattformen geben, um die 
Vielzahl von Arbeitszeit- bzw. Mindestlohnverstößen in diesen Bereichen aufklären zu 
können? Denn Sie beschreiben – viele andere tun das auch –, wie schwierig es ist, 
diese Kontrollen auszuüben, wenn es nicht möglich ist, Arbeitszettel zu kontrollieren, 
weil Menschen beispielsweise einen Monatslohn erhalten, aber im Schichtsystem ar-
beiten oder am Wochenende arbeiten, sodass das nicht nachvollziehbar ist. Wir haben 
bei den Kontrollen der Fleischindustrie ja zum wiederholten Male festgestellt, dass 
selbst die pfiffigsten Kontrolleure und die pfiffigsten Arbeitszeiterfasser nicht in der 
Lage sind, Arbeitszeiten so zu erfassen, dass man sie einem Lohn zuordnen kann und 
damit Unterschreitungen feststellen kann. Das heißt: Ist es nicht erforderlich, hier tech-
nologische Maßnahmen einzuführen, um die Arbeitsleistung zu ermitteln und damit 
eine Unterschreitung von Mindestlöhnen festzustellen? 

Marco Schmitz (CDU): Vielen Dank für die ausführlichen Stellungnahmen und dafür, 
dass Sie heute trotz dieser Umstände mit den Acrylglaswänden hier sind. Immerhin 
sieht man sich gegenseitig auf den Monitoren. – Von mir gibt es nur Nachfragen zu 
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den Unterlagen, die Sie uns zur Verfügung gestellt haben, und kein ganzes Statement 
dazu. 

Herr Professor Hennecke, ist es richtig, dass bezüglich der Einhaltung des Mindest-
lohns jetzt ein unverhältnismäßig hoher Kontrollaufwand entstanden ist? Hat das also 
zu großen Problemen geführt? Das heißt nicht, dass wir die Kontrollen in irgendeiner 
Form einschränken wollten oder an deren Sinn zweifeln würden. Aber gibt es Möglich-
keiten, das so zu regulieren, dass der Aufwand etwas reduziert wird und trotzdem mit 
dem gleichen Erfolg Verstöße gegen das Mindestlohngesetz herausgefunden werden 
können? 

Herr Dr. Krauss-Hoffmann, welche Vorschläge haben Sie, wie im Rahmen des Aus-
baus der digitalen Zeiterfassung die Einhaltung des Mindestlohns besser zu gewähr-
leisten ist? Eine ähnliche Frage hat der Kollege Neumann auch gestellt. Soll es da eine 
einheitliche Schnittstelle geben? Kann die Abfrage übergreifend ermöglicht werden? 
Heute gibt es ja schon verschiedenste Anbieter; es geht vom Vorhalten einer Karte bis 
zum Nutzen einer Handy-App. Aber wie können die Daten dann auch einheitlich er-
fasst werden, damit das Ganze transparenter wird und auch die Beschwerdemöglich-
keiten ausgebaut werden können? 

Frau Nackmayr, mit dem Mindestlohn wird ja ein Stück weit in die Tarifautonomie ein-
gegriffen. Ab wann beginnt denn bei Ihnen die Schmerzschwelle, dass Sie sagen: „Das 
ist unsere Aufgabe; bitte haltet euch zurück“? Auf diese Frage hätte ich gerne auch 
vom DGB eine Antwort gehabt. Aber vielleicht können Sie für beide Sozialpartner spre-
chen. 

Martina Hannen (FDP): Auch von unserer Seite geht ein herzlicher Dank an die Sach-
verständigen, und zwar sowohl für die Stellungnahmen als auch die heutige Anwesen-
heit. – Herr Professor Hennecke, Sie weisen in Ihrer Stellungnahme auf die negativen 
Konsequenzen für die Sozialpartnerschaft hin, wenn sich der gesetzliche Mindestlohn 
zu schnell an tariflich ausgehandelte und branchenspezifische Eck- und Mindestlöhne 
annähert. Wie würde sich aus Ihrer Sicht ein Mindestlohn von 12 Euro zu den aktuellen 
tariflichen Mindestlöhnen großer Branchen und unteren Ecklöhnen verhalten? 

Frau Nackmayr, in Ihrer Stellungnahme führen Sie aus, dass die konsequente Umset-
zung des gesetzlichen Mindestlohns kein Anlass sein darf, den Arbeitsmarkt kontra-
produktiv überzuregulieren und das Arbeitsrecht dadurch noch restriktiver und büro-
kratischer zu gestalten. Erläutern Sie uns bitte, bei welchen Vorschlägen der SPD aus 
Ihrer Sicht diese Gefahr besteht, und gehen dann bitte auch auf die Frage ein, wenn 
das Handwerk angesprochen ist, ob Sie Auswirkungen einer schnellen Erhöhung des 
Mindestlohns auf Sozialpartnerschaft und Qualifizierungsanreize sehen. 

Josefine Paul (GRÜNE): Herzlichen Dank für Ihre Stellungnahmen und für Ihre Teil-
nahme heute. – Herr Professor Hennecke, in Ihrer Stellungnahme sprechen Sie auch 
von präventiven Lösungsansätzen. Vielleicht können Sie noch näher ausführen, was 
das aus Ihrer Sicht heißt – natürlich auch in Verbindung mit den Fragestellungen, die 
Frau Hannen aufgeworfen hat; Stichwort „Überbürokratisierung“ etc. Wo sehen Sie 
also Möglichkeiten, auch schon in einem präventiven Bereich anzusetzen? 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 6 - APr 17/1111 

Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 09.09.2020 
87. Sitzung (öffentlich)  
 
 
Frau Nackmayr, wo sehen Sie möglicherweise auch für die Arbeitgeberseite gewisse 
Informationsdefizite, oder wo sehen Sie zusätzliche Bedarfe, diesbezüglich korrigie-
rend, aber eher im präventiven Bereich, anzusetzen? 

Herr Dr. Krauss-Hoffmann, Sie haben in Ihrer Stellungnahme auf die anonyme Be-
schwerdestelle im Zusammenhang mit der Fleischindustrie hingewiesen. Gibt es dort 
schon erste Erkenntnisse, und wäre es aus Ihrer Sicht sinnvoll, eine solche anonyme 
Beschwerdestelle auch im Sinne des Empowerments von Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmern auszuweiten, sodass man im gesamten Bereich die Möglichkeit hat, sich 
anonym an eine entsprechende Stelle zu wenden? 

Herr Dr. Roth, meine Frage an Sie geht ebenfalls in die Richtung von Empowerment 
und von Information oder möglicherweise auch Informationsdefiziten. Wie kann man 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer noch weiter darin stärken, überhaupt um ihre 
Rechte zu wissen? Viele kennen ja gar nicht alle ihre Rechte. Was sind Möglichkeiten, 
hier besser zu informieren, um damit im dialogischen Prozess die Rolle von Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmern zu stärken? 

Dr. Martin Vincentz (AfD): Vielen Dank auch von unserer Seite für Ihre Stellungnah-
men. – Ich habe zwei Rückfragen, die sich daraus ableiten. 

Erstens. Frau Nackmayr, die Arbeitszeiterfassung ist ja wahrscheinlich schon seit ihrer 
Einführung ein Zankapfel. Es gibt klassische Berufe, in denen man Arbeitszeiterfas-
sung sehr gut durchführen kann. Mittlerweile existieren aber doch sehr viele Berufsfel-
der, die von Arbeitnehmern ja auch als sehr attraktiv wahrgenommen werden, in denen 
zum Beispiel das Instrument der Vertrauensarbeitszeit Einzug gehalten hat, was 
durchaus auch damit zu tun hat, dass man dort vielleicht gar nicht mehr so genau 
zwischen Arbeit und Freizeit trennen kann. Der Informatiker schreibt Code auch wäh-
rend seines Weges zur Arbeit, unter der Dusche, wo auch immer. Wie realistisch ist 
es, dass wir eine Arbeitszeiterfassung nach den Vorstellungen, wie die SPD sie hier 
festhält, insgesamt wieder einführen? 

Zweitens. Frau Nackmayr und Herr Professor Hennecke, im Hintergrund schwebt ja 
die Anhebung des Mindestlohns auf 12 Euro. Gibt es Ihrerseits Berechnungen dazu, 
wie viele Arbeitsplätze in Nordrhein-Westfalen dadurch wegfallen würden? 

Vorsitzende Heike Gebhard: Danke schön. – Damit sind von allen Fraktionen Fragen 
gestellt worden, sodass wir in die Antwortrunde starten können. Ich schlage vor, dabei 
anhand des Tableaus vorzugehen. Bitte. 

Prof. Dr. Hans Jörg Hennecke (HANDWERK.NRW): Herzlichen Dank in diese etwas 
düstere oder unsichtbare Runde. Man kommt sich vor wie im Spiegelkabinett. Aber ich 
glaube, dass wir das hinkriegen. Ich bin dankbar für die verschiedenen Fragen, die 
gekommen sind, und werde versuchen, sie schlagwortartig zu beantworten. 

Die erste Frage zielte auf den Aufwand für Mindestlohndokumentationen. Für das 
Handwerk kann ich sagen, dass bei den Branchen, die von diesen Themen betroffen 
sind, ein ganz großes Interesse daran besteht, dass Kontrollen stattfinden und dass 
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diese auch wirksam funktionieren; denn das ist für den Wettbewerb von Unternehmen 
untereinander ganz wichtig, damit dieser Wettbewerb fair abläuft und es nicht auf Kos-
ten der Arbeitsbedingungen geht. Daran besteht ein ganz großes Interesse. Insofern 
wird durchaus auch von einigen Branchen gefordert, die Kontrollen noch zu verbes-
sern, intensiver zu machen und da auch genauer hinzuschauen. Gerade im Bauge-
werbe ist das ein wichtiges Thema. 

Allerdings – das ist jetzt das Aber, das ich an dieser Stelle formulieren will, was den 
Aufwand angeht – hören wir von zahlreichen Branchen auch sehr viele Klagen dahin 
gehend, dass der Dokumentationsaufwand zum Thema „Mindestlohn“ und zu den Ar-
beitsbedingungen im weiteren Sinne als sehr groß und sehr belastend wahrgenommen 
wird. Wenn wir zum Thema „Bürokratieabbau“ Stimmungen aus den Betrieben ein-
sammeln, ist die Erfassung dieser Lohnbedingungen immer ein ganz wichtiger Punkt. 

Um das Problem zu lösen, diesen Aufwand zu reduzieren, ohne die Aufgabe, die da-
hintersteht, infrage zu stellen, muss man versuchen, die Effektivität und die Effizienz 
dieser Kontrollen zu erhöhen. Das heißt: Es geht im Kern darum, dass man, je schärfer 
die Instrumente sind und je dichter die Kontrollen sein sollen, umso präziser in die 
Bereiche hineingeht, in denen es auch wirklich notwendig ist, und versucht, den Kon-
trollaufwand für die Bereiche, in denen erfahrungsgemäß weniger Verstöße auftreten, 
geringer zu halten. 

Das betrifft insbesondere die aktuelle Diskussion um die Fleischwirtschaft. Dort wird 
meistens alles in einen Topf – im Wortsinne – geworfen, ohne zu differenzieren, dass 
zwischen Tönnies mit mehreren Tausend Mitarbeitern, Leiharbeitern usw. auf der ei-
nen Seite und einem normalen Metzgereibetrieb mit zehn oder zwanzig Mitarbeitern 
auf der anderen Seite ein sehr großer, grundsätzlicher Unterschied besteht, was die 
Arbeitsbedingungen angeht. 

Trotzdem ist bei der Regulierung sehr viel darauf angelegt, beide Bereiche über einen 
Leisten zu schlagen. Damit wird ein Kontrollaufwand, der in den industriellen Berei-
chen völlig gerechtfertigt ist, auch auf kleinbetriebliche Strukturen angelegt und schafft 
dort für die Unternehmensinhaber einen sehr massiven Aufwand, der durch die Prob-
leme oder Verstöße, die dort vorkommen, im Grunde nicht gerechtfertigt ist. Diese 
Grundproblematik beobachten wir im Handwerk in verschiedenen Branchen. 

Wenn es darum geht, Kontrollen besser zu machen, muss man vor allem die Präzision 
bzw. die Zielgenauigkeit der Kontrollen verstärken und damit auch Entlastung für die 
Bereiche schaffen, in denen die Betroffenheit in Bezug auf vorkommende Verstöße 
geringer ist. 

Bei der zweiten Frage ging es um die negativen Konsequenzen der Mindestlöhne für 
Tarifsysteme. Wir haben im Handwerk eine sehr differenzierte Situation – das könnte 
Herr Wackers auch noch näher erläutern –, was die Tarifstrukturen angeht. Einerseits 
haben wir in Nordrhein-Westfalen sehr viele Gewerke mit Tarifbindung. Nach meiner 
Zählung sind etwa 800.000 von 1,2 Millionen Beschäftigten von diesen Tariflöhnen 
erfasst, die auch ein großes Spektrum aufweisen. Andererseits haben wir in Nordrhein-
Westfalen in einigen Bereichen ein Lohnniveau, bei dem der Mindestlohn in die Nähe 
der Tarifstrukturen gerät. Wir haben auch durchaus einige Gewerke – wie Friseur oder 
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Konditor –, die von einer Erhöhung auf 12 Euro Mindestlohn aufgrund ihrer bisher gel-
tenden Tariflöhne direkt betroffen wären. 

Auf der einen Seite kann man natürlich argumentieren, dass eine Verbindlichmachung 
von Mindestlöhnen ein Stück weit auch die Flucht aus Tarifsystemen erschwert oder 
weniger attraktiv macht. Auf der anderen Seite gilt aber: Je höher die Mindestlöhne 
gesetzlich gesetzt werden, desto weniger Gestaltungsfreiheit haben die Tarifpartner, 
und desto weniger Verantwortung haben die Tarifpartner miteinander. Das kann na-
türlich auf Dauer sehr negativ auf die Organisationskraft beider Seiten wirken. Insofern 
muss man das Prinzip der Subsidiarität genau im Blick haben und den Tarifpartnern 
möglichst viel überlassen, was sie in eigener Verantwortung und in eigenem Wissen 
um regionale oder lokale und branchenspezifische Umstände auch regeln können. 

Je weiter man die Lohnfindung verstaatlicht, desto mehr Aufgaben nimmt man den 
Sozialpartnern weg. Dann stellt sich natürlich ein Stück weit die Frage: Was können 
diese Institutionen miteinander leisten? – Das heißt: Wer Interesse daran hat, sowohl 
die Arbeitgeberinstitutionen stark zu halten als auch die Gewerkschaften stark zu hal-
ten, sollte auch darauf achten, dass für beide Seiten hinreichend großer Handlungs-
spielraum besteht, den sie auch miteinander in Verantwortung und im Wissen um lo-
kale Umstände ausfüllen können. 

Vonseiten der Grünen gab es eine interessante Frage nach den präventiven Lösungs-
ansätzen. Das ist ein ganz wichtiger Gedanke. Ich freue mich, dass das hier auf frucht-
baren Boden fällt. Denn wir reden hier sehr viel über nachgelagerte Kontrollen von 
Mindestlöhnen, aber fragen im Kontext dieses Antrags wenig nach den Bedingungen 
und Umständen, unter denen Verstöße zustande kommen oder unter denen Niedrig-
lohnsituationen entstehen, die dann möglicherweise Kontrollaufwand auslösen. 

Im Handwerk haben wir dazu in einem Bereich eine ganze Reihe von Ideen entwickelt. 
Niedergelegt ist das in einer Studie, die das damalige Ministerium für Arbeit, Integration 
und Soziales vor einigen Jahren in Bezug auf die Bauwirtschaft zum Thema „Faire 
Arbeit am Bau“ durchgeführt hat. In diesem Rahmen ist zusammen mit allen Beteiligten 
ein langer Katalog von Empfehlungen entwickelt worden, wie man die Arbeitsbedin-
gungen im Baugewerbe verbessern kann, der auch beispielhaft zeigt, wie eine Bran-
che im Dialog miteinander und untereinander Lösungen finden kann. Das Ganze nennt 
sich „Hilfsmittel für faire Arbeit am Bau“ und kann unter https://www.hwk-duessel-
dorf.de/artikel/hilfsmittel-fuer-faire-arbeit-am-bau-31,0,3282.html heruntergeladen wer-
den. 

Gerade aus diesem Bereich ist als praktisches Beispiel von präventiven Maßnahmen 
der ganze Komplex des Vergaberechts und der Vergabepraxis zu nennen. In den Be-
reichen, in denen das Baugewerbe von öffentlichen Aufträgen abhängig ist, ist es na-
türlich ganz wichtig, zu verhindern, dass durch öffentliche Aufträge und die Art der 
Vergabepraxis dann sehr komplexe Nachunternehmerketten entstehen und am Ende 
auch eine Auslagerung der Aufträge von Generalunternehmern auf Solo-Selbststän-
dige und Subunternehmer erfolgt. Ein Stück weit wurde diese Situation, die wir derzeit 
häufig haben, auch durch die Art der Vergaben in der Vergangenheit geprägt. Insofern 
bestehen durchaus Möglichkeiten, da einiges zu verbessern. 

https://www.hwk-duesseldorf.de/artikel/hilfsmittel-fuer-faire-arbeit-am-bau-31,0,3282.html
https://www.hwk-duesseldorf.de/artikel/hilfsmittel-fuer-faire-arbeit-am-bau-31,0,3282.html
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Es gibt eine ganze Reihe von anderen Punkten, die ich hier gar nicht alle auflisten will. 
Da können verschiedene Akteure wie die Kammern, die Vergabestellen und die Un-
ternehmen selber an Compliance-Regeln arbeiten. Das ist ein Prozess, den man 
durchaus weiter aufgreifen und vertiefen sollte und auch im Lichte aktueller Entwick-
lungen aktualisieren kann. 

Dr. Peter Krauss-Hoffmann (Landesinstitut für Arbeitsgestaltung des Landes 
Nordrhein-Westfalen): Vielen Dank für Ihre Fragen, die auch zeigen, wo noch Dis-
kussionspunkte sind. – Das Landesinstitut selbst setzt, wie der Name schon sagt, ei-
nen deutlichen Schwerpunkt auf den Bereich „Arbeitsschutz und Arbeitsgestaltung“. 
Gleichwohl ist dabei natürlich auch festzuhalten – das fällt schon auf –: Die Nichtein-
haltung des Mindestlohns führt in der Regel auch dazu, dass entsprechende Arbeits-
bedingungen und gerade auch gesundheitliche Beeinträchtigungen dort vermehrt fest-
stellbar sind, insbesondere bei prekärer Beschäftigung. Durch die Umgehung des Min-
destlohns ergeben sich häufig auch entsprechende Auswirkungen auf die Arbeits-
schutzstandards. 

Sie haben konkrete Fragen nach einzelnen Punkten dazu gestellt. Bei uns sind in der 
Tat neben technischen Mängeln auch Aspekte der arbeitsmedizinischen Vorsorge, die 
dann nicht eingehalten werden, feststellbar. Der Punkt, auf den Sie noch einmal sehr 
deutlich verwiesen haben, sind die Arbeitszeitverstöße. Diese Arbeitszeitverstöße 
konnten wir auch gehäuft feststellen. Zwei Drittel der Einzelverstöße im Arbeitszeit-
recht waren im Rahmen der Überwachungsaktion „Faire Arbeit in der Fleischindustrie“ 
im Herbst 2019 feststellbar. Diese Verstöße haben letztlich auch – neben der Corona-
situation – einen Impuls dazu gegeben, dass im Rahmen des Kabinetts ein entspre-
chendes Arbeitsschutzprogramm zur Verbesserung der Bedingungen in der Fleischin-
dustrie erzielt werden konnte. 

Lassen Sie mich nun detailliert auf die Frage der Zusammenarbeit bei der Kontrolle 
und des technischen Austausches eingehen. Zum einen ist hervorzuheben, dass die 
Kontrolle der Schwarzarbeit selbst der Finanzkontrolle Schwarzarbeit, also den Zoll-
behörden, obliegt und dass wir als Arbeitsschutzverwaltung diese Aktivitäten entspre-
chend unterstützen, insbesondere bei Schwerpunktaktionen – bei Schwerpunktaktio-
nen deshalb, weil wir natürlich wissen, dass es Branchen mit Risikopotenzial gibt, näm-
lich mit besonders belastenden Tätigkeiten, die häufig auch im Niedriglohnsegment 
anzusiedeln sind. Dort gibt es besondere Belastungs- und Beanspruchungsformen so-
wie Beschäftigungsformen. Ein Beispiel dafür ist die gerade schon genannte Fleisch-
wirtschaft. 

Die Erfahrungen aus den Überwachungsaktionen zeigen, dass ein Schulterschluss 
von der Vorbereitung bis zur Nachbereitung derartiger Aktionen sehr zielführend ist. 
Das liegt natürlich auch darin begründet, dass wir hier unterschiedliche Zuständigkei-
ten und entsprechend auch unterschiedliche Kulturen haben. Ich glaube aber, dass 
wir mit der Überwachungsaktion „Faire Arbeit in der Fleischindustrie“ – ich hatte übri-
gens die Gelegenheit, im Bereich der Bezirksregierung Münster an den Aktivitäten teil-
zunehmen und zu hospitieren; daher konnte ich mir auch selbst ein unmittelbares Bild 
machen und berichte hier nicht nur aus der mittelbaren Perspektive – nicht nur wichtige 
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Ansätze haben, sondern darüber hinaus auch schon gute Ergebnisse in der Zusam-
menarbeit erzielt haben. 

Das müssen wir natürlich fortsetzen. Wir müssen es aber dahin gehend fortsetzen, 
dass wir sehr zielgerichtet auf Risikobereiche schauen, um hier konsequent dafür zu 
sorgen, dass bestehendes Recht eingehalten wird, damit auch für die Unternehmen, 
die sich an die entsprechenden Compliance-Standards halten, ein fairer Wettbewerb 
gewährleistet wird. 

Was die technischen Facetten angeht, kann ich mich – sehen Sie es mir bitte nach – 
nicht zu allen Details äußern. Ich denke, dass wir alle aus unseren Erfahrungen be-
richten können. Wie komplex es ist, sehen wir jetzt schon beim Thema „Videokonfe-
renzen“ und anderem mehr. Die unterschiedlichen technologischen Systeme zusam-
menzubringen und auch die entsprechenden Standards zusammenzubringen, ist nicht 
einfach. 

Gleichwohl ist es sehr wichtig, insbesondere Umgehungspraktiken entgegenzuwirken. 
Insofern ist deutlich der Impuls zu setzen, dass wir mangelnde oder nicht korrekte 
Zeiterfassung und damit die Umgehung des Mindestlohns verhindern müssen. Sowohl 
für die Kontrolle der Einhaltung des Mindestlohns als auch in Bezug auf die Arbeits-
schutzstandards ist eine digitale und manipulationssichere Arbeitszeiterfassung dabei 
ganz essenziell. Die Frage ist nur, wie man in dem Fall, dass Auffälligkeiten bestehen, 
einen entsprechenden Datentransfer gewährleisten würde. In diesem Zusammenhang 
sind sicherlich Datenschutzfragen und technologische Fragen zu beantworten. Die 
entsprechenden Antworten kann ich nicht geben. Mir ist nur sehr wichtig, hervorzuhe-
ben, dass wir hier die Umgehungspraktiken und insbesondere auch die Auswirkungen 
auf die Arbeitsschutzstandards im Blick behalten müssen und daher durchaus über 
den Einsatz digitaler Systeme nachdenken sollten. 

Eine weitere Frage bezog sich auf Beschwerdemöglichkeiten. Das ist ein sehr wichti-
ger Aspekt; denn es geht darum, auch bei schwierigen Bedingungen – in Branchen, in 
denen der Organisationsgrad möglicherweise nicht so hoch ist, in denen die Tarifbin-
dung nicht so groß ist und in denen die Beschäftigten ihre Rechte nicht so kennen, wie 
es eigentlich der Fall sein sollte – entsprechende Möglichkeiten zu schaffen und auch 
einen niedrigschwelligen Informationszugang zu gewährleisten. 

Das Land Nordrhein-Westfalen hat, wie Sie zu Recht erwähnt haben, eine anonyme 
Beschwerdemöglichkeit eingerichtet, die auch schon die Diversität berücksichtigt, also 
über sprachliche Barrieren hinweg den Zugang ermöglicht. Es gibt ein sogenanntes 
Beschwerdeformular – das klingt etwas behördlich, ist aber einfacher, als es sich an-
hört – und darüber hinaus auch ein Arbeitsschutztelefon mit einer landeseinheitlichen 
Hotline. Dort können sich Beschäftigte unmittelbar über unzumutbare Arbeitsbedin-
gungen beschweren und Hinweise geben. Diese Hinweise sind natürlich auch sehr 
wichtig für das Handeln der Arbeitsschutzverwaltung in Nordrhein-Westfalen. 

Außerdem gab es noch Fragestellungen zum Thema „Empowerment“ und im Zusam-
menhang damit zum Thema „Prävention“. Beides ist sehr wichtig, weil es nicht nur 
darum geht, Risiken zu vermeiden, sondern natürlich auch darum, Gesundheitskom-
petenzen zu entwickeln. Meines Wissens sind da auch die Träger der gesetzlichen 
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Krankenversicherung im Bereich des SGB V sehr aktiv. Hier sind regionale Koordinie-
rungsstellen für die betriebliche Gesundheitsförderung im Angebotsportfolio. Das Ent-
scheidende ist, dass es gelingt, über Netzwerkstrukturen und Dialog- und Veranstal-
tungsformate den Austausch zwischen den Akteuren zu sichern, um damit auch einen 
Informationsfluss und Synergien hinzubekommen – bis hin zu dem Ansatz, gemein-
same Formate auf den Weg zu bringen. 

Grundsätzlich müssen aber erst einmal die Arbeitsschutzstandards eingehalten wer-
den. Das ist die Voraussetzung; denn da geht es um essenzielle Dinge. Darüber hin-
aus sollte man sich sicherlich noch mit anderen Aspekten befassen. Da sind aber auch 
schon viele Träger unterwegs. Das muss noch besser vernetzt werden. Es gibt aber 
auch entsprechende Ansätze. 

Tanja Nackmayr (unternehmer nrw): Vielen Dank für die Einladung. Es ist schön, 
mal wieder hier zu sein, zu einem wichtigen Thema. – Mir wurden verschiedene Fra-
gen gestellt. Ich beginne einmal mit der Tarifautonomie, weil das für die Sozialpartner 
natürlich ein besonderes Herzensanliegen ist. Zumindest für uns als die eine Seite der 
Sozialpartner kann ich sagen: Wir stehen dem Mindestlohngesetz oder dem gesetzli-
chen Mindestlohn weiterhin kritisch gegenüber. Auch das Gesetz haben wir damals 
sehr stark kritisiert. Unabhängig davon ist mir wichtig, dass es natürlich zu keinen Ver-
stößen kommen darf. Nur weil wir das Gesetz kritisch sehen, akzeptieren wir natürlich 
keinesfalls Verstöße oder illegales Verhalten. Unsere Kritik geht ja in eine andere Rich-
tung. Das gesetzeskonforme Verhalten ist aber selbstverständlich. 

Wir haben das Mindestlohngesetz als starken Eingriff in die Tarifautonomie wahrge-
nommen. Aus unserer Sicht stellt sich überall da, wo der Staat regulierend in die Ar-
beitsbeziehungen eingreift, die eigentlich die Tarifpartner regeln sollen, doch für einige 
wahrscheinlich die Frage: Warum soll ich überhaupt Mitglied in einem Arbeitgeberver-
band oder einer Gewerkschaft sein, wenn es der Staat dann sowieso reguliert? – Aus 
unserer Sicht gefährden staatliche Eingriffe also die Tarifautonomie und auch die 
Stärke der Sozialpartnerschaft. 

Wir halten es auch für schwierig, dass der Staat an vielen Stellen nicht so differenzie-
ren kann und das auch nicht tut wie die Tarifpartner, die die Praxis in ihrer jeweiligen 
Branche besonders gut kennen und dort individuelle Lösungen schaffen können. Man 
hat ja gerade in Krisenzeiten gesehen, wie gut die Sozialpartnerschaft funktioniert. 
Dort wurden Lösungen gefunden, die auch in schwierigen Zeiten Beispiel Arbeitsplätze 
erhalten haben. Das war 2008/2009 der Fall und ist jetzt an einigen Stellen wieder der 
Fall. 

Insofern ist die Sozialpartnerschaft sehr wohl eine Stärke unseres Standorts. Hier 
wurde nach der Schmerzgrenze gefragt. Es sind manchmal auch viele kleine Schritte, 
die dann zum Erreichen der Schmerzgrenze führen, und nicht unbedingt ein Punkt, 
der alleine zu kritisieren ist. Oft kommt eins zum anderen, und das ist dann schwierig. 

Mich hat sehr gefreut, dass in einigen Stellungnahmen, die nicht von Sozialpartner-
seite kamen, auch das Thema „Sozialpartnerschaft“ angesprochen wurde, beispielsweise 
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vom LIA. Das finde ich sehr gut. Es zeigt auch, dass die Meinung nicht nur bei den 
Sozialpartnern entsprechend ist. 

Auch in Bezug auf das Thema „Mindestlohn“ ist an vielen Stellen deutlich gemacht 
worden: Da, wo eine starke Sozialpartnerschaft herrscht, funktioniert das auch. Da 
sind Verstöße seltener oder vielleicht gar nicht vorhanden. – Deshalb sage ich auch 
hier wieder: Stärken Sie bitte die Sozialpartnerschaft, statt zu überregulieren und 
dadurch der Sozialpartnerschaft im Umkehrschluss zu schaden. 

Frau Hannen hat gefragt, was wir mit unserer Kritik an der Überregulierung meinen. 
Besonders kritisch finden wir an dem Antrag – das haben wir auch in der Stellung-
nahme erwähnt –, dass das Thema „Verstöße“ – wie gesagt: Verstöße sind inakzep-
tabel und müssen geahndet werden – immer wieder mit anderen politischen Themen 
verbunden wird, die dann in Mithaftung genommen werden, und dass häufig ein Ge-
neralverdacht gegenüber bestimmten Beschäftigungsformen entwickelt wird, die man 
vielleicht als wenig attraktiv ansieht, die aber in erster Linie ja auch der Flexibilität des 
Arbeitsmarktes dienen. 

Auch die schon angesprochene Bürokratie ist ein Problem. Für viele Betriebe hat das 
Mindestlohngesetz weitere bürokratische Belastungen mit sich gebracht. So etwas 
schwächt auch die Akzeptanz bei Betrieben. Wenn jetzt noch einmal eine Schippe 
draufgelegt würde, wäre das für die breite Masse der Betriebe, die sich zum ganz 
überwiegenden Teil gesetzeskonform verhalten, schwierig, weil sie dann für Dinge, die 
Einzelne tun, in Mithaftung genommen werden und deshalb unter weiterer bürokrati-
scher Last leiden. 

Das bestehende Recht ist schon sehr umfassend. Meines Erachtens haben wir hier 
eher ein Durchsetzungsproblem als ein gesetzgeberisches Problem. Man sollte gerne 
auch die Kontrollen intensivieren oder besser gestalten und das Recht durchsetzen, 
aber bitte nicht noch weiter regulieren. 

Erleichterungen sind auch denkbar, zum Beispiel in Bezug auf die 2.000-Euro-Grenze 
bei den Dokumentationspflichten. Sie berücksichtigt zum Beispiel nicht Teilzeitbe-
schäftigung. Das macht es in vielen Bereichen schwieriger. 

Ich wurde auch gefragt, was die Arbeitgeberverbände in Sachen „Information“ tun 
könnten. Sie machen da schon sehr viel. In Vorbereitung auf den heutigen Termin 
habe ich einmal nachgeschaut, was 2015 bei der Einführung des Mindestlohngesetzes 
alles veröffentlicht wurde. Das sind zum Teil sehr umfangreiche Publikationen, weil 
das Gesetz auch viele Fragen offengelassen hat, wodurch viel Beratungsbedarf ent-
standen ist. Wir stellen nicht nur solche Informationsmaterialen zur Verfügung, son-
dern beraten natürlich auch individuell. Es gibt Dialoge in den Arbeitgeberverbänden 
der einzelnen Branchen und selbstverständlich auch Gremien, die sich damit beschäf-
tigen und in denen durchaus das eine oder andere Problem vielleicht auch mal außer-
halb der Öffentlichkeit angesprochen wird, sodass entsprechend Einfluss genommen 
werden kann. 

Eine weitere Frage bezog sich auf das Thema „Zeiterfassung“. Auch hier gibt es Re-
geln, die natürlich einzuhalten sind. Auch hier stellt sich wieder die Frage: Muss man 
an dieser Stelle weiter einschränken oder regulieren? Auch hier bitte ich Sie, den Blick 
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auf den bürokratischen Aufwand zu richten, der schon jetzt für viele Betriebe groß ist. 
Wir müssen uns ja vergegenwärtigen, dass 90 % der Betriebe solche mit bis zu zehn 
Mitarbeitern sind. Sie haben also keine große Personalabteilung, die sich um diese 
Themen kümmert. Das ist natürlich keine Entschuldigung für illegales Verhalten. Be-
rücksichtigt werden muss es aber. Beim Thema „Zeiterfassung“ besteht auch ein ge-
wisser Zielkonflikt. Auf der einen Seite wird in der Diskussion nach mehr Flexibilität 
gefragt; das Thema „Vertrauensarbeitszeit“ ist angesprochen worden. Auf der anderen 
Seite wird für digitale Erfassungssysteme plädiert. Sicherlich ist alles technisch mach-
bar. Dann stellt sich aber doch die Frage, ob die Arbeitnehmer das vielleicht eher als 
Kontrolle wahrnehmen. So etwas muss man meines Erachtens auch berücksichtigen. 
Im Übrigen gilt auch hier wieder: Es muss Akzeptanz in den vielen Betrieben herge-
stellt und gefunden werden, die sich gesetzeskonform verhalten und bei aufwendigen 
Verfahren wegen anderer Einzelfälle unter Bürokratie leiden. 

Außerdem wurde gefragt, wie viele Arbeitsplätze durch eine Anhebung des Mindest-
lohns auf 12 Euro gefährdet wären. Ich werde jetzt keine Prognose abgeben. Diese 
Frage ist ja auch in vielen Publikationen diskutiert worden. Die Botschaft ist, dass das 
nicht einfach zu ermitteln ist. Herr Dr. Roth wird sicherlich gleich noch etwas zu den 
entsprechenden Effekten sagen. Die Ergebnisse der Wissenschaft gehen da auch ein 
wenig auseinander. Natürlich ist in den letzten Jahren kein massiver Beschäftigungs-
verlust aufgetreten. Schaut man sich die Ergebnisse im Einzelnen an, sieht man aber, 
dass durchaus in bestimmten Feldern auch Arbeitsplätze verloren gegangen sind. 

Allerdings ist das alles in einer Zeit erfolgt – dieser immer wieder gegebene Hinweis 
ist auch uns sehr wichtig –, in der die Konjunktur sehr gut lief. Der Lackmustest kommt 
gerade in Zeiten wie diesen, in denen die wirtschaftliche Lage schwieriger wird. In die-
sen Zeiten dann noch den Mindestlohn zu erhöhen, wäre meines Erachtens extrem 
schwierig. Ich verstehe die wissenschaftlichen Ergebnisse so, dass schon davor ge-
warnt wird, weil man sagt: Zum Beispiel in bestimmten Segmenten in den ostdeut-
schen Bundesländern, wo die Wettbewerbssituation eine sehr scharfe ist, merkt man 
durchaus Beschäftigungseffekte. – Das ist zwar keine exakte Prognose. Ich denke 
aber, dass man vorsichtig sein muss. Wir haben schon extrem hohe Arbeitskosten. 
Damit weitere Arbeitsplätze aufs Spiel zu setzen – gerade in einem Segment, in dem 
Menschen erst einmal den Sprung in den Arbeitsmarkt finden müssen –, ist schwierig. 

Dr. Duncan Roth (IAB – Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung): Vielen 
Dank für die Einladung. – Frau Paul, ich sehe es so, dass Maßnahmen, die dazu bei-
tragen, den Informationsstand über den Mindestlohn zu erhöhen, prinzipiell begrü-
ßenswert sind, und zwar sowohl auf Arbeitgeber- als auch auf Arbeitnehmerseite. 

Die Mindestlohnkommission führt eine Statistik an, die besagt, dass nur knapp 20 % 
der Beschäftigten in Deutschland wissen, wie hoch der Mindestlohn eigentlich ist. Bei 
vielen wird das vermutlich nicht wirklich relevant sein, weil sie wahrscheinlich deutlich 
darüber liegen. Trotzdem ist hier noch sehr viel Luft nach oben, um die Bekanntheit zu 
steigern. Zwei Punkte sind in diesem Zusammenhang wichtig, interessant und rele-
vant. 
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Erstens. Es wäre sinnvoll, sich zu überlegen, wen man denn ansprechen möchte, und 
zwar wiederum auf Arbeitgeber- und auf Arbeitnehmerseite, weil die Frage nach der 
Kenntnis des Mindestlohns wahrscheinlich nicht alle Betriebe und nicht alle Beschäf-
tigten gleichermaßen betrifft. Deswegen sollte man insbesondere darüber nachden-
ken, wie man an solche Betriebe herankommt, bei denen es besonders relevant ist 
und die vielleicht mangels eigener Ressourcen nicht wissen, dass der Mindestlohn 
neulich wieder erhöht worden ist. Das Gleiche gilt in Bezug auf Beschäftigte. Primär 
sollte man diejenigen Beschäftigten adressieren, die einerseits wahrscheinlich vom 
Mindestlohn betroffen sind und andererseits vermutlich nicht die Kenntnis haben, dass 
ihr Verdienst nicht dem Mindestlohnniveau entspricht. 

Zweitens. Es wäre gut, wenn man besser wüsste, was es eigentlich mit Unterschrei-
tungen des Mindestlohns auf sich hat. Wenn man Zahlen prüft und sieht, dass eine 
Person weniger verdient, als sie nach dem Gesetz verdienen sollte, ist das ja erst ein-
mal eine binäre Information. Es wäre aber natürlich auch interessant, zu wissen: Wa-
rum kommt es dazu? Ein Indikator wäre da: Wie groß sind die Abweichungen zwischen 
der Mindestlohngrenze und dem, was tatsächlich gezahlt wird? Und: Könnte es sein, 
dass bei sehr marginalen Abweichungen womöglich gar kein kriminelles Interesse da-
hintersteht, sondern tatsächlich Unwissenheit? Das ist natürlich keine Entschuldigung. 
Aber das würde auch noch einmal aufzeigen, wie man vielleicht zwischen verschiede-
nen Gruppen differenzieren könnte und wie man mit diesen Gruppen umgehen sollte. 

Herr Neumann, ich halte es genauso wie Herr Professor Hennecke für sinnvoll, zu 
schauen, in welchen Branchen denn besonders viele Personen prinzipiell vom Min-
destlohn betroffen sind, und primär dort Kontrollen durchzuführen. Das ist ja auch ge-
tan worden, beispielsweise in den beiden großen Branchen, die ich aufgeführt habe, 
der Beherbergung und dem Gastgewerbe. Diese Branchen sind nicht nur groß, son-
dern haben auch viele Beschäftigte, die ursprünglich unter dem Mindestlohnniveau 
bezahlt wurden. Dass dort geprüft wird, ist deshalb sehr sinnvoll. Es gibt aber natürlich 
auch andere Branchen, in denen viele Beschäftigte von der Einführung des Mindest-
lohns prinzipiell betroffen sind. Das ist aber keine Frage, die ich beantworten könnte, 
sondern es ist letzten Endes vermutlich eine politische, gesellschaftliche Frage, auf 
welche Branchen man sich einigt, bei denen man verstärkt Aufzeichnungen verlangt 
und verstärkt Untersuchungen durchführt. 

Zur Aufzeichnungspflicht: Auch ich kann bei den technischen Dingen nicht wirklich 
weiterhelfen. Klar ist, dass Aufzeichnungen die Basis sind, um zu bewerten, ob es 
Verstöße gegeben hat oder nicht. Meines Erachtens sind auch hier Differenzierungen 
dahin gehend notwendig, zu schauen: Wo können solche Aufzeichnungssysteme re-
lativ leicht implementiert werden, weil sie wahrscheinlich ohnehin schon vorhanden 
sind, wo ist es schwieriger, und wo besteht noch Bedarf nach Unterstützungen und 
Beratungen? 

Vorsitzende Heike Gebhard: Herzlichen Dank. – Damit ist die erste Frage- und Ant-
wortrunde abgeschlossen. Haben die Abgeordneten weitere Fragen? – Bitte. 
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Josef Neumann (SPD): Eine Gruppe, die hier besonders bedroht oder betroffen ist, 
sind die Menschen, die nicht so gut der deutschen Sprache mächtig sind, weil sie viel-
leicht einen Migrationshintergrund haben oder neu Zugewanderte sind. Ich kann mir 
vorstellen, dass bei ihnen der Informationsbedarf nicht nur in Bezug auf den Mindest-
lohn, sondern auch, was die Durchsetzung der eigenen Rechte angeht, relativ hoch 
ist. Sie wissen ja, dass das Land plant, die Arbeitslosenberatungsstellen unter ande-
rem mit dem Thema „prekäre Beschäftigung“ zu betrauen und entsprechend für Infor-
mationen bzw. auch Rückfragen zur Verfügung zu stehen. 

Entspricht meine Vermutung den Ergebnissen, die Sie kennen? Vielleicht kann das 
Landesinstitut für Arbeitsgestaltung hier noch einmal aus der Praxis der Untersuchun-
gen bzw. der Kontrollen berichten und darstellen, inwiefern diese Gruppen besonders 
betroffen sind. Und gibt es möglicherweise Hinweise, was genau wir für diese Gruppen 
leisten können, um Aufklärung zu garantieren, damit nicht Arbeitszeit- und Mindest-
lohnbestimmungen unterlaufen werden? 

Martina Hannen (FDP): Herr Professor Hennecke, Sie weisen auf die Fehlanreize 
dahin gehend hin, dass eine Qualifizierung im Grunde genommen nicht mehr so not-
wendig erscheint, weil das Tarifgitter in der Wirkung gestaucht wird. Können Sie zu 
diesem Punkt und der Bedeutung der Qualifikationsstufen in Verbindung mit den Eck-
löhnen noch näher ausführen? 

Frau Nackmayr, Sie thematisieren, dass Mindestlohnverstöße häufig einfach durch 
Rechtsunsicherheit passieren, weil Abgrenzungsschwierigkeiten bezüglich der An-
wendung einzelner Vorschriften bestehen. Können Sie uns das anhand eines prakti-
schen Beispiels erläutern, damit wir es besser einordnen können? 

Josefine Paul (GRÜNE): Ich würde bei der Beschwerdestelle gerne noch einmal 
nachfassen. Herr Dr. Krauss-Hoffmann, Sie haben sie als sinnvolles Instrument be-
zeichnet. Sie haben aber nicht ganz meine Frage beantwortet – ich weiß auch nicht, 
ob Sie das überhaupt können; ich finde es aber wichtig, da noch einmal hinzu-
schauen –, wie die Beschwerdestelle eigentlich genutzt wird und wie bekannt dieses 
Instrument überhaupt ist. Denn bezüglich der Frage, wie viel Wissen über Mindestlohn 
und arbeitsschutzrechtliche Regelungen vorhanden ist, haben wir gerade gehört, dass 
es oftmals ein großes Informationsdefizit gibt. Möglicherweise besteht ja auch ein De-
fizit beim Wissen darum, wohin man sich wenden kann. Deshalb frage ich da noch 
einmal ganz konkret nach. 

Außerdem würde ich gerne noch einmal bei der Frage der Datengrundlage ansetzen, 
Herr Dr. Roth. Sie haben sowohl in Ihrer Stellungnahme geschrieben als auch gerade 
noch einmal angedeutet, dass wir eigentlich eine mangelhafte Datengrundlage haben, 
was diese Problematik angeht. Wie könnten wir denn die Datengrundlage verbessern? 
Denn gerade wurde auch darauf hingewiesen, dass hinter Verstößen gar nicht immer 
kriminelle Energie steckt, sondern manchmal auch Unwissenheit. Und wenn man eine 
bessere Datengrundlage hat, kann man auch zielgerichteter Maßnahmen und viel-
leicht auch Sanktionen in Angriff nehmen. 
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Die Frage nach zielgerichteteren Handlungsmöglichkeiten möchte ich auch an Sie wei-
tergeben, Herr Professor Hennecke, weil Sie in der ersten Runde ja angedeutet haben, 
dass nicht sich unbedingt jede Maßnahme zielgenau auf die richtige Problemstellung 
richtet. Ist es bei einer verbesserten Datengrundlage möglicherweise auch einfacher, 
zielgerichtet zu agieren? 

Vorsitzende Heike Gebhard: Danke schön. – Weitere Wortmeldungen von Abgeord-
neten sehe ich nicht. Dann eröffne ich die Antwortrunde. Bitte. 

Prof. Dr. Hans Jörg Hennecke (HANDWERK.NRW): Vielen Dank für die Nachfragen. 
Gestatten Sie mir aber zunächst bitte einen Nachtrag zu der ersten Runde, und zwar 
zu der Frage von Frau Paul zum Thema der präventiven Ansätze. Wir im Handwerk 
sind ja von der Kontrolle der Arbeitsbedingungen in verschiedener Weise betroffen. 
Das eine Thema ist der Mindestlohn, sowohl gesetzlich als auch im Bereich des Ar-
beitnehmer-Entsendegesetzes. Wir sind aber auch auf dem Feld der gewerberechtli-
chen Schwarzarbeit betroffen. Ein konkreter Punkt, der sozusagen präventiv auch 
Kontrolle verbessern kann, ist die Stärkung der Rolle der Kommunen in diesem Pro-
zess. Hier sind Sie als Landesgesetzgeber auch angesprochen. Wenn Kommunen 
Vorkommnisse von Schwarzarbeit verfolgen, können sie die Geldbußen vereinnah-
men, solange es nicht zum Gerichtsverfahren kommt. Sobald der Betroffene dagegen 
klagt, fallen die anstehenden Strafzahlungen in die Landeskasse. Das heißt, dass der 
Anreiz für die Kommunen, solche Dinge präzise und hartnäckig zu verfolgen, an die-
sem Punkt ausgebremst wird. Wenn es eine Möglichkeit gäbe, den Kommunen auch 
einen gewissen Anteil der im Rahmen des Gerichtsverfahrens erwirtschafteten Straf-
zahlungen zu überlassen, wäre es für manche Ordnungsämter möglicherweise auch 
interessanter, an diesen Dingen weiterzuarbeiten. 

In dieser Runde ist nach der Zielgenauigkeit der Instrumente in Verbindung mit den 
Datengrundlagen gefragt worden. Das sehen Sie ja im Grunde auch, wenn Sie in den 
verschiedenen schriftlichen Stellungnahmen die Ausführungen zur Wirkung des Min-
destlohns vergleichen. Es ist in der Tat so – Herr Roth wird das methodisch noch bes-
ser darstellen können als ich; ich bin als Politikwissenschaftler und Historiker in diesen 
sozialwissenschaftlichen Einzelfragen nicht so drin –, dass man da im Nebel stochert. 
Es gibt verschieden gute Datenquellen. Man muss sehr viel mit Schätzungen arbeiten, 
um zu versuchen, auf Umwegen dann die Dinge zu ermitteln. Das heißt: Es gibt eine 
sehr starke Unschärfe bei dem, was man an Empirie beobachten kann. 

Deswegen sind alle Abschätzungen – etwa dazu, welche positiven oder negativen Ar-
beitsmarkteffekte der Mindestlohn bisher gebracht hat, oder dazu, welche Folgen ein-
treten würden, wenn man einen Mindestlohn in Höhe von 12 Euro einführen würde – 
sehr von bestimmten Vorannahmen geprägt, die man methodisch treffen muss und bei 
denen man mit unzulänglichen Daten arbeiten muss. Insofern ist klar: Wenn es ge-
länge, bei der Datenerhebung vollständiger zu arbeiten, und auch gelänge, der Wis-
senschaft bessere Datengrundlagen zu übermitteln, mit denen sie arbeiten könnte, 
wäre es sicherlich auch möglich, die Probleme präziser einzukreisen und Problembe-
reiche zu identifizieren, bei denen man möglicherweise noch einmal genauer 
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hinschauen muss. Derzeit arbeitet man aber mehr oder weniger mit Vermutungswis-
sen. Insofern ist es im Grundsatz eine richtige und wichtige Empfehlung, dass man 
versuchen sollte, die Datengrundlagen zu verbessern, um damit auch eine bessere 
Zielgenauigkeit der Eingriffe der Politik zu gewährleisten. 

Eine weitere Frage bezog sich auf Fehlanreize gegen Qualifizierung. Sie wissen ja, 
dass das Handwerk sehr stark qualifikationsbasiert ist. Die Berufsbildung ist der Kitt, 
der auch die Sozialpartner stark zusammenhält. Der Aufstieg durch Bildung ist im 
Handwerk ganz grundlegend angelegt. Das heißt: Die Karriereperspektive im Hand-
werk wächst mit dem Thema „Qualifizierung“ auch sehr stark – bis hin zu der Befähi-
gung, dann auch ein eigenes Unternehmen zu gründen. Davon hängen auch sehr 
stark die Verdienstperspektiven ab. Insofern ist im Handwerk ein ganz wichtiger As-
pekt, dass die Qualifizierung sich für den Einzelnen lohnt, und zwar auch lebenslang. 
Daher haben wir eine ganze Reihe von Branchen, die bei branchenbezogenen Min-
destlöhnen durchaus zwischen Mindestlöhnen für Unqualifizierte und Mindestlöhnen 
für Qualifizierte differenzieren, um auch einen gewissen Abstand zu halten und damit 
den Anreiz zu geben, in die Qualifizierung zu investieren und sich ein Bildungsziel zu 
setzen. 

Da muss man natürlich aufpassen. Es gibt Branchen – das kann man jetzt rückblickend 
empirisch beobachten –, in denen der Mindestlohn ein Instrument war, das aufgedeckt 
hat, dass Informationsasymmetrien zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern vorlie-
gen. Dort ist das Tarifgitter durch den Mindestlohn einfach nach oben geschoben wor-
den. Es gibt aber auch Branchen – das ist auch zum Teil im Handwerk untersucht 
worden –, in denen man eher feststellt, dass der Mindestlohn von unten zu einer Stau-
chung des Tarifgitters geführt hat. Das heißt: Die Lohnsumme in der Branche oder im 
Unternehmen bleibt gleich; aber sie wird egalitärer verteilt. 

Damit wird dann ein Fehlanreiz gegen Qualifizierung gesetzt. Sie kennen als Landes-
gesetzgeber die Diskussionen aus dem Bereich der Grundschulrektoren. Wenn man 
für die Leitungsfunktion 150 Euro mehr bekommt, ist das kein großer Anreiz, sich we-
sentlich mehr Arbeit und Verantwortung aufzuhalsen. So ist das in der freien Wirtschaft 
auch. 

Man muss also darauf achten, dass die Spreizung des Tarifgitters hinreichend groß 
ist. Da sind wir uns auch ganz einig. Etwa Gerhard Bosch, der hier auch ver-
schiedentlich zitiert wird, plädiert ebenfalls sehr stark dafür, dass man auch diese Auf-
stiegsperspektiven gewähren muss. Deswegen ist es wichtig, dass gesetzliche Min-
destlöhne, aber auch branchenbezogene Mindestlöhne, die die Tarifpartner miteinan-
der vereinbaren und die dann möglicherweise auch für allgemeinverbindlich erklärt 
werden, diese Qualifizierungsfunktion nicht erschweren. Denn mit Letzterem schafft 
man auf Dauer mehr Armutsprobleme oder soziale Risiken und verfehlt eigentlich das 
Ziel, das man mit der Mindestlohngesetzgebung verfolgt. 

Es ist sehr wichtig, dass man den Anreiz zur Qualifizierung im Blick behält und ent-
sprechend schaut, dass die Branchen dann auch mit diesen Instrumenten umgehen 
können und dass es auch Entfaltungsmöglichkeiten gibt, die Löhne weiterzuentwi-
ckeln. Wo das aus dem Wettbewerb heraus nicht möglich ist, ist die Gefahr sehr groß, 
dass man das Tarifgitter staucht, Fehlanreize gegen Qualifizierung setzt und damit die 
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Arbeitnehmer in die Situation bringt, dass sie im Grunde im Niedriglohnsektor stecken 
bleiben. Das ist dann auf Dauer sozialpolitisch und beschäftigungspolitisch ein ganz 
großes Problem. Eine solche unerwünschte Folge von politischen Eingriffen sollte man 
unbedingt vermeiden. 

Dr. Peter Krauss-Hoffmann (Landesinstitut für Arbeitsgestaltung des Landes 
Nordrhein-Westfalen): Herr Neumann, vielen Dank für Ihre Frage, die eine sehr wich-
tige ist, insbesondere in Nordrhein-Westfalen. Schließlich haben wir hier einen nicht 
zu vernachlässigenden Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund im Erwerbsle-
ben. Je nach Alterskohorte und je nach Stadt liegt ihr Anteil bei über 50 %. Diese Po-
tenziale gilt es natürlich auch zu nutzen. Insbesondere muss hier zielgerichtet unter-
stützt werden, damit auch diese Beschäftigten befähigt werden, ihre Rechte wahrzu-
nehmen. Wir wissen ja aus den unterschiedlichen Statistiken, zum Beispiel zu den 
soziodemografischen Merkmalen, dass vom Mindestlohn auch recht viele Menschen 
betroffen sind, die einen Migrationshintergrund haben. Wir wissen auch, dass es ein-
zelne Branchen gibt, in denen das verstärkt auftritt. Eine dieser Branchen, in der das 
Land im letzten Jahr eine sehr gezielte Überwachungsaktion auf den Weg gebracht 
hat, habe ich vorhin genannt. 

Das Landesinstitut beschäftigt sich mit diesem Thema auch schon etwas länger, und 
zwar im Rahmen seiner regelmäßigen Beschäftigtenbefragung für das Land Nord-
rhein-Westfalen. Repräsentativ werden 2.000 Beschäftigte hier regelmäßig befragt. 
Vor diesem Hintergrund haben wir uns schon länger und intensiver mit dieser Thematik 
auseinandergesetzt und auch Sonderauswertungen rund um das Thema durchgeführt. 
Dabei haben wir natürlich schon einige Punkte feststellen können, insbesondere mit 
Blick auf die Fragestellung, wie denn der Kenntnisstand zu Sicherheit und Gesundheit 
bei einer gewissen Beschäftigtengruppe ist. Er ist noch verbesserungsbedürftig – vor 
allen Dingen mit Blick darauf, dass diese Beschäftigtengruppe sehr häufig im niedrigen 
Einkommensbereich vorzufinden ist, wo, wie ich vorhin schon betonte, besondere Ri-
siko- oder Belastungskonstellationen zusammenkommen. 

Daher ist es notwendig, gerade auch für Beschäftigte, die Deutsch nicht als Mutter-
sprache haben, Unterstützungsinstrumentarien auf den Weg zu bringen oder ganz 
praktische Tools für sie zur Verfügung zu stellen. Das Landesinstitut hat dazu schon 
vor ca. zwei Jahren ein größeres Angebot unterbreitet. Stellen Sie sich das ganz prak-
tisch vor. Es sind unter anderem Broschüren zu den Rechten als Beschäftigter und 
zum Arbeitsschutz, die in die verschiedensten Sprachen – Rumänisch, Bulgarisch, 
Polnisch und andere – übersetzt wurden. Übrigens sind das die Sprachen, bei denen 
wir gerade auch durch die Überwachungsaktionen in der Fleischindustrie wissen, dass 
sie für einzelne Branchen prägend sind. Insofern sind wir da schon unterwegs. 

Darüber hinaus hat die Landesregierung vor einiger Zeit die Initiative „Gute Arbeitswelt 
in Nordrhein-Westfalen“ an den Start gebracht. Es gibt schon eine zentrale Website, 
auf der alle Informationen bereitstehen. Sie soll jetzt auch zielgerichtet beworben wer-
den. Insofern liegen zu diesem wichtigen Thema nicht nur schon zahlreiche Erkennt-
nisse vor, sondern es wurden auch bereits Schritte eingeleitet, um hier möglicherweise 
bestehende Kompetenzdefizite entsprechend zu kompensieren. 
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Um diese kompensieren, braucht man natürlich manchmal auch ganz praktische An-
satzpunkte. Damit komme ich auch zu Ihrer Nachfrage, Frau Paul, bezüglich der Be-
schwerdestelle des Landes. Ich kann Ihnen leider keine validierten Zahlen zur Nutzung 
der Beschwerdestelle nennen und Sie nur darauf verweisen, wie ich es gerade schon 
getan habe, dass es hier in der Tat eine Vielzahl niedrigschwelliger Beschwerde- und 
Informationsangebote gibt, die zu nutzen sind und darüber hinaus sicherlich auch mit 
Blick auf das Thema „Prävention und Empowerment“, das Sie noch einmal angeregt 
haben, verzahnt werden müssen, damit man das, was geboten wird, auch entspre-
chend nutzen kann. Das heißt: Es muss entsprechend aufbereitet sein, auch was die 
Barrierefreiheit im Hinblick auf sprachliche Barrieren angeht, weil es essenziell ist, 
dass diese Beschwerde- und Informationsangebote auch Beschäftigten zur Verfügung 
stehen, deren Muttersprache nicht Deutsch ist. 

Tanja Nackmayr (unternehmer nrw): Gerne greife ich das von Frau Hannen in ihrer 
Frage genannte Stichwort „Rechtsunsicherheit“ auf. Das Thema „Rechtsunsicherheit“ 
hat zwei Dimensionen. Die erste Dimension ist, dass der eine oder andere Verstoß – 
auch Herr Dr. Roth hat das angesprochen – wahrscheinlich auch darauf zurückzufüh-
ren ist. Natürlich sind nicht alle Verstöße mit Rechtsunsicherheit zu begründen; das ist 
uns auch klar. Aber da können durchaus auch Gründe liegen. Die zweite Dimension 
ist der verdammt hohe Aufwand, sich durch die rechtliche Lage durchzufuchsen. Ich 
habe vorhin schon darauf hingewiesen, dass es sich bei 90 % der Betriebe um sehr 
kleine Betriebe handelt. Für diese ist das natürlich eine überproportionale Belastung. 

Der Aufwand ist in der Tat hoch. Wie gesagt, haben wir, als das Mindestlohngesetz 
eingeführt wurde, sehr intensiv informieren dürfen, müssen, wie auch immer. Wir ha-
ben umfangreichste Broschüren herausgegeben, die zahlreiche Detailfragen klären, 
weil viele Informationsmaterialien, die staatlicherseits zur Verfügung gestellt werden, 
die eine oder andere Fragestellung, die dann die betriebliche Praxis umtreibt, gar nicht 
aufgreifen. 

Ich darf an dieser Stelle einmal das Arbeitsgericht Berlin zitieren. Es hat 2015 über das 
Mindestlohngesetz gesagt, dass es sich hierbei um eine kaum nachvollziehbare ge-
setzgeberische Leistung in Sachen „Untätigkeit“ handelt, weil zum Beispiel die Frage, 
welche Lohnbestandteile beim Mindestlohn zu berücksichtigen sind, gesetzgeberisch 
überhaupt nicht geklärt wurde. Das hat man dann der Rechtsprechung überlassen. 
Dadurch entsteht natürlich Unsicherheit. Und das Letzte, was Betriebe mögen, ist Un-
sicherheit. Dazu kommen viele weitere Fragen. Auch beim Thema „Praktikanten“ be-
steht immer wieder Unsicherheit: Welche Praktika sind Pflichtpraktika, welche nicht? – 
Wie gesagt, führt das dazu, dass es immer noch großen Beratungsbedarf und Infor-
mationsbedarf gibt. Das ist einfach schwierig. 

Dr. Duncan Roth (IAB – Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung): Es gibt 
in Deutschland eine ganze Reihe toller Datensätze, mit denen man super Forschung 
zum Thema „Mindestlohn“ betreiben kann. Zwei davon habe ich in meiner Stellung-
nahme erwähnt, nämlich die Verdienststrukturerhebung des Statistischen Bundesam-
tes und das Sozio-oekonomische Panel, das am Deutschen Institut für Wirtschafts-
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forschung betrieben wird. Darauf stützt sich vieles, was ich in der Stellungnahme be-
schrieben habe – insbesondere deswegen, weil diese Datenquellen Informationen zur 
Arbeitszeit enthalten. Daten zur Arbeitszeit sind natürlich zentral, weil der Mindestlohn 
nicht auf monatlicher Ebene, sondern auf Stundenlohnebene definiert ist. Ein Nachteil 
dieser beiden Datenquellen ist, dass sie relativ klein sind. Das heißt, dass aus ihnen 
nicht unbedingt abgeleitet werden kann, was in einer bestimmten Gruppe der Fall ist 
oder wie sich der Mindestlohn in dieser Region oder in jenem Wirtschaftszweig aus-
wirkt. 

Ein dritter Datensatz, auf den ich nicht näher eingegangen bin, der aber besonders 
wichtig ist, ist die Beschäftigtenhistorik, die es am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufs-
forschung gibt. Die Beschäftigtenhistorik ist deswegen attraktiv, weil sie sehr groß ist, 
nämlich letzten Endes alle Personen umfasst, die am Arbeitsmarkt aktiv sind, und weil 
vermutlich die dort enthaltenen Lohnangaben genau sind; es sind nämlich die von den 
Arbeitgebern übermittelten Angaben. Der große Nachteil dieser Datenquelle ist, dass 
sie keine Stundeninformationen enthält, sodass die Mächtigkeit des Datensatzes nicht 
genutzt werden kann, zumindest nicht genau, um Auswirkungen des Mindestlohns zu 
untersuchen. 

In diesem Zusammenhang wäre es daher womöglich interessant – dafür hat sich auch 
die Mindestlohnkommission ausgesprochen –, zu überlegen, ob man nicht die Vorteile 
der Datensätze verbinden könnte, indem man beispielsweise die Verdienststrukturer-
hebung mit den Informationen der Beschäftigtenhistorik verknüpft. Damit ließen sich 
die genauen Informationen zu den Löhnen aus der Beschäftigtenhistorik einerseits mit 
den Angaben zu den Arbeitsstunden aus der Verdienststrukturerhebung andererseits 
verbinden und möglicherweise genauere und umfangreichere Analysen durchführen. 
Ich vermute, dass sich hier zahlreiche Fragen stellen werden, was den Datenschutz 
angeht, für deren Beantwortung ich kein Experte bin. Aber wenn es darum geht, die 
Datengrundlagen zu verbessern, wäre das sicherlich ein praktikabler Weg oder ein 
interessanter Weg. 

Folgendes muss man allerdings im Hinterkopf behalten: Selbst wenn man alle diese 
Informationen hat und weiß, was die Leute auf dem Papier verdienen und wie viele 
Stunden sie dafür arbeiten müssen, wird man damit nicht Umgehungsmechanismen 
abfangen können, die auf dem Papier korrekt aussehen, aber trotzdem zu Unterschrei-
tungen des Mindestlohns führen, weil Arbeitszeit nicht angerechnet wird oder be-
stimmte Tätigkeiten nicht deklariert sind. Selbst bei einer idealen Datenwelt wird man 
also wahrscheinlich keine vollumfänglichen Aussagen treffen können. 

Vorsitzende Heike Gebhard: Herzlichen Dank. – Gibt es seitens der Abgeordneten 
weitere Fragen? – Das ist nicht der Fall. 

Sehr geehrte Sachverständige, dann darf ich mich herzlich dafür bedanken, dass Sie 
uns zum einen bereits schriftlich informiert haben und zum anderen heute noch einmal 
Gelegenheit gegeben haben, bei Ihnen nachzufragen. 

Wie Sie wissen, wird ein Wortprotokoll erstellt. Sobald es fertiggestellt ist, können Sie 
es auf der Seite des Landtags im Internet abrufen. Dort können Sie dann auch verfolgen, 
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wie es weitergeht. Wir werden in einer der nächsten Sitzungen nach Vorliegen des 
Protokolls die Anhörung auswerten und dann in einer weiteren Sitzung zur Abstim-
mung kommen. 

Ich wünsche Ihnen einen guten Heimweg oder Rückweg an Ihren Arbeitsplatz und 
alles Gute für den weiteren Tag. 

Die Damen und Herren Abgeordneten darf ich darauf hinweisen, dass wir uns um 
16:30 Uhr in diesem Raum wiedersehen. Bis dahin! 

gez. Heike Gebhard 
Vorsitzende 

Anlage 
28.09.2020/01.10.2020 
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Antrag 
 
der Fraktion der SPD 
 
 
Unsere Patientinnen und Patienten und unsere Pflegekräfte sind es wert - Eindämmung 
der Leiharbeit im Gesundheits- und Pflegebereich in Nordrhein-Westfalen!  
 
 
I. Ausgangslage 
 
Die Arbeitsbedingungen in der Pflege sind hart. Durch die Umstellung der Finanzierung von 
tagesgleichen Pflegesätzen zum Fallpauschalensystem im Jahr 2004, hat sich für die Kran-
kenhäuser der Zwang zur betriebswirtschaftlichen Effizienz erhöht. Im Zuge dessen haben 
Krankenhäuser u.a. den Abbau von Planstellen in der Pflege zur Kostenreduktion genutzt. 
Auch in der Altenpflege führt der Fachkräftemangel zu einer erhöhten Nachfrage nach Leihar-
beitskräften. So hat sich auch im Gesundheits- und Altenpflegebereich in den letzten 15 Jah-
ren ein Leiharbeitssektor gebildet, der die Träger und Einrichtungen vor finanzielle Herausfor-
derungen stellt  
 
Zeitarbeit kann für Menschen eine Chance auf eine Rückkehr in den ersten Arbeitsmarkt be-
deuten. Arbeitnehmer, die längere Zeit arbeitslos waren, Berufsrückkehrer oder gering qualifi-
zierte Arbeitskräfte können über Leiharbeit einen Fuß in die Tür von Unternehmen bekommen. 
Kernidee der Zeitarbeit aus Sicht der Unternehmen ist es, konjunkturell bedingte Arbeitsauf-
tragsspitzen zu kompensieren. Aus Sicht des Arbeitnehmers kann Leiharbeit als Überbrü-
ckung zu einer Festanstellung sinnvoll sein. Im Vergleich zum Industriesektor ist der Prozent-
satz der Pflegekräfte, die in Leiharbeit beschäftigt sind, zwar geringer (ca. 2 %), jedoch lässt 
sich ein überproportionaler Anstieg in den letzten Jahren von Zeitarbeit in der Pflegebranche 
feststellen.  
 
Besonders im Gesundheits- und Pflegebereich ist Leiharbeit aber aus vielerlei Gründen als 
problematisch und kritisch zu betrachten. In der Pflege wird Leiharbeit weitgehend nicht – wie 
es in der Industrie der Fall ist – zur Kompensation von Auftragsspitzen eingesetzt, sondern als 
letztes Mittel zur Aufrechterhaltung der Versorgung und um den Personalmangel abzufangen. 
Personallösungskonzepte, die für andere Branchen funktionieren, können nicht einfach auf 
den Gesundheitssektor übertragen werden. Denn es wird verkannt, dass es sich im Bereich 
der Pflege um eine überwiegend personenorientierte Dienstleistungstätigkeit handelt, die ein 
hohes Maß an Verantwortung im Umgang mit den zu pflegenden Menschen abverlangt. Oft-
mals kennen Leiharbeitnehmer die Abläufe und die Patienten und Patientinnen nicht und sie 
identifizieren sich nicht mit dem Haus. Auch müssen Zeitarbeiter und Zeitarbeiterinnen in der 
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Pflege vor ihrem Einsatz Schulungen im Arbeitsschutz, der Hygiene und Medizinprodukten 
absolvieren. Zudem können Zeitarbeitbeschäftigte in der Pflege aufgrund ihrer häufigen Rota-
tion oftmals ihre Dienste selbst festlegen, was dem Stammpersonal nicht zusteht. So entste-
hen Brüche innerhalb der Belegschaft.  
 
Hinzu kommt, dass die meisten verwaltungsbezogenen und dokumentarischen Tätigkeiten 
von Leiharbeitern und Leiharbeiterinnen aufgrund der fehlenden Kenntnisse über Strukturen 
und Arbeitsabläufe der verschiedenen Stationen nicht erledigt werden können. Das führt auch 
zu einem Ungleichgewicht der Verteilung von Tätigkeiten von gleich qualifiziertem Personal. 
Die Folge ist eine 2-Klassen Pflege-Belegschaft sowie eine höhere Arbeitsbelastung des 
Stammpersonals. Dies trifft insbesondere die Funktionsbereiche, wie Intensivstationen, wo ex-
terne Leiharbeitskräfte auch viele Aufgaben am Patienten nicht übernehmen dürfen und diese 
dann von der Stammbelegschaft erledigt werden müssen. Eine solche Situation führt dazu, 
dass die ohnehin schon angespannte Arbeitssituation in der Pflege - bedingt durch eine immer 
größer werdende Arbeitsverdichtung - sich verschärft und die Arbeitsorganisation erschwert 
wird.  
 
Das grundlegende Problem des Fachkräftemangels in der Pflege kann durch das Instrument 
der Leiharbeit keinesfalls gelöst werden. Im Gegenteil – da Zeitarbeiter in der Pflege deutlich 
besser entlohnt werden als das Stammpersonal, wechseln immer mehr Pflegekräfte vom fes-
ten Angestelltenverhältnis in den Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen zur Zeitarbeitsfirma. 
Diese falschen Anreize können dazu führen, dass immer mehr Pflegekräfte freiwillig in die 
Zeitarbeit gehen und den Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen das erfahrene, feste Stamm-
personal ausgeht. Dies hat nicht nur eine Umverteilung des Anteils von Leiharbeiternehmern 
zu Ungunsten des Pflegestammpersonals zur Folge, sondern untergräbt drastisch die Bemü-
hungen ein einheitliches Tarifgefüge zu gestalten, um auch die Attraktivität des Berufes zu 
steigern. Die Leiharbeitsunternehmen entziehen sich diesem Vorhaben und können somit be-
stehende solidarische Verhältnisse legitim umgehen.  
 
Neben diesem Entsolidarisierungsprinzips explodieren -durch den vermehrten Einsatz von 
Leiharbeitnehmern- die Kosten im refinanzierten Personalbereich, so dass aus betriebswirt-
schaftlichen Aspekten die Konsolidierung der Branche gefährdet ist. Im Gesundheitsbereich, 
in dem das Fachpersonal eine hohe Verantwortung für das Leben und Wohlbefinden der Pa-
tienten und Patientinnen trägt, können Störungen der Arbeitsabläufe und unsolidarische Ar-
beitsverhältnisse schwerwiegende Folgen nach sich ziehen. Das Wohl der pflegebedürftigen 
Menschen steht an erster Stelle und darf nicht gefährdet werden. 
 
Vor diesem Hintergrund hat das Land Berlin eine Bundesratsinitiative zur „Abschaffung der 
Leiharbeit in der Pflege“ angekündigt.  
 
 
II. Der Landtag stellt fest: 

 

• Dem Fachkräftemangel in der Pflege muss u.a. dadurch begegnet werden, mehr Leute 
für den Pflegeberuf zu gewinnen und die Ausbildungskapazitäten der Pflegeschulen zu 
erhöhen. 

 

• Im Pflegealltag bedarf es einer Kontinuität der Bezugspersonen, um eine hohe Qualität 
der Pflege zu gewährleisten. Deswegen ist Leiharbeit insbesondere im Gesundheits- und 
Pflegebereich mit gebotener Zurückhaltung zu betrachten.  
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• Leiharbeit in der Pflege ist nicht per se das geeignete Mittel, um dem Personalnotstand 
zu begegnen. Das grundlegende Problem des Fachkräftemangels in der Pflege kann 
durch das Instrument der Leiharbeit keinesfalls gelöst werden, sondern kann die Proble-
matik zunehmend verschärfen. 

 
 
II. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 
 
1. die Bundesratsinitiative zur Abschaffung der Leiharbeit im Pflegebereich aus Berlin kon-

struktiv zu begleiten. Die Landesregierung muss sich konstruktiv an dem Prozess beteili-
gen, damit Zeitarbeit in der Pflege eingedämmt wird, 

 
2. zwei Mal jährlich einen Bericht zum Ausmaß und zur Entwicklung der Leiharbeit im Ge-

sundheits- und Pflegebereich in NRW bereitzustellen,     
 
3. den Pflegeberuf so attraktiv gestalten, dass sich die Frage einer Anstellung bei einer Zeit-

arbeitsfirma für das Pflegepersonal erst gar nicht mehr stellen muss,  
 
4. sich dafür einzusetzen, die Rahmenbedingungen im Pflegealltag zu verbessern, damit 

eine hohe Qualität der Pflege und die Patientensicherheit sichergestellt sind, 
 
5. die Pflegeschulen finanziell angemessen auszustatten, in dem über einen Umlagefonds 

Mittel zur Verfügung gestellt werden, um die Investitionsmittel und Mietkosten der Ge-
bäude zu finanzieren und somit flankierend ein Beitrag zum Pflegefachkräftemangel zu 
leisten, 

 
6. eine öffentlichkeitswirksame Werbekampagne in NRW zu starten, um möglichst viele 

junge Menschen für eine Ausbildung in der Pflege zu begeistern, 
 
7. die Träger von Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen bei der Installation von eigenen ge-

eigneten Maßnahmen (z.B. Mitarbeiterpool) im Bereich der Finanzierung durch die Pfle-
gekassen und weiterer Verhandlungspartner zu unterstützen, 

 
8. die Träger und Einrichtungen bei der Umsetzung eines einheitlichen Tarifgefüges für die 

Pflegebranche zu unterstützen.  
 

 
 

Thomas Kutschaty 
Sarah Philipp 
Lisa-Kristin Kapteinat  
Josef Neumann 
Angela Lück 
 
und Fraktion 
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 Unsere Patientinnen und Patienten und unsere Pflegekräfte sind es wert – 

Eindämmung der Leiharbeit im Gesundheits- und Pflegebereich in Nord-
rhein-Westfalen! 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/8784 

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage) 

Vorsitzende Heike Gebhard: Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich begrüße 
Sie alle ganz herzlich hier im Landtag – besonders die Mitglieder des Ausschusses für 
Arbeit, Gesundheit und Soziales, die Vertreterinnen und Vertreter der Landesregierung 
und insbesondere unsere Damen und Herren Sachverständigen. Ebenso begrüße ich 
die Zuhörerinnen und Zuhörer, die Medienvertreterinnen und Medienvertreter – soweit 
anwesend –, sonstige Gäste sowie den Sitzungsdokumentarischen Dienst, der wieder 
dafür sorgen wird, dass wir ein Protokoll von der heutigen Anhörung erhalten. 

Ganz herzlichen Dank an die Damen und Herren Sachverständigen, dass Sie uns mit 
ihrer Expertise schriftlich bereits versorgt haben und heute bereit sind, uns für Fragen 
zur Verfügung zu stehen. 

Wir haben in diesem Ausschuss so viele Anhörungen zu bewältigen, dass wir Schwie-
rigkeiten haben, dem in unserem Terminkalender gerecht zu werden, sodass die Ab-
geordneten die schriftlichen Stellungnahmen vorab ausführlich zur Kenntnis nehmen 
und sich deshalb direkt mit Fragen an Sie wenden. Wir verzichten also auf Eingangs-
statements und starten mit einer Fragerunde. 

Susanne Schneider (FDP): Sehr geehrte Damen und Herren! Im Namen der FDP-
Landtagsfraktion herzlichen Dank für Ihre Stellungnahmen und dafür, dass Sie uns 
heute noch einmal Rede und Antwort stehen. 

Die erste Frage geht an den iGZ, also den Interessenverband Deutscher Zeitarbeits-
unternehmen. In Ihrer Stellungnahme führen Sie aus, dass ein Verbot von Zeitarbeit 
qualifiziertes Personal aus der Pflege drängen würde. Sie gehen auch auf einige 
Gründe dafür ein, weshalb Pflegekräfte Zeitarbeit wählen. Können Sie bitte noch aus-
führlicher erläutern, welche Pflegekräfte Zeitarbeit bevorzugen und wie Zeitarbeitsun-
ternehmen ihre Mitarbeiter betreuen und sie unterstützen. 

Meine zweite Frage geht ebenfalls an den iGZ. Sie führen in Ihrer Stellungnahme aus, 
Zeitarbeit stelle in der Pflege ein Randphänomen dar. Können Sie uns noch ein paar 
weitere Daten zu den Rahmenbedingungen von Zeitarbeit in der Pflege nennen wie 
etwa zur Dauer der jeweiligen Einsätze, zu den Arbeitszeiten oder zur Entwicklung der 
Gehälter? 

Außerdem habe ich eine Frage an Herrn Matthias Blum von der KGNW, also der Kran-
kenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen. Herr Blum, in Ihrer Stellungnahme erläu-
tern Sie, dass ein Verbot der Zeitarbeit nicht praktikabel sei. Wie würde sich die Situ-
ation in den Krankenhäusern denn entwickeln, wenn dieses Instrument nicht mehr zur 
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Verfügung stünde? Inwiefern könnte in der Konsequenz auch die Patientenversorgung 
gefährdet sein? 

Meine letzte Frage geht noch einmal an Herrn Blum sowie an den DBfK, also den 
Deutschen Berufsverband für Pflegeberufe. Sehen Sie ebenso wie der iGZ die Gefahr, 
dass ohne die Möglichkeit der Zeitarbeit qualifiziertes Personal der Pflege ganz den 
Rücken kehren könnte? 

Christina Weng (SPD): Schönen guten Morgen in die Runde und ganz herzlichen 
Dank auch im Namen meiner Fraktion für Ihre Stellungnahmen. 

Bei relativ hoher Einmütigkeit in Bezug auf die Einschätzung der Situation und sicher-
lich der Komplexität des Problems, das es zu lösen gilt, interessiert mich Folgendes: 
Was könnte – wir haben ja keinen Erkenntnismangel – der nächste, wirklich konkrete 
richtige Schritt sein, und zwar insbesondere unter Würdigung des Aspektes, dass die 
Versorgungsqualität von allen als schwindend beschrieben wird und wir teilweise ris-
kante Situationen erleben? Diese Frage richtet sich an alle. 

Peter Preuß (CDU): Vielen Dank auch seitens der CDU-Fraktion für die schriftlichen 
Stellungnahmen und dafür, dass Sie heute bereitstehen, die Sache mit uns zu erörtern. 
Ich habe drei Fragen. 

Zunächst die allgemeine Frage. Was würde eigentlich passieren, wenn wir die Leihar-
beit jetzt abschaffen oder zumindest einschränken würden? Welche Bedeutung hätte 
das im Hinblick auf den Pflegepersonalmangel in den Krankenhäusern? Diese Frage 
richtet sich an die KGNW, also Herrn Blum, den iGZ und Herrn Hildebrandt von der 
Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege. 

Die zweite Frage lautet: Gibt es Zahlen zum Ausmaß und zur Entwicklung der Leihar-
beit im Gesundheits- und Pflegebereich? Wie relevant ist dieses Phänomen also? 

Meine dritte Frage stelle ich an Herrn Blum und Herrn Hildebrandt. Sie betrifft den 
finanziellen Mehraufwand, der in den Krankenhäusern durch Leiharbeit entsteht. Wie 
sieht da die Refinanzierung dieser Kosten, insbesondere des Mehraufwands, zurzeit 
aus? 

Dr. Martin Vincentz (AfD): Auch von unserer Seite zunächst ein großes Dankeschön 
für die Ausarbeitungen. Daraus haben sich unsererseits Nachfragen ergeben. 

Die erste Frage richtet sich sowohl an Frau Waldeyer als auch an Frau Wolf. Im Antrag 
der SPD sind viele Allgemeinplätze formuliert worden, denen man meines Erachtens 
so zustimmen kann. Ganz konkret würde mich aber interessieren, wie man die Attrak-
tivität des Pflegeberufs tatsächlich steigern könnte; denn reine Willensbekundungen 
sind ja immer schnell getan. 

Eine Frage an Frau Waldeyer. In Ihrer Stellungnahme haben Sie geschrieben, dass 
die Integration der akademisierten Pflegeberufe bislang nur schwer gelingt bzw. es da 
an vielen Stellen noch hapert. Wie könnte man das verbessern bzw. ist die Akademi-
sierung wirklich das geeignete Mittel, um den Pflegeberuf aufzuwerten? 
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Eine Frage an Frau Wolf. Das Problem daran, neue Fachkräfte bzw. Pflegekräfte zu 
werben, ist ein Problem, das sich durchaus auch durch die demografische Entwicklung 
ergibt. Wie könnte man durch Kampagnen trotzdem neue Pflegekräfte gewinnen? Wel-
che Zielgruppen müssten dabei angesprochen werden? 

Eine letzte Frage; sie richtet sich an Herrn Baumann. Sie haben ausgeführt, dass die 
Gehälter in der Leiharbeit, insbesondere in der Pflege, nicht schlechter sind als an-
derswo üblich – wie es in anderen Bereichen ja durchaus einmal der Fall sein kann. 
Auch die Arbeitsbedingungen werden in der Leiharbeit eher als besser als als schlech-
ter wahrgenommen. Was würde sich Ihrer Ansicht nach ändern, wenn man die Leih-
arbeit in dem Maße einschränken würde, wie es die SPD fordert? 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Ich danke den Sachverständigen ganz herzlich für 
die Stellungnahmen. Diese sind ja durchaus auch kontrovers und man kann sie aufei-
nander beziehen. 

Ich stelle zunächst drei Fragen, habe aber noch weitere. 

Zuerst frage ich in die Runde, und zwar mit unterschiedlichen Pointierungen. Die Leih-
arbeit wird von eigentlich allen als notwendiges Instrument angesehen, um flexibel auf 
den Arbeitsaufwand eingehen zu können. In unterschiedlichen Pointierungen wird ge-
sagt, die Leiharbeit werde benötigt, um den Betrieb am Laufen zu halten und nicht, 
um – wie es üblich wäre – Spitzen abzuarbeiten. 

Diagnostiziert wird, wie auch in einigen Fragen vorgestellt worden ist, dass in der Leih-
arbeit die Verlässlichkeit und die Möglichkeit, sich Dienste auszusuchen, einfacher zu 
gewährleisten sei als inhouse. Deswegen frage ich sowohl die Arbeitnehmerinnen- und 
Arbeitnehmerseite, also den DBfK und andere, als auch an die Arbeitgeberseite: Wa-
rum machen Sie das nicht selber? Warum bieten Sie also nicht selber Pools an, um 
das, was die Leiharbeit attraktiv macht, selber abzubilden? Kostenmäßig wäre es ja – 
zumindest habe ich es so verstanden – sogar möglicherweise günstiger. Ich habe eine 
Idee, warum das nicht passiert, frage aber erst einmal danach. 

Die zweite Frage ist eine ganz konkrete, weil es um einen Vorhalt des DBfK geht. 
Vielleicht kann der DBfK noch einmal ausführen, warum die im Rahmen des Pflege-
personal-Stärkungsgesetzes zu Verfügung gestellten Mittel nur in überschaubarer 
Höhe abgerufen worden sind. 

Die konkrete Frage an die Krankenhausgesellschaft, möglicherweise aber auch an die 
Wohlfahrtspflege – wobei es sich zunächst einmal auf die Krankenhäuser bezieht; in-
sofern wäre die KGNW Hauptansprechpartner – lautet, warum das so ist. Der DBfK 
kann das wahrscheinlich auch nur vermuten. 

Letzter Aspekt in der ersten Runde. Die Transparenz in Bezug auf die Qualifikation der 
ausgeliehenen Kräfte wurde häufig thematisiert. Ist es tatsächlich so, dass dort keine 
Transparenz besteht? Woran liegt das? Wie könnte man da Abhilfe leisten? Diese 
Frage richte ich – mit einer unterschiedlichen Pointierung – ebenfalls an alle. 
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Serdar Yüksel (SPD): Frau Waldeyer, in Ihrer Stellungnahme haben Sie auf Probleme 
in den Abläufen und den sehr aufwendigen Einarbeitungen hingewiesen. Mich interes-
siert Ihre praktische Erfahrung in diesem Zusammenhang. Wie sieht die Zusammen-
arbeit mit der Stammbelegschaft diesbezüglich eigentlich aus? Und ganz konkret: Wie 
verändern sich Ihrer Meinung nach Teams durch den Einsatz von Leiharbeitskräften? 

Die zweite Frage geht an die Freie Wohlfahrtspflege. Herr Hildebrandt, es wird ja im-
mer wieder berichtet, Zeitarbeitsfirmen stünden vor den Einrichtungen, um mit Bro-
schüren Stammpersonal abzuwerben und dieses anschließend für den doppelten 
Stundenlohn wieder an denselben Arbeitgeber „zurück zu vermieten“, wie ich es ein-
mal nennen will. Können Sie konkret sagen, welche Erfahrungen Sie in Bezug auf das 
aggressive Abwerben von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gemacht haben? 

Frau Maqua, in Ihrer Stellungnahme haben Sie darauf hingewiesen, dass es wichtig 
ist, für die Pflege- und Gesundheitsberufe zu begeistern. Außerdem haben Sie die 
Internetseite www.pflegeberufe-nrw.de als diesbezügliches Tool thematisiert. Nun 
trägt das MAGS die Kosten ja nicht mehr, und die Seite kann nicht fortgesetzt werden. 
Wie beurteilen Sie diese Maßnahme, dass die Kosten nicht mehr übernommen wer-
den, vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels? 

Christian Baumann (iGZ e. V. – Interessenverband Deutscher Zeitarbeitsunter-
nehmen): Vielen Dank für die Fragen und Anmerkungen. Ich habe mir im Grunde ge-
nommen fünf Aspekte notiert und hoffe, dass ich auf alle Fragen eingehen kann. 

Der erste Aspekt sind soziodemografische Merkmale der Zeitarbeitnehmer und die 
Motivation dafür, warum Menschen in der Pflege eigentlich in der Zeitarbeit arbeiten. 
Der zweite Aspekt sind die Prävalenz, die Verbreitung der Zeitarbeit und die Rahmen-
bedingungen. Der dritte Aspekt ist die Alternative. Was wäre, wenn Zeitarbeit einge-
dämmt werden würde? Der vierte Aspekt betrifft das Thema der Prozesse und der 
Transparenz; dies ist mehrfach angesprochen worden. Der fünfte Aspekt ist die Frage, 
was die relevanten, guten nächsten Schritte wären. Ich gehe in dieser Reihenfolge 
chronologisch vor. Ich hoffe, dass dies dann argumentativ aufeinander aufbaut. 

Zu den demografischen Merkmalen der Zeitarbeitnehmer und der Motivation. Die Mo-
tivation, als Pflegefachkraft in der Zeitarbeit zu arbeiten, ist sehr vielfältig. Es gibt da 
Menschen in unterschiedlichen Phasen ihrer Erwerbsbiografie, für die Zeitarbeit ein 
Instrument, ein Abschnitt ist, das bzw. der gut für sie ist. 

Beispielsweise sind es Menschen, die gerade aus der Ausbildung kommen, im Ausbil-
dungsbetrieb gelernt haben und nun arbeiten, sich dort vielleicht nicht ganz wohl fühlen 
und dann im Idealfall mehrere Betriebe kennenlernen möchten, um sich anschlie-
ßend – ohne Knick in der Erwerbsbiografie – ganz bewusst für einen Betrieb entschei-
den zu können. Sie möchten also unterschiedliche Methoden, Teams und Städte ken-
nenlernen. Daher wählen sie das Instrument Zeitarbeit, weil dies dort – mit einem Ar-
beitgeber – ganz gut möglich ist und insbesondere auch die Betreuungsdichte in den 
Zeitarbeitsverhältnissen hoch ist. 

Es gibt außerdem Menschen, die als Wiedereinsteiger zu uns in die Zeitarbeit kom-
men, lange aus dem Berufsleben raus sind – aus verschiedensten Gründen; 
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beispielsweise nach Eltern- und Erziehungszeit – und die dann – wir wissen schließ-
lich, wie professionell die Pflege ist – einen etwas entspannteren Start, mehr Zeit, ge-
gebenenfalls auch mehr Freizeit brauchen, um sich nach ihrem Arbeitsalltag zu revi-
talisieren. Gegebenenfalls brauchen sie auch mehr Unterstützung, mehr Führung und 
mehr Betreuung durch die Zeitarbeitsunternehmen bzw. dann durch den Arbeitgeber. 

Darüber hinaus haben wir Menschen mit ganz bestimmten lebensbezogenen Themen 
wie beispielsweise Fort- und Weiterbildungen. 

Letztens hatte ich etwa eine Dame aus Berlin in einem Vorstellungsgespräch; vielleicht 
ist das beispielhaft. Die Dame ist Krankenschwester, alleinerziehend und sagte, sie 
könne ihren Kindern mit ihrem Gehalt nichts bieten. Allein das ist schockierend genug. 
Sie hat dann für sich einen Weg gesucht und studiert berufsbegleitend Pflegemanage-
ment. Die Vorlesungszeiten sind freitags und den halben Samstag. Sie muss an diesen 
Tagen freibekommen. Ihr Arbeitgeber konnte das nicht einrichten und hat die Mitarbei-
terin entlassen. Wir haben sie eingestellt. Jetzt hat sie freitags und samstags frei und 
arbeitet dafür an den Sonntagen. 

Es sind also unterschiedlichste lebensphasenorientierte Situationen, die Menschen mit 
uns in Kontakt bringen. 

Die Verbreitung, die Prävalenz entspricht der schon angesprochenen; sie ist relativ 
klein und in den letzten acht Jahren – mit Ausnahme der letzten beiden Jahre – ge-
stiegen. Das heißt, der Gipfel der Prävalenz ist erreicht. Ungefähr 2 % der Beschäftig-
ten in der Pflege sind Zeitarbeitnehmer. Dabei muss noch bedacht werden, dass da-
runter auch Mitarbeiter sind, die in konzerneigenen Zeitarbeitsbetrieben arbeiten. 
Diese fallen nämlich mit in diese Quote und werden nicht extra gerechnet. Es gibt also 
nur einen geringen Anteil von Menschen, die sich überhaupt für ein solches Arbeits-
verhältnis interessiert. 

Die Rahmenbedingungen sind – wie ich es nenne – äquivalent. Die Bundesagentur für 
Arbeit hat in einem kürzlich veröffentlichten Bericht zum Gender Pay Gap ausgewie-
sen, dass die Entgelte in der Zeitarbeit in der Pflege mit denen der Stammbeschäftig-
ten äquivalent sind. Wir haben also keine hohen Gefälle, aber – im Gegensatz dazu, 
wie es gerne kolportiert wird – auch kein massiv höheres Lohnniveau der Zeitarbeit-
nehmer in der Pflege. 

Der Unterschied besteht aber vielleicht im Bereich „Führung und Betreuung“. In den 
Zeitarbeitsunternehmen arbeiten Menschen, die nichts anderes tun, als Personal zu 
führen – und das mit einer relativ geringen Quote. Ich denke, dass es das ist, was 
Menschen dann auch gerne mal etwas länger in der Zeitarbeit hält. Diese finden sie 
aufgrund der Strukturen in den Betrieben der Pflege weniger vor, weil dies mitunter 
nicht finanziert wird. Ich denke, dass die Pflegebranche das durchaus will und auch 
könnte, aber schlicht Mittel, die Finanzierung fehlt, um das umsetzen zu können. Füh-
rung und Begleitung sind in diesem Fall etwas ganz Bedeutendes. 

Was wäre, wenn Zeitarbeit verboten würde? – Aus unserer Sicht wäre das fatal. Wir 
würden mit hoher Wahrscheinlichkeit einen nicht geringen Anteil von Pflegefachkräften 
verlieren. 
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Sie würden wahrscheinlich Pflegehilfskräfte verlieren, die tendenziell häufiger in der 
Zeitarbeit arbeiten. Sie würden einen Innovationsmotor für Personalfragen verlieren; 
denn Zeitarbeit hat viele weitere Dinge bereits bewegt. In Bezug auf die Grundqualifi-
zierung von Pflegeassistenten etwa ist in den letzten Jahren eine massenhafte Grund-
qualifizierung über Zeitarbeitsbetriebe vonstattengegangen, und ein erheblicher Anteil 
der Menschen arbeitet heute fest angestellt in den Betrieben der Pflege – etwa als 
Krankenpflegende. Sie würden einen marktwirtschaftlich agierenden Teilnehmer für 
die Integration von EU- und Nicht-EU Ausländern verlieren, weil auch das heute eine 
Arbeit ist, die die Zeitarbeit erledigt. Wir rekrutieren auf der gesamten Welt Personal 
für Deutschland und bringen es – unter hohem Aufwand und hohen Kosten, die wir 
gemeinschaftlich tragen – in die Einrichtungen, in die Betriebe, und zwar mit einem 
gewissen Maß an Professionalität und Prozessroutine. Das ist nicht Kernprozess in 
den Entleihbranchen, sondern professioneller Personalpartner wie Zeitarbeitsfirmen. 

Die Prozesse. Die Transparenz in Bezug auf Qualifikationen und Einarbeitung ist ein 
ganz relevantes Thema. Hier müssen, hier dürfen wir gerne miteinander aneinander 
arbeiten. Die formale Qualifikation ist transparent und kann als solche immer vermittelt 
werden. Es gibt vielerlei Bemühungen, all das, was nicht in Zertifikaten gemessen wird, 
zu erfassen, an Kompetenzen zur Verfügung zu stellen und gemeinsam abzustimmen. 
Da stecken wir durchaus in den Kinderschuhen. Vom Grundsatz her sind alle Erfor-
dernisse erfüllt, die Sie für den Einsatz Ihrer Stammmitarbeiter üblicherweise haben. 
Zeitarbeit erfüllt das gleiche – was auch der Fall sein muss, weil wir dafür haften. Alles, 
was darüber hinaus geht, fehlt. Das fehlt in der Branche aber grundsätzlich, und wir 
können gerne gemeinschaftlich daran arbeiten, das zu entwickeln. 

Die nächsten Schritte, die gegangen werden müssen. Da gehe ich gerne auf den An-
trag der SPD ein. Dieser ist diesbezüglich nämlich im Forderungsteil ab Nr. 3 bzw. 
Nr. 4 sehr treffend. Alle unter den Nrn. 4 bis 8 genannten Aspekte sollten als solche 
angepackt, diskutiert und umgesetzt werden. 

Das hilft den Branchen in der Pflege massiv und in letzter Konsequenz auch den Be-
schäftigten. 

Die unter Nr. 1, Nr. 2 und Nr. 3 – zur Hälfte – angeführten Aspekte sehen wir keinesfalls 
so, weil dort das völlig falsche Instrument gewählt wird, um Ihre Ziele zu erreichen. Wir 
sind ein Randphänomen, und dementsprechend gibt es durchaus andere, deutlich do-
minantere Themen, die Sie anfassen sollten. Der Rest ist aber absolut treffend und 
passend. 

Matthias Blum (Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen e. V.): Frau Vor-
sitzende! Meine Damen und Herren Abgeordneten! Zunächst herzlichen Dank für die 
Einladung. Wir haben versucht, in der Stellungnahme schon einiges rüberzubringen; 
Sie haben Fragen gestellt. Ich versuche, sie ein wenig zusammenzufassen, weil sich 
ein paar Aspekte überschnitten haben. 

Zunächst einmal zu der Frage, ob ein Verbot praktikabel wäre sowie dazu, was die 
Folgen wären. Es ist im Leben wohl mit allem so, dass es immer eine Frage der Dosis 
ist. Die Leiharbeit zu verbieten, kann aus unserer Sicht keine Lösung sein. 
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Sie wissen, dass wir im Bereich der Pflege nicht nur in Nordrhein-Westfalen, sondern 
eigentlich deutschlandweit Vollbeschäftigung haben. Wir brauchen einfach die Mög-
lichkeit, in – wie ich einmal sage – bestimmten Situationen Positionen über die Leihar-
beit zu besetzen. Das hängt zum einen mit entsprechenden Mindestpersonalregelun-
gen und zum anderen damit zusammen, dass Leute auch mal krank werden, es Aus-
fälle gibt, wir Fluktuationen haben etc. Wir könnten also im Moment noch wesentlich 
mehr Kräfte einstellen. Dazu wären wir in der Lage. 

Warum bieten wir den Mitarbeitern nicht die Wahl der Dienste etc. an, wie es gegebe-
nenfalls über die Leiharbeitsunternehmen möglich ist? Über diese sind wir im Zweifel 
gezwungen, das so zu machen. Da muss die Stammbelegschaft immer ein bisschen 
schauen, dass sie sich da in die Reste einfügt. Frau Waldeyer, Sie haben das in Ihrer 
Stellungnahme aus meiner Sicht sehr gut zum Ausdruck gebracht. Ich habe mich darin 
sehr gut wiedergefunden, weil ich in den letzten zwei Jahren dreimal im Krankenhaus 
war und es da ein wenig mitbekommen habe. Daher wäre ein Verbot, wie gesagt, keine 
Lösung. 

Wie schnell es dann zu einer Gefährdung der Patientinnen und Patienten kommen 
würde, vermag ich nicht zu sagen, Frau Schneider. Ich hoffe, dass das nicht der Fall 
wäre und die Träger es immer hinbekommen. Im Zweifel müsste man dann Betten leer 
lassen – was aber gegebenenfalls wiederum damit in Einklang zu bringen ist, dass wir 
bei einer bestimmten Nachfrage die Patienten nicht auf der Straße abstellen können. 
Auch das ist sicherlich richtig. 

Wie groß oder wie ausgedehnt ist das Phänomen Leiharbeit? Wir haben auch den 
Stellungnahmen entnommen, dass es bis 2018 deutlich stärker war als jetzt. Momen-
tan liegen wir bei etwa 2 %, wenn ich den Zahlen, die ich in den Stellungnahmen lesen 
durfte, Glauben schenken darf. Es ist also auch nicht so, dass man sagen kann, es sei 
eine totale Horrorveranstaltung, im Krankenhaus fest als Pflegekraft zu arbeiten. Viel-
mehr gibt es einzelne, die für sich selber eine andere Wahl über die Gestaltung ihres 
Arbeitsverhältnisses treffen. Vom Grundsatz her hat meines Erachtens jeder, der in 
der Pflege arbeitet, eine gewisse Berufung – das meine ich jetzt nicht übertrieben –; 
denn sonst erklärt man sich ja nicht faktisch schon mit der Berufswahl bereit, theore-
tisch wirklich 365 Tage im Jahr zur Verfügung zu stehen – die Patienten sind schließ-
lich immer da. Wenn ich das nicht möchte, dann muss ich mir das nun einmal schon 
bei der Berufswahl überlegen. Wenn ich immer nur vormittags arbeiten will, dann muss 
ich wohl eine andere Tätigkeit wählen. Wenn ich aber die Pflege gewählt habe, dann 
gehört das meines Erachtens dazu. Das ist etwas, bei dem jeder weiß, worauf er sich 
einlässt. Das ist dann meiner Meinung nach so auch in Ordnung. 

Nichtsdestotrotz gibt es in den Häusern Luft nach oben – auch in Bezug auf die Ar-
beitsbedingungen etc. Das ist wohl allen bewusst. Auch hinsichtlich einer Verbesse-
rung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf liegt sicherlich noch weitere Arbeit vor 
uns. 

Da ist noch nicht ganz durch, wie dieses Geld … und ob wir da noch mehr abrufen 
können. Daran arbeiten wir derzeit noch. 
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Stichwort „Refinanzierung“. Durch das seit 2020 geltende MDK-Reformgesetz ist ja 
verdeutlicht worden, dass die Kosten für die Leiharbeit nur bis zum Tariflohn bezahlt 
werden. Das ist in einer Stellungnahme schon zum Ausdruck gekommen. Auch Ver-
mittlungsentgeltzahlungen können nicht im Pflegebudget berücksichtigt werden. Das 
wird sich aus unserer Sicht auf absehbare Zeit nicht ändern. 

Ansonsten sind wir sehr froh darüber, dass wir von der Regierung mit der neuen Ge-
setzgebung jetzt faktisch eine Vollfinanzierung für die Pflege bekommen haben. Wir 
sind wirklich froh, dass sich das jetzt so darstellt. 

Zur Frage von der AfD, wie man die Attraktivität der Pflege steigern kann. Man muss 
an der Stelle auch einmal sagen – wobei es ohne die Krise vielleicht gar nicht dazu 
gekommen wäre, aber das können wir heute nicht abschließend beantworten; Fakt ist 
jedenfalls, dass heutzutage zu einem attraktiven Arbeitsplatz auch eine digitale Infra-
struktur gehört –, dass es einen gewaltigen Schub gegeben hat. Wir können wirklich 
über alle Parteigrenzen hinweg der Politik dankbar dafür sein, dass im Hinblick darauf, 
dass die Länder erhebliche Probleme haben, diese Investitionen zu leisten, der Bund 
jetzt mit den 3 Milliarden Euro für das Investitionsprogramm das Geld in die Hand ge-
nommen hat. Dankenswerterweise – heute sind ja alle überparteilich hier – hat unser 
Land außerdem zugesagt, dass es zu diesen daraus nach NRW fließenden rund 630 
Millionen Euro 270 Millionen Euro dazulegt. Die Kommunen sind nicht belastet worden. 
Meines Erachtens ist es eine ausgesprochen gute Lösung, dass die Kommunen, die 
ohnehin finanziell angeschlagen sind, da nicht zusätzliche Belastungen zu tragen ha-
ben. 

Das gleiche gilt für die 1 Milliarde Euro, die mit dem Nordrhein-Westfalen-Programm 
für die Krankenhäuser zusätzlich gekommen ist und die sich untergliedert, sodass 750 
Millionen Euro unmittelbar für die Krankenhäuser zur Verfügung stehen. Außerdem 
gibt es eine weitere Milliarde Euro für die Universitätskliniken. Auch das ist sicherlich 
eine wirklich gute Entscheidung. 

Bei den 250 Millionen Euro aus dem Nordrhein-Westfalen-Programm für die Pflege-
schulen hatten wir es – das sage ich ganz ehrlich – zuerst so verstanden, dass dieses 
Geld für alle Pflegeschulen bestimmt ist. Ab dem 1. Januar 2021 gibt es schließlich 
zudem nur noch die generalistische Pflegeausbildung. Nun haben wir erfahren, dass 
diese 250 Millionen Euro allein für die ehemaligen Fachseminare Altenpflege bestimmt 
sind. Das hat uns schon verwundert; denn auch die Modernisierung der an die Kran-
kenhäuser angeschlossenen Pflegeschulen ist dringend erforderlich. Wenn dem der 
eine oder andere entgegnet, dass wir doch schon 100 Millionen Euro für die Auswei-
tung der Anzahl der Ausbildungsplätze erhalten haben, dann ist das richtig. Mit den 
weiteren 250 Millionen Euro ist es aber so – ich will nicht zu sehr ausufern, finde aber 
schon, dass das hierhin gehört und wichtig ist –, dass man damit insgesamt zwei Tat-
bestände hat. Der erste ist die Steigerung der Ausbildungszahlen und der zweite die 
Modernisierung der Schulen. Diese Modernisierung der Schulen wäre auch im Bereich 
der an die Krankenhäuser angeschlossenen Pflegeschulen wichtig. Da müssen wir 
auch eines bedenken, nämlich, dass es einige ehemalige Fachseminare Altenpflege 
gibt, die sich an Krankenhäuser angeschlossen und mit diesen zusammengetan ha-
ben. Diese schauen jetzt, wie ich es einmal sage, etwas traurig in die Röhre und sagen, 
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dass sie jetzt nichts davon bekommen. Die Entscheidung ist nun aber so getroffen 
worden. Gleichwohl wollte ich noch anmerken, dass wir das nicht gut finden und die 
Auffassung vertreten, dass man das eigentlich auch anders hätte machen können. 

Steigerung der Attraktivität war Ihr Ausgangspunkt, Herr Dr. Vincentz. Man hat den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Pflege jetzt Hoffnung gegeben, indem man 
gesagt hat, dass man jetzt gesehen hat, dass Digitalisierung nötig ist. Das ist ebenso 
wie diese 750 Millionen Euro des Landes, die nun gekommen sind, sehr gut. 

In Bezug auf die Kosten will ich noch Stichworte nennen. Was wir für den Bereich der 
Pflege brauchen, sind Nachhaltigkeit, Planbarkeit und Sensibilität. 

Zum Letzten möchte ich etwas sagen. Bei all dem, was von der Bundesebene kommt 
und was ich soeben gelobt habe, möchte ich doch eine – ganz praktische – Sache 
anmerken. Vielleicht hat man es auch gar nicht absichtlich so gemacht und hat es 
sogar gut gemeint. Am 16. Juli 2020 gab es ein Schreiben des Bundesgesundheitsmi-
nisteriums, dass ab 1. August die Pflegepersonaluntergrenzen beispielsweise für die 
Geriatrie und die Intensivmedizin wieder gelten. 

Natürlich haben wir Verständnis dafür, dass die Verordnung irgendwann wieder in 
Gang gesetzt wird. Letztendlich muss man es einfach hinnehmen – zumal es gelten-
des Recht ist. Eigentlich würden wir uns übrigens wünschen, dass wir die Pflegeper-
sonalregelung 2.0 – kurz PPR 2.0 – bekommen. 

Frau Waldeyer, Sie wissen besser als ich, dass die Pläne für die Pflege im Kranken-
haus zwischen vier und acht Wochen im Voraus erstellt werden. Wenn ich unter dieser 
Voraussetzung am 16. Juli 2020 mitteile, dass sich ab 1. August 2020 alles ändert, 
dann ist in den Häusern die Freude darüber begrenzt. Da sagt man sich: Meine Güte, 
ihr müsst doch wissen, wie Organisation funktioniert. – Da müssen Leute aus dem 
Urlaub, dem Frei oder sonst woher geholt werden. Das macht der Pflege, die von der 
Bevölkerung ja Applaus bekommen hat, wenig Freude. Das meine ich mit Sensibilität. 
Normalerweise hat man die in der Politik. An der Stelle hatte man sie nicht, aber gerade 
da hätte ich sie mir gewünscht. 

Nun zur Frage von Herrn Mostofizadeh nach der Ausschöpfung der Mittel aus dem 
Pflegepersonal-Stärkungsgesetz. Wir würden die Mittel gerne ausschöpfen. Aber ich 
frage Sie zurück. Wir haben Vollbeschäftigung, stellen so ziemlich alles ein, was im 
Moment geht und hätten gerne noch mehr eingestellt. Wir haben aber einfach die 
Leute nicht. Wenn Sie mir also sagen, woher wir noch bekommen, dann nehmen wir 
sie gerne. Wir haben Vollbeschäftigung – egal, nach welchen Theorien für Arbeitslo-
sigkeit Sie gehen. Das ist wirklich nicht böse gemeint, aber: Woher sollen wir sie neh-
men? Alles, was wir einstellen konnten, haben wir eingestellt. Wir hätten gerne noch 
mehr abgerufen. 

Vorsitzende Heike Gebhard: Ich weise darauf hin, dass Herr Dr. Dichter, der heute 
eigentlich auch als Sachverständiger für den DBfK hier sein sollte, leider erkrankt ist. 
Umso mehr freuen wir uns, dass Frau Wolf hier ist und die Antworten für den Verband 
geben kann. 
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Sonja Wolf (DBfK Nordwest e. V. – Deutscher Berufsverband für Pflegeberufe): 
Sehr geehrte Abgeordneten! Liebe Frau Gebhard! Ich soll Sie alle von Herrn Dr. Dich-
ter grüßen. Er ist wirklich sehr kurzfristig ausgefallen. Ich bin aber auch im Thema, 
selber Stationsleiterin in einem Krankenhaus und habe in meinem Berufsleben eigent-
lich tagtäglich mit dem Thema „Leiharbeit“ bzw. „Arbeitnehmerüberlassung“ zu tun und 
erlebe die Auswirkungen vor Ort. – So viel zu meiner Person. 

Zu den Fragen. Frau Schneider hat gefragt, ob wir als Berufsverband die Gefahr se-
hen, dass noch mehr qualifiziertes Personal der Pflege den Rücken kehren würde, 
wenn es keine Leiharbeit gäbe. Das sehen wir genau so, weil es aus unserer Erfahrung 
heraus so ist, dass insbesondere die gut qualifizierten, die jungen Menschen, die 
selbstbestimmt und selbstbewusst ihren Pflegeberuf ausüben, ganz aus dem Beruf 
aussteigen würden. 

Tendenziell – das ist schon angesprochen worden – flüchten viele vor der Pflege vor 
Ort, am Patienten – am Bett ist immer ein so schwieriges Wort –, weil die Arbeitsbe-
dingungen so schlecht sind und man sich dann doch lieber ins Studium begeben 
möchte. In die Arbeitnehmerüberlassung gehen also eher diejenigen, die sehr hoch 
qualifiziert sind, weil sie eine selbstbestimmte Pflege durchführen möchten. 

Die zweite Frage lautete, was passieren würde, wenn die Leiharbeit eingeschränkt 
würde. Dann würde die Fachkräftequote in allen Arbeitsbereichen noch mehr sinken, 
man müsste tatsächlich Betten schließen, die Patientenversorgung wäre nicht mehr 
gewährleistet und wir würden zu einer wirklich gefährlichen Pflege kommen – die im 
Übrigen zum Teil schon eingetreten ist. 

Eben ist das Stichwort „Pflegepersonaluntergrenzen“ – die ja ausgesetzt worden sind – 
gefallen. Für einige Bereiche war es gut, dass diese Grenzen gesetzt worden sind. 
Das führte allerdings dazu, dass in anderen Arbeitsbereichen noch weniger Personal 
vorhanden war bzw. man da vielfach versucht hat, dies mit Kräften aus der Arbeitneh-
merüberlassung aufzufangen. Damit wurde die Qualität der Pflege vor Ort in den an-
deren Fachbereichen noch einmal verringert, weil man – Stichwort „Corona“ – das 
Stammpersonal zum Beispiel für den Intensivbereich – in Anführungszeichen – ange-
lernt hat. 

Zur Steigerung der Attraktivität der Pflegeberufe. Ich muss da einmal kurz durchatmen. 
Da ist schon ganz viel an Kampagnen gelaufen. Wenn man den demografischen Wan-
del ins Auge fasst, dann ist der Bedarf an Pflegefachpersonen einfach extrem hoch. 
Die Attraktivität der Pflegeberufe ist gesellschaftlich schlecht, auch in den Medien wer-
den wir nicht gut präsentiert. Letztendlich kann man das nur über verbindliche Dienst-
pläne, eine selbstbewusste Pflege sowie über eine leistungs- und verantwortungsge-
rechte Bezahlung regeln. 

Natürlich muss auch das Selbstbewusstsein von uns Pflegenden gesteigert werden. 
Wer mich kennt, der weiß, dass ich mich stark für die Pflegekammer NRW einsetze. 
Ich denke, dass diese zur Attraktivierung beitragen wird. 

Auch das Thema „Generalistik“ ist angesprochen worden. Wir sehen es durchaus als 
Chance gerade für den Altenpflegebereich, dass man da sagt, dass es bei gleicher 
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Qualifikation auch eine gleiche Bezahlung wird geben müssen und man die Attraktivität 
darüber steigern wird. 

Außerdem wurde danach gefragt, warum das arbeitgebergeleitete Verfahren mit eige-
nen Pools nicht funktioniere. Da ist es schlichtweg so, dass es gar nicht genug Mitar-
beiter gibt, die überhaupt noch für Pools zur Verfügung stehen. Die kennen – das kann 
ich auch aus meinem Arbeitsbereich berichten – vor Ort genau die Bereiche, die sehr 
arbeitsintensiv sind. Sich dafür ohne eine geldliche oder eine Dienstplanattraktivierung 
zu melden, wird nicht funktionieren. 

Es wurde danach gefragt, wie das Verhältnis zwischen Stammbelegung und den Kol-
legen aus der Arbeitnehmerüberlassung ist. Wie funktioniert das zusammen bzw. kann 
es funktionieren? Wo liegen Probleme? – Solange die Menschen aus der Arbeitneh-
merüberlassung die Stammbelegschaft sozusagen unterstützen bzw. als zusätzliche 
Personen dazukommen, funktioniert die Zusammenarbeit ganz gut. Das kann ich, wie 
gesagt, auch aus meinem eigenen Arbeitsalltag heraus bestätigen. 

Wenn das Verhältnis aber fünfzig-fünfzig ist bzw. die Menschen aus der Arbeitnehmer-
überlassung die Dienste leisten, die sie selber vorgeben und das dazu führt, dass die 
Stammbelegschaft die unattraktiven Dienste übernehmen müssen – das heißt Wo-
chenendschichten, Nacht- und Spätdienste bei schlechter Besetzung –, dann führt das 
in den Teams natürlich auch zu Differenzen. 

Außerdem kann man natürlich nicht von Anfang an wissen, ob, wenn jemand kommt 
und er formal hinsichtlich der Qualifizierung geeignet ist, er auch in die Teamstruktur 
passt. Zudem gibt es ja nicht nur akute Arbeiten auf den Stationen, sondern auch so 
etwas wie Controlling, Medikamentenkontrollen etc. Sich da aus der Leiharbeit heraus 
für kurze Zeit einarbeiten zu können, ist eher unwahrscheinlich. Diese unattraktiveren 
Routinearbeiten verbleiben dann natürlich beim Stammpersonal. 

Ansonsten denken wir als Verband, dass die Teams ohne Arbeitnehmerüberlassung 
als solche bzw. die Bereitschaft, zum Beispiel aus der Teilzeitbeschäftigung heraus-
zugehen, weil man dann wieder bessere Arbeitsbedingungen hätte, noch geringer wä-
ren. 

Uwe Hildebrandt (Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrts-

pflege des Landes NRW): Vielen Dank für die Einladung. Wir sind heute als Team an-
getreten. Ich übernehme einen Teil, und den anderen wird Frau Maqua übernehmen. 

Ein Verbot der Leiharbeit hätte zur Folge, dass wir die Versorgungssicherheit in den 
Häusern nicht mehr gewährleisten könnten. Die Häuser sind in der Regel zu 98 % bis 
99 % belegt; teilweise gibt es Wartelisten. Ein Verbot hätte Aufnahmestopps zur Folge. 
Das wäre nach dem Status quo dann Realität. Deswegen ist ein Verbot aus unserer 
Sicht keine Lösung. 

Was wir gerne hätten, wäre, die Leiharbeit überflüssig zu machen. Wir wollen sie also 
nicht verbieten, sondern überflüssig machen. 

Überflüssig machen bedeutet, dass wir ein eigenes Poolsystem – danach wurde auch 
gefragt – brauchen, weil wir immer Springersituationen erleben werden. Es gibt 
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Krankheitswellen und Mitarbeiter, die von heute auf morgen ausfallen. So etwas ist 
nicht planbar. Außerdem gibt es Neueinzüge, auf die wir in Bezug auf die Belegschaft – 
also die Fachkraftquote und anderes – entsprechend reagieren müssen. Daher sind 
wir sehr daran interessiert. Man müsste uns dazu die Möglichkeit geben; im Moment 
haben wir sie verhandlungstechnisch nicht. Wir müssten für ein solches Poolsystem 
sowohl mit den Pflegekassen als auch den Landschaftsverbänden eine entsprechende 
Öffnung verhandeln können. Für ein eigenes Poolsystem bräuchten wir Belegschaft in 
Höhe von 2 % oder 2,5 % der derzeit Beschäftigen auf 100 % – das ist immer wichtig. 
Die Pflegekassen diskutieren natürlich gerne in 100 %. Da sagen wir aber, dass das 
bedeuten würde, dass weniger Leute in den Häusern wären und wir aus den Häusern 
Belegschaft herausnehmen müssten. Die richtige Antwort lautet also auf 100 % eine 
Belegschaft aufzubauen, mit der man flexibel zwischen verschiedenen Häusern rea-
gieren kann. So wäre man in einem Haus mit Vollbelegung, in dem die Mitarbeiter-
schaft zu 100 % vorhanden ist, in der Lage, Poolkräfte dahinzuschieben, wo sie wirk-
lich gebraucht werden. Das ist unsere Vision; da möchten wir hin. Unser Wunsch ist, 
dass sich die Politik sehr dafür einsetzt, dass die Verhandlungspartner an den Tisch 
kommen und wir das ausprobieren. 

Zum aggressiven Abwerben. Inzwischen ist es tatsächlich Alltag bei uns, dass Verlei-
her unsere Mitarbeiter gezielt ansprechen. Das passiert über Telefonkontakte, oder 
sie stehen bei uns an den Häusern auf den Parkplätzen und sprechen Mitarbeiter an, 
und zwar immer gezielt mit der Frage: Hast du nicht Interesse daran, dann zu arbeiten, 
wann du möchtest, und nicht dann, wann dein Arbeitgeber es empfiehlt? Das empfin-
den wir als aggressiven Akt, der im Grunde auf die Versorgungssicherheit unserer 
Häuser zielt. 

Leider gibt es dieses Verhalten nicht nur aus der Leiharbeit heraus. Ich betone: Auch 
der MDK schaltet in Nordrhein-Westfalen Stellenanzeigen, in denen er folgenderma-
ßen wirbt: Möchten Sie nicht mehr am Wochenende arbeiten? Möchten Sie einen Job 
mit Arbeitszeiten von montags bis freitags von 9:00 bis 17:00 Uhr haben? Dann kom-
men Sie aus der stressigen Pflege und zum MDK. – Das ist wirklich eine Unverschämt-
heit; das möchte ich hier sagen. Dass uns Mitarbeiter vom MDK abgeworben werden, 
die dann nachher in unsere Häuser kommen, uns prüfen und dann feststellen, dass 
die Belegschaft nicht ausreicht, ist ein Treppenwitz. Das muss man wirklich sagen. 
Das ist etwas, das wir so nicht hinnehmen können. 

Das Problem bei der Leiharbeit für uns als Träger ist existenziell, weil wir Pflegesätze 
prospektiv verhandeln. Wir sitzen also derzeit mit den Kassen zusammen, verhandeln 
für nächstes Jahr und können dabei natürlich überhaupt nicht einschätzen, wie hoch 
der Bedarf sein wird, den wir aus der Zeitarbeit brauchen werden. 

Zur Kostensituation. Eine Leiharbeitsstelle hat einen Faktor zwischen 1,9 und 2,1 – für 
uns. Ich sage nicht, dass der Mitarbeiter dort doppelt so viel verdient. Das würde ich 
nicht behaupten. Aber bei der Rechnungsstellung für eine Stelle, die wir erhalten, liegt 
der Faktor zwischen 1,9 und 2,1. Für unseren Verband haben wir so im letzten Jahr 
4 Millionen Euro für Leiharbeit aufgewendet. Dagegen stehen natürlich etwa 2 Millio-
nen Euro eigene Lohnkosten, die wir nicht einsetzen konnten, weil wir die Mitarbeiter 
nicht selber beschäftigt haben. Es sind für einen Träger aber immer noch 2 Millionen 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 15 - APr 17/1125 

Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 23.09.2020 
89. Sitzung (öffentlich) CR 
 
 
Euro, die weg und nicht Gegenstand der Pflegesatzverhandlungen sind. Die Pflege-
kassen sagen, sie ersetzten uns das. Nach den Regeln des Tatsächlichkeitsprinzips 
ziehen die Kassen aber einen Mittelwert und bezahlen nie das, was wir bezahlt haben. 
Vielmehr sagen die Kassen dann, dass man das an dem Tag in der Region auch billi-
ger hätte einkaufen können, und ziehen deswegen 30 % bis 40 % ab. Netto gibt es 
also eine große Verlustsituation in diesem Bereich. 

In Bezug auf die momentane Attraktivität der Pflege weise ich darauf hin, dass wir in 
Deutschland 13.000 Spahn-Stellen zu besetzen haben. Uns als Träger stehen 80 
Spahn-Vollzeitstellen zu. Davon sind 20 besetzt. Nach unserer Information sind aber 
100 Mitarbeiter bei den Kassen eingestellt, um die Spahn-Stellen zu verwalten. Das 
ist die Realität. Wir finden die Mitarbeiter nicht, weil der Markt leer ist; da stimme ich 
Herrn Blum zu. Der Markt ist völlig leer. Egal, ob wir sie „Spahn-Stellen“ oder anders 
nennen, kann man sich die Menschen, die wir brauchen, nicht schnitzen. 

Ein wichtiger Aspekt für uns ist, wie ich betonen möchte – das beobachten wir auch 
als Freie Wohlfahrt sehr intensiv –, die Rothgang-Studie. Darin wird die Fachkraftquote 
in den Häusern ja noch einmal neu definiert und in Richtung von sieben oder acht 
Qualifikationsebenen argumentiert. Es geht also auch darum, viel mehr helfende 
Hände in die Häuser zu bekommen. Da sagen auch wir, dass es wichtig ist, dass mehr 
Menschen da sind und Tätigkeiten übernehmen können. Dann können wir uns noch 
anschauen, was das in Bezug auf die Kosten bedeutet. Die Rothgang-Studie ist für 
uns aber zunächst einmal eine Variante, bei der wir Interesse daran hätten, sie einmal 
zu Ende zu denken. 

Zur Transparenz entliehener Mitarbeiter. Das ist schwierig. Das ist für den Verleiher 
schwierig; das verstehe ich. Er möchte schnell helfen, schnell entsenden. Was wir be-
kommen, ist teilweise nicht akzeptabel. Das muss man einfach einmal so sagen. Über 
Qualitätsmanagement etwa braucht man in dem Moment nicht mehr nachzudenken. 

Das Schlimmste daran ist für uns, dass wir erleben, dass es eine Entsolidarisierung 
der Belegschaft gibt. Das ist einfach so. Es gibt eine Entsolidarisierung, die letztendlich 
bedeutet: Wenn ich nicht bei euch arbeite, sondern woanders, dann habe ich andere 
Möglichkeiten, auf die Gestaltung meines Berufsumfelds einzuwirken. – Das ist so; 
das gestehe ich zu. Allerdings kann ich als Träger einer Einrichtung nicht jedem sagen: 
Du musst freitags nicht kommen. – Egal, ob alle studieren oder keiner studiert, muss 
ich die Versorgung sicherstellen. Das bedeutet, dass es Menschen gibt, die an diesen 
unattraktiven Tagen immer können müssen, sowie letztendlich auch, dass sonst die, 
die ohnehin belastet sind, noch stärker belastet werden, weil so natürlich ein Teil der 
Belegschaft genau an diesen Tagen nicht einsetzbar ist. Das geht auf den Rücken der 
Mitarbeiter, und das bedauern wir sehr. 

Leiharbeit ist für uns kein Feindbild, überhaupt nicht. Es gibt da eine vernünftige Zu-
sammenarbeit. Sie ist natürlich viel zu teuer, und wir bekommen das nicht refinanziert. 
Außerdem hat sie viele negative Auswirkungen in unsere Mannschaft hinein. Deswe-
gen wären wir sehr daran interessiert, Leiharbeit nicht mehr einkaufen zu müssen, 
sondern uns aus einem eigenen Pool bedienen zu können und so unsere Herausfor-
derungen zu bewältigen. 
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Helene Maqua (Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrts-
pflege des Landes NRW): Ich knüpfe an Herrn Hildebrandt an. Leiharbeitnehmer brin-
gen natürlich auch einen anderen Wind in eine Einrichtung. Es ist nicht nur schlecht, 
wenn einmal jemand mit einem anderen Blick auf Prozesse und Verfahrensabläufe 
schaut. Daher haben wir ja auch gesagt, dass wir nicht dafür plädieren, Leiharbeit ab-
zuschaffen – zumal wir in der Coronazeit auch gesehen haben, dass es manchmal 
dringend erforderlich ist, auf Mitarbeiter zurückzugreifen, die nicht infiziert sind und die 
wir nicht mit Gefahren aus anderen Häusern übernehmen müssen. 

Die Attraktivität der Pflegeberufe ist schon seit zig Jahren ein Dauerthema. Wir haben 
so viele Kampagnen gefahren. Wir als Freie Wohlfahrtspflege machen immer eine 
Kampagne zum Internationalen Tag der Pflege. Wir haben uns an der Kampagne des 
Bundesministeriums zur Attraktivitätssteigerung beteiligt. „Gesichter der Pflege“ – Sie 
alle kennen das noch. Jeder Verband macht selbst etwas; alle großen Träger investie-
ren regelmäßig sehr viel in Plakatierungen nach dem Motto „Kommen Sie zu uns!“. Wir 
haben viele Ausbildungsaktivitäten und gehen in die Schulen und auf die Berufsmes-
sen. Ich denke, das ist ausgeschöpft. 

Was uns ein wenig fehlt, was uns attraktiver machen würde, ist, Arbeit anbieten zu 
können, die verlässlich ist, deren Zeiten sicher sind und die auch für junge Menschen 
attraktiv ist. 

Neulich stand ich an einer Ampel, an der sich zwei junge Männer unterhielten. Da 
sagte der eine zum anderen: Meine Freundin arbeitet jetzt ganz cool in einem Alten-
heim. Die geht samstags arbeiten, sonntags hat sie frei und dann können wir total 
abfeiern. Das ist super. – Unter diesem Aspekt habe ich das noch nie vorher gehört. 
Ich dachte mir da: Genau so müssen wir das mal machen. Wir müssen sagen: Wir 
können von diesen Zeiten montags bis freitags frei sein. 

Die Generation, die nachwächst, denkt deutlich anders als wir und wahrscheinlich 
auch lebensbezogen unterschiedlich. Es gibt Lebensphasen, in denen man froh ist, 
wenn man eine geregelte Arbeitszeit hat. Wir müssen aber sicherlich auch damit leben, 
dass mal andere kommen und sagen: Wir möchten das zu anderen Zeiten machen. – 
Außerdem wächst auch bei uns in der Bewohnerschaft die Bereitschaft zu flexibleren 
Lösungen für den Arbeitsalltag. Es ist bei Weitem nicht mehr so, dass alle Bewohner 
um 8:00 Uhr oder 9:00 Uhr frühstücken möchten. Manche sagen auch, dass sie gerne 
mal ungewaschen frühstücken und erst um 12:00 Uhr geduscht werden können, weil 
sie dann frisch seien, wenn nachmittags der Besuch komme. Das ist alles kein Prob-
lem mehr. Dieses Verfahren können wir also in den Einrichtungen ändern. Deshalb 
denke ich, dass wir da die Attraktivität steigern können. 

Eine Attraktivitätssteigerung stellt aus meiner Sicht auch die generalistische Pflege-
ausbildung dar, die den jungen Menschen eine andere Perspektive gibt und auch in 
der Ausbildung schon längere Aufenthalte in den verschiedenen Sektoren – ambulant, 
stationäre Altenhilfe oder Krankenhäuser – ermöglicht und damit die verschiedenen 
Arbeitgeber zeigt. Die Arbeitgeber können sich gut präsentieren. 

Es war sehr schade, dass das MAGS im letzten Jahr die Finanzierung unserer Inter-
netseite, die wir gemeinsam mit allen Leistungserbringern in der Pflege und der 
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Krankenhausgesellschaft aufgebaut haben, eingestellt hat. Man konnte da zu den ein-
zelnen Trägern verlinken. Diese Internetseite wurde genau zu dem Zeitpunkt nicht 
mehr finanziert, als wir daran waren, sie für junge Leute noch ein bisschen attraktiver 
zu gestalten – auch als App- oder Handyversion. Das bedauern wir sehr. Wir wün-
schen uns, dass da noch einmal ein Geldzuschuss kommt. Die Potenziale sind also 
da. Wir müssen sie nur ausschöpfen. 

Die Ausschöpfung der Pflegekräfte nach dem Pflegepersonal-Stärkungsgesetz wurde 
schon thematisiert. Es ist wirklich schwierig, an Arbeitskräfte zu kommen. Da wurde ja 
auch angesprochen, warum wir keinen Mitarbeiterpool haben. Auch da gibt es Gren-
zen, und zwar nicht zuletzt auch arbeitsrechtliche. Es wäre natürlich schön, wenn der 
Gesetzgeber dem Arbeitgeber da ein wenig mehr Freiraum gewähren würde, damit 
wir so etwas finanzieren können. 

Uwe Meyeringh (ver.di Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft Landesbezirk Nord-
rhein-Westfalen): Meine Damen und Herren! In unserer schriftlichen Stellungnahme 
haben wir deutlich gemacht, dass ein Verbot der Leiharbeit im Gesundheitswesen für 
uns nicht die Lösung aller Probleme darstellt. Gewerkschaftlicherseits haben wir inzwi-
schen da eine Akzeptanz für die Leiharbeit, wo sie dazu dient, Belastungsspitzen, be-
sondere Situationen auszugleichen und wo sie eben auch reguliert ist. 

Wir haben gehört, dass im Bereich der Krankenhäuser bei der Refinanzierung eine 
Begrenzung auf Tariflöhne existiert und es auch keine Vermittlungsentgelte mehr gibt. 
Das ist in der Altenpflege anders. Auch das haben wir eben gehört. Sie haben auch 
die Beträge gehört, die letztendlich aus den Sozialversicherungsbeiträgen und aus 
Steuermitteln aufgebracht werden müssen. Daher ist Leiharbeit für uns die zweitbeste 
Lösung. 

Wir haben auch die Probleme beschrieben, die das für die Teams in der Zusammen-
arbeit darstellt. Deshalb ist unser Ansatz der der Reglementierung. Wir haben den 
konkreten Vorschlag gemacht, dass man im Rahmen der weiteren Beratungen über 
Obergrenzen spricht. Insgesamt ist die Quote zurückgegangen; wir haben heute „2 %“ 
gehört. Es gibt aber Häuser mit erheblich höheren Anteilen von Leiharbeitnehmerinnen 
und Leiharbeitnehmern. Da ist also über eine Obergrenze sowie über Publizierungs-
pflichten, welche Quoten welches Haus hatte, zu reden. Das ist für uns ein deutliches 
Qualitätsmerkmal, was sowohl Beschäftigte, die diesen Arbeitgeber ansteuern, wissen 
sollten, als auch Menschen, die sich da in Behandlung begeben, damit sie wissen, 
dass das kein Team aus einer Hand ist, sondern dass da zwei Teams irgendwie ver-
suchen, miteinander klarzukommen. 

Außerdem das Thema „Qualifizierung“. Wir legen Wert darauf, dass die Qualifikationen 
der Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer transparent gemacht werden und 
der Entleiher sich an der weiteren Qualifizierung systematisch beteiligt. 

Ansonsten haben wir im Antrag der SPD in den im Forderungsteil enthaltenen Punkten 
2 bis 8 viele Aspekte gelesen, bei denen wir glauben, dass es fruchtbar ist, im Rahmen 
der Bundesratsinitiative, aber auch im Rahmen der Landtagsberatungen weiter dar-
über zu sprechen. 
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Wie kann die Attraktivität der Ausbildung erhöht werden? Dass in diesem Arbeitsmarkt 
keine Fachkräfte vorhanden sind, haben wir heute wieder gehört. Es ist ja nicht gott-
gegeben so, dass man keine Leute findet. Vielmehr muss man ja auch seinen eigenen 
Nachwuchs an den Start bringen. Es gibt da viele Initiativen, die wir nur unterstützen 
können. Dieser Weg muss weiter gegangen werden. 

Außerdem wollen wir auch an den Bedingungen arbeiten. Hier wurde gesagt, das 
Krankenhaus sei kein Horrorkabinett. Eine andere Position war, dass die Versorgungs-
sicherheit im Vordergrund stehe. Das heißt doch nicht, dass die Beschäftigten an 365 
Tagen im Jahr verfügbar sein müssen und nur die Obergrenze des Arbeitszeitgesetzes 
beachtet werden muss. Vielmehr heißt das, dass die Menschen mit dem harten Job 
im Krankenhaus und in der Altenpflege natürlich auch ein Recht auf verlässliche Ar-
beitszeiten haben. Wenn also das freie Wochenende da ein hohes Gut ist, dann hat 
das bei der Arbeitszeitgestaltung, bei der Dienstplangestaltung eben auch seinen Stel-
lenwert. Außerdem gibt es verschiedene Lebensphasen, die zum Teil schon angespro-
chen worden sind. Die Menschen haben ihren Beruf, ihre Familie und Kindererzie-
hungspflichten oder pflegen Angehörige. Daneben gibt es Menschen, die in der Wis-
sensgesellschaft an ihrer Weiterbildung arbeiten wollen. Da ist unser Petitum, dass 
man den Beschäftigten im Regelbetrieb eine stärkere Balance ermöglicht. Wenn dafür 
Poollösungen ein Weg sind, dann wird es nicht an der gewerkschaftlichen Verweige-
rungshaltung scheitern, so etwas sozusagen innerbetrieblich zu gestalten. 

Daher gilt für uns nicht, dass die Leiharbeit viel zu teuer ist und wir deshalb die Regle-
mentierung wollen. Vielmehr wollen wir, dass die Regelbeschäftigung von den Be-
troffenen nicht als zu billig und zu instabil empfunden wird. Dazu wird ver.di im Rahmen 
der Tarifverhandlungen oder auch im Rahmen der Zusammenarbeit mit den Mitarbei-
tervertretungen und den Betriebs- und Personalräten seinen Beitrag leisten. 

Martina Waldeyer (Lukas-Krankenhaus Bünde): Vielen Dank für die Einladung. – 
Ich habe als Stationsleitung auf einer Palliativstation bis 2013 selber direkt in der 
Pflege gearbeitet. Ich kenne den Beruf sehr viele Jahre und möchte erst einmal sagen: 
Pflege ist ein toller Beruf. Es ist ein Beruf mit Menschen und mit viel Fachwissen. Es 
ist mit anderen Berufsgruppen zusammen ein Dienst, bei dem es nie langweilig wird. 
Es ist ein wirklich sehr schöner Beruf. 

Was können die nächsten Schritte sein? Ich denke, das ist gleichzusetzen mit Attrak-
tivität, mit der Aufwertung unseres Berufes. Da gibt es für mich zwei Stellschrauben. 
Ein Aspekt, die Wochenendarbeit, gehört für mich einfach dazu. Ich habe das in meiner 
Stellungnahme klar so geschrieben. Wir können am Wochenende keine Station schlie-
ßen, sondern haben an 365 Tagen im Jahr geöffnet. Ich kann auch nicht dem einen 
sagen, er könne so arbeiten, und dem anderen das verwehren. Da geht es also auch 
um Gerechtigkeit. So muss ich schauen, wie die Bedingungen sind. Als Pflegekraft 
weiß ich, dass Wochenenddienst dazugehört. 

Was kann ich tun? Ich denke, wenn Nacht- und Wochenenddienst dazugehören, dann 
muss man ganz klar schauen, dass das dementsprechend honoriert wird. Das ist mei-
nes Erachtens ganz wichtig. Wenn ich also diese unattraktiven Dienstzeiten mache, 
dann muss geschaut werden, was ich finanziell dafür bekomme. 
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Der finanzielle Wert ist in Bezug auf die Arbeitszufriedenheit nur ein Aspekt. Es gibt für 
mich ganz klar noch andere, die eher von den Häusern selber zu gestalten sind. 

Wenn man immer knapp an der Kante arbeitet, dann hat man gar keine Chance, ir-
gendetwas zu gestalten. Wenn aber ausreichend Personal vorhanden ist, dann liegt 
es an den Häusern, den Teams direkt, zu schauen, wie die Strukturen und die Einar-
beitung sind. Wie sieht das aus? Wie gehen wir mit unseren Auszubildenden um? Wie 
vermitteln wir und was vermitteln wir über unseren Beruf? Wenn immer nur über un-
seren Beruf, ich sage einmal, gejammert wird, dann ist das eine schlechte Ausgangs-
lage für unsere Auszubildenden. 

Wir haben in unserem Haus selber eine Befragung durchgeführt. Dabei sind schon 
noch Aspekte aufgekommen. So wurde beispielsweise geäußert: Seht uns auch im 
Unterkurs, von Anfang an. – Das ist etwas, das man an genau dieser Stelle bearbeiten 
muss. Es geht also wirklich darum, wie man miteinander umgeht, wie die Strukturen 
im Haus, die Vorbilder sind, wie die Hierarchie, aber auch die Führung ist. Das haben 
wir heute teilweise schon gehört. All das sind Aspekte, an denen innerhalb der Häuser 
gearbeitet werden muss. Aber – ich kann es nur noch einmal sagen –: Wenn man 
immer an der Belastungsgrenze arbeitet, dann hat man dafür natürlich keine Energie 
mehr. – Grundlage ist also, zunächst genügend Personal und einen Stellenplan zu 
haben, um als Arbeitgeber attraktiv zu sein. 

Akademisierte Pflege. Wenn ich genügend Pflegende auf den Stationen habe, dann 
kann ich viel breiter denken und akademisierte Pflege einsetzen. Ich kann ganz anders 
überlegen, wer was macht. Die Ausbildung ist so umfangreich – schon die dreijährige 
generalistische Ausbildung, aber auch die akademisierte Pflege. Genau dieses Wis-
sen brauchen wir. Es muss nicht jeder alles können, aber man muss genügend Per-
sonal haben, damit man es so aufteilen kann, dass letztendlich der Patient von der 
Aufnahme bis zur Entlassung professionell versorgt wird. 

Ich bin also für akademisierte Pflege, allerdings müssen wir in dem Bereich Rahmen-
bedingungen schaffen. Es gibt überhaupt kein Tarifwerk für akademisierte Pflege. Ich 
erlebe es eher so, dass diese Menschen eigentlich direkt den Sprung in irgendeine 
Sonderstellung haben möchten. Das, was ihnen fehlt, ist das, was gestandene Pflege 
ausmacht: die Erfahrung. – Diese drei Jahre sind also ganz wichtig. Da lernen die 
Menschen sehr breit. Das, was eigentlich danach kommt, ist die Vertiefung. Ein bis 
zwei Jahre – genau, wie es Fachweiterbildungen häufig fördern und fordern – sind 
schon notwendig, um dann zu schauen, ob man sich spezialisiert. Da braucht man 
wirklich die Erfahrung bei der Umsetzung des Erlernten. 

Die Akzeptanz in den Teams für Leihhonorarkräfte vor Ort. Als allererstes ist es Dank-
barkeit: Da kommt jemand und hilft. – Ich erlebe in Gesprächen, zum Beispiel beim 
Kaffee, aber auch, dass da berichtet wird: Wir verdienen mehr, ich kann mir die Dienste 
aussuchen und habe sogar einen Dienstwagen. 

Da bekomme ich als Pflegedirektorin natürlich Sorgen: Was macht das mit meiner 
Stammbelegschaft? – Bei dem Großteil der Stammbelegschaft weiß ich, dass sie im 
Haus verwurzelt und in den Teams sehr gefestigt ist. Gerade junge Menschen, die in 
der Ausbildung vielleicht auch Defizite kennengelernt haben und nicht so empfangen 
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worden sind, wie ich als Pflegedirektorin es mir wünsche, sind dafür aber sicherlich 
viel empfänglicher. 

Darum gibt es auf der einen Seite Dankbarkeit, dass Hilfe da ist. Auf der anderen Seite 
arbeitet – wie wir es schon gehört haben – letztendlich aber auch das Stammpersonal 
die Aufgaben ab, die eine Leihmitarbeiterin oder ein Leihmitarbeiter, die bzw. der nur 
kurz da ist, gar nicht erfüllen kann, weil Krankenhausarbeit eine ausgesprochen kom-
plexe Arbeit ist. Da greift ein Zahnrad ins andere. Wenn ein Zahnrad aussetzt, dann 
gibt es einen Stillstand in irgendeiner Versorgung. Das ist etwas, das wir uns als Kran-
kenhaus für den Patienten gar nicht erlauben können. Also einmal als Krankenhaus 
nicht, aber natürlich steht auch die Patientensicherheit ganz oben. 

Grundsätzlich denke ich, dass Leiharbeit als Ausnahme bestehen bleiben muss. Aber 
das, was ich mir wünsche – so habe ich es auch in meiner Stellungnahme geschrie-
ben – ist, dass ich die Mitarbeiter vor Ort habe, mit diesen Teams gute Arbeitsbedin-
gungen leben und diese immer weiter ausbauen kann. 

Wenn ich Bewerbungsgespräche mit Auszubildenden führe, die sich für das Haus be-
werben, dann machen die das mittlerweile so, dass sie mir ganz klar sagen: Ich be-
werbe mich nicht für das Haus, sondern für eine bestimmte Station. Ich möchte auf 
2A. – Nur, wenn ich sage, dass sie auf die entsprechende Station gehen können, dann 
kommen sie zu uns ins Haus. Die suchen sich also ihre Teams aus. Darum ist sehr 
viel Arbeit innerhalb der Häuser zu leisten. Ich sage es noch einmal: Dafür müssen die 
Grundbedingungen stimmen, und man muss genug Personal haben. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Frau Maqua, Sie hatten darauf abgestellt, wo die 
Grenze beim Thema „Pools für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“ liegt, um Leiharbeit 
möglicherweise zu reduzieren. Können Sie dazu, sowie in Bezug darauf, wie wir da 
helfen könnten, noch etwas sagen? 

Eine schlichte Frage – möglicherweise auch an die LAG – zu den Kosten für die Inter-
netseite. Wie hoch müsste der Zuschuss sein, damit diese Internetseite für die Pflege-
berufe wieder an den Start gehen kann? Da könnten wir ja einen Haushaltsantrag stel-
len; dann wäre das relativ einfach. 

Eine Frage stelle ich an ver.di und den DBfK. Es wird ja immer – wie ich finde, zu 
Recht – beklagt, dass oftmals Überstunden angeordnet werden und Wechselschichten 
so nach dem Arbeitsrecht nicht funktionieren. Welche Rolle spielen die Personal- und 
Betriebsräte, um dem einen Riegel vorzuschieben und die Attraktivität des Berufs zu 
steigern? 

Christina Weng (SPD): Auch ich habe eine Frage zum Thema „Pool“. 

Aus meiner Tätigkeit – ich komme aus einem Krankenhauskonzern mit etwa 4.500 
Mitarbeitern – kenne ich die Poolregelung, die wir als Personalräte vor ungefähr 8 bis 
10 Jahren selber abgeschlossen haben. In dem Pool befinden sich Menschen, die der 
von Herrn Baumann beschriebenen Klientel entsprechen, also Rückkehrerinnen, 
Rückkehrer usw. Wir kennen das; wir kennen dazu auch keine Einschränkung. Herr 
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Meyeringh von ver.di hat schon zugesagt, dass es dazu Hilfe gibt. Ich wüsste gerne 
von Herrn Hildebrandt und Frau Maqua, wo das Hemmnis liegt. 

Ich frage Frau Waldeyer: Pool statt Leiharbeit – können wir uns dem so nähern? 

Außerdem habe ich eine Frage zum Thema „Arbeitsschutz“ auch an die Arbeitgeber-
seite und die Krankenhausgesellschaft. Es gibt den Arbeitsschutz, es gibt das Arbeits-
zeitgesetz, es gibt die Regeln. Wieso machen wir diese nicht härter, wenn wir nicht 
davon ausgehen wollen, dass Ausbeutung für die Care-Menschen, die Pflegeleute, 
Teil des Geschäftssystems ist? 

Sonja Wolf (DBfK Nordwest e. V. – Deutscher Berufsverband für Pflegeberufe): 
Zur Frage zu Überstunden, Wechselschichten und der Rolle der Betriebsräte vor Ort. 
Die Realität im pflegerischen Arbeitsleben ist so, dass der Dienstplan – zum Beispiel 
gibt es eine Dienstplanverordnung – ausgehangen wird, aber zu Beginn des eigentli-
chen Monats schon fast nicht mehr gültig ist, weil die Krankheitsquote bedingt durch 
die Arbeitsbelastung sehr hoch ist und man sofort wieder anfängt, zu kompensieren.  

Frau Waldeyer hat es angedeutet: Der Dienstplan ist so eng gestrickt, einfach weil die 
Besetzung qualitativ so schwierig ist, dass es in Bezug auf die Planung schlichtweg so 
ist, dass man, wenn ein Baustein, also ein Mensch, ausfällt, sofort in eine personelle 
Bedrängnis gerät. 

Natürlich gibt es das Arbeitszeitgesetz, und natürlich haben die Betriebsräte bzw. die 
Mitarbeitervertretung einen Blick auf die Gestaltung der Solldienstpläne. Die Arbeits-
realität ist aber etwas anderes, weil, wie gesagt, die Ausfallquote hoch und die Arbeits-
belastung sehr hoch ist. Außerdem gibt es teilweise wiederholt Verschiebungen zwi-
schen den Stationen bzw. Fachabteilungen, was zu Arbeitsunzufriedenheit führt. 

Ein Thema ist zum Beispiel auch, dass die Arbeitnehmer zu über 50 % in Teilzeit ar-
beiten. Wie könnte man diese Teilzeitquote durch eine Attraktivierung der Arbeitsbe-
dingungen erhöhen? Aus unserer Sicht sind schon noch genug Pflegende vorhanden, 
die aber im Arbeitsleben oder ausgestiegen sind, und es einfach körperlich, psychisch, 
emotional nicht schaffen, in Vollzeit zu arbeiten. 

Matthias Blum (Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen e. V.): Die Frage 
bezog sich insbesondere auf den Arbeitsschutz, das Arbeitszeitgesetz. Ich versuche, 
es einmal wiederzugeben: Sollten wir all das verschärfen? So denke ich, wurde es 
formuliert. 

Im letzten Jahr gab es eine Analyse in Sachen „Arbeitsschutz“ vom Land NRW, wes-
halb entsprechende Stichproben stattgefunden haben. Die Ergebnisse waren sehr po-
sitiv, insbesondere auch im Vergleich zu anderen Branchen. 

Dazu möchte ich außerdem sagen: Das Team im Krankenhaus lebt ja wirklich vom 
Engagement der Mitarbeiter – in allen Bereichen, also egal, ob etwa im ärztlichen oder 
im pflegerischen Dienst. Nehmen wir einmal insbesondere die Coronazeiten. Es macht 
nicht unbedingt Spaß – ich sage es einmal etwas übertrieben –, so viele Stunden im 
Schutzanzug zu arbeiten, weil man natürlich die Patienten und sich selber schützen 
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muss. Das haben die Mitarbeiter zum Teil wirklich über jede Arbeitszeit hinaus getan. 
Es gab natürlich eine ungleiche Verteilung der Patienten; das ist klar. Es war nicht 
überall gleich – in Anführungszeichen – schlimm. Aber es mussten wirklich alle – so-
weit sie mehr Patienten hatten – in irgendeiner Form mitziehen. Ich denke, dass das 
Krankenhaus davon auch lebt. 

Zur Verschärfung der Vorschriften. Das Land ist dem Arbeitsschutz im letzten Jahr 
noch einmal ganz extrem nachgegangen und hat da festgestellt, dass es eigentlich 
keine Defizite gibt. Ich denke, dass man versuchen sollte, das mit den vorhandenen 
Mitteln zu regeln. Es kann immer auch Situationen geben – Frau Waldeyer kann das 
aus ihrem eigenen Haus beschreiben –, bei denen man hinterher sagt: Das war wirk-
lich nicht in Ordnung. – Das ist, wie ich denke, bei der Zusammenarbeit mit vielen 
Menschen in einem großen Haus, egal in welcher Branche, normal. Im Krankenhaus 
empfinden wir es immer als besonders schlimm, weil es im Zweifel Patientinnen und 
Patienten betrifft, die vielleicht nicht so optimal versorgt werden, wie wir uns das vor-
stellen. 

Uwe Hildebrandt (Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Freien Wohl-
fahrtspflege des Landes NRW): Die an uns gestellte Frage bezog sich auf Hemm-
nisse bei der Poollösung. Da gibt es aus unserer Sicht zwei Faktoren, die natürlich 
zusammenhängen. Wenn wir Pflegesatzverhandlungen führen, dann verhandeln wir 
auf 100 % und nicht auf 102 %. Was wir für jedes Haus ausverhandeln, sind dann die 
Stellen, die wir bei einer Prüfung nachzuweisen haben. 

Stellen ohne konkreten Bezug zu einem Haus zu verhandeln und zu sagen, dass sie 
oben drauf kommen, ist zurzeit nicht möglich. Die Pflegekassen wären dazu sofort 
bereit. Für die ist es aber auch relativ einfach, das so zu sagen, weil sie ihren Pflege-
gradanteil zahlen. Wenn es teurer wird, dann geht es letztlich um die Frage, wer diese 
2 % bezahlt. Da gibt es aus meiner Sicht dann wahrscheinlich eine Blockadehaltung 
der Landschaftsverbände, der Kommunen, die sagen: Dann werden wir wieder am 
Fliegenfänger hängen und diese 2 % bezahlen müssen. – Ich betone aber noch ein-
mal: Wir brauchen diesen Pool. 

Wir haben die Auszubildenden gefragt, ob sie diese Ausbildung noch einmal machen 
würden. Wir haben zurzeit 500 Auszubildende; sonst haben wir pro Jahr 100 oder 150 
eingestellt. Im Oktober werden wir jetzt 300 junge Menschen einstellen, die die gene-
ralistische Ausbildung beginnen. Das ist als mehr als eine Verdoppelung. Die Behaup-
tung, junge Leute wollten nicht in diesen Beruf, ist also ein Märchen. Natürlich gehen 
junge Leute in diesen Beruf. Ich kann nur teilen, was Frau Waldeyer gesagt hat: Die 
gehen ganz bewusst in diesen Beruf, weil sie sagen, dass es das ist, was sie machen 
möchten. Sie möchten mit Menschen arbeiten. 

Die Befragung bei uns hat am Ende nur ergeben, dass nicht etwa die Gehaltsfrage 
wirklich gestört hat – das an den ver.di-Kollegen. Ich kann es manchmal nicht mehr 
hören, dass man sagt, dass man da am Gehalt etwas machen müsste. Wenn man 
einmal schaut, wo wir da inzwischen gesamtgesellschaftlich liegen, dann ist das, was 
wir in der Pflege bezahlen, so schlecht nicht. Das kann ich so zumindest für die Freie 
Wohlfahrtspflege sagen. 
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Unsere Auszubildenden haben Folgendes geantwortet: Wenn frei ist, dann muss auch 
frei bleiben. – Für die Mitarbeiter in dem Bereich war das Schlimmste, dass immer 
irgendwann das Telefon ging: Du kannst am Wochenende doch nicht zu Hause blei-
ben, du musst einspringen, weil jemand erkrankt ist. – Wir haben Gespräche mit der 
Technischen Universität Dortmund geführt. Diese hat das daraufhin ein wenig nach-
verfolgt und uns bestätigt, dass fünf Jahre nach der Ausbildung ein Drittel der Fach-
kräfte weg ist. Die – dabei handelt es sich um fertig ausgebildete Fachkräfte – verlas-
sen den Bereich also. Man stelle sich einmal vor, wir würden in Deutschland beispiels-
weise im Bereich „Kfz-Mechatronik“ Menschen ausbilden und nach fünf Jahren wäre 
ein Drittel davon nicht mehr bereit, in dem Beruf zu arbeiten. Das ist also die Heraus-
forderung. Wir müssen gut und viele – wegen der Altersstruktur – Leute ausbilden, sie 
aber auch halten. Wir müssen also dran bleiben, damit wir nach fünf Jahren nicht ein 
Drittel verlieren. 

Deswegen stellt sich eben die Frage, wie man verhandelt. Im ersten Schritt sind es 
Mehrkosten, im zweiten Schritt aber nicht. Im jetzigen Verhandlungssystem sind es 
aber nun einmal zunächst Mehrkosten, die man zugestehen müsste und die wir aber 
ohnehin ein Jahr später in den Verhandlungen geltend machen, weil wir dort angeben, 
wie viel Geld wir für Leiharbeit ausgegeben haben. Das findet sich ja in den Budgets 
irgendwo wieder – zumindest unter den Rahmenbedingungen in Nordrhein-Westfalen 
mit dem Tatsächlichkeitsprinzip. 

Helene Maqua (Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrts-
pflege des Landes NRW): Zu den weiteren Grenzen von Pools. Wir vertreten ja nicht 
nur größere Träger, sondern auch Solitäreinrichtungen. Für die ist das finanziell extrem 
schwierig. Aber wir arbeiten daran und schauen in allen Verbänden immer, dass da 
Kooperationen entstehen. Aber es ist ein zähes Geschäft. Das muss man schon sa-
gen, und zwar beispielsweise auch, weil Mitarbeiter nicht unbedingt in der Nachbarge-
meinde arbeiten gehen wollen oder Ähnliches. 

Von Herrn Baumann haben wir eben schon gehört, dass sich eine bestimmte Klientel 
für Leiharbeit interessiert. Menschen, die an einem Standort arbeiten wollen, sind aber 
eigentlich nicht bereit, solch große Flexibilität zu zeigen. 

Sie fragten nach den Kosten für die Internetseite. Dort sollten 750.000 Euro investiert 
werden. Dazu war das MAGS nicht bereit. 

Zur Frage nach der Arbeitssicherheit. Ich kann da Herrn Blum nur zustimmen. Wir sind 
letztes Jahr geprüft worden – nicht flächendeckend, aber einzelne Verbände und Trä-
ger. Dabei wurde festgestellt, dass der Arbeitsschutz und die Arbeitsgesetze vonseiten 
der Leistungserbringer weitestgehend eingehalten werden. Es wurden zum Beispiel 
keine Verstöße gegen das Arbeitsschutzgesetz festgestellt. 

Uwe Meyeringh (ver.di Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft Landesbezirk Nord-
rhein-Westfalen): Die eigene Poollösung hat uneingeschränkt etwas für sich: Ich habe 
im Haus einen Puffer; die Menschen, die da, wo es zu Vakanzen kommt, einspringen 
müssen, kennen das Haus und dessen Kultur sowie vielfach die Kolleginnen und Kol-
legen. Außerdem kann die Qualifikation über den eigentlichen Arbeitgeber 
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sichergestellt werden, und es kommt zur erforderlichen Entlastung der Stammbeschäf-
tigten. – Daher stehen wir, wie ich eben schon gesagt habe, nicht gegen Poollösungen 
im Schützengraben. Vielmehr ist eine angemessene Grundausstattung nötig. Da teile 
ich das, was Herr Hildebrandt gesagt hat. Es ist eine Reserve nötig, die die Wechsel-
fälle des Lebens absichert. Eine solche Lösung ist uns auch lieber als der Hilferuf bei 
der Zeitarbeitsfirma, die helfen will, aber natürlich nicht so darauf vorbereitet ist, wie 
es eine eigene Poollösung sicherstellen kann. 

Die Betriebs- und Personalräte denken natürlich auch etwas weiter und wollen selbst-
verständlich ebenfalls nicht innerhalb der ersten fünf Jahre ein Drittel der Menschen 
verlieren, wie eben berichtet worden ist. Vielmehr wollen sie, dass die Menschen ihr 
sonstiges Leben gut mit der Arbeit verbinden können. Mitarbeiterzufriedenheit und 
Führungskultur sind da also Themen. 

Natürlich ist es heute so, dass die Menschen sich überlegen, auf welcher Station sie 
mit welchem Team, mit welcher Führungskraft und in welchem Arbeitszeitmodell ar-
beiten möchten. Da wird man Kompromisse finden müssen. Es ist aber nicht völlig 
ehrenrührig, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Vorstellungen konkretisieren 
wollen und im Zweifel ihre Berufswahlfreiheit nutzen, um zu realisieren, was ihnen 
wichtig ist. Daran komme ich auch als Arbeitgeber in der Altenpflege oder als Kran-
kenhaus nicht völlig vorbei. 

Wenn dieses nicht planbare Frei, dieser Telefonanruf, der einen jederzeit ereilen kann, 
weil andere krank werden, ein großes Problem ist, dann ist für die Betriebs- und Per-
sonalräte das Gesundheitsmanagement, also wie man über die Einhaltung von Ar-
beitsschutzverpflichtungen hinaus gesund bleibt mit den psychischen und physischen 
Belastungen und mit dem, was sozusagen im Betrieb passiert, ein ebenfalls wichtiges 
Thema. Ich kann da nur appellieren, dass man sich in den Häusern die Zeit nimmt, 
diesbezüglich nach guten Lösungen zu suchen – im Zweifel auch mit kompetenter 
Unterstützung, zum Beispiel, wie es eben gesagt worden ist, von der TU Dortmund –, 
sodass man Erkenntnisse der Wissenschaft einbezieht. Der wertschätzende Blick ist 
da für uns auch entscheidend. Die Menschen, die im Krankenhaus, in der Altenpflege 
zur Verfügung stehen, haben sich dafür entschieden. Sie sollen bei ihrer Entscheidung 
bleiben und im Beruf ihre Zufriedenheit finden können. 

Martina Waldeyer (Lukas-Krankenhaus Bünde): Ich denke, die Poollösung hängt 
ein Stück weit von der Größe des Hauses ab. Man muss also jeweils überlegen, wie 
die Strukturen sind. Unser Haus ist für 281 Patienten zuständig. Ich habe natürlich 
immer auch Mitarbeitende, die nach der Elternzeit als geringfügig Beschäftigte wieder-
kommen. Damit habe ich dann einen kleinen Pool und kann schauen, wie ich sie ein-
setze. 

2015 hatte ich aber noch einen anderen Gedanken. Ich habe überlegt, wie man ver-
hindern kann, dass Menschen aus dem Frei geholt werden und dass es eigentlich 
keine Gewissheit darüber gibt, dass man beispielsweise am Nachmittag wirklich frei 
hat. 
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Erst einmal ist natürlich klar: Wenn ein Mitarbeiter sagt, an dem jeweiligen Nachmittag 
nicht kommen zu können, dann wird das natürlich – ohne Druck auszuüben – akzep-
tiert. 

Was wir gemacht haben: Wir haben uns mit den Stations- und Bereichsleitungen zu-
sammengesetzt und beschlossen, jetzt eher zu schauen, was im Haus möglich ist. – 
So gibt es jetzt jeden Freitag eine Besprechung. Es muss dann nicht derjenige aus 
dem Wochenendfrei kommen. Vielmehr überlegen wir, welche Station wie unterstüt-
zen kann. Das hat zu mehr Zufriedenheit geführt und ist eine alternative Poollösung. 
Ich denke, man kann Poollösungen ganz unterschiedlich leben. 

Wenn Mitarbeitende zurückkommen oder sich bewerben, schaue ich immer, was sie 
können. Bei Mitarbeitenden, die ich nicht kenne, die sich von außen bewerben, muss 
ich schauen, wie sie ins Team passen. Letztendlich ist Gerechtigkeit für mich ganz 
wichtig. Wenn es aber beispielsweise Mitarbeitende sind, die aus der Elternzeit wie-
derkommen und mit 30 oder 40 Stunden anfangen, dann kann ich diese natürlich gut 
in ihrem alten Bereich, vielleicht im Nachtdienst, einsetzen oder an zwei Wochenenden 
einplanen. So etwas kommt der Station oder dem Bereich, gleichzeitig aber auch der 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf zugute. 

Man muss sehr darauf achten, dass man auf der einen Seite die Gerechtigkeit im Blick 
hat und auf der anderen Seite schaut, was an Flexibilität möglich ist, was die Teams 
mittragen. Ich lasse grundsätzlich die Teams entscheiden. Wenn eine Person wieder-
kommt, dann gehen die Teams in gewissem Maße individuelle Lösungen zum Beispiel 
für ein Jahr mit, weil sie wissen, dass sie die Person, die sie ja bereits kennen, haben 
wollen. Zum Beispiel kann die betreffende Person dann eine Stunde später anfangen, 
und wir lösen das innerhalb des Teams. So ist es dann nicht etwas von mir Vorgege-
benes, sondern etwas, das ein Team trägt. So etwas führt dann auch eher zu Zufrie-
denheit. Poollösungen finde ich grundsätzlich gut. Wie man sie lebt, muss man jeweils 
für die eigene Organisation überlegen. 

Vorsitzende Heike Gebhard: Ich bedanke mich ganz herzlich bei den Damen und 
Herren Sachverständigen dafür, dass Sie uns diese Auskünfte erteilt haben. Sie wer-
den dem Internet das Ausschussprotokoll entnehmen können. Wenn dieses fertigge-
stellt wurde, nehmen wir das Thema wieder auf die Tagesordnung des Ausschusses, 
um die Anhörung auszuwerten. 

Der Ausschuss trifft sich heute Nachmittag zur nächsten Anhörung. 

gez. Heike Gebhard 
Vorsitzende 
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Antrag 
 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
Schlachthofbetreiber in die Verantwortung nehmen – Arbeitsverhältnisse endlich 
verbessern! 
 
 
Nordrhein-Westfalen ist mit insgesamt 498 Schlachtbetrieben ein regionaler Schwerpunkt der 
Fleischindustrie in Deutschland und Europa. Aufgrund der dort herrschenden Arbeits- und 
Unterkunftsbedingungen, sind Schlachthöfe in den letzten Jahren immer wieder in die Kritik 
geraten. Diese Bedingungen waren nun auch Anlass dafür, dass sich der Corona-Virus unter 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Fleischbetriebs in Coesfeld rapide ausbreiten konnte. 
Auch in anderen Bundesländern und international wird von ähnlichen Fällen berichtet. Doch 
auch unabhängig von der Pandemie offenbart sich in dieser Branche schon lange ein enormer 
Handlungsbedarf.  
 
Schon 2013 hatte eine Sonderkontrolle des NRW-Arbeitsministeriums in 24 Großbetrieben 
und bei 27 Werkvertragsnehmern erhebliche Verstöße zutage befördert. In zwei Drittel der 
überprüften Betriebe waren Verletzungen der Arbeitsschutzbestimmungen festgestellt 
worden. Auch erhebliche Überschreitungen der Arbeitszeiten wurden 2013 aufgedeckt und 
insgesamt 300 Bußgelder von bis zu 20.000 Euro verhängt. Zuletzt hatte eine umfassend 
angelegte Überwachungsaktion des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales, 
schockierende Verhältnisse in den Schlachtbetrieben in NRW an den Tag gelegt. Diese sind 
im Abschlussbericht der Überwachungsaktion „Faire Arbeit in der Fleischindustrie“ vom 
20.01.2020 (Drucksache 17/218) eindrücklich geschildert.  
 
Das Ergebnis dieser erneuten Sonderkontrolle: Die umfangreichen Arbeitsschutz-Kontrollen 
wurden in 30 großen Betrieben mit insgesamt 17.000 Beschäftigten durchgeführt. In 26 dieser 
Betriebe wurde eine hohe Anzahl an teils gravierenden Arbeitsschutzmängeln festgestellt. 
Darunter auch 5.800 Arbeitszeitverstöße, da viele Schlachter regelmäßig mehr als die 
erlaubten 10 Stunden am Tag arbeiteten. An einigen Tagen wurden Schichten von fast 
16 Stunden absolviert, teilweise auch ohne Pause. Die Ergebnisse der Sonderkontrollen 2019 
decken sich mit ihrer sehr hohen Anzahl von Verstößen mit der Sonderkontrolle 2013. Damit 
bleibt festzuhalten, dass in dieser Branche arbeitsschutzrechtliche Verstöße systembedingt 
sind. Obwohl vor drei Jahren vom Bundestag das Gesetz mit dem hoffnungsvollen Namen 
„Gesetz zur Sicherung von Arbeitnehmerrechten in der Fleischwirtschaft“ verabschiedet 
wurde, scheint angesichts der aktuellen Kontrollergebnisse keine Verbesserung der Situation 
erreicht worden zu sein. Auch die freiwillige Selbstverpflichtung der Unternehmen, die 
Situation zu verbessern, hat offenbar bislang keine nennenswerte Wirkung gezeigt. 
 
Die Organisation der Beschäftigungen über Werkvertragsverhältnisse führen dazu, dass die 
Schlachtbetriebe ihre Verantwortung auslagern. Etwa 80 Prozent der Beschäftigten in der 
Fleischproduktion haben einen Arbeitsvertrag mit einem Subunternehmen abgeschlossen. 
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Diese sind oftmals nur als Briefkastenfirmen geführt und verschwinden von der Bildfläche, 
sobald Probleme auftreten. Um die ausbeutenden und menschenunwürdigen Arbeits- und 
Lebensbedingungen für Beschäftigte in der Fleischbranche endlich zu beenden, muss dem 
Werkvertragswesen inklusive der Organisation über Subunternehmen ein Ende gesetzt 
werden. Die Beschäftigten müssen wieder im Rahmen einer dauerhaften Festanstellung beim 
Betreiber direkt beschäftigt werden. Deshalb muss es für die Kerntätigkeiten ein Verbot von 
Werkvertragsverhältnissen über Subunternehmen geben. Auf die Erkenntnisse, die der 
Bericht offenlegt, müssen nun Konsequenzen folgen, sowohl auf Kommunal-, Landes- als 
auch auf Bundesebene. Die Landesregierung muss deutlich machen, dass Verstöße gegen 
den Arbeitsschutz kein Kavaliersdelikt, sondern handfeste Straftaten darstellen. Gleichzeitig 
muss den Betroffenen, die am meisten unter den prekären Arbeitsbedingungen leiden, 
entsprechende Unterstützung angedeihen lassen. Der Bericht enthält bereits wichtige Punkte, 
die den Arbeitsschutz stärken können, das erfordert aber auch mehr Kontrollen und einen 
intensiveren Austausch zwischen den zuständigen Behörden. Darüber hinaus sollen Betriebe 
im Sinne einer Generalunternehmerhaftung auch für Verstöße gegen das Arbeitsschutz oder 
das Arbeitszeitgesetz zur Verantwortung gezogen werden können. 
 
Auch die immer wieder dokumentierten Verstöße gegen das Tierschutzrecht dürfen in diesem 
Zusammenhang nicht unerwähnt bleiben. Oft sind es verdeckt gedrehte Videoaufnahmen die 
belegen, dass es vorkommt, dass Tiere unsachgemäß betäubt werden. Erschreckende Bilder, 
bei denen Kühe über den Boden geschleift oder Schweine unbetäubt getötet werden, sind 
wesentlich auf die Etablierung der Akkordarbeit im Schlachtbetrieb zurück zu führen. Ein Teil 
dieser Verstöße ist auf die irgendwann eintretende Erschöpfung und damit einhergehende 
Unkonzentriertheit der Arbeiterinnen und Arbeiter zurückzuführen.  
 
Im Zuge der aktuellen Lage, ist die Situation der Schlachtbetriebe auch in der Sitzung des 
Bundestages am 13.05.2020 diskutiert worden. Bundeskanzlerin Merkel und Arbeitsminister 
Heil kündigten in diesem Zusammenhang an, strengere Vorschriften für die Fleischindustrie 
beschließen zu wollen. Merkel sprach von „erschreckenden Nachrichten“ aus der 
Fleischindustrie und verwies auf die oft prekären Arbeits- und Wohnbedingungen der 
Beschäftigten. Heil versprach: „Wir werden aufräumen mit diesen Verhältnissen.“  
 
Neben den Arbeitsbedingungen stehen die Sammelunterkünfte der Arbeiterinnen und Arbeiter 
immer wieder im Fokus. In kleinen Wohnungen kommt es regelmäßig zu Überbelegungen. 
Auch die Hygienesituation ist aufgrund der oftmals schlechten Sanitärausstattung miserabel. 
Es ist Aufgabe der Landesregierung, über eine Bundesratsinitiative die Schlachthofbetreiber 
in Verantwortung zu nehmen und auch die Unterkunftsbedingungen zu verbessern. 
 
Vor allem die Beschäftigung über diese Art von Sub-Unternehmertum ist die Ursache vieler 
Missstände. Auf diese Weise ist es überhaupt erst möglich, dass Verantwortung abgewälzt, 
Löhne gedrückt und Arbeitnehmerrechte mit Füßen getreten werden. Dies führt auch in der 
Praxis ganz konkret dazu, dass sich die Kontrolle von Unterkünften schwierig gestaltet, sobald 
diese dezentral in Wohnungen organisiert sind. Die Anmietung von heruntergewirtschafteten 
Wohnungen oder Garagen, um dort Menschen unterzubringen, ist ein Geschäft das von einer 
menschenverachtenden und kriminellen Energie zeugt.  
 
 
Der Landtag stellt fest: 

 

• Die Situation in vielen Schlachtbetrieben ist auch unabhängig von der Pandemielage nicht 
länger hinnehmbar und bedarf einer umfassenden Veränderung. Dazu müssen vor allem 
die Betreiber der Schlachthöfe endlich Verantwortung für ihre Angestellten übernehmen. 
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• Verstöße gegen das Arbeitsschutz- und gegen das Arbeitszeitgesetz müssen konsequent 
aufgedeckt und bekämpft werden. 

• Unsere Gesellschaft kann es sich nicht länger erlauben Tierleid, Ausbeutung und 
menschenunwürdige Lebensumstände als extreme Folgerungen der Billigfleischindustrie 
zu akzeptieren.  

 
 
 
Der Landtag fordert die Landesregierung auf: 
 
1. sich dafür einzusetzen, dass das gesamte Werkvertragswesen, inklusive dem 

Geschäftsmodell über Subunternehmer, für die Fleischbranche beendet wird. 
 

2. ein Konzept zu entwickeln, um die Vollzugslücken hinsichtlich der Schlachtindustrie im 
Bereich des Arbeits- und Tierschutzrechts endlich zu schließen. 
 

3. dafür zu sorgen, dass wegen der Pandemie geschlossene Betriebe solange geschlossen 
bleiben, bis garantiert ist, dass keine arbeitsschutz- und infektionsschutzrechtlichen 
Vorgaben mehr verletzt werden. 

 
4. sicherzustellen, dass Unterkünfte, die durch den Arbeitgeber zur Verfügung gestellt 

werden, ausreichend groß sind und klare Hygiene- und Gesundheitsstandards 
eingehalten werden. 

 
5. Arbeitskontrollen im Land NRW zu intensivieren und den Personalstab der zuständigen 

Arbeitsschutzverwaltung entsprechend erweitern. Bundesweit stärkere Vernetzung und 
Informationsübermittlung zwischen den beteiligten Behörden auf kommunaler, Landes- 
und Bundesebene erwirken. Im Sinne des Opferschutzes sind dabei Beratungsstellen für 
Betroffene von Beginn an in die Aufklärungsarbeit mit einzubeziehen. 

 
6. sich über eine Bundesratsinitiative für eine Beendigung des Sub-Unternehmertums in der 

Schlachtindustrie einzusetzen und somit darauf hinzuwirken, dass sich die Betreiber nicht 
länger aus der Verantwortung ziehen können. 

 
7. sich für die Einführung einer Generalunternehmerhaftung für den Arbeitsschutz aktiv 

einzusetzen. 
 
 
 
Monika Düker 
Arndt Klocke 
Verena Schäffer 
Mehrdad Mostofizadeh 
Norwich Rüße 
 
und Fraktion 
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Antrag 
 
der Fraktion der SPD 
  
 
Schlachthöfe in NRW werden zu Corona-Brennpunkten – Schluss jetzt mit der 
Ausbeutung der Beschäftigten in der Fleischindustrie!  
 
 
I. Ausgangslage 
 
Die Fleischindustrie in Nordrhein-Westfalen und im gesamten Bundesgebiet wird derzeit von 
einem ungeheuerlichen  Skandal in Zeiten der Corona-Pandemie erschüttert. In den letzten 
Tagen und Wochen kamen in Nordrhein-Westfalen in verschiedenen Regionen, etwa im Kreis 
Coesfeld, dramatische Berichte über massive Neuinfektionen mit dem Corona-Virus unter 
Beschäftigten der Fleischindustrie zu Tage. Seit Jahren steht die Schlachtbranche wegen 
miserabler Arbeitsbedingungen in der Kritik. Die aktuellen Ereignisse in der Fleischindustrie 
übersteigen jedoch in der Dimension und der Tragweite alles bisher Bekannte. Die Praxis 
zeigt, dass die  vielen Beschäftigten im fleischverarbeitenden Gewerbe – überwiegend aus 
osteuropäischen Staaten stammend und über Subunternehmer mit prekären 
Leiharbeitsverträgen ausgestattet – oftmals in schäbigen Unterkünften, unter 
menschenunwürdigen Verhältnissen und auf engstem Raum zusammengepfercht leben 
müssen. Die Großbetriebe der Fleischindustrie sind dabei eifrig bemüht, ihre Verantwortung 
für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu negieren und verweisen stattdessen auf ihre 
Subunternehmer, um sich von ihrer Schuldigkeit zu befreien. Zwischenzeitlich wurde bekannt, 
dass sich Hunderte von Menschen, bedingt durch diese verwerflichen Arbeitsbedingungen, 
mit dem Covid-19 Virus infiziert haben. Es ist daher zu befürchten, dass sich der Kreis 
Coesfeld und weitere Regionen zu neuen Corona-Hotspots in NRW entwickeln könnten. In der 
Konsequenz bedeutet die Zunahme von Neuinfektionen in NRW auch, dass das Risiko 
höherer Infektionsraten auch für die Heimatländer der in NRW beschäftigten Arbeiterinnen und 
Arbeiter steigen kann. Die Problematik hat daher im Ergebnis und im Lichte der Wirklichkeit 
der Ereignisse in NRW schon längst eine europäische und internationale Dimension erhalten. 
Es ist daher unabdingbar dafür Sorge zu tragen, dass für die Beschäftigten alles 
menschenerdenkliche getan wird, um ihre Gesundheit zu schützen und ihre 
Arbeitsbedingungen, ihren Anspruch auf Arbeits- und Gesundheitsschutz nach Recht und 
Gesetz durchzusetzen. Bereits der Abschlussbericht der Überwachungsaktion „Faire Arbeit in 
der Fleischindustrie“ des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW 
(Information 17/218) skizziert die unerträglichen arbeitsrechtlichen Zustände im 
fleischverarbeitenden Gewerbe, unabhängig von Corona. Die SPD-Landtagsfraktion hat die 
Ausbeutung der Beschäftigten und die miserablen Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie 
daher frühzeitig auf ihre politische Agenda gesetzt. Mit dem Antrag „Den gerechten Lohn der 
Vielen besser schützen: Mindestlohnbetrügern endlich das Handwerk legen - Mindestlohn 
muss wirksam umgesetzt und kontrolliert werden!“ (Drucksache 17/8779) hat die SPD-
Landtagsfraktion bereits im März-Plenum auf die schlimmen Zustände in der Fleischindustrie 
hingewiesen, ebenso auf die Unterschreitung des Mindestlohns und viele weitere 
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arbeitsrechtliche Verstöße. Mit dem Antrag wurden auch konstruktive Vorschläge vorgelegt, 
mit denen man kriminelles und illegales Gehabe eindämmen kann. Im Lichte der Corona-
Pandemie wird deutlich, dass es jetzt und unabdingbares Ziel sein muss, die rechtlichen und 
politischen Voraussetzungen dafür zu schaffen, um die Probleme im Bereich der 
Fleischindustrie und weiterer verdächtiger Branchen, wie beispielweise bei den 
Saisonarbeitern, in den Griff zu bekommen. 
 
 
II. Der Landtag stellt fest: 
 

• Die Beschäftigten in der Fleischindustrie leiden seit Jahren unter schlechten 
Arbeitsbedingungen, schlechter Entlohnung und unter menschenunwürdigen 
Bedingungen bei ihrer Beherbergung im Kontext ihrer Beschäftigungsverhältnisse. 

• Die Corona Pandemie wirkt hierbei wie ein „Brennglas“ und offenbart in schonungsloser 
Manier die Schwächen des Systems. Die steigenden Infektionszahlen unter den 
Beschäftigten der Fleischindustrie befeuern die zwingende Notwendigkeit der Einleitung 
von Maßnahmen zur Eindämmung prekärer Beschäftigung und menschenunwürdiger 
Beherbergung der Beschäftigten. 

• Deswegen muss alles getan werden um zu verhindern, dass Schlachthöfe in NRW weiter 
zu Corona-Brennpunkten werden. Zum Wohle der vielen Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer im fleischverarbeitenden Gewerbe muss jetzt Schluss sein mit 
Ausbeutung, Tricksereien und Gaunereien der Fleischindustrie! 

 
 
III. Der Landtag fordert die Landesregierung auf,  
 
1. sich auf Bundesebene dafür einzusetzen, dass die gesetzlichen Regelungen im Gesetz 

zur Sicherung von Arbeitnehmerrechten in der Fleischwirtschaft (GSA Fleisch) so 
angepasst werden, dass Arbeitsmarktkriminalität schneller und effektiver aufgedeckt 
werden kann. Dazu gehört auch, dass die Nachunternehmerhaftung so angepasst wird, 
dass auch u.a. die Arbeitszeiterfassung der Beschäftigten manipulationssicher, 
lückenlos und transparent erfasst werden kann. Dazu gehört ebenfalls, dass die 
Hygienevorschriften und Vorschriften über die Beherbergung der Beschäftigten 
gesetzlich geregelt werden,  

2. sich dafür einzusetzen, dass per Gesetz es den Betreibern von Schlachthöfen künftig 
obliegt, für die Einhaltung der arbeitsrechtlichen Vorschriften bei Subunternehmern 
verantwortlich zu sein und klarzustellen, dass ihnen die Haftung für Verstöße unter der 
Maßgabe eines deutlich zu erhöhenden Bußgeldrahmens zukommen wird, 

3. sich für eine Verbesserung der Rahmenbedingungen für Kontrollen durch die 
Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) einzusetzen und gemeinsam mit dem Bund und 
den Ländern eine Strategie für mehr Personal und effizientere Kontrollen zu entwickeln, 

4. flankierend zur Bewältigung der aktuell steigenden Zahl von Neuinfektionen unter den 
Beschäftigten der Fleischindustrie gemeinsam mit den Bürgermeistern und Landräten 
der betroffenen Kommunen ein Konzept entwickeln, wie die Beherbergung der 
Beschäftigten der Fleischindustrie so ausgestaltet werden kann, dass 
Hygienemaßnahmen, Arbeitsschutz und ein menschenwürdiges Leben landesweit 
einheitlich gesichert und weitere Infektionen mit Covid-19 vermieden werden können, 

5. parallel dazu eine wissenschaftliche Studie in Auftrag zu geben, deren primäres Ziel es 
ist, die Zustände der Beherbergung von Beschäftigten in der Fleischindustrie und deren 
ursächliche Auswirkungen auf die steigende Zahl von Neuinfektionen zu untersuchen, 
um daraus konkrete Handlungsempfehlungen für die Politik abzuleiten, 

6. die Landesmittel für die Arbeitsschutzverwaltung in Nordrhein-Westfalen weiter 
aufzustocken, um den Arbeitsschutz zu stärken, 
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7. in einen regelmäßigen Austausch mit branchenrelevanten, auffälligen Unternehmen 
unter Einbeziehung der Gewerkschaften zu treten, um im gemeinsamen Dialog für eine 
bessere Gestaltung der Arbeitsbedingungen einzutreten. 

 
 
 
Thomas Kutschaty 
Sarah Philipp 
Lisa-Kristin Kapteinat 
Josef Neumann  
 
und Fraktion 
 



Landtag   Ausschussprotokoll
Nordrhein-Westfalen  APr 17/1130
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Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales (90.) und  
Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft,  
Natur- und Verbraucherschutz (48.) 
 
 
Gemeinsame Sitzung (öffentlich) 

23. September 2020 

Düsseldorf – Haus des Landtags 

14:30 Uhr bis 16:45 Uhr 

 

Vorsitz:  Heike Gebhard (SPD) (AGS) 

Protokoll: Eva-Maria Bartylla 

 

 

Verhandlungspunkt: 

 Schlachthofbetreiber in die Verantwortung nehmen – Arbeitsverhält-
nisse endlich verbessern! 3 

Antrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Drucksache 17/9347 

In Verbindung mit: 

 Schlachthöfe in NRW werden zu Corona-Brennpunkten – Schluss jetzt 
mit der Ausbeutung der Beschäftigten in der Fleischindustrie! 

Antrag 

der Fraktion der SPD 

Drucksache 17/9362 

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage) 

* * * 
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 Schlachthofbetreiber in die Verantwortung nehmen – Arbeitsverhältnisse 

endlich verbessern!  

Antrag  
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
Drucksache 17/9347  

In Verbindung mit: 

 Schlachthöfe in NRW werden zu Corona-Brennpunkten – Schluss jetzt mit 
der Ausbeutung der Beschäftigten in der Fleischindustrie!  

Antrag  
der Fraktion der SPD  
Drucksache 17/9362  

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage) 

(Überweisung des Antrags Drucksache 17/9347 an den Aus-
schuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales – federführend – so-
wie an den Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und 
Verbraucherschutz am 27.05.2020  

Überweisung des Antrags Drucksache 17/9362 an den Aus-
schuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales – federführend –, an 
den Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbrau-
cherschutz sowie an den Ausschuss für Wirtschaft, Energie und 
Landesplanung am 27.05.2020) 

Vorsitzende Heike Gebhard: Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich begrüße 
Sie alle ganz herzlich im Plenarsaal des Landtages, insbesondere die Mitglieder des 
Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales sowie die Mitglieder des Ausschus-
ses für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz, darüber hinaus die 
Vertreterinnen und Vertreter der Landesregierung und natürlich ganz besonders die 
Damen und Herren Sachverständige. Darüber hinaus begrüße ich auch die Zuhörerin-
nen und Zuhörer, die Medienvertreter und den Sitzungsdokumentarischen Dienst, der 
wieder dafür sorgen wird, dass wir ein Wortprotokoll von dieser Anhörung erhalten.  

Ich darf mich im Namen der beiden Ausschüsse bei den Damen und Herren Sachver-
ständigen ganz herzlich dafür bedanken, dass sie uns bereits schriftlich ihre Stellung-
nahmen zur Verfügung gestellt haben.  

Sie dürfen davon ausgehen, dass die Damen und Herren Abgeordneten Ihre Stellung-
nahmen gelesen haben. Wir werden deshalb auf Eingangsstatements verzichten und 
sofort in die Fragerunde eintreten.  

(Es folgen weitere organisatorische Hinweise.) 
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Josef Neumann (SPD): Frau Vorsitzende! Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! 
Meine Damen und Herren! Zunächst einmal im Namen der SPD-Fraktion herzlichen 
Dank an alle Sachverständigen für die Zusendung der umfangreichen Materialien, die 
die Ausgangssituation in den Schlachtbetrieben ja sehr unterschiedlich beschreiben. 

Ich wende mich zunächst an Arbeit und Leben. Heute stand in den Medien, dass eine 
bundesweite Razzia in Leiharbeitsunternehmen oder ähnlichen Strukturen stattgefun-
den hat, die besonders für die Fleischindustrie arbeiten. Sie beschreiben in Ihrer Stel-
lungnahme auf Seite 2, wie die Rekrutierung der Beschäftigten in den Heimatländern 
erfolgt. Dort steht: „meistens über informelle Kanäle“. Da ich weiß, dass Arbeit und 
Leben mit seinen Strukturen vor Ort tätig ist, bitte ich Sie, auszuführen, was Sie unter 
„informelle Kanäle“ verstehen.  

Meine zweite Frage geht an die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten. Sie be-
schreiben sehr eindeutig die Situation in den Fleischbetrieben. Vor allem machen Sie 
darauf aufmerksam, dass freiwillige Regelungen und Selbstverpflichtungen der 
Fleischindustrie in den letzten Jahren nicht zu Ergebnissen geführt haben. Sie be-
schreiben auch die gesetzlichen Rahmenbedingungen, die demnächst vom Bund be-
schlossen werden sollen. In diesem Zusammenhang interessiert uns, ob aus Ihrer 
Sicht diese Pläne und Entwürfe ausreichend sind oder ob Sie befürchten, dass die 
Fleischindustrie dann vielleicht neue Wege finden wird, das zu umgehen. Wir waren 
bei Gesprächen mit Betriebsräten und haben Hinweise bekommen, dass zahlreiche 
Unternehmen bereits Tochtergesellschaften gegründet haben. Wie wir aus Erfahrung 
wissen, tun die so etwas in der Regel nicht grundlos. Also: Was bedeutet das eigent-
lich? Worauf bereiten die sich vor? 

Meine dritte Frage geht an das Institut ASER. Sie beschreiben sehr detailliert und sehr 
fachlich die Frage der Arbeitsgestaltung in Betrieben und die Zuständigkeiten des Ar-
beitgebers, der die Arbeitsschutzmaßnahmen zu treffen hat, so wie er nach dem Ge-
setz dafür verantwortlich ist. Da interessiert mich sehr, ob es bei Ihnen Erfahrungen 
gibt als Institut, das in dem weiten Umfeld der Arbeitsplatzgestaltung aktiv ist. Was 
könnten Sie uns zusätzlich empfehlen außer diesen gesetzlichen Regelungen, die wir 
haben, die wir im Sinne des Arbeitsschutzes noch einmal in den Blick nehmen müss-
ten, damit Arbeitgeber auch in solchen schwierigen Branchen die Arbeitsschutzmaß-
nahmen umsetzen, zu denen sie verpflichtet sind? Die Auswirkungen insbesondere 
von Arbeitszeitverstößen und nicht gezahlten Löhnen werden von Arbeit und Leben, 
von der NGG und anderen ja sehr deutlich beschrieben.  

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Frau Vorsitzende! Sehr verehrte Kolleginnen und 
Kollegen! Meine Damen und Herren, herzlichen Dank von der Fraktion der Grünen für 
die ausführlichen Stellungnahmen und Ihr heutiges Erscheinen.  

Meine erste Frage richtet sich an den DGB und die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-
Gaststätten. Im Moment sind Fragen offen zum Fleischskandal bei Tönnies. Das be-
trifft auch die Entlohnung der Werkvertragsarbeitnehmerinnen und -arbeitnehmer. Wir 
haben die schwierige Situation, dass möglicherweise ein Verschulden des Arbeitge-
bers vorliegt. Ist Ihnen aufgrund Ihrer Recherchen bekannt, ob die ganzen 
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Werkvertragsarbeitnehmerinnen ihr Geld bekommen haben oder viele ohne Geld aus-
gereist sind? Das Ministerium konnte uns diese Frage bisher nicht beantworten.  

Meine zweite Frage geht an alle Sachverständigen. Die Kernfrage ist ja, ob die Ab-
schaffung der Zeitarbeit dazu führen würde, dass die Probleme gelöst werden. Ver-
schiedene Sachverständige schildern ja, dass zum Beispiel die Problematik der Zeit-
erfassung und verschiedene andere Punkte dadurch nicht zwingend gelöst werden. 
Vielleicht könnten Sie dazu noch einmal Ihren Standpunkt darstellen.  

Meine letzte Frage richtet sich an das Institut für Arbeitsmedizin und reicht über Ihre 
schriftlichen Ausführungen hinaus. Sie haben ja den Blickwinkel: Was ist menschen-
gerechte Arbeit? – Wir erleben ja in der Landwirtschaft oder bei Paketdiensten ähnli-
ches wie bei den Fleischbetrieben. Wo sind weiße Flecken in der Studienarbeit, die 
noch zu füllen sind?  

Jochen Ritter (CDU): Auch seitens der CDU-Fraktion herzlichen Dank dafür, dass Sie 
sich mit dem Thema schriftlich auseinandergesetzt haben und heute Nachmittag auch 
für Nachfragen zur Verfügung stehen.  

Ich habe mich besonders mit der Stellungnahme von unternehmer nrw auseinander-
gesetzt. Meine Fragen gehen an Frau Nackmayr.  

Die erste Frage bezieht sich auf einen Passus auf Seite 3 in der Mitte. Da stellen Sie 
noch einmal die Bedeutung der Werkverträge und der Zeitarbeit für die Wertschöpfung 
und die Beschäftigungssicherung in Deutschland dar. Mich interessiert besonders, 
was das auch für kleine und mittlere Betriebe für eine Rolle spielt. Herr Mostofizadeh 
hat ja eben vor allem die großen Betriebe in den Blick genommen. Mir geht es da eher 
um den Mittelstand. Welche Rolle spielen diese Instrumente da?  

Dann springe ich auf Seite 5. Dort regen Sie an, die Fleischwirtschaft nicht en bloc zu 
sehen, sondern ein wenig zu differenzieren zwischen den einzelnen Tätigkeiten, 
Schlachten, Zerlegen und im Weiteren dann Fleischveredelung oder -verarbeitung. Ich 
würde mich freuen, wenn Sie das noch einmal etwas erläutern würden, wieso es Sinn 
macht, da nicht alles über einen Kamm zu scheren, sondern ein wenig zu differenzie-
ren.  

Sie kommen auf Seite 3 in der Mitte auf Angelegenheiten, die allerdings gerade eher 
im Bund diskutiert werden. Da geht es um gesellschaftsrechtliche Regelungen. Da wird 
der Begriff des Inhabers problematisiert. Wo sehen Sie da Schwierigkeiten? Was 
könnte passieren, wenn es denn so kommen würde, wie vorgesehen? Was könnte 
dadurch unmöglich werden? Was ist daran gut und was schlecht? 

Rainer Matheisen (FDP): Frau Vorsitzende! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Liebe 
Sachverständige, herzlichen Dank auch vonseiten der FDP-Fraktion für Ihren schriftli-
chen Input und dafür, dass Sie uns heute am wahrscheinlich letzten warmen Tag die-
ses Sommers hier persönlich zur Verfügung stehen.  
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Mich interessiert anknüpfend an das, was Herr Ritter eben gefragt hat, inwiefern Ver-
bote in der Fleischwirtschaft auch bei kleineren Unternehmen zum Tragen kommen: 
Welche Auswirkungen haben die Einschränkungen des Einsatzes dieser Instrumente 
denn in anderen Branchen? Die Frage geht an unternehmer nrw, also an Frau Nack-
mayr, und an den Interessenverband Deutscher Zeitarbeitsunternehmen, an Herrn 
Stolz und Frau Resigkeit.  

Eine zweite Frage richtet sich an Herrn Stolz und Frau Resigkeit. Sie haben in der 
Stellungnahme erläutert, dass ein Verbot der Zeitarbeit ohne stichhaltige Begründung 
einen Verstoß gegen Verfassungs- und Europarecht darstellen würde. Können Sie das 
ausführlicher erläutern?  

Eine dritte Frage richtet sich an Herrn Boudih von der NGG, an Arbeit und Leben, also 
an Herrn Mintert und Frau Strato, und noch einmal an Frau Nackmayr von unterneh-
mer nrw. Wie bewerten Sie, dass Coronaausbrüche in der Fleischwirtschaft auch bei 
relativ hohen Arbeitnehmerstandards aufgetreten sind? Als Beispiel kann man Danish 
Crown in Ringsted nehmen. 

Dr. Christian Blex (AfD): Auch im Namen der AfD-Fraktion herzlichen Dank dafür, 
dass Sie gekommen sind und uns Ihre Zeit zur Verfügung stellen.  

Als umwelt- und landwirtschaftspolitischer Sprecher interessiert mich in der ersten 
Runde die Situation bei den Schweinehaltern. Deshalb richten sich meine Fragen auch 
an Herrn Dr. Staack von der Interessengemeinschaft der Schweinehalter Deutsch-
lands.  

Ich bin auch persönlich betroffen. Der Kreis Warendorf hat viermal so viele Schweine 
wie Einwohner.  

Herr Staack, die Situation auf dem Schweinemarkt war ja vor Corona schon drama-
tisch und ist gerade eine einzige Katastrophe. Deshalb habe ich die Frage: Gibt es 
belastbare Zahlen, welchen wirtschaftlichen Schaden die Werksschließungen bei den 
einzelnen Gliedern der vor- und nachgelagerten Wertschöpfungskette verursacht ha-
ben?  

Dann ist für uns wichtig: Wann hat die Landesregierung den Kontakt mit den Schwei-
nehaltern aufgenommen? Ist das erst passiert, als das Werk geschlossen wurde, oder 
hat die Landesregierung vorher schon mit Ihnen gesprochen?  

Als letzte Frage: Was wurde ganz konkret vonseiten der NRW-Landesregierung un-
ternommen, um die Situation für Sie als Schweinehalter zu verbessern, und zwar bevor 
und nachdem das Werk geschlossen wurde? 

Mohamed Boudih (Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten Landesbezirk 
NRW): Frau Vorsitzende! Sehr geehrte Damen und Herren! Die erste Frage von Ihnen, 
Herr Neumann, fokussiert sich auf die Gesetzgebung, die im Bundestag bzw. anschlie-
ßend im Bundesrat geplant ist, auf den Entwurf aus dem Bundesarbeitsministerium. 
Aus unserer Sicht ist das der weitreichendste Entwurf zur Regelung der 
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Arbeitsverhältnisse in der Fleischindustrie, den wir überhaupt jemals erlebt haben. Die-
ser doch durchaus tiefgreifende Eingriff mit dem geplanten Verbot von Werkverträgen 
und Leiharbeit im Kernbereich der unternehmerischen Tätigkeit ist allerdings mehr als 
notwendig.  

Wir meinen als Gewerkschaft NGG und in gemeinsamer Positionierung mit dem Deut-
schen Gewerkschaftsbund, dass diese gesetzlichen Regelungen, wie sie im Entwurf 
stehen, durchaus ausreichend sind, um die schlimmsten Verhältnisse zu lösen und die 
Möglichkeit zu schaffen, diese schlimmen Verhältnisse zu verändern.  

Allerdings beobachten wir mit großer Sorge – das habe ich der Stellungnahme ja auch 
vorab mitgeteilt – die Bestrebungen, an diesem Entwurf an vielen Stellen Veränderun-
gen vorzunehmen und beim Verbot von Werkverträgen, aber insbesondere beim ge-
planten Verbot der Leiharbeit in der Abgrenzung zum Fleischerhandwerk Möglichkei-
ten zu schaffen, die dazu geeignet sind, die Wirksamkeit dieses Gesetzesvorhabens 
abzuschwächen. Jede Verwässerung dieses Gesetzentwurfs halten wir für fahrlässig.  

Ich habe in meiner Stellungnahme vorab gesagt, dass ich das nicht ohne Grund sage, 
sondern aus der bitteren Erfahrung der vergangenen mittlerweile 15 bis 20 Jahre, in 
denen wir erlebt haben, dass Gesetzesvorhaben dieser Art immer wieder dazu genutzt 
worden sind, wenn Schlupflöcher und Ausnahmetatbestände geschaffen worden sind, 
Abschwächungen hinsichtlich der Wirksamkeit geschaffen worden sind, dass die In-
dustrie das wirklich schamlos und gnadenlos ausgenutzt hat, um ihr Geschäftsmodell 
weiter zu betreiben.  

Deswegen warnen wir als Gewerkschaft NGG wirklich sehr eindringlich davor, an die-
sem Gesetzentwurf Veränderungen vorzunehmen.  

Ich kenne die Diskussionen, die da heißen: Ist das Verbot von Werkverträgen und 
Leiharbeit, so wie es in diesem Gesetz beschrieben ist, überhaupt rechtlich zulässig? 
Ist es mit dem Grundgesetz vereinbar? Und so weiter.  

Wir meinen, dass es sehr wohl mit unserem Recht, auch mit unserem Grundgesetz, 
auch mit EU-Recht vereinbar ist. Sie kennen vielleicht das Gutachten von Professor 
Wolfgang Däubler, das vom Deutschen Gewerkschaftsbund und von der NGG in Auf-
trag gegeben worden ist und in dem ganz klar attestiert wird, dass das Verbot des 
Werkvertrags in dieser Weise und für diese Branche rechtlich zulässig und auch halt-
bar ist und im Übrigen auch begründet ist durch die Zustände, die wir in der Fleisch-
wirtschaft in den vergangenen Jahrzehnten erleben.  

Also: Ja. Insgesamt ist das eine gute Gesetzesvorlage, eine, die wirklich notwendig 
ist, um diese Zustände zu verändern. Aber diese Gesetzesvorlage darf nicht abge-
schwächt und verwässert werden.  

Zu der Frage der Grünen-Fraktion hinsichtlich der Entlohnung der Beschäftigten nach 
Ausbruch der Coronainfektionen in den verschiedenen Fleischbetrieben, wie diese 
Menschen aus diesem Ausbruchsgeschehen herausgekommen sind, ob sie eine Be-
zahlung erhalten haben oder nicht: Wir wissen, dass viele, nachdem sie aus dem Be-
trieb – salopp ausgedrückt – herausgejagt worden sind mit der Begründung, sie 
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müssten aufgrund des Infektionsgeschehens nach Hause gehen, in ihre Heimatländer 
nach Hause gefahren sind. Die haben auch kein Geld bekommen. Das ist Fakt. Das 
wissen wir nicht über die Breite und in der Tiefe der vielen Tausend Beschäftigten, 
aber wir wissen das von zahlreichen Einzelfällen, dass das so ist und dass diese Men-
schen bis heute kein Geld bekommen haben.  

Ist das Verbot der Leiharbeit und der Werkverträge geeignet, um die Probleme in der 
Fleischindustrie zu lösen? – Dazu sage ich ganz klar: Nein. Das alleine löst die Prob-
leme nicht. Egal, welches Gesetz, egal, welche Regel wir für diese Branche schaffen, 
es braucht auch effektive, wirksame Kontrollen und behördliche Begleitung, die darauf 
achtet und darüber wacht, dass die Branche, dass die Unternehmen die Regeln auch 
einhalten. Deswegen ist das für uns immer ein Zweiklang: gute, klare, wirksame ge-
setzliche Regelungen und behördliche Kontrollen, die so effektiv sind, dass die Einhal-
tung von Gesetzen, zum Beispiel die geplanten Änderungen für die Branche, gewähr-
leistet ist. 

In der Vergangenheit haben wir auch genau das bei den Arbeitgebern erlebt. Wenn 
ich sage „die Arbeitgeber“, dann verzeihen Sie mir das in dieser pauschalen Art und 
Weise. Ich weiß, dass es viele Arbeitgeber in der Branche gibt, die durchaus geset-
zestreu sind, aber das Gros, insbesondere die großen Konzerne, ist in den vergange-
nen Jahren leider sehr auffällig darin geworden, Gesetze zu missachten. Die zahlrei-
chen Subunternehmer haben sich da insbesondere hervorgetan.  

Also es braucht eine klare Regelung zur elektronischen Zeiterfassung, die manipulati-
onssicher ist. Das brauchen wir unbedingt. Wir brauchen starke, intensive Kontrollen 
in diesem Bereich. Schwerpunktkontrollen, wie wir sie in 2019 erlebt haben, waren 
wichtig und richtig, aber es waren eben nur einzelne Kontrollen als Stichprobenkon-
trollen. Wir brauchen so etwas dauerhaft und nachhaltig, damit sich in dieser Branche 
etwas verändert.  

Zur Frage der FDP: Ja, es gibt hohe Standards in der Lebensmittelindustrie. Die Le-
bensmittelindustrie hat tatsächlich hohe Standards hinsichtlich Hygiene.  

In der Fleischindustrie haben wir ganz besondere Bedingungen. Während dieser Pan-
demie haben wir ganz klar erlebt, dass auch die hohen Lebensmittelindustriestandards 
leider nicht ausreichen, um ein Virus, wie es gerade unser Land erfasst hat, in den 
Griff zu bekommen. Wir haben nicht nur in den Betrieben selbst, sondern insbesondere 
im Umfeld der Betriebe und im Bereich der Unterkünfte der Beschäftigten, der Werk-
vertragsarbeitnehmerinnen und -arbeitnehmer, derartig schlechte, unzureichende Zu-
stände, dass ein Infektionsschutz bisher überhaupt nicht gewährleistet werden kann. 
Insbesondere deswegen haben wir diese hohen Infektionszahlen erleben müssen in 
Betrieben, die eigentlich hohe Hygiene- und Lebensmittelrechtsstandards haben. 
Dass bei vielen hohe Standards herrschen, ist richtig, aber es werden zukünftig weitere 
Ausbrüche dieser Art nicht verhindert werden, wenn das Gesamtpaket, die Unter-
künfte, die Unterbringung der Beschäftigten, nicht nachhaltig so gestaltet wird, dass 
auch dort Regeln, wie zum Beispiel Abstand und Mundschutz, eingehalten werden 
können.  
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Prof. Dr. André Klußmann (Institut für Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik und 
Ergonomie e. V. [ASER]): Herzlichen Dank für die Einladung. Ich beginne mit der 
Frage von Herrn Neumann. Sie hatten mich gefragt, welche Empfehlungen wir Arbeit-
gebern geben könnten, um sie dazu zu bringen, die Arbeitsschutzvorschriften stärker 
einzuhalten. Das ist eine gute Frage. Aus meiner Sicht gibt es zwei Aspekte. Das Eine 
ist natürlich: Wir haben das gesetzliche Regelwerk, das auch recht umfangreich ist. Es 
gibt immer noch Teile, die noch nicht geregelt sind, aber das ist erst einmal da. Das 
muss man in manchen Punkten sicherlich noch weiter konkretisieren. Und ich muss 
natürlich kontrollieren, ob das umgesetzt wird. Ich habe es ja in meiner Stellungnahme 
auch ein bisschen dargelegt. Meines Erachtens könnte das sicherlich mehr sein. Nord-
rhein-Westfalen steht im Vergleich zu anderen Ländern in Deutschland gar nicht so 
schlecht da mit den Kontrollen, aber sicherlich fehlt hier noch einiges. Wenn ich das 
nicht kontrolliere, setzen viele Betriebe das nicht um.  

Ein anderer Punkt ist mir immer viel wichtiger. Meine Erfahrung ist, dass das viel mehr 
wirkt. Dass wir einen Fachkräftemangel und einen demografischen Wandel haben, ist 
offensichtlich und in vielen Betrieben auch sehr deutlich. Die Betriebe, die in den letz-
ten fünf bis zehn Jahren zum Thema „menschengerechte Arbeitsgestaltung“ auf uns 
zugekommen sind, haben das nicht aufgrund des gesetzlichen Regelwerkes gemacht, 
sondern weil sie den Bedarf gesehen haben, weil sie hohe Krankenstände haben, weil 
sie Arbeitsplätze haben, die hohe körperliche und psychische Belastungen mit sich 
bringen, und einfach ein Interesse daran haben, ihre Mitarbeiter zu halten, weil sie 
keine anderen mehr finden. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt.  

Ich glaube, dass für die Betriebe viele, viele Vorteile entstehen, wenn sie sich mit dem 
Thema „gute Arbeitsgestaltung“ auseinandersetzen. Möglicherweise muss man tat-
sächlich mal Geld in die Hand nehmen und Arbeitsplätze umgestalten, aber möglich-
erweise reduzieren sich dann auch die Krankheitstage. Möglicherweise steigt die Mo-
tivation der Beschäftigten. Vielleicht verbessert sich das Arbeitsklima und damit auch 
die Produktivität. Solche Sachen sind aus meiner Sicht ganz wichtig. Nach meiner Er-
fahrung mit vielen Betrieben ist das der viel wesentlichere Punkt als die gesetzlichen 
Regelungen. Wie man sich dann verhält, wenn man eine Auflage kriegt und der Betrag, 
den man ableisten muss, überschaubar ist, darüber lasse ich mich jetzt nicht weiter 
aus. Ich finde diesen zweiten Punkt, den Betrieben zu verdeutlichen, wie wichtig die 
Prävention ist und dass eben auch sehr viele Vorteile dadurch entstehen und nicht nur 
Kosten, sehr wichtig.  

Wir haben mittlerweile relativ hohe Altersdurchschnitte in vielen Betrieben. Umso wich-
tiger ist eine menschengerechte Arbeitsgestaltung. Wir sind in der Arbeitswissenschaft 
früher immer davon ausgegangen – meine Vorgänger noch –: Der Mensch hat viel-
leicht ein Arbeitsleben von 40 Berufsjahren. – Mittlerweile ist das anders. Die Leute 
haben eher 45 bis 50 Berufsjahre vor sich, wenn man die Rente mit 66 oder 67 ernst 
nimmt. Darauf sind viele Methoden, die wir zur Bewertung von Arbeitsplätzen haben, 
gar nicht ausgelegt. Wir werden zukünftig viel mehr ältere Beschäftigte haben mit ganz 
normalen Verschleißerkrankungen, ob nun durch die Arbeit oder altersbedingt. Aus 
meiner Sicht ist es wichtig, mehr für die Arbeitsgestaltung zu tun.  
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Zu der Frage von den Grünen: Wo sehen Sie weiße Flecken? Das, was wir an Studien 
und Erkenntnissen haben, ist häufig eine gewisse Positivauswahl. Die Betriebe, die 
sich an Studien beteiligen, wo wir wichtige Erkenntnisse gewinnen, wie wir zum Bei-
spiel Arbeitsplätze bewerten, machen das in der Regel auf freiwilliger Basis. Das sind 
dann Betriebe, die auch ein gewisses Interesse haben, dass man sich bestimmte Ar-
beitsbedingungen anguckt. Häufig sind gerade Branchen und Betriebe, in denen wir 
verstärkt prekäre Arbeitsbedingungen haben, nicht so motiviert, an solchen Studien 
teilzunehmen. Wenn es aber einen gewissen gesellschaftlichen Druck gibt, den wir in 
den letzten Jahren hatten, zum Beispiel auf Lebensmitteldiscounter, auf Warenver-
teilcenter, große Logistikunternehmen, dann sind die auch bereit, bei solchen Sachen 
mitzumachen. Manche werben ja sogar damit, dass sie jetzt auf einmal ganz tolle Ar-
beitsbedingungen haben.  

Elena Strato (Arbeit und Leben DGB/VHS Nordrhein-Westfalen e. V. Landesar-
beitsgemeinschaft): Guten Tag! Vielen Dank für die Einladung! Ich bin Beraterin für 
Beschäftigte aus der EU. Deswegen werde ich diese Fragen aus der Perspektive der 
Personen, die wir beraten, beantworten. 

Bei den informellen Kanälen handelt es sich oft um Angestellte, Vorarbeiter, sogar 
Strohmänner der osteuropäischen Werkvertragsunternehmen mit deutschen Nieder-
lassungen, aber auch in Osteuropa, die für Arbeitsplätze in der Fleischindustrie an 
unterschiedlichen Standorten werben. Sie werben dafür auf unterschiedlichen Kanä-
len. In den letzten Jahren sind oft die Foren in Facebookgruppen dafür genutzt worden, 
und zwar sowohl in Rumänien als auch in Deutschland, in Gruppen von Rumänen hier 
oder Bulgaren, die vielleicht nach anderen Arbeitsplätzen in einer anderen Branche 
suchen.  

Uns sind Fälle bekannt, in denen Vermittlungsgebühren von diesen Menschen erho-
ben wurden. Wir wissen nicht genau, ob mit Wissen des Subunternehmens, der Lei-
tung, aber diese Gebühren wurden erhoben – 100 Euro, 200 Euro, 300 Euro –, um 
einen besser bezahlten Arbeitsplatz im Schlachthof zu bekommen. 

Dazu kommt Mund-zu-Mund-Propaganda. Bekannte, Nachbarn werben für die Ar-
beitsplätze hier.  

Zu der Frage der FDP, wie es trotz der guten Arbeitsbedingungen zu dem Coronaaus-
bruch kommen konnte: Wir wissen – es gibt teilweise Videomaterial, das auch in den 
Medien kursiert ist –, dass zum Beispiel in Kantinen der Abstand nicht eingehalten 
wurde, dass nicht richtig desinfiziert wurde, dass die Beschäftigten von unterschiedli-
chen Fließbändern und Arbeitsbereichen zusammen gegessen haben und sehr nah 
beieinander gesessen haben. Sie wurden dann gemeinsam in Autos transportiert, 
lange ohne Masken. Das kam dann später, als schon Ausbrüche in manchen Schlacht-
höfen bekannt wurden. Dazu kamen die Bedingungen in den Unterkünften, wo die 
ganzen Hygienevorschriften nicht eingehalten wurden und auch nicht ausreichend Sa-
nitäranlagen vorhanden waren für die große Anzahl an Personen, die dort gewohnt 
haben. Dazu kommt auch die Mitarbeiterfluktuation, die wir auch mitbekommen haben, 
entweder konzernintern oder von Unternehmen zu Unternehmen. Das heißt, dass ein 
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Subunternehmen Personen in mehreren Unternehmen beschäftigt hat. Diese Men-
schen sind dann in Kontakt mit Kolleginnen an anderen Standorten gekommen.  

Zusätzlich geht es um eine körperlich schwere Arbeit. Die Menschen sind auf jeden 
Fall geschwächter. Besonders in der Coronazeit, als es nicht möglich war, immer wie-
der frische Arbeitskräfte aus dem Ausland zu holen, wurden die Beschäftigten, die hier 
angestellt waren, angehalten, länger zu arbeiten, bis zu sieben Tage zehn, zwölf Stun-
den.  

Dr. Torsten Staack (ISN – Interessengemeinschaft der Schweinehalter Deutsch-
lands e. V.): Ich will gerne etwas zur Situation der Schweinehalter darlegen. 

Zu den Fragen, wann die Landesregierung Kontakt aufgenommen hat und welche 
Maßnahmen genau eingeleitet worden sind, müsste ich an Herrn Schlindwein überge-
ben. Sämtliche Abstimmungsrunden sind über den Landesmarktverband koordiniert 
worden, der ja extra für solche Fragen da ist. Da ist der Vorsitzende der WLV-Präsident 
Hubertus Beringmeier. Insofern müsste Herr Schlindwein dazu mehr sagen können. 
Ich kann diese Fragen nicht umfänglich beantworten, weil ich nicht bei allen Runden 
dabei war.  

Die Situation der Schweinehalter hat sich sehr desaströs entwickelt. Es gibt ja wö-
chentlich einen neuen Schweinepreis. Die Schweine werden ja nach Kilogramm 
Schlachtgewicht vermarktet. Wir sind zu Beginn des Jahres in KW 9 bei 2,02 Euro 
gewesen. Bedingt durch den Lockdown haben wir einen dramatischen Preisverfall ge-
habt auf 1,66 Euro. Nach den coronabedingten Schlachthofschließungen ist der Preis 
auf 1,47 Euro gefallen. Dort hat man, als es diesen starken Preisrutsch zuletzt gege-
ben hat, in der einen Woche gut 20 Millionen Euro Verlust gemacht aufseiten der land-
wirtschaftlichen Betriebe oder je Mastschwein, das ein Mäster verkauft hat, gut 50 Euro 
verloren. Das kommt deswegen zustande, weil nicht nur der schnelle Preisrutsch, der 
nicht erwartbar war, eingetreten ist, sondern die Ferkel, die zur Mast eingestallt wer-
den, wurden dann ja auch sehr, sehr teuer eingekauft. Das heißt, die Ferkel wurden 
zu über 100 Euro je Ferkel eingekauft und konnten dann nur zu sehr niedrigen Preisen 
veräußert werden. Insofern sprechen wir allein in der Coronaphase bislang von einem 
Schaden von ungefähr 250 Millionen Euro.  

Wir können das aber noch nicht genau abschließend zusammenfassen. Der Punkt ist – 
das habe ich auch in der Stellungnahme dargelegt –, dass die Schlachtunternehmen 
auch jetzt noch mit den Maßnahmen zu tun haben, also geringeren Produktionsge-
schwindigkeiten. Wir haben es noch immer mit einem Angebotsstau zu tun. Es können 
längst nicht alle Schweine, die in der Woche schlachtreif wären, weggeschlachtet wer-
den.  

Diese Situation verschärft sich jetzt auch noch durch die aufgetretene Afrikanische 
Schweinepest.  

Wohlgemerkt, der Schaden, der hiermit für die einzelnen Betriebe entsteht, ist immer 
bezogen auf alle Schweinehalter in ganz Deutschland. Bedingt durch die Schlacht-
hofstruktur haben wir eben nicht mehr viele Schlachtstandorte. Wenn es dann 
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irgendwo zu Ausfällen oder Schlachthofschließungen kommt, gelten diese preislichen 
Verwerfungen am Schweinemarkt immer für alle Schweinehalter in ganz Deutschland. 
Das muss man immer mit im Kopf behalten.  

Der Preis hat sich seitdem nicht wieder erholt. Das liegt an der Kombination der beiden 
angeführten Großlagen.  

Diese Zahlen kann man natürlich auch noch weiter belegen. Die Zahl der Schweine-
schlachtungen je Woche ist statistisch erfasst. Die Preise, die pro Woche gezahlt wer-
den, sind auch ganz klar nachvollziehbar.  

Bei den schweinehaltenden Betrieben vor allen Dingen in Nordrhein-Westfalen, aber 
auch bundesweit sind das durchaus existenzbedrohende Schäden.  

Besonders betroffen sind natürlich die Betriebe, die jetzt Sonderprogramme fahren, 
also zum Beispiel Tierwohlprogramme, weil alle möglichen Sonderprogramme in sol-
chen Lagen, wenn es erst einmal grundsätzlich darum geht, den Betrieb aufrechtzuer-
halten, gucken müssen, wo sie bleiben.  

Dr. Bernhard Schlindwein (WLV – Westfälisch-Lippischer Landwirtschaftsver-
band e. V.): Ich erinnere als Erstes an die ausführliche Debatte hier im Landtag, die 
im Juli genau zu diesem Thema stattgefunden hat. Da gab es ja eine Debatte mit Frau 
Ministerin Heinen-Esser und ihren Mitarbeitern aus dem Ministerium. Ich durfte selbst 
da sein für den Fall, dass die Sprachebene genau auf dieses Thema kommt.  

Was hat Frau Heinen-Esser getan, um Landwirte zu unterstützen? Das Ministerium 
hat sich in sehr, sehr enger Absprache mit den Beteiligten, mit den Wirtschaftsbetei-
ligten mehrfach wöchentlich ausgetauscht, auch durchaus am Samstag und am Sonn-
tag. Wir waren sehr nahe beieinander. Mit dem Ausbruch des Coronageschehens in 
Coesfeld bei der Firma WESTFLEISCH war das natürlich ein Topthema, zu dem wir 
uns nahezu täglich ausgetauscht haben, auch ich auf der Fachebene mit Abteilungs-
leiter Hülsenbusch und seinen Kolleginnen und Kollegen. Das hat, was die Kommuni-
kation angeht, exzellent geklappt.  

Denn wir hatten ja eine große Sorge. Herr Staack hat eben Zahlen dazu genannt. Die 
Sorge ist nach wie vor nicht vorbei – wir haben ja durch die ASP einen weiteren Preis-
rutsch erlebt –, dass insbesondere unsere Ferkelerzeuger unter dieser Krise massiv 
leiden werden. Denn sie sind am Ende der Kette. Am Ende droht dann die Gefahr, 
dass Ferkel nicht abgesetzt werden können und wir damit eventuell auch Tierschutz-
probleme in unseren Ställen in unseren Betrieben bekommen könnten. Das war das 
wichtigste Thema. Dazu haben wir uns wirklich nahezu täglich ausgetauscht.  

Wir haben auch in enger Absprache eine Art Notfallplan entwickelt, um gewappnet zu 
sein, falls die Situation eskaliert. Da hatten wir auch – das muss ich sagen – eine starke 
Rückendeckung und Unterstützung aus dem Hause von Frau Heinen-Esser.  

Tanja Nackmayr (unternehmer nrw): Vielen Dank für die Einladung. Ich versuche, 
die Fragen ein bisschen zu bündeln, weil sich manche überschnitten haben, und 
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spreche deshalb auch nicht direkt den Fragenden an. Wenn ich etwas vergessen 
habe, bitte ich um Nachsicht. Dann fragen Sie bitte noch einmal nach. 

Zunächst war die Frage, ob die Abschaffung der Zeitarbeit die Probleme löst. Es wurde 
auch die Frage gestellt, welcher Zusammenhang mit den Coronaausbrüchen gesehen 
wird. Aus unserer Sicht ist es falsch, die Arbeitsformen, die im Moment im Blick sind, 
pauschal zu verurteilen. Wir brauchen diese Arbeitsformen. Dazu komme ich gleich. 
Das Problem ist vielmehr, dass an der einen oder anderen Stelle die gesetzlichen Vor-
gaben, die auch für diese Arbeitsformen gelten, nicht eingehalten werden und vielleicht 
auch illegales Verhalten. Das akzeptieren wir nicht. Das ist nicht akzeptabel. Punkt. 
Aber man kann es nicht per se den Beschäftigungsformen anlasten.  

Das zeigen auch die Berichte, auch die Begründung auf Bundesebene zum Gesetz-
entwurf. Da wird ja zum Teil davon gesprochen, das Problem sei, dass das Mindest-
lohngesetz vielleicht irgendwo nicht eingehalten worden sei oder das Arbeitszeitge-
setz. Es liegen Gesetzesverstöße vor. Dagegen muss man vorgehen. Selbstverständ-
lich muss das geahndet werden und mit Sanktionen belegt werden. Das gibt es aber 
alles, diesen Instrumentenkoffer. Das muss man tun.  

Deshalb unterstützen wir auch, dass es stärkere Kontrollen geben soll, dass auch die 
Arbeitsschutzbehörden an der Stelle angemessen ausgestattet werden. Das ist wich-
tig, dass die Regeln, die es gibt, durchgesetzt und umgesetzt werden. 

Zum Zusammenhang mit Corona: In der Begründung und im Gesetzentwurf wird ja 
auch an der einen oder anderen Stelle festgehalten, dass die Coronaausbrüche durch-
aus durch Verstöße gegen den Arbeitsschutz und bei den Unterkunftsbedingungen 
verursacht wurden. Auch hier gibt es klare Regeln. Auch hier gibt es einen Instrumen-
tenkoffer, den man umsetzen muss. Das ist auch schon angesprochen worden. Der 
Arbeitsschutz ist in Deutschland sehr umfassend geregelt. Wo man gezielt und maß-
voll nachjustieren muss und kann, ist das sicherlich sinnvoll. Das unterstützen wir 
auch. Aber auch hier muss man mit Augenmaß und gezielt vorgehen und nicht pau-
schal irgendetwas verbieten, was vielleicht gar nicht im Zusammenhang mit dem Prob-
lem steht.  

Zu den Fragen nach der Bedeutung von Zeit- und Werkverträgen: Die Bedeutung ist 
aus unserer Sicht groß. Wir brauchen Instrumente, die Flexibilität ermöglichen, die 
Spezialisierung und Arbeitsteilung ermöglichen. Das ist in einer modernen Wirtschaft 
so. Das wird benötigt. Das ist auch an vielen Stellen ganz selbstverständlich, dass das 
genutzt wird. Jeder von uns, glaube ich, nutzt durchaus auch Werkverträge. Flexibili-
sierung ist nötig. Die Zeitarbeit ist an der Stelle wichtig. Das ist auch alles gesetzlich 
reguliert. Manchmal, wenn man sich Texte durchliest, hat man das Gefühl, da wird von 
einem rechtsfreien Raum gesprochen. Das stimmt nicht. Es gibt viele Gesetze, die das 
alles regeln. Das muss man auch durchsetzen. Wichtig sind diese Instrumente.  

Durch den Gesetzentwurf auf Bundesebene sind drei Arbeitsformen im Blick. Gespro-
chen wird von den Werkverträgen und der Zeitarbeit. Aber Herr Ritter hat es bei seiner 
Frage ja auch angesprochen, dass auch das Gesellschaftsrecht mit Blick auf Inhaber 
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ins Visier genommen wird, dass unternehmensübergreifende Kooperationen, die auf-
einander abgestimmt sind, nicht mehr möglich sind.  

Was heißt das für die Praxis? Zum Beispiel Auftragsspitzen können, wenn alles ver-
boten wird, nicht mehr abgeleistet werden. Ein Beispiel ist das Saisongeschäft. Jetzt 
könnte jemand sagen: Der Sommer kommt immer. Das ist alles planbar. – Aber der 
Sommer fällt mal so und mal so aus. Die Grillwürstchen sind dann stärker nachgefragt 
oder auch nicht. In diesem Jahr hätte eigentlich eine Fußball-EM stattfinden sollen. Die 
hat auch nicht stattgefunden. Das ist also alles nicht planbar. Dafür braucht man In-
strumente, um solche Schwankungen auch auffangen zu können.  

Es gibt auch Spezialaufgaben. Es gibt auch immer wieder Spezialangebote oder Spe-
zialnachfragen. Wenn ich es auf die Fleischindustrie oder die Fleischbetriebe beziehe: 
Supermärkte haben spezielle Aktionen, Angebote. Das muss man auch kurzfristig be-
dienen. Man muss vielleicht auch das eine oder andere bei so einem Auftrag abarbei-
ten, was vielleicht nicht zum Kerngeschäft des eigenen Unternehmens oder eigenen 
Betriebes gehört. Man muss da flexibel agieren können.  

Was wäre die Konsequenz des Abschaffens? Das wäre eigentlich ein mittelstands-
feindlicher Schritt. Ich muss vieles abbilden und flexibel sein können. Das können dann 
vielleicht große Konzerne, aber ein Mittelständler hat damit große Probleme. Der kann 
das nicht. Dann muss er sicherlich den einen oder anderen Auftrag passieren lassen.  

Gefragt wurde auch nach den Unterschieden in der Fleischwirtschaft und Fleischin-
dustrie. Auch das ist eine Sorge vieler Betriebe in der Branche, dass alles über einen 
Kamm geschoren wird. Fleischindustrie und Fleischwirtschaft ist eben nicht aus-
schließlich Schlachtung und Zerkleinerung. Das Handwerk ist anzusprechen. Das hat 
ja auch eine ausführliche Stellungnahme abgegeben und erklärt, wie die Begebenhei-
ten da sind und wie das vielleicht auch abzugrenzen ist. Dann gibt es die Fleischvere-
delung, die Portionierung und Verpackung. Das sind alles spezielle Themen, spezielle 
Schwerpunkte in Firmen.  

Mir ist die Botschaft wichtig: Hier gibt es auch viele kleine mittelständische Unterneh-
men, die vielleicht nicht so im Blick sind, aber die gute und solide Arbeit leisten.  

Eine Empfehlung: Gestern stand in der „WELT“ ein Artikel, der das sehr schön darge-
stellt hat, auch hier in NRW mittelständische Unternehmen in der Fleischwirtschaft, die 
sich jetzt extrem zu Unrecht in einen Topf geworfen fühlen.  

Das ist eine grundsätzliche Anmerkung: Uns erfüllt mit Sorge, dass es zwar gesetzli-
che Regelungen gibt, die aber vielfach nicht so umgesetzt werden. Dafür wird dann 
lieber eine Regulierungsschicht oben draufgepackt, und das ärgert natürlich vor allem 
die Betriebe, die sich rechtskonform verhalten. Das sind eigentlich fast alle.  

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Bei jeder Kontrolle 80 % Verstöße!) 

– Sie sprechen über die Fleischindustrie. Ich spreche jetzt einfach auch mal für die 
Wirtschaft insgesamt.  
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Das ärgert die Betriebe, weil sie nicht nachvollziehen können, dass immer wieder mehr 
reguliert wird und die bestraft werden – auch mit zusätzlicher Bürokratie –, die sich 
rechtskonform verhalten.  

Werner Stolz (Interessenverband Deutscher Zeitarbeitsunternehmen e. V.): Herz-
lichen Dank für die Einladung. Die haben wir als Arbeitgeberverband der deutschen 
Zeitarbeitsunternehmen mit Sitz in Münster und Berlin gerne entgegengenommen.  

Heute Morgen spielte die Zeitarbeit bei einer Anhörung im Zusammenhang mit dem 
Pflegebereich auch schon eine Rolle. Es gibt Parallelen. Wie im Pflegebereich ist auch 
in der Fleischindustrie die Zeitarbeit eher ein Scheinriese. Sie kennen sicherlich alle 
Herrn Tur-Tur aus dem Roman von Michael Ende. Je näher man kommt, desto besser 
sieht man, dass es nur ein kleiner Anteil ist. Zahlen der Bundesagentur für Arbeit sa-
gen: Der Anteil der Zeitarbeit in der Fleischwirtschaft beträgt zurzeit rund 1,8 %, nicht 
mehr und nicht weniger. Das ist übrigens auch ein Hinweis darauf, dass die Kernfunk-
tion der Zeitarbeit sehr wohl beachtet wird.  

Deswegen hat uns gewundert, dass so kurz vor Toresschluss überhaupt dieser Be-
gründungszusammenhang hergestellt wurde. Die Werkvertrags- und Sub-Sub-Sys-
teme sind ja seit Jahren vor allen Dingen in der Fleischindustrie beklagt worden.  

All das, was man zurzeit zur Kenntnis nehmen durfte – sowohl das, was der Bundes-
gesetzgeber hier an Begründung geschrieben hat, als auch das, was von den politi-
schen Parteien bisher an Anträgen kam –, deutet überhaupt nicht darauf hin, dass man 
hier auch nur ansatzweise einen Begründungszusammenhang gefunden hat.  

Insoweit ist es auch nicht verwunderlich, dass es auf allen Flugblättern der NGG in den 
letzten Jahren und aktuell im Antrag der Grünen, den wir mit zu begutachten haben, 
nur um ein Verbot von Werkverträgen geht und die Zeitarbeit dort keine Rolle spielt. 
Beim SPD-Antrag ist das genauso, übrigens auf Bundesebene auch. Auch die Grünen 
auf Bundesebene nehmen die Zeitarbeit überhaupt nicht ins Visier, sondern differen-
zieren zu Recht zwischen Werkverträgen und Zeitarbeit. Werkverträge sind nicht Zeit-
arbeit.  

Die letzte Reform des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes im Jahre 2017 hat sehr 
wohl beide Punkte, die notwendigen Systeme für Werkverträge und die Zeitarbeit, ins 
Visier genommen.  

Wir haben zum Beispiel – das ist in der Fleischindustrie ja durchaus auch ein Punkt 
gewesen – viele Unternehmen, die die AÜ-Erlaubnis als Vorratserlaubnis gehabt ha-
ben. Ich glaube, das war auch bitter nötig, wenn ich mir anschaue, wie die Werkver-
träge teilweise umgesetzt worden sind. Diese sozusagen in der Gesäßtasche ste-
ckende AÜ-Erlaubnis diente dazu, Sanktionen zu vermeiden, wenn sich herausstellen 
sollte, dass die Werkverträge im Grunde genommen Scheinwerkverträge sind, illegale 
Leiharbeit.  

Interessanterweise gab es hier trotz vieler Hinweise, sich das in der Fleischindustrie 
doch mal genauer anzugucken, bisher keine vernünftigen Untersuchungen – auch 
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heute bei der Razzia spielte das übrigens keine Rolle –, ob es sich wirklich um echte 
Werkverträge handelt.  

Übrigens ist diese Vorratserlaubnis, dieser Fallschirm, dieser Schutzschirm, inzwi-
schen nach der AÜG-Reform 2017 abgeschafft. Die gibt es nicht mehr.  

Also: Es gibt entweder Zeitarbeit oder Werkvertrag. Man muss sich da entscheiden. 
Zwischen Werkverträgen und Zeitarbeit besteht ein himmelweiter Unterschied.  

Mit haben mit den DGB-Einzelgewerkschaften in allen Bereichen Tarifverträge abge-
schlossen.  

Wir haben übrigens auch der NGG angeboten, hier einen Branchenzuschlagstarifver-
trag zu machen, gerade auch in der Fleischindustrie. Die NGG hat uns vor einigen 
Tagen geantwortet: Wir warten erst einmal die Gesetzgebung ab. – Das ist ja klar. 
Wenn wir verboten werden, dann braucht man keine Tarifverträge mehr zu machen.  

Aber das ist ein ganz zentraler Punkt: Wir wollen die Arbeitswelt über Tarifverträge 
gestalten. Das haben wir als Branche auch bewiesen. Das ist das Instrument in der 
sozialen Marktwirtschaft. Ich staune, dass das – anders als zum Beispiel im Bauhaupt-
gewerbe – hier nicht gemacht wurde ähnlich wie beim Arbeitnehmerüberlassungsge-
setz, dass man sagt: Wir machen zumindest eine Tariföffnungsklausel, also vom 
Grundsatz her ein Verbot, aber wir öffnen das, damit wir als Arbeitgeberverband die 
Möglichkeit haben, mit der NGG Tarifverträge zu schließen.  

Dann kann man auch Befürchtungen entgegentreten: Jetzt haben wir 80 % Werkver-
träge. Daraus wird jetzt automatisch ein Bäumchenwechsle-dich-Spiel, und dann ha-
ben wir automatisch diese bösen Zeitarbeitsfirmen, und die machen genau den glei-
chen Käse wie vorher auch. – Man kann in Tarifverträge zum Beispiel Quoten aufneh-
men, wie die Österreicher das im Pflegebereich gemacht haben. Das lässt sich alles 
regeln. Wenn man meint, das wäre die zentrale Befürchtung, kann man dem vernünftig 
begegnen.  

Übrigens: Die Fleischbranche steht ja im Arbeitnehmer-Entsendegesetz. Ich verstehe 
gar nicht, warum die Fleischindustrie nicht ähnlich wie die Zeitarbeit hier agiert hat. 
Statt mit dem Rücken zur Wand zu stehen, ist entscheidend, die Dinge selbst tarifver-
traglich zu regeln. Das kann man im Bereich von Lohnunterschranken machen. Das 
haben wir längst. Die liegen viel höher als der gesetzliche Mindestlohn.  

Die Konditionen sind einfach besser. Das Weisungsrecht ist bei Werkverträgen von 
Tonnies auf die Werkvertragsfirmen übergegangen. Das ist bei der Zeitarbeit nicht so. 
Das Weisungsrecht über die eingesetzten Zeitarbeitskräfte liegt bei Tönnies.  

Beim Arbeitsschutz werden sich durch das Verbot überhaupt keine Verbesserungen 
ergeben. Denn – das ist im AÜG klar gesetzlich geregelt – es gibt eine doppelte Ver-
antwortung, beim Zeitarbeitsunternehmen und beim Einsatzunternehmen. Da braucht 
auch ein Herr Laumann keine Angst zu haben, wenn er mit seinen Arbeitsschutzkon-
trollbehörden unterwegs ist, dass man die nicht auseinanderhalten kann. Tönnies ist 
klar verantwortlich für alle Zeitarbeitskräfte, die er bei sich eingesetzt hat.  
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Betriebsrat, Mitbestimmung: Volles Mitbestimmungsrecht haben wir auch. Soll Zeitar-
beit stattfinden, ja oder nein? – Das haben wir im Bereich Werkvertrag nicht.  

Schauen Sie sich das bitte mal an. Das AÜG hat hier klare Regelungen, die völlig 
anders aussehen als der Werkvertrag. 

Das Verbot ist ja das einschneidenste Schwert in dem Zusammenhang. Deswegen 
treten zu Recht, glaube ich, auch in diesem Zusammenhang Verfassungsrechtler auf.  

Herr Däubler hat bekanntlich für den DGB und die NGG ein „Gutachten“ – in Anfüh-
rungszeichen; schauen Sie sich das mal an – vorgelegt. Die Begründung, warum Zeit-
arbeit verboten werden soll, ist in einem Satz enthalten: Das muss machbar sein. – 
Viel mehr steht dort nicht. Herr Däubler gehört bekanntlich zu denjenigen, die Zeitar-
beit in Deutschland – ähnlich wie die Linke – insgesamt verbieten wollen. Deswegen 
erstaunt dieses Ergebnis nicht.  

Erstaunlich ist aber – das habe ich bei Gesetzesvorhaben noch nie erlebt –, dass sich 
vor zwei Wochen in der „Neuen Zeitschrift für Arbeitsrecht“ die AÜG-Kommentatoren 
einig waren. Professor Schüren hat die SPD-Fraktion bei der AÜG-Novelle 2017 bera-
ten. Professor Düwell ist auch darunter. Trotz ihrer sehr unterschiedlichen rechtspoli-
tischen Ansichten von links bis rechts haben zehn Professoren übereinstimmend fest-
gestellt: Artikel 12 – Berufsfreiheit – ist hier nicht nur tangiert, sondern das ist tatsäch-
lich rechtswidrig, wie der Gesetzgeber hier ohne Begründung – das ist der zentrale 
Punkt – die Zeitarbeit gleichsam mit in das Verbotsverdikt zu dem Werkvertragsverbot 
nehmen will.  

Deswegen kann ich nur auf Landes- und Bundesebene appellieren: Das muss raus. 
Denn sonst wird spätestens das Bundesverfassungsgericht dieses kippen.  

Aber in der Sache – das ist noch viel schlimmer – wird sich überhaupt gar nichts än-
dern. In den letzten Wochen habe ich immer wieder die Frage gestellt: Was im Arbeits-
schutz würde eigentlich besser, wenn Zeitarbeit tatsächlich verboten wird?  

Viele glauben immer noch, Zeitarbeitsfirmen seien schlimme Finger, die kämen kurz 
nach den Werkverträgen. Auch diese Vorbehalte gab es hier in Nordrhein-Westfalen.  

Guntram Schneider – leider viel zu früh vor einiger Zeit verstorben – hat die gesamte 
Zeitarbeitsbranche in Nordrhein-Westfalen 2014 untersucht. Sie können den Bericht 
nachlesen. In der Zusammenfassung des Berichts werden Sie auch nachlesen können – 
so hat es Guntram Schneider dann auch aus SPD-Sicht kommentiert –: Erstaunlicher-
weise gibt es überhaupt keine Unterschiede, was den Arbeitsschutz anbelangt, nach 
den Kontrollen. – 640 Unternehmen der Zeitarbeit in Nordrhein-Westfalen sind über-
prüft worden. Es gab keinen Unterschied zwischen der Arbeitsschutzeinhaltung bei 
Zeitarbeitskräften und Stammbeschäftigten. Gucken Sie sich das an.  

Die Zeitarbeit hat sich gewandelt, nur leider das Bild von ihr in vielen Köpfen in 
Deutschland noch nicht. Deswegen mein Appell: Differenzieren Sie! Schauen Sie ge-
nau hin! Schlagen Sie nicht alles über einen Leisten! 
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Norwich Rüße (GRÜNE): Ich habe eine Frage an Herrn Professor Klußmann. Sie 
haben in Ihrer Stellungnahme, finde ich, sehr eindrucksvoll die menschengerechte Ge-
staltung der Arbeit thematisiert und auch ein bisschen die Frage aufgeworfen, inwie-
weit sich auch die Arbeit verändert, wenn es zur Auflösung der Werkverträge und zu 
Festanstellungen kommt. Sie haben auch eben selbst gesagt: Durch die längeren Le-
bensarbeitszeiten gibt es auch Veränderungen.  

Wir waren alle extrem erschrocken, dass die großen Arbeitsschutzkontrollen 2013 und 
2019 beide Male erhebliche identische Verstöße aufgezeigt haben. Mich interessiert: 
Ist diese Branche nach Ihrer Erfahrung tatsächlich besonders anfällig dafür, dass Ar-
beitsschutz vernachlässigt wird und dass Arbeitsplätze nicht so ausgestaltet sind, dass 
man sie als menschengerecht bezeichnen könnte, weil man ja immer wieder auf einen 
Topf zurückgreifen kann? Arbeitskräftemangel ist an der Stelle ja kein Problem. Man 
greift ja in den Topf Osteuropa hinein, holt sich immer wieder Nachschub und wirft das 
verbrauchte Material in die Länder zurück. So formuliere ich es jetzt einfach mal. Da 
würde ich gerne von Ihnen hören, ob das so ist. Das kann ja auch nur ein Vorurteil von 
mir sein. Und: Erwarten Sie da Verbesserungen? Hat das in anderen Branchen zu 
Verbesserungen geführt? Sind Arbeitsplätze da besser ausgestaltet worden? Gibt es 
vielleicht auch in der Fleischbranche Unterschiede? Gibt es Unternehmen, die mit 
Festangestellten arbeiten, die das Werkvertragssystem nie genutzt haben, die viel-
leicht ihre Arbeitsplätze anders ausgestalten?  

Dann haben wir hier mit Herrn Gödde vom NEULAND Fleischvertrieb jemanden sitzen, 
der aus der mittelständischen Fleischwirtschaft kommt. Das würde ich jetzt jedenfalls 
sagen. Ich weiß nicht, ob Sie das selbst für sich in Anspruch nehmen würden. Ich 
würde es so formulieren. Vielleicht können Sie für Ihren Betrieb darstellen, wie Sie das 
machen mit der Arbeitskräfterekrutierung, wie Sie mit dem Fachkräftemangel umge-
hen und mit der Ausgestaltung von Arbeitsverträgen. Wie sind da Ihre Erfahrungen?  

Sehr interessant fand ich die Stellungnahme des WLV, Herr Schlindwein. Die ist nicht 
unglaublich lang, aber die dreht sich um die zentrale Frage gesellschaftlicher Akzep-
tanz, die uns auch in der Agrarpolitik ja so beschäftigt. Ich sage es mal mit meinen 
Worten: Ich spürte da ein bisschen Verärgerung. Sie machen sich als Landwirtschaft 
auf den Weg, die Tierhaltung zu verändern, und wissen, dass Sie das müssen. Sie 
erwarten dann aber auch von der gesamten Branche – auch von den Verarbeitern –, 
dass die dasselbe leisten. Denn sonst bringt es dem Endprodukt gar nichts. Wenn die 
Bauern eine Menge tun, aber die es am Ende versaubeuteln, dann ist man keinen 
Schritt weiter. Da würde ich gerne von Ihnen hören, was Sie für Erwartungen an die 
Branche haben und wie Sie sich das vorstellen. 

Wie wirkt sich das auf die Exportaussichten aus, wenn Arbeit dann eben vielleicht doch 
ein Stück teurer wird? Wie schätzen Sie das ein? 

Marco Schmitz (CDU): Frau Vorsitzende! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Sehr ge-
ehrte Sachverständige! Vielen Dank von unserer Seite für Ihre ausführlichen Antwor-
ten. Vieles ist auch schon bearbeitet.  
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Ich habe noch eine Frage an den Interessenverband Deutscher Zeitarbeitsunterneh-
men. Wahrscheinlich haben die kleineren Handwerksbetriebe sehr wenig Zeitarbeit. 
Da geht es um die großen Unternehmen. Wie schaffen Sie es da, sicherzustellen, 
dass, wenn Vertragsunternehmen Werkswohnungen zur Verfügung stellen, die Hygi-
ene- und Gesundheitsstandards in den Unterkünften gewährleistet werden? Oder han-
delt es sich bei Ihren Zeitarbeitern dann wirklich um Menschen, die hier vor Ort wohnen 
und da gar nicht untergebracht werden? Das ist mir eben nicht ganz klar geworden. 
Wie gesagt, der kleine Handwerksunternehmer wird ja in den seltensten Fällen bei 
Ihnen einen Zerleger anfordern, sondern das werden ja die großen Unternehmen sein.  

Annette Watermann-Krass (SPD): Ich habe ja eher mit der Landwirtschaft zu tun. 
Herr Gödde sagt in seiner Zuschrift: Wir brauchen eine große Transformation. Denn 
jetzt hat sich gezeigt, wie im Akkord Tiere getötet werden mit Werkvertragsnehmern. 
Das ist in dieser Form nicht vertretbar. – Deswegen: Wenn wir eine große Veränderung 
anstreben, müssen wir nicht auch an eine regionale Wertschöpfungskette denken, die 
nicht so anfällig ist? Zu dem, was NEULAND ja schon macht, würde ich gerne noch 
etwas hören: mehr Tierwohl, mehr Transparenz. 

Herr Staack, auch Sie machen sich ja Gedanken. Wir haben den Schweinezyklus. Wir 
haben die Afrikanische Schweinepest. Wir haben jetzt die Zollschranken. Dieser wahn-
sinnige Zyklus, der immer wieder die Preise beeinflusst, und dann noch nicht einmal 
die volle Schlachtkapazität – das ergibt ja insgesamt in dieser Branche jetzt dieses 
Problem. Auch da die Frage: Wie stellen Sie sich diese Transformation, diese Verän-
derung vor?  

Meine letzte Frage geht an die NGG. Ich habe sehr wohl die Zuschrift vom Fleischer-
handwerk vernommen, das ja darum bittet: Wenn ihr eine Veränderung machen wollt, 
habt das im Blick. – Denn wir reden hier einmal von der Industrie, und die reden vom 
Fleischerhandwerk, das ja auch im großen Stil seine Krise hatte. Was müssten wir aus 
Ihrer Sicht beachten, wenn wir regionale Wertschöpfungsketten erhalten und aus-
bauen wollen? 

Stephan Haupt (FDP): Sehr geehrte Frau Vorsitzende! Liebe Kolleginnen und Kolle-
gen! Meine Fragen richten sich an Herrn Dr. Staack. Wir haben ja während der aktu-
ellen Debatte hier gerade sehr viel über den Arbeits- und Gesundheitsschutz gespro-
chen. Sie sprachen vorhin auch schon etwas über den Tierschutz. Welche Auswirkun-
gen hatte die Schließung des Schlachthofes in Rheda-Wiedenbrück auf den Tier-
schutz? Wie sind die Schweinehalter und die Sauenmäster mit dieser Situation umge-
gangen? Welche Maßnahmen wurden ergriffen? Was hat sich bewährt? Was hat gut 
funktioniert? Was hat nicht so gut funktioniert? Wo gibt es da Verbesserungsbedarf? 
Können wir da eventuell irgendwo auch unterstützen? Wie sah die Umverteilung über-
haupt aus? Gab es überhaupt eine Umverteilung auf andere Schlachthöfe?  

Eine zweite Frage: Sie sprechen sich in Ihrer Stellungnahme dafür aus, dass eine 
Schließung des Schlachthofes nur die Ultima Ratio sein kann. Schließungen können 
ja immer wieder vorkommen, entweder aufgrund von Corona, aber auch aufgrund 
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anderer Ereignisse. Was wären denn dann aus Ihrer Sicht die Alternativen zu einer 
kompletten Schließung?  

Dr. Martin Vincentz (AfD): Ich habe zwei Nachfragen, einmal an die Vertreter des 
iGZ. Diese Verbotsideen werden ja häufig moralisch begründet, und zwar unter ande-
rem damit, dass es menschenunwürdige Bedingungen in verschiedenen Betrieben 
gäbe. Deckt sich das mit den Rückmeldungen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer in den von Ihnen vertretenen Unternehmen? Wird das massenhaft so zurückge-
spiegelt, dass man dort unter menschenunwürdigen Bedingungen arbeiten muss?  

Meine zweite Frage richtet sich an Frau Nackmayr. Sehen Sie rechtliche Schwierig-
keiten, wenn Firmen – wie es in dem Antrag gefordert wird – künftig für die Einhaltung 
arbeitsrechtlicher Vorschriften bei ihren Subunternehmern verantwortlich sein sollen? 
Was halten Sie von so einer Generalunternehmerhaftung, wie sie im Rahmen eines 
solchen Lieferkettengesetzes im Gespräch ist?  

Bianca Winkelmann (CDU): Ich habe in Ergänzung zu den Fragen meines Kollegen 
noch eine Frage an zwei Sachverständige, und zwar an Dr. Schlindwein und an Dr. 
Staack. Sie sprachen vorhin schon von der wöchentlichen Preisnotierung. Wir wissen 
ja, dass auch ein gewisser Einfluss von der sogenannten roten Seite auf die wöchent-
liche Schweinepreisnotierung besteht. Deshalb bitte ich Sie um eine Einschätzung: 
Welchen Einfluss haben die Themen, die wir heute bei dieser Anhörung sehr intensiv 
und sehr in der Tiefe diskutiert haben, möglicherweise tatsächlich auf die erzeugenden 
Betriebe, also auf die landwirtschaftlichen Betriebe vor Ort?  

Andrea Resigkeit (Interessenverband Deutscher Zeitarbeitsunternehmen e. V.): 
Vielen Dank für die Fragen, insbesondere zu den Mitarbeitern. Wir als Interessenver-
band Deutscher Zeitarbeitsunternehmen vertreten rund 3.700 Firmen, meist inhaber-
geführt und meist mittelständisch. Das heißt, die Mitarbeiterzahl bewegt sich in der 
Regel zwischen 20 und 50 Mitarbeitern. So haben unsere Unternehmer natürlich eine 
sehr enge Bindung zu ihren Mitarbeitern, egal, in welchen Bereichen sie eingesetzt 
sind.  

Natürlich haben wir uns gefragt – das ist mir auch in der letzten Zeit immer ein bisschen 
zu kurz gekommen –: Was ist jetzt eigentlich mit diesen Mitarbeitern, die eben aus den 
Ländern Rumänien usw. kommen? Wie ist die Situation? Wir haben dann eine Um-
frage bei unseren Unternehmen gemacht. Tatsächlich gibt es nur einen kleinen Teil, 
die in der Fleischwirtschaft einsetzen. Die Zahl ist ja bereits genannt worden. Diejeni-
gen, die einsetzen, setzen auch in der Regel erst meistens in der fleischverarbeitenden 
Industrie ein. Die machen sich sehr große Sorgen um ihre Mitarbeiter.  

Die sind sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Das heißt, deren Möglichkeiten zur 
Wohnungsanmietung und ähnlichem sind natürlich ganz anders als bei Werkvertrags-
mitarbeitern, die ähnliche Verträge nicht in dem Umfang vorweisen können. Vielfach 
haben unsere Unternehmer auch Disponenten eingestellt, die der Landessprache 
mächtig sind und diese Menschen sehr, sehr eng begleiten. 
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In der Regel – ich habe mit zwei, drei Kolleginnen gesprochen, die vor Ort arbeiten – 
kommen insbesondere aus Rumänien junge Mitarbeiter mit ihren Familien. Die schi-
cken hier ihre Kinder zur Schule, möchten sich integrieren und sehen in der Bundes-
republik eine Chance, ihre Zukunft zu gestalten.  

Die jetzige Situation aufgrund der Diskussion, die wir führen, die diese Mitarbeiter na-
türlich mitbekommen, ist furchtbar. Die haben einfach Angst und fragen sich, was mit 
ihnen passiert, wenn Zeitarbeit verboten wird, was mit ihrem Arbeitsplatz ist, ob sie die 
Wohnung kündigen müssen und mit ihren Kindern die Rückreise nach Rumänien an-
treten müssen. Das ist eine sehr, sehr schwierige Situation.  

Wir müssten auch, wenn das Gesetz in Kraft tritt, natürlich unsere Unternehmen bera-
ten, wie sie mit ihren Mitarbeitern damit umgehen und wie wir sicherstellen können, 
dass das sozial vernünftig abläuft.  

Mir ist dieser Blick wichtig. Deswegen bin ich sehr dankbar für diese Frage.  

Im Übrigen sind natürlich auch vielfach Kontrollen notwendig. Wir unterstützen ja 
durchaus bestimmte Konstellationen, wenn mehr Kontrollen stattfinden.  

Die punktuellen Einsätze, die es heute Morgen gegeben hat, lassen nach der Bericht-
erstattung ja eher auf Bandenkriminalität schließen.  

Wir selbst sind natürlich sehr daran interessiert, das aufzuklären und Umstände zu 
schaffen, die die Mitarbeiter respektieren. Alles andere trifft unsere Unternehmen. Wir 
sehen ja, wie jetzt die Reaktion der Politik aussieht.  

Wir hoffen, dass wir durch Tarifverträge, mit denen man auch bestimmte Dinge wie 
Wohnsituationen regeln kann, die Möglichkeit haben, auch gerade in der Fleischin-
dustrie Tarifstrukturen zu etablieren. Da würden wir einfach gerne helfen.  

Dr. Torsten Staack (ISN – Interessengemeinschaft der Schweinehalter Deutsch-
lands e. V.): Zunächst einmal zu der Frage, wie wir die Transformation gestalten: Wie 
soll sich da eigentlich die Landwirtschaft entwickeln? Das ist schon das entscheidende 
Schlagwort. Wir setzen auf eine Weiterentwicklung der Betriebe. Wir als Organisation – 
wie die anderen landwirtschaftlichen Organisationen auch – haben uns klar zu den 
Ansätzen der Borchert-Kommission bekannt. Ich verweise in diesem Zusammenhang 
auf die Entschließung des Bundestages vom 3. Juli. Der Kern ist, zu sagen: Ich möchte 
höhere Haltungsstandards in Deutschland.  

Jetzt ist der Inbegriff der Transformation: Wie komme ich von A nach B? Da stellen wir 
jetzt schon fest, dass der politische Wille über das Borchert-Papier und das faktische 
Ordnungsrecht auseinanderdriften. Das Gesamtkonzept, das immer mit eingefordert 
wird, greift noch nicht so recht. Denn am gleichen Tag, als es zu dieser Entschließung 
im Bundestag kam, wurde ja im Bundesrat die Änderung der Tierschutz-Nutztierhal-
tungsverordnung beschlossen. Wir haben unsererseits auch gesagt: Diese Novellie-
rung muss jetzt abgeschlossen werden mit all den Dingen, die da drin stehen, weil die 
Betriebe Planungssicherheit brauchen. Nur so kriegen sie eine Perspektive. Nur so 
werden sie sich weiterentwickeln und den Betrieb auch weiter übergeben. Das heißt, 
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wir setzen alles daran, diesen Transformationsprozess aktiv zu begleiten mit allen 
möglichen Maßnahmen und Projekten, Betriebe an die Hand nehmen, Genehmigungs-
barrieren abbauen, usw. Das ist eine sehr, sehr umfangreiche Themenpalette.  

Entscheidend ist aber, dass wir von einem Punkt ausgehen: Es wird keine neuen 
Marktteilnehmer in Deutschland geben. Das bezieht sich auf die gesamte Wertschöp-
fungskette. Wir haben einen immensen Strukturwandel. Wenn wir jetzt so eine Phase 
haben, Corona und ASP kumuliert, ist das für viele Betriebe existenzbedrohend. Wenn 
ich über einen längeren Zeitraum erhebliche Verluste mache, überlege ich nicht mehr, 
ob ich dann noch in Richtung anderer Haltungsstandards investiere, weil ich dann 
schlicht auch kein Geld mehr von der Bank bekomme. So ehrlich muss man das dann 
auch sagen. Ich muss also sehen, dass ich mit den vorhandenen Marktteilnehmern 
arbeite, sowohl auf landwirtschaftlicher Seite, was immer weniger Betriebe werden, als 
auch in den vor- und nachgelagerten Stufen.  

Wir machen jährlich ein Schlachthofranking. Das habe ich ja auch beigefügt in der 
Anlage. Daran sieht man auch, wie die einzelnen Schlachtunternehmen gewachsen 
sind, wie aber auch viele kleine verschwunden sind. Versandschlachtereien zum Bei-
spiel gibt es gar nicht mehr, weil die Schlachtunternehmen, die jetzt da sind, von A bis 
Z das ganze Tier verarbeiten und auch vermarkten.  

Wenn wir tatsächlich diese Transformation schaffen wollen, dann müssen wir da auch 
im Verbund denken, das heißt, auch die Schlachtunternehmen in die Lage zu verset-
zen, sich mit verändern zu können.  

Denn unsere These ist folgende: Die Frage des Exportes ist eben angeklungen. Wenn 
ich das Schwein nachhaltig verwerten will – aus einem Schwein werden über 1.000 
Artikel –, dann muss ich es auch von A bis Z mit vermarkten. Gewisse Produkte, be-
stimmte Teilstücke werden hier in Deutschland nicht mit gegessen. Das trifft mich egal, 
ob ich jetzt einen Selbstversorgungsgrad von 120 % habe oder ob ich nur 60 % habe. 
Diese Grundfrage werde ich mir immer stellen.  

Ansonsten glauben wir, dass wir, wenn wir nicht von dieser Grundannahme ausgehen, 
dass wir mit den bestehenden Marktteilnehmern arbeiten müssen, auch nicht zu regi-
onalen Wertschöpfungsketten kommen werden. Das ist aus unserer Sicht ganz klar.  

Zu der Frage zu den Auswirkungen auf den Tierschutz: Zwei Wochen reichen, um für 
erhebliche Probleme in der Wertschöpfungskette Schwein, also vom Ferkelerzeuger 
bis zum Schlachthof, zu sorgen bzw. um die Kette zum Stillstand zu bringen. Ich habe 
es „Infarkt“ genannt. Das hat damit zu tun, dass wir ein arbeitsteiliges System haben. 
Von der Belegung einer Sau bis zur Schlachtung vergehen ungefähr 300 Tage. In der 
Zwischenzeit kann viel passieren. Vor 300 Tagen war bei vielen Betrieben am Markt 
ein gewisser Optimismus vorhanden, rein aus preislicher Sicht. Heute sieht das ganz 
anders aus. Man kann den Zug nicht so einfach anhalten.  

Das gilt übrigens auch für die Transformation. Auch dort muss man ja sehen: Wie kann 
ich jetzt die Weichen stellen, damit die Betriebe das schaffen? Das war eine sehr, sehr 
große Herausforderung, die wir nur geschafft haben – das hat Herr Schlindwein vorhin 
angesprochen –, weil alle Marktbeteiligten alles getan haben, um diese Umverteilung 
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zu leisten. In der Phase, als der Schlachthof oder Standort in Coesfeld geschlossen 
war, war man sehr schnell dabei und konnte dann noch Mengen mit umverteilen. Der 
war ja auch nicht ganz so groß wie der in Rheda, aber hatte auch schon eine erhebli-
che Menge an Schweinen geschlachtet. Das ist wirklich nur gelungen, weil Landwirt-
schaft und abnehmende Seite gesagt haben: Was machen wir jetzt? Wie verhindern 
wir eine Panik am Markt? Das ist immer so bei Preisverfällen, dass jemand dann, bevor 
der Preis weiter fällt, Schweine zur Schlachtung verbringen und verkaufen will, obwohl 
sie eigentlich noch gar nicht schlachtreif sind. Das sorgt für einen weiteren Angebots-
stau.  

Als dann der Standort in Rheda gesperrt wurde, war man dem Infarkt sehr, sehr nahe. 
Wir haben in der Zeit je Woche um die 100.000 Schweine angestaut, die insgesamt 
bundesweit nicht geschlachtet werden konnten. Wir sind derzeit in einer Schlachtwo-
che bei 800.000 Schweinen. Sie können daraus sehr leicht errechnen, was man damit 
für Mengen aufschiebt. Wenn ein Mäster seinen Stall nicht frei bekommt und zur 
Schlachtung verbringen kann, dann kann er auch keine Ferkel aufstallen. Der Fer-
kelerzeuger hat aber nun einmal einfach die Tiere bei sich auf dem Betrieb und gerät 
ganz schön ins Rudern, wenn dann jemand die Tiere nicht mehr abnimmt.  

Hier gab es eine Vielzahl von Maßnahmen zwischen den einzelnen Berufskollegen, 
zwischen den landwirtschaftlichen Organisationen, allen möglichen Vermarktungspart-
nern, um zu erreichen, dass es nicht zu Tierschutzproblemen kommt. Beispielsweise 
wurden dann Landwirte bevorzugt, die sehr, sehr schwere Schweine hatten. Das war 
nur möglich, weil die Kette zusammengehalten hat.  

Dann kam die Frage nach der Alternative zur Komplettschließung. Natürlich stellen 
auch wir das nicht infrage. Wenn es ein großes Infektionsgeschehen gibt, dann muss 
man handeln. Dann bleibt wohl auch nur noch die Schließung.  

Hierbei muss aber – das hat sich auch bei verschiedenen Standorten gezeigt – größt-
mögliche Transparenz für alle Marktteilnehmer herrschen. Ein Markt beruht auf Ver-
trauen. Da ist auch viel Psychologie mit dabei. Wenn ich gar nicht weiß, wie es weiter-
geht, dann male ich mir das Allerschlimmste aus. Dann entsteht Panik am Markt. Dann 
werden noch mehr Schweine angemeldet. Das sind selbsterfüllende Prophezeiungen.  

Von daher ist es da ganz entscheidend, dass man eine Kaskade hat statt einer pau-
schalen Schließung. Das hat sich speziell in Coesfeld gezeigt. Man muss gucken: Was 
habe ich hier für ein Geschehen? Wie kann ich das lokalisieren? Betrifft das alle Pro-
duktionsbereiche? Ich rede jetzt ganz klar von dem Schlachtbetrieb. Wie weit muss ich 
den Betrieb herunterfahren? Kann ich da vielleicht einen Notbetrieb weiterlaufen las-
sen, zum Beispiel in der Schlachtung? Es geht darum, diese negativen Effekte, die ich 
gerade beschrieben habe, abzumildern.  

Wenn ich so eine Kaskade habe, die zwischen den jeweiligen Unternehmen und den 
Behörden abgestimmt werden muss, und dann die Lage wieder in den Griff bekommen 
habe, erwarten wir natürlich auch, dass so ein Betrieb schnellstmöglich wieder hoch-
gefahren wird, weil wir auch im europäischen Umland nicht die Möglichkeiten haben, 
dort kurzfristig Schweine hin zu verbringen. Ich habe eine Karte beigefügt, wie die 
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Schlachtunternehmen ungefähr angeordnet sind, wo die Schweine von hier geschlach-
tet werden. Da kann man die Tiere dann nicht wegfahren.  

Zudem muss man auch noch mit beachten, dass in den umliegenden EU-Mitglieds-
staaten die Schlachtunternehmen ebenfalls betroffen waren. Ringsted ist vorhin ange-
sprochen worden, der Schlachthof in Dänemark. Dort gibt es ganz andere Bedingun-
gen und Vorschriften, was das ganze Thema „Arbeitnehmer“ angeht. Die hatten unge-
fähr die gleiche Infektionsrate – ich habe das vorhin noch einmal nachgeguckt –, ähn-
lich wie in Rheda-Wiedenbrück. Das betraf auch holländische Schlachthöfe. Insofern 
waren wir nicht in der Lage, dort umzuverteilen.  

Das bringt uns auch immer wieder zu dieser Entscheidungskaskade: stufenweises 
Herunterfahren auf einen Notbetrieb und danach aber auch wieder ein stufenweises 
Hochfahren auf einen kontrollierten Regelbetrieb.  

Damit komme ich zu der letzten Frage: diese ganze Werkvertragsthematik und ihre 
Einflüsse auf die Landwirtschaft. Ich habe es ja gerade mit ausgeführt. Auf den Punkt 
gebracht ist das so: Das sind alles Zahnräder, die ineinandergreifen. Wenn ein Zahn-
rad herausfällt, dann haben alle anderen natürlich ein Problem. Insofern muss man 
das auch immer mit allen Folgeerscheinungen in Gänze zusammenbringen.  

Ich habe vorhin über die wirtschaftlichen Schäden gesprochen und habe ja auch ge-
sagt: Das Ganze ist noch nicht vorbei. Wir sind derzeit in einer desaströsen 
Marktphase. Bedingt durch diese beiden Großlagen Coronainfektionen und Afrikani-
sche Schweinepest ist derzeit nicht absehbar, wann sich der Markt wieder erholt.  

Damit schließe ich auch: Je länger diese Phase dauert, umso schwieriger wird es, die 
Betriebe zu einer Transformation zu bekommen – so traurig das ist. 

Dr. Bernhard Schlindwein (WLV – Westfälisch-Lippischer Landwirtschaftsver-
band e. V.): Herr Rüße, herzlichen Dank für diese Frage über das aktuelle Geschehen 
in den Schlachtunternehmen hinaus, das ja Anlass für diese Anhörung ist. Das ist eine 
entscheidende Frage für uns – damit meine ich Torsten Staack direkt mit, aber auch 
Herrn Gödde, andere landwirtschaftliche Organisationen, Tierschutzverbände oder 
Umweltverbände –, denn mit dieser Frage wollen Sie wahrscheinlich auch hören, wie 
wir diese ganze Debatte um die Akzeptanz der Tierhaltung einschätzen.  

Schlachtunternehmen sind Dienstleister. Punkt. Sie sind Teil einer umfassenden Kette. 
Wir sagen dazu „Wertschöpfungskette“. Sie beginnt mit dem Anbau von Futtermitteln, 
nicht nur bei uns, sondern auch in Übersee und wo auch immer. Damit ist natürlich die 
Futtermittelwirtschaft im Spiel, die ja auch ihre Geschichten erzählen kann. Dann 
kommt der Teil Landwirtschaft. Aktuell richtet sich der Fokus vornehmlich auf den Be-
reich Landwirtschaft. Unsere Tierhalterinnen und Tierhalter leiden unter einer Erosion 
der Akzeptanz. Das kann man heute, glaube ich, mit gutem Gewissen so sagen. Auf 
Sicht sinkt dadurch natürlich der Konsum von Schweinefleisch oder anderen Fleisch-
arten. Danach kommen die Schlachtunternehmen, die heute Gegenstand der Diskus-
sion sind. Das endet nicht. Das geht ja weiter bis hin zu den Verbrauchern, zu den 
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Lebensmitteleinzelhändlern. Da sehen wir ja im Wesentlichen nur vier sehr große 
Player am Markt.  

Wir freuen uns darüber, dass auf der Bundesebene, aber auch hier im Land Nordrhein-
Westfalen Initiativen entstanden sind, die die gesamte Wertschöpfungskette in den 
Blick nehmen. Das ist hier in Nordrhein-Westfalen die Nutztierhaltungsstrategie der 
Landesregierung, und auf Bundesebene ist das die sogenannte Nutztierstrategie. Da 
werden aktuell ja die Weichen gestellt.  

Das ist wirklich sehr zu begrüßen, dass fraktionsübergreifend im Bundestag alle Frak-
tionen – zumindest die demokratischen meines Wissens – diesem Borchert-Plan, die-
ser Nutztierstrategie, zugestimmt haben, von der eben auch Torsten Staack sprach. 
Der hat zum Inhalt, dass sich Landwirtschaft in den nächsten zehn, 15, 20 Jahren 
verändern soll. Es besteht ein großer politischer Wille, dass man über eine verbrauchs-
mengenbezogene Abgabe an der Ladentheke auch Geld einsammelt, das es ermög-
licht, Landwirtschaft neu zu gestalten.  

Aber, Herr Rüße, völlig richtig, wenn Sie das meinten: Das endet nicht bei der Land-
wirtschaft. Das muss die gesamte Wertschöpfungskette in den Blick nehmen.  

Deswegen ist es ein wichtiger Baustein, dass nun auch hoffentlich eine neue Arbeits-
verfassung in den Schlacht- und Zerlegebetrieben, in der Fleischvermarktung greift. 
Die Anmerkungen von Frau Nackmayr und Herrn Stolz sind sehr wichtig: Man darf 
aber nicht komplett das Kind mit dem Bade ausschütten.  

Nebenbei: Ich bin Geschäftsführer einer kleinen Vermarktungsorganisation, die sich 
um Kalbfleisch kümmert. Daneben gibt es Schlachtungen, die seit Jahrzehnten mit 
einem Werkvertragsnehmer arbeiten, der sowohl deutsche Mitarbeiter hat als auch 
ausländische, die voll integriert sind. Da gibt es überhaupt keinen Unterschied, ob das 
jetzt ein Werkvertragsnehmer ist oder ob das eigene Angestellte sind. Die haben das 
rein aus logistischen Gründen, aus Effizienzgründen so gemacht. Die werden damit 
auch mit betroffen. Deswegen stimme ich hier Frau Nackmayr ausdrücklich zu.  

Am Ende diskutieren wir ja auch über die Stärkung des Mittelstandes. Dazu würde ich 
auch gerne noch zwei Sätze sagen.  

Aber deswegen, Herr Rüße: Das ist völlig richtig. Wir müssen die Akzeptanz über die 
gesamte Wertschöpfungskette in den Blick nehmen.  

Ich wende mich an alle hier im Landtag vertretenen Fraktionen. Diese Initiativen, die 
es gibt, bedeuten wirklich einen Paradigmenwechsel. Oft spricht man ja von einem 
Paradigmenwechsel, ohne es wirklich so zu meinen. Aber das wäre wirklich ein Para-
digmenwechsel.  

Exporte haben Sie auch angesprochen. Die Diskussionen, die hier geführt werden, 
nennen sich ja auch gerne „from nose to tail“. Herr Habeck hat schon mal gesagt, er 
würde sich wünschen, dass wir das Schwein hier komplett verzehren. Das ist im Mo-
ment absolutes Wunschdenken. Herr Staack sagte es eben. Auch wenn wir nur die 
Hälfte der Schweine halten würden, gäbe es trotzdem den Exportanteil, weil wir Teile 
nach China liefern, die die Chinesen bevorzugen. Wir liefern aber auch in die USA 
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Spareribs, obwohl die selbst genug Schweinefleisch haben. Wir liefern nach Italien – 
das weiß jeder – den Parmaschinken, nicht wirklich. Zumindest Parma Art wird aus 
dem westfälischen Schinken hergestellt. Das nennt sich Arbeitsteilung. Das nennt sich 
Wertschöpfung. Das nennt sich freier Handel in einem gemeinsamen Binnenmarkt und 
darüber hinaus. Ich denke, das darf und will auch niemand hier in Abrede stellen.  

Damit komme ich noch zu der Frage von Frau Winkelmann. Frau Winkelmann, Sie 
legen hier den Finger in die Wunde. Das ist eine Frage, die unsere Landwirte extrem 
umtreibt. Gerade aktuell aufgrund der ASP ein Preisrückgang um 20 Cents innerhalb 
von drei Tagen treibt die Bauern natürlich auf die Palme. Es gibt keinen wirklichen 
Markt dafür. Der Markt findet heute am Telefon statt. Nirgendwo trifft sich ein Landwirt 
mit einem Schlachter oder Viehhändler und verhandelt den Preis seiner Tiere, wie das 
vielleicht noch in den 50er- und 60er-Jahren der Fall war. Wir sind glücklich darüber, 
dass es eine Vereinigung von Erzeugergemeinschaften gibt, die anerkannt sind nach 
Marktstrukturgesetz. Diese Vereinigung von Erzeugergemeinschaften darf für ihre Mit-
glieder Preisempfehlungen aussprechen. Das ist ein sehr, sehr hohes Gut. Dieses 
hohe Gut müssen wir bewahren.  

Aber ich weiß, worauf Ihre Frage zielt, Frau Winkelmann. Hier empfehle ich einen Blick 
auf das, was Herr Staack mitgebracht hat, diese Liste der zehn größten Schlachtun-
ternehmen. Bitte summieren Sie mal die ersten drei. Dann werden Sie auf einen Markt-
anteil von annähernd 60 % kommen. Dann wiederum lohnt sich ein Blick in das Kar-
tellrecht. Das Kartellrecht spricht ab einem Marktanteil von 60 % von einem möglich-
erweise vorhandenen Kartell. Darauf möchte ich hier wirklich hinweisen. Dann ist 
durchaus denkbar, dass es ein Kartell gibt mit einem entsprechenden Einfluss auf die 
Preisgestaltung.  

Bei der Debatte im Juli, die hier im Hause stattgefunden hat, war auch fraktionsüber-
greifend, Herr Rüße, Frau Winkelmann, die Rede davon, den Mittelstand zu stärken. 
Mir fehlt heute noch die Fantasie, wie das gehen könnte. Aber lassen Sie uns gemein-
sam darüber nachdenken, wie das geschehen kann. Wir hatten ja in der Vergangen-
heit einen enormen Rückgang von Schlachtmöglichkeiten. Die kommunalen Schlacht-
höfe wurden alle geschlossen. Wir haben eine extreme Konzentration auf große 
Schlachtunternehmen. Die Firma Tönnies in Rheda ist mit Abstand der größte 
Schlachthof in Europa. Wir würden uns auch mehr Abnehmer wünschen und mehr 
Möglichkeiten, viel zu vermarkten, um auch krisenfester zu sein. Das erleben wir ge-
rade jetzt, weil natürlich auch große Schlachtunternehmen große Vermarkter und 
große Viehhändler anziehen, wo sich eine Abhängigkeit entwickelt, die nicht im Sinne 
der Landwirtschaft sein kann.  

Deswegen wäre ich froh darüber, wenn wir die Diskussion an anderer Stelle fortführen 
könnten, wie man Mittelstand, wie man auch Regionalisierung, wie man die Wert-
schöpfungskette vielleicht nicht nur im globalen Sinn, sondern auch im regionalen Sinn 
gestalten könnte.  

Aber wir brauchen dazu eine Nutztierstrategie. Davon bin ich überzeugt. 
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Tanja Nackmayr (unternehmer nrw): Ich bin gefragt worden zum Thema „Haftung“. 
Erlauben Sie mir auch da wieder einen Blick auf die bestehende Gesetzeslage. Es gibt 
ja an verschiedenen Stellen Generalunternehmerhaftung, Subunternehmerhaftung, 
zum Beispiel im Mindestlohngesetz und im Arbeitnehmer-Entsendegesetz. Auch im 
GSA Fleisch ist so etwas verankert.  

Für die Zeitarbeit hat es Herr Stolz ausführlich dargestellt, auch in der Stellungnahme, 
wie hier die rechtlichen Verpflichtungen sehr umfassend sind.  

Auch bei Werkverträgen ist das ja gesetzlich geregelt. Jemand, der einen Werkvertrag 
erfüllt, ist ja bei einem Unternehmen oder einem Unternehmer angestellt mit einem 
Arbeitsvertrag, für den die Rechte und Pflichten gelten, wie sie einfach für einen Ar-
beitsvertrag gelten. Da gibt es ja per se keine Lücken.  

Wenn man sich dann noch weiter umschaut auch beim Thema „Werkverträge und Zu-
sammenarbeit von Unternehmen“: Das ist ja geregelt in § 8 Arbeitsschutzgesetz. Es 
gibt eine Leitlinie Arbeitsschutz bei der Kooperation mehrerer Arbeitgeber im Rahmen 
von Werkverträgen, wo auch noch einmal sehr detailliert dargelegt ist, wer hier welche 
Verpflichtungen zu erfüllen hat.  

Deshalb muss man sehr genau hinschauen, wo die Erweiterung von Haftung notwen-
dig ist und was sie bringt. Natürlich darf es durch Konstruktionen nicht sein, dass man 
sich da einer Verpflichtung entledigt. Aber, wie gesagt, man muss sehr gezielt hingu-
cken. Denn ein Werkvertrag ist nun einmal etwas anderes als ein Arbeitsvertrag. Da 
stehen den verschiedenen Parteien verschiedene Rechte und Pflichten an. Das kann 
man nicht einfach so auflösen. Dann ist es auch ein anderer Vertrag. Man muss wirk-
lich gucken: Wer kann für welche Risiken haften?  

Ich weiß, welche Werkverträge Sie hier im Blick haben. Es gibt aber ganz, ganz viele 
andere, wo man wirklich gucken muss: Für welches Risiko kann wer einstehen? Es ist 
nun mal der Arbeitgeber an der Stelle, der hier für die arbeitsrechtlichen Verpflichtun-
gen und zum Beispiel auch den Arbeitsschutz haftet. 

Nicht ganz zuletzt: Die Durchsetzung des Gesetzes obliegt an erster Stelle erst einmal 
dem Staat. Das an Private ein bisschen auszulagern, ist, glaube ich, auch nicht sinnvoll 
und belastet all die, die sich rechtskonform verhalten und dann viel mehr dokumentie-
ren müssen und an der Stelle Bürokratie hinnehmen müssen.  

Prof. Dr. André Klußmann (Institut für Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik und 
Ergonomie e. V. [ASER]): Herr Rüße, Sie hatten gefragt: Ist die Fleischindustrie be-
sonders anfällig für nicht menschengerechte Arbeitsgestaltung? Gibt es Unterschiede 
zwischen Unternehmen, die auch Werkvertragsbeschäftigte, Zeitarbeitsbeschäftigte 
haben, und Unternehmen, die das nicht haben? Die Fragen kann ich Ihnen leider nicht 
valide beantworten. Die Datengrundlage dazu ist einfach zu dünn. Das ist leider so.  

Es hat sicherlich damit zu tun, wie viel Wertschätzung die Arbeitgeber ihren Mitarbei-
tern entgegenbringen. Ob das jetzt eine Frage der Werkverträge oder der Zeitarbeit-
nehmer ist, ist eine andere Geschichte.  
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Ich habe ja schon das Stichwort Fachkräftesicherung genannt. Wenn ich als Unter-
nehmen auf die Beschäftigten angewiesen bin, lege ich auch viel mehr Wert auf die 
Arbeitsgestaltung. 

Um sagen zu können, ob die Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie besonders 
schlecht sind, fehlt eigentlich auch wirklich die Grundlage. Ich habe mich wirklich be-
müht, zu gucken, welche Studien es zu diesen Tätigkeitsbereichen gibt. Das ist im 
Vergleich zu vielen, vielen anderen Branchen wirklich sehr, sehr dünn. Leider ist das 
so.  

Ich kann aus meiner eigenen Erfahrung sagen: Ich habe in den letzten zehn, 15 Jahren 
vielleicht 200 Betriebe besichtigt und mir verschiedenste Arbeitsplätze angeguckt. Ich 
habe einige Arbeitsplätze gefunden, die schon sehr, sehr gruselig waren und wo ich 
mir ziemlich sicher bin, dass diese Beschäftigten nicht 20 oder 30 Jahre diese Tätigkeit 
ausüben können und schon gar nicht 40 oder mehr Jahre. Das, was man bisher so an 
Foto- und Videomaterial gesehen hat, legt schon nahe, dass auch viele Arbeitsplätze, 
die wir hier in der Fleischindustrie haben, nicht so gestaltet sind, dass man die bis zum 
Rentenalter ausfüllen kann. Die Gesellschaft setzt das Rentenalter ja so auf 66, 67 
Jahre fest. Bis zu dem Alter ist das nicht durchhaltbar aufgrund der physischen und 
psychischen Belastungen.  

Aber das wären Fragestellungen, die es meines Erachtens gilt, anzugehen. Aus mei-
ner Sicht ist jetzt ein ganz guter Zeitpunkt dafür. Natürlich wäre die Frage spannend: 
Sind Leiharbeitnehmer, Zeitarbeitnehmer schlechteren Arbeitsbedingungen ausge-
setzt als Festangestellte? Wie geht das überhaupt mit Leiharbeitnehmern weiter, wenn 
sie nicht mehr berufstätig sein können, oder auch in den Werkverträgen? Angenom-
men, es besteht der Verdacht auf eine Berufskrankheit: Je bunter mein Arbeitsleben 
ist, je mehr verschiedene Tätigkeiten ich habe, desto schwieriger ist ja zum Beispiel 
die Expositionsermittlung in einem Berufskrankheitenverfahren. Wenn ich 30, 40 Ar-
beitgeber in meinem Leben hatte, ist es ja unfassbar schwierig, objektiv darzustellen, 
welche Belastungen wirklich arbeitsbedingt waren. Ist das noch irgendwie nachvoll-
ziehbar? Kriegt der jetzt beispielsweise eine Berufskrankheitenrente oder nicht? Diese 
Rahmenbedingungen gilt es meines Erachtens zu betrachten. 

Es gab in den 1970er- und 1980er-Jahren große Programme. Das nannte sich Huma-
nisierung des Arbeitslebens, was dann auf Bundesebene gelaufen ist, aber, glaube 
ich, damals von Nordrhein-Westfalen angestoßen wurde. Das ging, glaube ich, über 
anderthalb Dekaden. Aus Sicht der Arbeitswissenschaft haben wir hier sehr wesentli-
che Erkenntnisse über Arbeitsbelastungen gewinnen können und das in verschiedene 
Methoden integrieren können. Es hat nicht alles geklappt. Das ist nie so. Aber vieles 
davon konnten wir übernehmen. Das ist heute noch ein wesentlicher Standard in der 
Arbeitsplatzgestaltung und in der -bewertung.  

Ich sage mal, wie ich das im Moment sehe: Wir haben eine Stellungnahme der Firma 
Tönnies, in der gesagt wird, man würde gerne konstruktiv etwas beitragen. Ich hatte 
mir noch einmal den NDR-Beitrag angesehen von dem Personalleiter von Tönnies, 
Herrn Bocklage. Der hat gesagt: Wir wissen, dass die Schlachthöfe kein Paradies sind. 
Wir wissen, dass das nicht die allerbesten Arbeitsbedingungen sind. Aber wir sind am 
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Gesundheitsschutz unserer Beschäftigten interessiert. Wir haben nichts gegen Trans-
parenz, aber wir möchten nicht so gerne, dass nur über uns geredet wird, sondern es 
soll auch mit uns geredet werden.  

Ich sehe das als eine Möglichkeit, zu sagen – aber das müssen Sie als Vertreter der 
Gesellschaft entscheiden –: Vielleicht legt man so ein HdA-Programm noch einmal auf. 
Ob Sie das „HdA 2.0“ oder „HdA 4.0“ nennen oder wie auch immer man das nennt – 
jetzt wäre aus meiner Sicht eine Möglichkeit da, diese Fragen wirklich anzugehen und 
das aus arbeitswissenschaftlicher Sicht objektiv zu betrachten. Ich habe das Gefühl, 
dass Betriebe im Moment in dieser Branche offen sind, objektiv die Belastungssituation 
zu erfassen.  

Wir haben den demografischen Wandel. Das Rentenalter steigt. Wir haben mehr ältere 
Beschäftigte in der Arbeitswelt. Ob das alles so gut gehen wird, ob alle bis 66, 67 
arbeiten können, ist eine große Frage.  

Das muss sich nicht auf die Fleischindustrie beschränken, aber dort könnte man an-
fangen. Ich hatte ja eben schon gesagt, ich sehe vor allem Forschungsbedarf oder 
hohe Arbeitsbelastungen dort, wo wir überwiegend prekäre Arbeitsbedingungen ha-
ben. Das ist sicherlich auch Pflege beispielsweise, und es gibt noch viele andere Be-
reiche.  

Das wäre aus meiner Sicht jetzt eine Chance, diese Fragen aufzugreifen und wissen-
schaftlich anzugehen, aber auch mit dem Ziel, praxisrelevante, handhabbare Metho-
den daraus zu entwickeln und Erkenntnisse zu gewinnen, die uns da weiterbringen.  

Hugo Gödde (NEULAND Fleischvertriebs GmbH): Vielen Dank für die Einladung. 
Ich gehöre einem Fleischvertrieb an, einem handwerklichen Betrieb mit unter 50 Mit-
arbeitern, der insofern von dieser ganzen Frage der Werkverträge nicht unmittelbar 
betroffen ist, weil wir natürlich wie die allermeisten Betriebe im Handwerk keine Werk-
verträge haben. Ich kenne keinen einzigen, der so etwas hat.  

Nichtsdestotrotz sind wir natürlich mittelbar davon betroffen. Deshalb finden wir die 
Initiative der Regierung, die Werkverträge zu regulieren, unbedingt notwendig. Den 
Ansatz halten wir für sehr wichtig und sehr unterstützenswert, und zwar einfach aus 
dem Grund, dass wir endlich in unserer Branche auch bei den größeren Betrieben auf 
ein industrielles Normalniveau kommen. Wir haben da bis jetzt eine Situation, die ei-
gentlich unter den üblichen Verhältnissen ist. Das wirkt sich für uns so aus, dass wir 
klare Nachteile haben, wenn wir uns an den Arbeitsschutz halten, wenn wir uns an die 
Tarifverträge halten, die wir im Handwerk haben, wenn wir uns an das Mindestlohnge-
setz halten usw.  

Wenn ich mir die Ergebnisse der Untersuchung von Herrn Laumann „Faire Arbeit in 
der Fleischindustrie“ angucke, sind gerade das auch die Fälle, wo am meisten Abwei-
chungen vorgekommen sind. Das heißt, hier gibt es Leute, die uns gegenüber einen 
deutlichen Vorteil haben, neben den Vorteilen, die sie sowieso schon haben, nämlich, 
dass sie viel ökonomischer, in viel größerem Stil arbeiten können usw.  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 30 - APr 17/1130 

Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales (90.)  23.09.2020 
Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz (48.) Bar 
Gemeinsame Sitzung (öffentlich)  
 
 
Dazu kommt noch, dass wir auch andere Nachteile haben, die sozusagen in den Ne-
benkosten liegen. Das sind nicht unwesentliche. Ein Beispiel sind die Veterinärgebüh-
ren. Die Veterinärgebühren liegen in Deutschland, in Nordrhein-Westfalen – von Bay-
ern kenne ich ähnliche Verhältnisse – bei einem Schwein zwischen 1,50 und 10 Euro. 
Das macht einen wesentlichen Unterschied aus, ob ich Gebühren von 1,50 habe oder 
von 10 Euro. Das wird natürlich nach Aufwand bezahlt. So kommen diese Unter-
schiede zustande.  

Wenn wir das als staatliche Verantwortung betrachten würden und sagen würden, wir 
nehmen für alle das Gleiche – beispielsweise einen Betrag in Höhe von 5 Euro –, wäre 
das für die kleineren Betriebe ein erheblicher Vorteil und für die anderen natürlich eine 
erhebliche Veränderung. Wenn jemand, der 1 Million Schweine schlachtet, 3 Euro 
mehr zahlen müsste, hätte er 3 Millionen Euro zusätzliche Kosten, die im Grunde ge-
nommen, wenn man so will, jetzt die Allgemeinheit trägt oder der Staat oder die Kom-
munen über die Veterinärämter. Nehmen wir jemanden, der 7 Millionen Schweine 
schlachtet. Der müsste 21 Millionen Euro mehr zahlen. Das würde schon eine erheb-
liche Veränderung sein. Nehmen wir jemanden, der 16 Millionen Schweine schlachtet. 
Der müsste 50 Millionen Euro zahlen.  

Ähnliche Dinge haben wir beim EEG oder bei der Entsorgung.  

Insgesamt muss man einfach feststellen, dass sich der Staat in den letzten 20, 30 
Jahren immer mehr aus der Verantwortung herausgenommen hat. Früher ist das ja 
eigentlich eher seine Kernkompetenz gewesen, Schlachthöfe zu betreiben. Er hat es 
dann abgegeben. Er hat dereguliert mit dem Ergebnis, dass er gleichzeitig auch noch 
eine schlechte Kontrolle gemacht hat.  

Früher war der Fleischer ein angesehener Betrieb – nicht nur Hausschlachtungen und 
solche Geschichten. Ich habe eine Reihe Mitarbeiter, die mir Lohnabrechnungen aus 
den 90er-Jahren gezeigt haben. Da haben mir die Augen getränt. Die haben damals 
6.000 bis 8.000 DM verdient, also richtig viel Geld. Natürlich haben die das mit viel 
Arbeit verdient. Das ist gar keine Frage. Aber das war ein angesehener Beruf. Da 
kriegte man noch Leute dafür.  

Durch das, was wir in den letzten 20 Jahren gemacht haben, haben wir die gesell-
schaftliche Akzeptanz verloren. Dabei spielen die Werkverträge eine wesentliche 
Rolle. Ergebnis ist: Man redet heute in allen Publikationen über das „Schweinesystem“. 
Wir kriegen auch keine Fachkräfte mehr. Welcher junge Mensch will denn in ein sol-
ches System gehen? Wir müssen uns total viel Mühe geben. Berufsschulen werden 
zusammengelegt, damit man überhaupt eine Berufsschulklasse zusammenkriegt.  

Für uns ist das eine wesentliche Aufgabe. Da wir ja im Wesentlichen im Biomarkt sind, 
haben wir eine etwas andere Situation, was das gesellschaftliche Umfeld anbetrifft. 
Aber auch da: Wir müssen uns sehr viel Mühe geben, um gute Fachkräfte zu gewin-
nen. Das fängt schon bei der Ausbildung an, wo wir sehr viel investieren. Wir haben in 
den letzten zehn Jahren dreimal allein bei uns in der Innung den Bestprüfling gestellt. 
Wir haben Verantwortung im Bereich der Prüfungen übernommen usw. Also man 
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muss eine Menge investieren und arbeitet damit gegen den Trend, der sozusagen aus 
anderen Bereichen kommt.  

Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Branche gegen die gesellschaftliche Akzeptanz 
arbeitet. Einen solchen Kampf wird sie verlieren. Das haben wir aus der Landwirtschaft 
lernen müssen und sind dabei inzwischen meiner Meinung nach ein ganz gutes Stück 
vorangekommen, was den Umbau anbetrifft. Herr Staack und Herr Schlindwein haben 
das ja eben auch schon angedeutet.  

Aber das heißt eben auch: Wir brauchen wieder mehr Schlachthöfe – auch wenn man 
sich das vielleicht im ersten Moment nicht vorstellen kann, dass neben solchen Rie-
senschlachthöfen jetzt noch andere entstehen. Aber wir müssen einfach feststellen: In 
Bayern beispielsweise gibt es noch 1.800 Schlachtstätten. Ich glaube, bei uns liegen 
wir bei 100, wenn überhaupt. In der Notierung sind 16 Schlachthöfe für Schweine. Das 
heißt, wir haben hier eine erheblich höhere Konzentration als in anderen Bundeslän-
dern.  

Niedersachsen hat jetzt die Überlegung angestellt: Jeder Kreis muss wieder einen 
Schlachthof haben oder wenigstens eine Schlachtstätte. – Ob das eine Möglichkeit ist, 
weiß ich nicht. Aber man sollte ernsthaft darüber diskutieren. Denn wir haben inzwi-
schen weite Bereiche, in denen es gar keine Schlachtstätten mehr gibt. Mecklenburg-
Vorpommern hat keinen Schweineschlachthof mehr. Die bemühen sich jetzt richtig mit 
viel Geld, wieder welche anzusiedeln. Denn sonst hat das natürlich auch erhebliche 
Konsequenzen für die Landwirtschaft.  

Also: Diese regionale Wertschöpfung ist für uns dabei ein wichtiger Gesichtspunkt. 
Das hat sich durch Corona manifestiert.  

Ich hoffe, dass es nicht so weit kommt, aber stellen Sie sich mal einen Schweinepest-
fall in Rheda-Wiedenbrück vor. Dann darf nichts mehr bewegt werden. Dann haben 
wir aber einen Schweinestau, wie wir ihn bis jetzt noch nicht hatten. Von daher sollte 
man zumindest darüber nachdenken.  

Ähnliche Dinge gibt es ja bei Tiertransporten. Wenn wir irgendwann mal Tiertransporte 
stundenmäßig regulieren, was ja durchaus auch ansteht, dann kann man nicht mal 
eben aus Südhessen – auch in Hessen gibt es nur noch zwei kleine Schlachthöfe – 
Schweine nach Rheda-Wiedenbrück oder Coesfeld bringen. Das geht rechtlich dann 
nicht mehr. 

Von daher müssen wir darüber nachdenken. Wir müssen das jetzt nicht übers Knie 
brechen, aber diese Entwicklung hin zu immer größeren Schlachthöfen birgt meiner 
Meinung nach erhebliche Risiken. Wir sollten uns mehr darum kümmern, flächende-
ckende mittelständische Schlachthofstrukturen zumindest zu verteidigen und am bes-
ten wieder aufzubauen.  

Mohamed Boudih (Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten Landesbezirk NRW): 
Ich bin Herrn Gödde für die meisten Ausführungen, die er gemacht hat, unheimlich 
dankbar, weil mich die Einlassungen der anderen Arbeitgebervertreterinnen und -ver-
treter hier im Saal doch ein bisschen verärgern. Das möchte ich an der Stelle sagen.  
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Der Werkvertrag ist ursprünglich gedacht als Instrument zur Flexibilisierung, ja. Auch 
die Leiharbeit ist als solches Instrument gedacht gewesen.  

Aber Fakt ist, dass wir in den letzten 20 Jahren in dieser Branche eine regelrechte 
Pervertierung dieses ursprünglichen Gedankens erlebt haben. 80 % Werkvertragsar-
beitnehmerinnen und -arbeitnehmer gegenüber 20 % festangestellten Stammbeschäf-
tigten sind in dieser Branche keine Seltenheit.  

WESTFLEISCH – um ein Beispiel aus NRW zu nennen – ist ja noch einer der Guten 
in dieser Branche. Die haben im Verhältnis zu der übrigen Branche relativ wenig Werk-
verträge. Trotzdem hat WESTFLEISCH bei einer Gesamtbeschäftigtenzahl von 5.000 
3.000 Werkvertragsarbeitnehmerinnen und -arbeitnehmer. Das heißt, die überwie-
gende Mehrheit dieser Konzerne und dieser Firmen ist im Werkvertrag ausgegliedert.  

Wenn Gesetze, die es gibt, nicht funktionieren und danach gerufen wird, dass diese 
Gesetze erhalten bleiben, dann frage ich mich: Warum will man Gesetze erhalten, die 
nicht funktionieren? Das kann doch nur aus einem Interesse sein, nämlich wenn man 
Profiteur dieser nicht funktionierenden Gesetze ist.  

Die Leiharbeit ist übrigens auch kein Modell, das dazu dienen kann, wirklich eine Lö-
sung in der Branche zu finden. Die Leiharbeit ist auch selbst teilweise in der Kritik, 
vielleicht nicht so schlimm wie die Werkverträge.  

Ich persönlich kenne in der Lebensmittelindustrie Menschen, die sagen: Ich bin seit 
zehn Jahren als Leiharbeitnehmer in dieser Firma mit 20 oder mehr Prozent unter dem 
Tariflohn, den die Stammbeschäftigten bekommen.  

Wir haben eine Zwei-Klassen-Gesellschaft dort, wo sich Leiharbeit etabliert hat. Wir 
haben ein Riesenproblem und eine Schwächung der Mitbestimmung der Betriebsräte, 
weil wir diese Zwei-Klassen-Gesellschaft schlecht handeln können. Das ist auch kein 
Modell.  

Abgesehen davon, dass Sie die Uhr danach stellen können, dass Sie erleben werden, 
dass Herr Tönnies und die anderen das, was sie gerade im Werkvertrag machen, ein-
fach umdeklarieren, neu etikettieren und sagen: Das ist jetzt Leiharbeit. – Aber sie 
machen das Geschäftsmodell, das sie bisher gemacht haben, einfach weiter.  

Zum Thema „Fleischerhandwerk“: Die Unterscheidung ist absolut wichtig, und sie ist 
richtig. Herr Gödde hat das gerade wunderbar ausgeführt. Ich glaube, dass diese Un-
terscheidung im Gesetzentwurf auch ausreichend Berücksichtigung findet. Eine Aus-
weitung der Beschäftigtenhöchstgrenze, eine Aufweichung der Definition, der Abgren-
zung zwischen Handwerk und Industrie, führt wieder dazu, dass die Tür geöffnet wird 
für weiteren Missbrauch.  

Nicht ohne Grund hat Herr Tönnies – das kann man im Handelsregister nachlesen – 
in letzter Zeit eine ganze Serie von neuen GmbHs gegründet. Das sind an die 15. Der 
nennt die Tönnies I bis XV. Warum gründet dieser Mann, dieser Konzern, der ja als 
Allererstes exemplarisch steht für die Zustände, die wir da haben, warum gründet ein 
solcher Unternehmer in einer Phase, in der die Bundesregierung ein solches Gesetz 
vorbereitet und in der hinter den Kulissen Lobbyisten daran drehen, diese 
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Höchstgrenze von 49 zu verändern, diese Serie von GmbHs? Das ist die Vorbereitung 
– da bin ich mir sicher –, um Schlupflöcher und Umgehungsmöglichkeiten im neuen 
Gesetz wirkungsvoll nutzen zu können.  

Ich warne davor, an der Stelle etwas zu verändern.  

Man darf nicht vergessen: Das Fleischerhandwerk, der Fleischer um die Ecke, der 
selbst schlachtet oder mindestens selbst verarbeitet und veredelt und in seinem eige-
nen Betrieb, in seiner eigenen Filiale verkauft, steht in schlimmer Konkurrenz zum Dis-
count. Den Discount beliefert nicht der Handwerksbetrieb, sondern die großen Kon-
zerne, die in riesigen Mengen und industriell verarbeitet herstellen. Den Fleischermeis-
ter um die Ecke schützen wir, indem wir der Industrie neue Regeln verordnen, die dazu 
führen, dass ein Stück mehr Gerechtigkeit in diesem Wettbewerb entsteht.  

Das gilt auch für die regionalisierte Wertschöpfung, die unheimlich wichtig ist. Das ist 
so. Die regionale Wertschöpfungskette ist unheimlich wichtig. Auch dort müssen wir 
die Kleinen, die es gut und richtig machen, vor den Großen schützen.  

Geht es anders auch in der Fleischindustrie? – Ja, es geht anders. Viele Beispiele 
zeigen das auch, wie wir auch gerade gehört haben. Wir kennen als Gewerkschaft 
NGG eine ganze Reihe von Unternehmen, die in direkter Konkurrenz zu WEST-
FLEISCH und zu Tönnies zum Beispiel stehen und trotzdem auf Mitbestimmung, auf 
Tarifverträge setzen, nicht auf Werkverträge setzen und auf wenig Leiharbeit setzen 
und die Menschen ordentlich bezahlen und vernünftig behandeln.  

Stichwort Tarifvertrag: Es ist gerade gesagt worden. Die Gewerkschaft NGG hat ver-
gangene Woche die Verhandlungen oder die Gespräche über einen Bundestarifver-
trag für die Branche abgesagt, weil die Arbeitgeberverbände – das, was ich heute hier 
gehört habe, bestätigt das – nichts weiter im Sinn haben, als eine Alibiveranstaltung 
aufzuführen, mit der der Politik gezeigt werden soll, dass man in der Branche die Prob-
leme aus eigener Kraft und sozialpartnerschaftlich lösen kann. Die Wahrheit ist, dass 
es in der Branche leider viel zu wenige Akteure gibt, die ernsten Willens sind, Sozial-
partnerschaft auszuleben und vernünftige, gute Tarifverträge für die Beschäftigten zu 
erreichen.  

Am Ende des Tages geht es um Moral. Ich finde das auch nicht verwerflich, wenn es 
um Moral geht. Es geht um die Frage: Wollen wir weiter zuschauen, wie Zehntausende 
Menschen aus Osteuropa in Deutschland wie Verbrauchsmaterial innerhalb kürzester 
Zeit verschlissen und wieder zurückgeschickt werden und so mies behandelt werden? 
Ich meine, eine Gesellschaft, wie wir es sind, die Ansprüche hat an Menschlichkeit, an 
Würde, an Demokratie und an Mitbestimmung, kann nicht länger dabei zusehen, dass 
diese Zustände weiter bestehen. Sie müssen geändert werden. Wenn Gesetze bisher 
nicht funktioniert haben, dann geht das eben nur über das Verbot, und das finde ich 
richtig.  

Dr. Ralf Nolten (CDU): Wir haben jetzt über Schlachtungen gesprochen, über 
Schlachtstätten usw. Die Größe wird nachher bestimmt werden insbesondere durch 
die Aspekte des Tierschutzes. Jetzt nehmen wir bei höchsten Tierschutzstandards die 
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Schlachtung auf und fragen uns: Wie hoch sind die Kosten, wenn ich eine kleine 
Schlachtung habe? Ich fange mal unten an, bei 10.000 Tieren im Jahr. Ich will gar nicht 
von den Hausschlachtungen und den handwerklichen reden. Wenn wir 10.000 neh-
men, wenn wir 100.000 nehmen und wenn wir 1 Million nehmen: Wo greifen die Ska-
leneffekte? Über welche Größenordnungen reden wir da? Die besten Tierschutzstan-
dards bei der Schlachtung werden ja nachher das Kriterium sein. Ich richte die Frage 
an Herrn Gödde, Herrn Staack oder Herrn Schlindwein.  

Norwich Rüße (GRÜNE): Meine Frage zum Schluss richtet sich an Herrn Dr. Mintert 
oder Frau Strato. Wir diskutieren jetzt über die Fleischbranche und die verheerenden 
Auswirkungen des Werkvertragsystems. Aber nun ist die Fleischbranche – das ist ja 
auch in einigen Stellungnahmen angeklungen – ja nur ein kleiner Teil dessen. Ich hätte 
gerne von Ihnen eine Einschätzung, wie dieses Instrument in anderen Branchen funk-
tioniert, ob es da zu ähnlichen Missständen kommt und ob es nicht eigentlich konse-
quent wäre, dieses Gesamtsystem richtig hart zu beschränken, damit es wieder auf 
seine Ursprünge zurückgeführt wird. Wir haben ja die Versandbranche, die ganzen 
Paketverteilzentren, Amazon.  

Josef Neumann (SPD): Frau Nackmayr, Sie haben in Ihrem letzten Statement eben 
gesagt, der Staat sei für die Kontrollen und für die Durchsetzung der Arbeitsschutz-
rechte zuständig. Nun haben wir das hier heute sehr ausführlich gehört. Unabhängig 
davon, wer hier regiert und ob ein sozialdemokratischer oder ein christdemokratischer 
Arbeitsminister für Arbeitsschutz zuständig ist, haben wir jetzt zum wiederholten Male 
festgestellt, dass eine Branche sagt: Was ihr kontrolliert und macht, interessiert uns 
nicht. – Finden Sie das jetzt irgendwie merkwürdig? Oder warum wehren Sie sich da-
gegen, dass dieser Staat nun das tut, was Sie von ihm einfordern, nämlich jetzt ge-
setzliche Regelungen zu schaffen, die genau dieses, was da passiert, verbieten?  

Dr. David Mintert (Arbeit und Leben DGB/VHS Nordrhein-Westfalen e. V. Landes-
arbeitsgemeinschaft): Wir sind getragen vom Deutschen Gewerkschaftsbund und 
tatsächlich vom Landesverband der Volkshochschulen und tragen diese beiden Orga-
nisationen stolz in unserem Namen.  

Ich tue mich ein bisschen schwer damit, die Frage global zu beantworten. Aber was 
ich sicher sagen kann aus der siebenjährigen Erfahrung, die wir jetzt mit den Bera-
tungsstellen gemacht haben, ist, dass es mindestens noch zwei Branchen gibt, in de-
nen es auch erheblichen Regelungsbedarf gibt. Eine haben Sie schon angesprochen. 
Das ist der ganze Bereich Transport und Logistik mit den Auswüchsen, die wir da auch 
im strafrechtlichen Bereich schon hatten bis hin zu Obdachlosen, die in der Paketzu-
stellung eingesetzt waren und quasi in ihren Fahrzeugen gelebt haben. Der andere 
Bereich ist der Erwerbsgartenbau mit den Erntehelferinnen und Erntehelfern, wo es 
auch dringend Regelungsbedarf gibt.  
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Aber heute reden wir über die Fleischindustrie, und wir schließen uns da inhaltlich 
völlig dem an, was der Kollege Boudih gerade gesagt hat zu dem, was sich Deutsch-
land leisten kann und was nicht im Umgang mit Menschen.  

Tanja Nackmayr (unternehmer nrw): Vielen Dank für die Frage oder Anmerkung.  

Auch dem Gesetzentwurf auf Bundesebene, der Begründung, ist zu entnehmen, dass 
die Kontrollen durchaus rückläufig waren. Das möchte ich zu bedenken geben.  

Sie sagen: das, was da passiert, verbieten. – Im Bericht zur Schwerpunktkontrolle 
steht zum Beispiel, dass Personen 15 Stunden gearbeitet haben. Das ist jetzt schon 
verboten. Insofern frage ich mich, was es dann zu verbieten gibt statt das durchzuset-
zen. Das ist unser Argument. Erst einmal ist das durchzusetzen, was tatsächlich ver-
boten ist. Damit ist dann vieles, was in diesen Berichten angemerkt ist, auch erledigt.  

Dr. Bernhard Schlindwein (WLV – Westfälisch-Lippischer Landwirtschaftsver-
band e. V.): Herr Nolten, die Frage hat sich an erster Stelle an Herrn Gödde gerichtet.  

Herr Gödde, Sie haben ja vorhin bereits gesagt, wo man ansetzen könnte, um mittel-
ständische oder handwerkliche Betriebe zu unterstützen. Sie haben die Entsorgungs-
kosten erwähnt und vor allem auch die Fleischbeschaugebühren, die möglicherweise 
sehr zulasten der kleineren Unternehmen gehen und wo die Skaleneffekte einsetzen.  

Herr Nolten, das meinten Sie.  

Ich habe ja vorhin gesagt, mir fehlt die Fantasie, wie der Mittelstand gestärkt werden 
könnte. Jetzt habe ich ein bisschen mehr Fantasie nach dem, was Herr Gödde gesagt 
hat. Das ist ein Thema, das man unbedingt weiterverfolgen müsste. Von den Fleisch-
beschaugebühren hören wir ja nicht zum ersten Mal in unserem Land. Das ist doch 
logisch. Wenn sich der Veterinär bei Handwerksbetrieben drei Schweine anguckt und 
seine Zeit in Rechnung stellt, kommt man eben auf Beträge von 20 Euro je Beschau. 
Wenn 1.500 Schweine am Band vorbeifliegen, sind es sehr kleine Geldsummen. Viel-
leicht wäre das ein Hebel, über den es sich lohnt, zumindest nachzudenken.  

Dr. Torsten Staack (ISN – Interessengemeinschaft der Schweinehalter Deutsch-
lands e. V.): Zu den Skaleneffekten: Ich hatte ja vorhin schon das Schlachthofranking 
erwähnt, das wir jährlich erstellen. Die Top Ten – das hat Herr Schlindwein vorhin auch 
gesagt – machen annähernd 60 % der Schweineschlachtungen aus. Bei der Nummer 
zehn sind wir bei ungefähr 1 Million Schweine im Jahr. Das geht hoch bis zu über 16 
Millionen. Branchenprimus ist dann Tönnies.  

Die Betriebsaufgaben in den vergangenen Jahren waren alle unter diesen Top Ten. 
Wir haben aber auch ein, zwei gehabt, die zwischen den Plätzen fünf und zehn lagen. 
Damit haben Sie eine ungefähre Vorstellung, welche Größen Sie momentan am Markt 
brauchen, um dort überhaupt in der Kette bestehen zu können. Wir reden hier über 
Wertschöpfungsketten. Bei der Wertschöpfungskette gehört ein entscheidender 
Player nun auch noch mit dazu: die abnehmende Seite von den Schlachtunternehmen.  
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Ich hatte ja auch den Wandel aufseiten der Schlachthöfe von der Versandschlachterei 
zum Fullliner, also zum Komplettverarbeiter und -vermarkter, beschrieben. Das hängt 
natürlich auch damit zusammen, dass die wenigen Handelsunternehmen Vorgaben 
machen, die uns in Teilen auf landwirtschaftlicher Seite durchaus Kopfzerbrechen be-
reiten. Ein Schlachtunternehmen ist dann bei einem Handelsunternehmen gelistet und 
muss eine Mengenverfügbarkeit für das komplette Sortiment sicherstellen, und zwar 
rund um die Uhr und an verschiedensten Standorten. Wenn diese Warenverfügbarkeit 
rund um die Uhr in der Breite gefragt ist, wird es immer Dienstleister geben müssen, 
die das zu erfüllen haben. Sonst sind die raus. Das gilt auch für Tönnies, WEST-
FLEISCH oder wen auch immer. Dann wird geguckt: Wer kann mir das Ganze liefern?  

Wir haben ja vorhin über Transformation gesprochen. Das ist kein reiner Skaleneffekt, 
den wir jetzt nur aus Kostensicht beantworten können. Eine ganze Reihe von Neben-
bedingungen ist zu erfüllen. Ich habe ja vorhin schon Ausführungen zur Umverteilung 
der Schweine gemacht.  

Je weiter ich in der Wertschöpfungskette gehe, umso weniger Marktakteure habe ich. 
Wenn ich bei diesen Zahnrädern Änderungen vornehme, muss ich das sehr behutsam 
machen. Sonst sind die weg.  

Die Frage ist ja: Was kommt dann danach? Herr Gödde hat es vorhin eindrücklich 
beschrieben. Das Beispiel hätte ich sonst auch noch genannt. Zum Beispiel Mecklen-
burg-Vorpommern hat keinen Schlachthof mehr. Der letzte, der dort geschlossen 
wurde, war übrigens gar nicht so klein: Teterow. 

Jetzt haben wir da genau diese Situation. Da gibt es Betriebe, die – unabhängig von 
der Afrikanischen Schweinepest – sehr viel in puncto Tierwohl umsetzen könnten, Frei-
lauf usw. Wenn dann aber Transportzeitenbeschränkungen oder andere Dinge kom-
men, sind die einfach für den Markt in der Form nicht verfügbar, weil sie zu weit ab 
vom Schuss sind.  

Von daher: Wir haben einmal die Kostenfrage, die beschrieben worden ist. Aber, wie 
gesagt, die Grundannahmen, was mich überhaupt am Markt erst lieferfähig macht, 
sind umfangreich.  

Deswegen noch einmal mein Petitum: Ob wir es wollen oder nicht, die Wertschöp-
fungskette sitzt da in einem Boot. Wenn man Änderungen an einer Stufe vornimmt, 
hat das Auswirkungen auf alle anderen. Das muss man sich immer vor Augen führen.  
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Vorsitzende Heike Gebhard: Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen mehr. Dann 
darf ich mich insbesondere bei den Damen und Herren Sachverständigen ganz, ganz 
herzlich bedanken für ihre Bereitschaft, uns heute zur Verfügung zu stehen und die 
Fragen der Abgeordneten zu beantworten. Ich wünsche Ihnen eine gute Heimfahrt und 
noch einen angenehmen Tag.  

gez. Heike Gebhard 
Vorsitzende AGS 

Anlage 
22.10.2020/23.10.2020 
28 
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Antrag 
 
der Fraktion der SPD 

 
 
Landesregierung muss endlich tätig werden - grenzüberschreitende Maßnahmen zwi-
schen NRW und den Niederlanden zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen von den 
vielen Leiharbeiterinnen und Leiharbeitern müssen auf den Weg gebracht werden!  
 
 
I. Ausgangslage 
 
Es ist bekannt, dass es in nahezu allen Kommunen der deutsch-niederländischen Grenzregion 
Probleme mit so genannten Leiharbeiterwohnungen gibt. Die Menschen, größtenteils aus Ost-
europa, arbeiten in den Niederlanden und wohnen in Deutschland. Die Arbeitnehmer und Ar-
beitnehmerinnen aus osteuropäischen Staaten wohnen in Häusern, die die Zeitarbeitsfirmen 
aus den Niederlanden in Deutschland aufkaufen und an ihre Beschäftigten vermieten. Die Zu-
stände und die bisher geübte Praxis der Leiharbeit (vor allem in der Fleischindustrie und in der 
Landwirtschaft) auf beiden Seiten der Grenze ist nicht nur beschämend und menschenverach-
tend, sondern bedeutet im Falle von Pandemien auch konkrete Gefahr für die Gesundheit und 
das Leben von Menschen. Die SPD Landtagsfraktion hatte bereits im in der Plenarsitzung im 
Mai dieses Jahres mit einem Antrag „Schlachthöfe in NRW werden zu Corona-Brennpunkten 
– Schluss jetzt mit der Ausbeutung der Beschäftigten in der Fleischindustrie!“ (Drucksache 
17/9362) auf die grundsätzliche Problematik der Ausbeutung von Leiharbeiterinnen und Lei-
arbeitern am Beispiel der Zustände in der Fleischindustrie hingewiesen und konkrete Lösungs-
vorschläge für die Landesregierung unterbreitet. Die Beschäftigten in der Fleischindustrie und 
in weiteren Branchen leiden seit Jahren unter schlechten Arbeitsbedingungen, schlechter Ent-
lohnung und unter menschenunwürdigen Bedingungen bei ihrer Beherbergung im Kontext ih-
rer Beschäftigungsverhältnisse. Die Corona-Pandemie wirkt hierbei wie ein „Brennglas“ und 
offenbart in schonungsloser Manier die Schwächen des Systems. Die steigenden Infektions-
zahlen unter den Beschäftigten der Fleischindustrie befeuern die zwingende Notwendigkeit 
der Einleitung von Maßnahmen zur Eindämmung prekärer Beschäftigung und menschenun-
würdiger Beherbergung der Beschäftigten. Vor dem Hintergrund der aktuellen Corona-Pande-
mie, steigender Fallzahlen bei Neuinfektionen in der Fleischindustrie und der Tatsache, dass 
viele Beschäftigte aus osteuropäischen Ländern stammen, hat die Problematik im Lichte der 
Wirklichkeit der Ereignisse in NRW und in den Niederlanden schon längst eine europäische 
und internationale Dimension erhalten. Das Hauptproblem besteht darin, dass trotz einer eu-
ropaweiten Einigung auf eine Säule sozialer Rechte und der Schaffung der Europäischen Ar-
beitsagentur der Zugang zu Daten über Beschäftigungsorte, Wohnorte, Sozialversicherung 
von Leiharbeitern und Lohnleistung durch die Werkvertragsunternehmen an diese für Behör-
den beidseitig der Grenze kaum möglich ist. Zudem ist der bestehende Arbeitsschutz personell 
nicht ausreichend ausgestattet und kann nicht grenzüberschreitend tätig werden. Darüber hin-
aus gibt es keine grenzüberschreitenden (branchen-)einheitlichen Standards und Kriterien für 
eine menschenwürdige und angemessene Unterkunft. Die Unterkunftskosten sind von den 
Leiharbeitern zu tragen, über ihre Höhe entscheiden willkürlich die Werkvertragsunternehmen. 
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Die Landesregierung muss daher die Zusammenarbeit mit der niederländischen Regierung in 
den Fokus ihrer Politik nehmen, um gemeinsam die Arbeitsbedingungen für Leiharbeiterinnen 
und Leiharbeiter zu verbessern. Am 01.Juli 2020 übernimmt die Bundesrepublik Deutschland 
die Präsidentschaft des Europäischen Rats. Vor diesem Hintergrund gewinnen die beschrie-
benen Missstände an der deutsch-niederländischen Grenze noch einmal an Brisanz. Es liegt 
im ureigensten Interesse des Landes Nordrhein-Westfalen, die deutsche Ratspräsidentschaft 
als Chance zur nachhaltigen Beseitigung dieser Missstände zu begreifen und zu nutzen. 
 
 
II. Der Landtag stellt fest: 
 

• Die Zustände und die bisher geübte Praxis der Leiharbeit (vor allem in der Fleischindustrie 
und in der Landwirtschaft) auf beiden Seiten der Grenze zwischen NRW und den Nieder-
landen ist nicht nur beschämend und menschenverachtend, sondern bedeutet im Falle 
von Pandemien auch konkrete Gefahr für die Gesundheit und das Leben von Menschen. 
Dieses System muss auf Dauer reguliert werden!   

 
 
III. Der Landtag fordert die Landesregierung auf,  
 
1. einen grenzüberschreitenden Datenaustausch in Form einer Arbeitsgruppe aufzubauen, 

in dem vor allen Dingen die Meldedaten der Sozialversicherungsträger miteinander ver-
netzt und für die Behörden zugänglich gemacht werden, 

2. dadurch die Transparenz zwischen NRW und den Niederlanden zu erhöhen, indem die 
Meldedaten zur Sozialversicherung beider Länder ausgetauscht werden. Ebenso erfasst 
werden sollten die Daten zu Beschäftigungs- und Wohnorten der Leiharbeiter beidseits 
der Grenzen sowie zu den Lohnleistungen der Werkvertragsunternehmen. Dies trägt dazu 
bei, bestehende Hindernisse im Gesundheits- und Arbeitsschutz abzubauen. Bestehende 
Regelungen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz dürfen nicht dadurch unterwandert wer-
den, dass zweifelhafte Arbeitgeber bzw. Werkvertragsunternehmen bestehende Informa-
tionsdefizite zwischen deutschen und niederländischen Behörden für fragwürdiges unter-
nehmerisches Handeln nutzen können, 

3. eine grenzüberschreitenden Arbeitsschutzgruppe einzurichten, die sowohl auf der nieder-
ländischen, als auch auf deutscher Seite schnell und unbürokratisch Kontrollen durchfüh-
ren kann. Dies zumal, da grenzüberschreitend bereits die Generalzolldirektion sowie die 
Finanzkontrolle Schwarzarbeit und ihre Partnerbehörden in den Niederlanden im ständi-
gen Austausch über Erkenntnisse zu Erscheinungsformen der Schwarzarbeit stehen, 

4. die Landesmittel für die Arbeitsschutzverwaltung in Nordrhein-Westfalen weiter aufzusto-
cken, um den Arbeitsschutz zu stärken, 

5. zudem im Lichte der anstehenden Maßnahmen der Bundesregierung darauf zu achten, 
dass eine Koppelung des Mietvertrages an den Arbeitsvertrag verboten wird,  

6. sich auf allen Kanälen dafür einzusetzen, dass der Schutz sozialer Standards von grenz-
überschreitend tätigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern einen Schwerpunkt der 
deutschen EU-Ratspräsidentschaft darstellt,  

7. und in diesem Zusammenhang mit konkreten Impulsen und Maßnahmen auf Bundes-
ebene die auf Landesebene geforderten Maßnahmen zu begleiten. 

 
 
Thomas Kutschaty 
Sarah Philipp 
Lisa-Kristin Kapteinat 
Josef Neumann  
 
und Fraktion 
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Gesetzentwurf 
 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
 
 
Drittes Gesetz zur Änderung des Krankenhausgestaltungsgesetzes des Landes 
Nordrhein-Westfalen 
 
A. Problem 
 
Die stationäre Versorgung durch die Krankenhäuser in Nordrhein-Westfalen ist ein wesentli-
cher Bestandteil der Daseinsvorsorge und hat eine hohe Bedeutung für die Bürgerinnen und 
Bürger. In Nordrhein-Westfalen zeigt sich in der Krankenhauslandschaft insgesamt betrachtet 
eine nahezu flächendeckende Versorgung mit der Tendenz einer medizinischen Überversor-
gung in den Ballungszentren und teilweise einer Unterversorgung in den ländlichen Gebieten. 
Die derzeitige Planungsmethodik mit der Bettenanzahl als zentraler Planungsgrundlage ver-
hindert aber eine gezielte Steuerung der Krankenhauskapazitäten, wie ein vom Ministerium 
für Arbeit, Gesundheit und Soziales in Auftrag gegebenes Gutachten von August 2019 ermittelt 
hat (Gutachten der Partnerschaft Deutschland GmbH in Kooperation mit der Lohfert und Loh-
fert AG und der TU Berlin (veröffentlicht unter https://broschueren.nordrheinwestfalendi-
rekt.de/broschuerenservice/mags/gutachten-krankenhauslandschaft-nordrhein-westfalen/304 
1). Dieses legt dar, dass – bezogen auf die Bevölkerungszahl – stationär mehr Fälle mit mehr 
Belegtagen und einer längeren Verweildauer als im Bundesdurchschnitt versorgt würden. In 
keinem anderen Bundesland würden bei vergleichbarer Altersstruktur mehr Fälle im Kranken-
haus versorgt.  
 
Zudem soll einem weiteren wichtigen Problem begegnet werden. Im Falle der Insolvenz von 
Krankenhäusern kam es in der Vergangenheit in seltenen Fällen dazu, dass Patientenakten 
durch den Krankenhausträger oder dessen Rechtsnachfolger nicht ausreichend gesichert wur-
den und sich Unbefugte Zutritt zu diesen verschaffen konnten. Dies ist mit der diesbezüglichen 
Sensibilität, den Rechten der Patienten und Patientinnen und den damit einhergehenden da-
tenschutzrechtlichen Anforderungen nicht zu vereinbaren. 
 
B. Lösung 
 
Die Krankenhausplanung soll künftig nicht mehr allein anhand der Bettenzahl vorgenommen 
werden, da sie keine Aussage über das wirkliche Versorgungsgeschehen zulässt. Stattdessen 
soll die im Gutachten vorgeschlagene Planung medizinischer Leistungsbereiche und Leis-
tungsgruppen eingeführt werden. Die Leistungsbereiche werden sich dabei im Wesentlichen 
an den Fachgebieten der ärztlichen Weiterbildungsordnung orientieren. Konkrete medizini-
sche Leistungen werden durch Leistungsgruppen abgebildet. Durch diesen klareren Leis-
tungsbezug und die bessere Leistungssteuerung kann eine Über- oder Unterversorgung redu-
ziert werden. Zur Sicherung der Versorgungsqualität sollen die Leistungsgruppen an Quali-
tätskriterien, die beispielsweise der Gemeinsame Bundesauschuss oder medizinische 

https://broschueren.nordrheinwestfalendirekt.de/broschuerenservice/mags/gutachten-krankenhauslandschaft-nordrhein-westfalen/304%201
https://broschueren.nordrheinwestfalendirekt.de/broschuerenservice/mags/gutachten-krankenhauslandschaft-nordrhein-westfalen/304%201
https://broschueren.nordrheinwestfalendirekt.de/broschuerenservice/mags/gutachten-krankenhauslandschaft-nordrhein-westfalen/304%201
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Fachgesellschaften festgelegt haben, gekoppelt werden. Diese neue Krankenhausplanung 
soll Veränderungen in der Krankenhauslandschaft bewirken, die zu einer Verbesserung der 
Versorgungsqualität führen. 
 
Um im Falle der Insolvenz von Krankenhäusern dafür zu sorgen, dass Patientenakten ausrei-
chend gesichert sind, werden im KHGG NRW entsprechende Verpflichtungen der Kranken-
hausträger aufgenommen. 
 
C. Alternative 
 
Keine. 
 
D. Kosten 
 
Es ergeben sich keine unmittelbaren Auswirkungen auf den Haushalt des Landes.  
 
E. Zuständigkeit 
 
Zuständig innerhalb der Landesregierung ist das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Sozi-
ales.  
 
F. Auswirkungen auf die Selbstverwaltung und die Finanzlage der Gemeinden und Ge-
meindeverbände 
 
Auswirkungen auf die Selbstverwaltung der Gemeinden bestehen nicht.  
 
G. Finanzielle Auswirkungen auf die Unternehmen und die privaten Haushalte 
 
Durch die Umstellung der Planungssystematik wird die Strukturqualität – und die damit ver-
bundene Spezialisierung – durch Abbau von unwirtschaftlichen Doppelstrukturen zu einem 
zielgenauen Einsatz sowohl finanzieller als auch personeller Ressourcen führen. 
 
Die Krankenhausträger tragen die Kostenlast für die Maßnahmen, die diese aufgrund der neu 
eingeführten Verpflichtung zum Schutz ihrer Patientenunterlagen unternehmen müssen. Da 
das Gesetz es den Krankenhausträgern jedoch freistellt, wie sie die vorgegebenen Ziele errei-
chen, hängt die Höhe dieser Kosten von den krankenhausindividuell gewählten Maßnahmen 
ab. 
 
H. Geschlechterdifferenzierte Betrachtung der Auswirkung des Gesetzes 
 
Im Entwurf wird nicht nach Geschlechtern unterschieden. 
 
I. Befristung 
 
Aufgrund der Regelung des § 6 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) ist das Land zur 
Wahrnehmung der in diesem Gesetz geregelten Aufgaben verpflichtet. Daher wird von einer 
Verfallklausel abgesehen. Durch die vorgesehene Berichtspflicht bis zum 31. Dezember 2022 
wird eine Überprüfung und eine sich daraus ergebende Anpassung der Aufgaben sicherge-
stellt.  
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G e g e n ü b e r s t e l l u n g 
 

Gesetzentwurf der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 

 

 Auszug aus den geltenden Gesetzesbe-
stimmungen 

 
Drittes Gesetz zur Änderung 

des Krankenhausgestaltungsgesetzes 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

 
 

 Krankenhausgestaltungsgesetz des Lan-
des Nordrhein-Westfalen (KHGG NRW) 

Artikel 1 
 

  

Das Krankenhausgestaltungsgesetz des 
Landes Nordrhein-Westfalen vom 11. De-
zember 2007 (GV. NRW. S. 702, ber. 2008 
S. 157), das zuletzt durch Artikel 14 des Ge-
setzes vom 22. März 2018 (GV. NRW.  
S. 172) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert: 

  

   
1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geän-

dert: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Die Angabe zu § 10 wird wie folgt ge-
fasst: 
 
„§ 10 Nachweis freier Behandlungska-
pazitäten, Großeinsatzlagen und Kata-
strophen“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 1 Grundsatz 
 
§ 2 Krankenhausleistungen 
 
§ 3 Pflege und Betreuung der Patientinnen 
und Patienten 
 
§ 4 Kind im Krankenhaus 
 
§ 5 Patientenbeschwerdestellen, Sozialer 
Dienst, Patientenberatung, Patientenseel-
sorge 
 
§ 6 Krankenhaushygiene 
 
§ 7 Transparenz und Qualitätssicherung 
 
§ 8 Patientenorientierte Zusammenarbeit 
 
§ 9 Organspende 
 
§ 10 Zentraler Bettennachweis, Großscha-
densereignisse 
 
§ 11 Rechtsaufsicht 
 
§ 12 Krankenhausplan 
 
§ 13 Rahmenvorgaben 
 
§ 14 Regionale Planungskonzepte 
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§ 15 Beteiligte an der Krankenhausversor-
gung 
 
§ 16 Feststellungen im Krankenhausplan 
 
§ 17 Förderungsgrundsätze 
 
§ 18 Pauschalförderung 
 
§ 19 Investitionsprogramm und Bewilligung 
der Pauschalmittel 
 
§ 20 Abtretung von Förderansprüchen und -
anwartschaften 
 
§ 21 Verwendung der Pauschalmittel 
 
§ 21a Einzelförderung von Investitionen 
 
§ 22 Ausgliederung, Vermietung 
 
§ 23 Besondere Beträge 
 
§ 24 Ausgleichsleistungen 
 
§ 25 Förderung von Lasten aus Investitions-
darlehen 
 
§ 26 Ausgleich für Eigenmittel 
 
§ 27 Anlauf- und Umstellungskosten 
 
§ 28 Widerruf und Rücknahme der Bewilli-
gung, Rückforderung von Fördermitteln 
 
§ 29 Wirtschaftliche Betriebsführung 
 
§ 30 Abschlussprüfung 
 
§ 31 Betriebsleitung, Ärztlicher und psycho-
therapeutischer Dienst 
 
§ 31a Unerlaubte Zuweisungen gegen Ent-
gelt 
 
§ 32 Struktur der kommunalen Krankenhäu-
ser 
 
§ 33 Kirchliche Krankenhäuser 
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b) Die Angabe zu § 34 wird wie folgt ge-
fasst: 
 
„§ 34 Auskunftspflicht“. 
 
 
 
c) Nach der Angabe „§ 34b Haftpflicht-
versicherung“ wird folgende Angabe ein-
gefügt:  
 
„§ 34c Sicherung von Patientenunterla-
gen“. 
 

 
 
 
§ 34 Statistik 
 
§34a Ordnungswidrigkeiten 
 
§ 34b Haftpflichtversicherung 
 
 
 
 
 
 
§ 35 Zuständigkeit 
 
§ 36 Ausbildungsstätten, nicht öffentlich ge-
förderte Krankenhäuser, Universitätskliniken 
 
§ 37 Übergangsvorschrift 
 
§ 38 Inkrafttreten 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. In § 1 Absatz 4 werden nach der Angabe 

„Satz 1“ die Wörter „und Satz 4“ einge-
fügt, die Angabe „16. Juni 1998 (BGBl. I 
S. 1311)“ durch die Angabe „15. Novem-
ber 2019 (BGBl. I S. 1604)“ ersetzt, die 
Wörter „, das zuletzt durch Artikel 34a 
des Gesetzes vom 6. Dezember 2011 
(BGBl. I S. 2515) geändert worden ist,“ 
und das Wort „heilkundlichen“ gestri-
chen. 

  

 § 1 
Grundsatz 

 
(…) 
 
(4) Mit der Aufnahme in den Krankenhaus-
plan ist das Krankenhaus verpflichtet, im 
Rahmen seiner Versorgungsmöglichkeiten 
in den zugelassenen Weiterbildungsstätten 
Stellen für die Weiterbildung von Ärztinnen 
und Ärzten sowie für die Weiterbildung der in 
§ 1 Absatz 1 Satz 1 Psychotherapeutenge-
setz vom 16. Juni 1998 (BGBl. I S. 1311), 
das zuletzt durch Artikel 34a des Gesetzes 
vom 6. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2515) ge-
ändert worden ist, genannten Berufe der 
heilkundlichen Psychotherapie bereit zu stel-
len und an der Aus-, Fort- und Weiterbildung 
der Gesundheitsberufe mitzuwirken. 
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3. § 5 Absatz 2 Satz 3 wird wie folgt ge-

fasst: 
 
 
 
 

„§ 39 Absatz 1a des Fünften Buches So-
zialgesetzbuch - Gesetzliche Kranken-
versicherung - (Artikel 1 des Gesetzes 
vom 20. Dezember 1988, BGBl. I  
S. 2477, 2482), das zuletzt durch Artikel 
311 der Verordnung vom 19. Juni 2020 
(BGBl. I S. 1328) geändert worden ist, 
bleibt unberührt.“ 
 

 § 5 
Patientenbeschwerdestellen, 

Sozialer Dienst, 
Patientenberatung, Patientenseelsorge 

 
(…) 
 
(2) Das Krankenhaus hat einen sozialen 
Dienst sicherzustellen und die Patientinnen 
und Patienten darüber zu informieren. Der 
soziale Dienst hat die Aufgabe, die Patientin-
nen und Patienten in sozialen Fragen zu be-
raten und Hilfen nach den Sozialgesetzbü-
chern zu vermitteln. § 39 Absatz 1 Sätze 4 
bis 6 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 
- Gesetzliche Krankenversicherung - bleiben 
unberührt. 
 
 
 
 
(…) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. In § 7 Absatz 1 Satz 3 werden die Wörter 

„Nordrhein Westfalen“ durch die Wörter 
„Nordrhein-Westfalen“ ersetzt.  

 

 § 7 
Transparenz und Qualitätssicherung 

 
(1) Der Landesausschuss nach § 15 (Lan-
desausschuss) schlägt bei Bedarf unter Be-
achtung der bundesrechtlichen Bestimmun-
gen auch über diese hinaus Qualitätsmerk-
male und -indikatoren vor, über die ein Kran-
kenhaus die Öffentlichkeit so zu unterrichten 
hat, dass Patientinnen und Patienten eine 
Abschätzung des krankenhausspezifischen 
Qualitätsniveaus möglich wird. Der Landes-
ausschuss unterbreitet Vorschläge über Ver-
fahren und Form derartiger Veröffentlichun-
gen. Diese Vorschläge können durch dreisei-
tige Vereinbarungen der Krankenhausge-
sellschaft Nordrhein Westfalen, der Kranken-
kassen und der Ärztekammern umgesetzt 
werden. 
 
(…) 
 

 
 
 
5. In § 9 werden nach dem Wort „Bestel-

lung“ die Wörter „einer oder“ eingefügt 
und die Angabe „(AG-TPG)“ durch die 
Wörter „vom 9. November 1999 (GV. 
NRW. S. 599), das zuletzt durch 

 § 9 
Organspende 

 
Zur Bestellung eines Transplantationsbeauf-
tragten nach § 4 des Gesetzes zur Ausfüh-
rung des Transplantationsgesetzes (AG-
TPG) sind die Krankenhäuser nach Maß-
gabe des § 33 verpflichtet. 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/11162 

 
 

7 

Artikel 1 des Gesetzes vom 2. Februar 
2016 (GV. NRW. S. 78) geändert wor-
den ist,“ ersetzt.  

 
6. § 10 wird wie folgt geändert: 
 

a) Die Überschrift wird wie folgt ge-
fasst: 

 
„§ 10 

Nachweis freier Behandlungskapazi-
täten, Großeinsatzlagen und Kata-

strophen“. 
 

  
 
 
 
 

§ 10 
Zentraler Bettennachweis, Großschaden-

sereignisse 

b) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:  
 

„(1) Das Krankenhaus ist verpflich-
tet, den Leitstellen der Rettungs-
dienste nach § 8 Absatz 3 Rettungs-
gesetz NRW vom 24. November 
1992 (GV. NRW. S. 458) in der je-
weils geltenden Fassung die nach 
Leistungsbereichen und Leistungs-
gruppen gegliederten freien Be-
handlungskapazitäten zu melden. 
Das Recht der Patientinnen und Pa-
tienten auf freie Krankenhauswahl 
bleibt unberührt.“ 

 
c) In Absatz 2 Satz 1 wird das Wort 

„Großschadensereignissen“ durch 
die Wörter „Großeinsatzlagen und 
Katastrophen“ ersetzt. 

 
 
 
 
 
 
 
d) Absatz 3 wird wie folgt geändert:  
 

aa) In Satz 1 werden nach dem 
Wort „Das“ die Wörter „für das 
Gesundheitswesen“ eingefügt 
und das Wort „Großschaden-
sereignissen“ durch die Wörter 
„Großeinsatzlagen und Kata-
strophen“ ersetzt. 

 
 
 
 

  
 
(1) Das Krankenhaus ist verpflichtet, dem 
Zentralen Krankenbettennachweis bei den 
kreisfreien Städten und Kreisen nach § 8 
Abs. 3 Rettungsgesetz NRW vom 24. No-
vember 1992 (GV. NRW. S. 458) in der je-
weils geltenden Fassung die erforderlichen 
Angaben zu machen, insbesondere die Auf-
nahmebereitschaft und die Zahl der freien 
Betten, gegliedert nach Abteilungen, zu mel-
den. Das Recht der Patientinnen und Patien-
ten auf freie Krankenhauswahl bleibt unbe-
rührt. 
 
(2) Das Krankenhaus ist verpflichtet, an der 
Bewältigung von Großschadensereignissen 
mitzuwirken. Es stellt Einsatz- und Alarm-
pläne auf, stimmt sie mit der zuständigen Be-
hörde ab und erprobt sie in angemessenen 
Abständen. Das für das Gesundheitswesen 
zuständige Ministerium wird ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung die Meldearten und 
-wege bei außergewöhnlichen Ereignissen 
im Krankenhausbereich zu regeln. 
 
 
 
(3) Das zuständige Ministerium wird ermäch-
tigt, Näheres zur Arzneimittelbevorratung, 
der Finanzierung, Art und Größe der für die 
Arzneimittelbevorratung geeigneten Kran-
kenhäuser, den Umgang mit Arzneimitteln 
sowie die Zugriffsrechte des Einsatzperso-
nals bei Großschadensereignissen im Ein-
vernehmen mit den für Innere Angelegenhei-
ten und für Wissenschaft und Forschung zu-
ständigen Ministerien durch Rechtsverord-
nung zu regeln. Im Rahmen der Planung zur 
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bb) In Satz 2 wird nach dem Wort 

„mit“ das Wort „Schutzausrüs-
tung,“ eingefügt.  

 
 

Bewältigung von Großschadensereignissen 
unterstützen nach Satz 1 ausgewählte Kran-
kenhäuser die zuständigen Behörden bei der 
Bevorratung mit Sanitätsmaterial und Arznei-
mitteln, indem sie von diesen beschaffte Be-
stände in den Versorgungskreislauf des 
Krankenhauses aufnehmen. 
 

 
 
 
 
 
 
7. In § 11 Absatz 1 wird die Angabe „Kran-

kenhausfinanzierungsgesetz (KHG)“ 
durch die Wörter „des Krankenhausfi-
nanzierungsgesetzes in der Fassung 
der Bekanntmachung“ und die Wörter 
„in der jeweils geltenden Fassung“ durch 
die Wörter „, das zuletzt durch Artikel 3 
des Gesetzes vom 19. Mai 2020 (BGBl. 
I S. 1018) geändert worden ist,“ ersetzt. 

 

 § 11 
Rechtsaufsicht 

 
(1) Krankenhäuser und ihre gemeinschaftli-
chen Einrichtungen sowie die mit den Kran-
kenhäusern notwendigerweise verbundenen 
Ausbildungsstätten gem. § 2 Nr. 1a Kranken-
hausfinanzierungsgesetz (KHG) vom 10. Ap-
ril 1991 (BGBl. I S. 886) in der jeweils gelten-
den Fassung unterliegen der Rechtsaufsicht. 
 
 
 
 
 
(…) 
 

8. § 12 wird wie folgt geändert: 
 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 
 

„(1) Das für das Gesundheitswesen 
zuständige Ministerium stellt einen 
Krankenhausplan gemäß § 6 des 
Krankenhausfinanzierungsgeset-
zes auf, überprüft ihn regelmäßig 
und schreibt ihn fort. Der jeweils ak-
tuelle Krankenhausplan wird auf der 
Homepage des Ministeriums veröf-
fentlicht. Der Krankenhausplan wird 
auch in maschinenlesbarer Form 
veröffentlicht.“ 
 

 § 12 
Krankenhausplan 

 
 

(1) Das zuständige Ministerium stellt einen 
Krankenhausplan gemäß § 6 KHG auf und 
schreibt ihn fort. Der Krankenhausplan wird 
regelmäßig im Internet veröffentlicht. Das-
selbe gilt für Änderungsmitteilungen. 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:  
 
 
 
 

aa) In den Sätzen 1 und 2 wird je-
weils die Angabe „KHG“ durch 
die Wörter „des Krankenhausfi-
nanzierungsgesetzes“ ersetzt.   

 
 
 

 (2) Der Krankenhausplan weist den Stand 
und die vorgesehene Entwicklung der für 
eine ortsnahe, bedarfsgerechte, leistungsfä-
hige, qualitativ hochwertige und wirtschaftli-
che Versorgung der Bevölkerung erforderli-
chen Krankenhäuser und Ausbildungsstät-
ten gemäß § 2 Nr. 1a KHG aus. Er berück-
sichtigt die Versorgungsangebote benach-
barter Länder, die Vielfalt der Krankenhaus-
träger nach § 1 Abs. 2 Satz 1 KHG und be-
steht aus 
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bb) Die Sätze 5 und 6 werden auf-
gehoben.  

 

1. den Rahmenvorgaben und 
 
2. den regionalen Planungskonzepten. 
 
Die Fortschreibung des Krankenhausplans 
erfolgt durch Änderung der Rahmenvorga-
ben und der regionalen Planungskonzepte. 
Die Änderungen nach Satz 2 Nr. 2 sind durch 
Bescheid nach § 16 festzustellen. Im Kran-
kenhausplan im Ist anerkannte Betten zur 
stationären Versorgung sind Planbetten. An-
erkannte Plätze zur teilstationären Versor-
gung sind Behandlungsplätze. 
 

c) Nach Absatz 2 wird folgender Ab-
satz 3 eingefügt:  

 
„(3) Die Aufstellung und Fortschrei-
bung des Krankenhausplans erfolgt 
auf der Grundlage von Leistungsbe-
reichen und Leistungsgruppen. Je-
dem Leistungsbereich werden eine 
oder mehrere Leistungsgruppen zu-
geordnet. Die Leistungsbereiche 
orientieren sich an den Weiterbil-
dungsordnungen für Ärztinnen und 
Ärzte der Ärztekammern Nordrhein 
und Westfalen-Lippe. Leistungs-
gruppen bilden konkrete medizini-
sche Leistungen ab. Die Leistungs-
gruppen der „Allgemeinen Inneren 
Medizin“, der „Allgemeinen Chirur-
gie“ und der anderen allgemeinen 
Leistungsgruppen richten sich nach 
den Weiterbildungsordnungen für 
Ärztinnen und Ärzte der Ärztekam-
mern. Spezifische Leistungsgrup-
pen richten sich nach den Operatio-
nen- und Prozedurenschlüsseln 
nach § 301 des Fünften Buches So-
zialgesetzbuch, der International 
Statistical Classification of Diseases 
and Related Health Problems der 
Weltgesundheitsorganisation oder 
anderen geeigneten Merkmalen. 
Grundsätzlich wird eine Leistungs-
gruppe nur einem Leistungsbereich 
zugeordnet. Einzelne Leistungs-
gruppen können mehreren Leis-
tungsbereichen zugeordnet wer-
den. Einzelne Leistungen können 
mehreren Leistungsgruppen bezie-
hungsweise Leistungsbereichen 
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zugeordnet werden. Den Leistungs-
gruppen werden qualitative Anfor-
derungen zugeordnet. Die Versor-
gungskapazitäten werden durch 
quantitative oder qualitative Para-
meter bestimmt. Dies können auch 
Planbettenzahlen oder Behand-
lungsplatzzahlen sein. Die weitere 
Systematik der Leistungsbereiche 
und Leistungsgruppen wird in den 
Rahmenvorgaben nach den § 12 
Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 und § 13 
geregelt.“  

 
d) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 

4 und in Satz 1 wird die Angabe 
„Nrn. 1 und 4 KHG“ durch die Wör-
ter „Nummer 4 des Krankenhausfi-
nanzierungsgesetzes“ ersetzt. 

 

 (3) Die Universitätskliniken sowie die in  
§ 3 Nrn. 1 und 4 KHG genannten Kranken-
häuser sind in die Krankenhausplanung ein-
zubeziehen, soweit sie der allgemeinen Ver-
sorgung der Bevölkerung dienen. Die Festle-
gungen nach § 14 werden, soweit sie durch 
Bescheid nach § 16 festgestellt sind, Be-
standteil des Krankenhausplans. Die Aufga-
ben aus Forschung und Lehre sind zu be-
rücksichtigen. 
 

e) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 
5 und in Satz 3 werden nach dem 
Wort „Ärzteschaft,“ die Wörter „mit 
niedergelassenen approbierten 
Leistungserbringern im Bereich der 
Psychotherapie,“ eingefügt.  

 

 (4) Bei der Aufstellung des Krankenhaus-
plans und seinen Einzelfestlegungen haben 
Krankenhäuser Vorrang, die eine zeitlich und 
inhaltlich umfassende Vorhaltung von Leis-
tungen der Notfallversorgung sicherstellen. 
Zudem soll die - auch kommunale Gebiets-
grenzen überschreitende - Zusammenarbeit 
der Krankenhäuser mit dem Ziel der Bildung 
und Sicherung von Behandlungsschwer-
punkten im Einzugsbereich zu einer bevor-
zugten Berücksichtigung führen. Dies gilt 
auch für die Kooperation der Krankenhäuser 
mit der niedergelassenen Ärzteschaft, mit 
den Rehabilitations- und Pflegeeinrichtun-
gen sowie den übrigen an der Patientenver-
sorgung beteiligten ambulanten und statio-
nären Einrichtungen. 
 

 
 
9. § 13 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 
 

a) In Satz 2 wird die Angabe „4“ durch 
die Angabe „5“ ersetzt.  

 § 13 
Rahmenvorgaben 

 
(1) Die Rahmenvorgaben enthalten die Pla-
nungsgrundsätze und Vorgaben für die not-
wendigen aufeinander abzustimmenden 
Versorgungsangebote nach ihrer regionalen 
Verteilung, Art, Zahl und Qualität. Sie be-
rücksichtigen insbesondere die Vorgaben 
nach § 12 Absatz 4 und sind Grundlage für 
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b) Satz 3 wird wie folgt gefasst:  
  

„Das zuständige Ministerium wird 
ermächtigt, bei medizinischen Leis-
tungen von hoher Komplexität Min-
destfallzahlen in den Rahmenvor-
gaben nach § 12 Absatz 2 Satz 2 
Nummer 1 und § 13 auf der Grund-
lage der evidenzbasierten Medizin 
festzulegen.“ 
 

die Festlegungen nach § 16. Zur Erbringung 
besonderer Leistungen wird das zuständige 
Ministerium ermächtigt, Mindestfallzahlen im 
Krankenhausplan auf der Grundlage der evi-
denzbasierten Medizin festzulegen. Eine 
Festlegung soll Ausnahmetatbestände und 
Übergangsregelungen vorsehen, um unbil-
lige Härten insbesondere bei nachgewiese-
ner, hoher Qualität unterhalb der festgeleg-
ten Mindestfallzahl zu vermeiden. 
 
(…) 
 

10. § 14 wird wie folgt geändert: 
 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 
 

„(1) Auf der Grundlage der Rahmen-
vorgaben nach § 13 legt das zustän-
dige Ministerium insbesondere die 
nach Leistungsbereichen und Leis-
tungsgruppen differenzierten Ver-
sorgungskapazitäten abschließend 
fest, wobei die Festlegungen für die 
Universitätskliniken im Einverneh-
men mit dem für Wissenschaft zu-
ständigen Ministerium erfolgen. Die 
Bestimmung erfolgt durch quantita-
tive oder qualitative Parameter, dies 
können auch Gesamtplanbetten-
zahlen oder Gesamtbehandlungs-
platzzahlen sein. Es entscheidet au-
ßerdem auf der Grundlage der Re-
gelungen des Gemeinsamen Bun-
desausschusses zur Konkretisie-
rung der besonderen Aufgaben von 
Zentren und Schwerpunkten gemäß 
§ 136c Absatz 5 des Fünften Bu-
ches Sozialgesetzbuch über die 
Ausweisung besonderer Aufgaben 
von Zentren und Schwerpunkten. 
Hierzu erarbeiten die Krankenhaus-
träger und die Verbände der Kran-
kenkassen gemeinsam und gleich-
berechtigt ein regionales Planungs-
konzept. § 211a des Fünften Bu-
ches Sozialgesetzbuch gilt für die 
Verbände der Krankenkassen ent-
sprechend. Die kommunale Ge-
sundheitskonferenz nach § 24 des 
Gesetzes über den öffentlichen Ge-
sundheitsdienst vom 25. November 
1997 (GV. NRW. S. 430) in der 

 § 14  
Regionale Planungskonzepte 

 
 
(1) Auf der Grundlage der Rahmenvorgaben 
nach § 13 legt das zuständige Ministerium 
insbesondere Gebiete, Gesamtplanbetten-
zahlen oder vergleichbare quantitativ oder 
qualitativ bestimmte Behandlungskapazitä-
ten abschließend fest. Hierzu erarbeiten die 
Krankenhausträger und die Verbände der 
Krankenkassen gemeinsam und gleichbe-
rechtigt ein regionales Planungskonzept. § 
211a Sozialgesetzbuch SGB Fünftes Buch 
(V) – Gesetzliche Krankenversicherung – 
vom 20. Dezember 1988 (BGBl. I S. 2477) in 
der Fassung des Änderungsgesetzes vom 
26. März 2007 (BGBl. I S. 378) gilt für die 
Verbände der Krankenkassen entspre-
chend. Die kommunale Gesundheitskonfe-
renz nach § 24 des Gesetzes über den öf-
fentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG) vom 
25. November 1997 (GV. NRW. S. 430) in 
der jeweils geltenden Fassung kann eine 
Stellungnahme dazu abgeben. 
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jeweils geltenden Fassung kann 
eine Stellungnahme dazu abge-
ben.“ 

 
b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

 
aa) In Satz 1 wird nach dem Wort 

„Zu“ das Wort „den“ eingefügt. 
 
 
bb) In Satz 3 werden nach dem 

Wort „Behörde“ die Wörter „in 
Textform“ eingefügt. 

 (2) Zu Verhandlungen über ein regionales 
Planungskonzept können die Krankenhaus-
träger, die Verbände der Krankenkassen und 
die zuständige Behörde auffordern. Die Ver-
handlungen nach Satz 1 sind innerhalb von 
einem Monat nach Aufforderung einzuleiten. 
Die Aufnahme der Verhandlungen ist der zu-
ständigen Behörde unverzüglich anzuzei-
gen. Die Verhandlungen sind spätestens 
sechs Monate nach ihrer Aufnahme abzu-
schließen. Ist dies nicht der Fall, geht die 
Verfahrensleitung unverzüglich und unmittel-
bar auf die zuständige Behörde über. 
 

c) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 
 

„(3) Die regionalen Planungskon-
zepte sind der zuständigen Behörde 
und den Beteiligten nach § 15 Ab-
satz 1 vorzulegen. Dem Antrag auf 
Fortschreibung ist eine Dokumenta-
tion des Verhandlungsablaufs und 
der das Ergebnis tragenden Gründe 
beizufügen. Sind mehrere Betriebs-
stellen vorhanden, muss den An-
tragsunterlagen zu entnehmen sein, 
wie sich der Versorgungsauftrag 
des Krankenhauses nach dem Er-
gebnis der Verhandlungen auf die 
einzelnen Betriebsstellen verteilen 
soll. Die zuständige Behörde gibt 
die regionalen Planungskozepte der 
unteren und der obersten Gesund-
heitsbehörde sowie den Beteiligten 
nach § 15 Absatz 1 zur Kenntnis. 
Bezüglich der Beteiligten nach § 15 
Absatz 1 dürfen in diesem Rahmen 
durch die untere Gesundheitsbe-
hörde nur die folgenden Informatio-
nen mitgeteilt werden: Versor-
gungsgebiet, Krankenhaus und Be-
triebsstelle, Ort, in Zahlen die Ver-
sorgungskapazität im Soll, in Zah-
len die Forderung des Krankenhau-
ses sowie in Zahlen das Votum der 
Verbände der Krankenkassen. Das 
zuständige Ministerium prüft das re-
gionale Planungskonzept rechtlich 
und inhaltlich. Ist die Schließung 

  
 
(3) Die regionalen Planungskonzepte sind 
der zuständigen Behörde vorzulegen, die sie 
der unteren Gesundheitsbehörde zur Kennt-
nis gibt. Dem Antrag auf Fortschreibung ist 
eine Dokumentation des Verhandlungsab-
laufs und der das Ergebnis tragenden 
Gründe beizufügen. Das zuständige Ministe-
rium prüft das regionale Planungskonzept 
rechtlich und inhaltlich. Ist die Schließung 
von Krankenhäusern oder bettenführenden 
Angeboten vorgesehen, gibt das zuständige 
Ministerium auch der betroffenen Gemeinde 
Gelegenheit zur Stellungnahme. 
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von Krankenhäusern oder die Auf-
gabe von Versorgungsaufträgen 
einzelner Leistungsbereiche oder 
Leistungsgruppen vorgesehen, gibt 
das zuständige Ministerium auch 
der betroffenen Gemeinde Gele-
genheit zur Stellungnahme.“ 
 

 
 
 
 
 
 
 
(…) 
 

 
 
 
11. § 15 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) In Nummer 8 wird nach der Angabe 
„(Psychotherapeutenkammer 
NRW)“ ein Komma eingefügt. 

 
 
 
 
 

 § 15 
Beteiligte an der Krankenhausversor-

gung 
 
(1) Den Landesausschuss bilden die unmit-
telbar Beteiligten: 
 
1. fünf von der Krankenhausgesellschaft 
Nordrhein-Westfalen, 
 
2. sechs von den Verbänden der Kranken-
kassen, 
 
3. drei von den kommunalen Spitzenverbän-
den 
 
benannte Mitglieder, 
 
4. ein von der Katholischen Kirche und ein 
von den Evangelischen Landeskirchen, 
 
5. ein von der Ärztekammer Nordrhein und 
ein von der Ärztekammer Westfalen-Lippe, 
 
6. ein vom Landesausschuss des Verban-
des der privaten Krankenversicherung, 
 
7. soweit psychiatrische Einrichtungen be-
troffen sind, je ein von den beiden Land-
schaftsverbänden, 
 
8. soweit Einrichtungen betroffen sind, in 
denen Patientinnen und Patienten behan-
delt werden, bei denen Psychotherapie an-
gezeigt ist, ein von der Kammer für Psycho-
logische Psychotherapeuten und Kinder- 
und Jugendlichenpsychotherapeuten Nord-
rhein-Westfalen (Psychotherapeutenkam-
mer NRW) 
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b) Nach Nummer 8 wird folgende 
Nummer 9 eingefügt: 

 
„9. ein von dem für Wissenschaft 
zuständigen Ministerium,“. 

 
c) Nach dem Wort „Mitglied“ nach der 

neuen Nummer 9 wird das Wort „so-
wie“ eingefügt. 

 
d) Die bisherige Nummer 9 wird Num-

mer 10. 

 
 
 
 
 
 
benanntes Mitglied, 
 
 
 
9. die oder der Beauftragte der Landesre-
gierung Nordrhein-Westfalen für Patientin-
nen und Patienten. 
 
(…) 
 

  § 16 
Feststellungen im Krankenhausplan 

 
12. § 16 wird wie folgt geändert: 
 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 
 

„(1) Der Bescheid über die Auf-
nahme enthält mindestens 

 
1. den Namen und den Standort des 
Krankenhauses und seiner Be-
triebsstellen, 
 
2. die Bezeichnung, Rechtsform 
und den Sitz des Krankenhausträ-
gers sowie den Eigentümer des 
Krankenhauses, 
 
3. die Nummer und das Datum der 
Aufnahme in den Krankenhausplan, 
das Institutionskennzeichen sowie 
die Standortnummer, 
 
4. das Versorgungsgebiet, 
 
5. die Versorgungsregion für die 
psychiatrische Pflichtversorgung, 
 
6. den Versorgungsauftrag nach 
Leistungsbereichen und Leistungs-
gruppen,  
 
7. die je Leistungsgruppe durch die 
durchschnittliche jährliche Fallzahl 
oder durch andere qualitative oder 
quantitative Parameter angegebene 

  
 
 
 
(1) Die Feststellungen über die Aufnahme   
oder Nichtaufnahme des Krankenhauses in 
den Krankenhausplan werden durch Be-
scheid der zuständigen Behörde getroffen. 
Der Bescheid über die Aufnahme enthält 
mindestens 
 
1. den Namen und den Standort des Kran-
kenhauses und seiner Betriebsstellen, 
 
2. die Bezeichnung, Rechtsform und den Sitz 
des Krankenhausträgers sowie den Eigentü-
mer des Krankenhauses, 
 
3. die Nummer und das Datum der Auf-
nahme in den Krankenhausplan, 
 
4. das Versorgungsgebiet, 
 
5. die Versorgungsregion für die psychiatri-
sche Pflichtversorgung, 
 
6. die Gesamtzahl der im Ist und Soll aner-
kannten Planbetten, 
 
7. die Art der Abteilungen mit ihrer Planbet-
tenzahl und ihren Behandlungsplätzen sowie 
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Versorgungskapazität im Ist und 
Soll, in den Rahmenvorgaben nach 
§ 12 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 und 
§ 13 wird je Leistungsgruppe eine 
Schwankungsbreite vorgesehen, in 
deren Rahmen die Krankenhäuser 
von der festgestellten Versorgungs-
kapazität abweichen dürfen, 
 
8. nachrichtlich die durch die Plan-
bettenzahl, Behandlungsplatzzahl 
oder durch andere qualitative oder 
quantitative Parameter festgestellte 
Versorgungskapazität im Ist und 
Soll und  
 
9. die Ausbildungsstätten nach § 2 
Nummer 1a des Krankenhausfinan-
zierungsgesetzes. 

 
Die den jeweiligen Leistungsgrup-
pen zugehörigen Leistungen dürfen 
nur erbracht werden, wenn diese im 
Feststellungsbescheid zugewiesen 
wurden. Ist im Bescheid eine allge-
meine Leistungsgruppe zugewie-
sen worden, darf das gesamte Leis-
tungsspektrum des betreffenden 
Gebietes der Weiterbildungsord-
nung erbracht werden, soweit diese 
Leistungen nicht einer anderen 
Leistungsgruppe zugewiesen sind. 
Die Pflicht zur Versorgung in Notfäl-
len bleibt unberührt. Gleiches gilt für 
Leistungen, die während einer Be-
handlung notwendig werden. Der 
Versorgungsauftrag des Kranken-
hauses gemäß § 8 Absatz 1 Satz 4 
Nummer 1 des Krankenhausent-
geltgesetzes vom 23. April 2002 
(BGBl. I S. 1412, 1422), das zuletzt 
durch Artikel 3a des Gesetzes vom 
19. Mai 2020 (BGBl. I S. 1018) ge-
ändert worden ist, kann dabei hin-
sichtlich einzelner Leistungsberei-
che oder einzelner Leistungsgrup-
pen eingeschränkt werden, soweit 
dies zur Erreichung der Ziele der 
Krankenhausplanung gemäß § 8 
Absatz 2 des Krankenhausfinanzie-
rungsgesetzes geboten ist.“ 

 

8. die Ausbildungsstätten nach § 2 Nr. 1 a 
KHG. 
 
Der Versorgungsauftrag des Krankenhauses 
(§ 8 Absatz 1 Satz 4 Nummer 1 des Kran-
kenhausentgeltgesetzes) kann dabei hin-
sichtlich einzelner Schwerpunkte der Ge-
biete oder einzelner Leistungsbereiche ein-
geschränkt werden, soweit dies zur Errei-
chung der Ziele der Krankenhausplanung (§ 
8 Absatz 2 des Krankenhausfinanzierungs-
gesetzes) geboten ist. 
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b) In Absatz 2 werden die Wörter „Ver-

sorgungsangebote an sich binden“ 
durch die Wörter „Leistungen anbie-
ten“ ersetzt. 

 

 (2) Wenn Krankenhausträger ohne Zustim-
mung der zuständigen Behörde von den 
Feststellungen nach Absatz 1 abweichen o-
der planwidrige Versorgungsangebote an 
sich binden, kann das Krankenhaus ganz o-
der teilweise aus dem Krankenhausplan her-
ausgenommen werden. 
 

c) Absatz 3 Satz 1 bis 3 wird wie folgt 
gefasst: 

 
„Der Versorgungsauftrag gemäß 
Absatz 1 Nummer 6 ist innerhalb 
von zwölf Monaten nach Bekannt-
gabe des Bescheides nach Absatz 
1 Satz 1 umzusetzen. Sind für die 
Umsetzung Baumaßnahmen erfor-
derlich, wird die Zeit für die Umset-
zung der Baumaßnahme von der 
zuständigen Behörde im Einzelfall 
festgelegt und der Umsetzungszeit-
raum beginnt abweichend von Satz 
1 erst mit Abschluss der Baumaß-
nahmen. Wird der Versorgungsauf-
trag nach Ablauf des jeweiligen 
Zeitraumes nicht oder nicht voll-
ständig umgesetzt, kann die zustän-
dige Behörde den Bescheid nach 
Absatz 1 Satz 1 ganz oder teilweise 
aufheben.“  

 

  
 
 
(3) Die Gesamtzahl der im Soll anerkannten 
Planbetten gemäß Absatz 1 Nummer 6 ist in-
nerhalb von 12 Monaten nach Bekanntgabe 
des Bescheides nach Absatz 1 Satz 1 umzu-
setzen. Sind für die Umsetzung der im Soll 
anerkannten Planbetten gemäß Absatz 1 
Nummer 6 Baumaßnahmen erforderlich, be-
ginnt dieser Zeitraum erst mit Abschluss der 
Baumaßnahmen. Ist die Umsetzung nach 
Ablauf dieses Zeitraumes nicht oder nicht 
vollständig erfolgt, kann die zuständige Be-
hörde den Bescheid nach Absatz 1 Satz 1 
ganz oder teilweise aufheben. In begründe-
ten Fällen kann die zuständige Behörde auf 
Antrag des Krankenhausträgers die in Satz 1 
genannte Umsetzungsfrist verlängern. 
 

d) Absatz 4 wird wie folgt gefasst:  
 

„(4) Die hinreichend konkrete Ab-
sicht zum Wechsel in der Träger-
schaft des Krankenhauses ist der 
zuständigen Behörde unverzüglich 
anzuzeigen. Soweit der vollzogene 
Trägerwechsel nach Auffassung 
der Behörde nicht zu einer Gefähr-
dung des Versorgungsauftrages 
des Krankenhauses führen wird, er-
teilt die zuständige Behörde dem 
neuen Krankenhausträger einen 
neuen Bescheid nach Absatz 1, an-
dernfalls stellt die Behörde durch 
Bescheid fest, dass das Kranken-
haus durch den vollzogenen Trä-
gerwechsel aus dem Krankenhaus-
plan ausgeschieden ist. In der Zeit 
zwischen dem Trägerwechsel und 
der Entscheidung der Behörde darf 
das Krankenhaus die Versorgung 

  
 
(4) Ein Wechsel in der Trägerschaft des 
Krankenhauses ist der zuständigen Behörde 
anzuzeigen. 
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im Umfang der Feststellung nach 
Absatz 1 auch unter dem neuen 
Träger fortsetzen, wenn nicht die 
Behörde aufgrund einer drohenden 
Gefährdung der Versorgung etwas 
Gegenteiliges anordnet.“ 

 

 
 
 
 
 
 
 
(…) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. § 17 Satz 6 wird aufgehoben. 
 

 § 17 
Förderungsgrundsätze 

 
Investitionskosten von Krankenhäusern wer-
den nach dem Krankenhausfinanzierungs-
gesetz und den Vorschriften dieses Ab-
schnitts auf Antrag im Rahmen der zur Ver-
fügung stehenden Haushaltsmittel durch Zu-
schüsse und Zuweisungen gefördert. För-
dermittel dürfen nur für die in § 9 Abs. 1 und 
2 KHG genannten Zwecke nach Maßgabe 
des Bewilligungsbescheides verwendet wer-
den. Die Gemeinden werden an den im 
Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums 
veranschlagten Haushaltsbeträgen der för-
derfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 
Abs. 1 KHG in Höhe von 40 vom Hundert be-
teiligt. Für die Heranziehung ist die Einwoh-
nerzahl maßgebend. Eine Verrechnung mit 
Leistungen nach dem Gemeindefinanzie-
rungsgesetz ist möglich. Die auf Grund des 
Gesetzes über die Feststellung eines Nach-
trags zum Haushaltsplan des Landes Nord-
rhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 2017 
(Nachtragshaushaltsgesetz 2017) begrün-
dete Forderung des Landes in Höhe von ein-
hundert Millionen Euro entsteht erst im Jahr 
2018. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. In § 18 Absatz 2 Nummer 1 wird nach 

dem Wort „Zahlungsmodalitäten“ das 
Komma durch das Wort „und“ ersetzt 

 § 18 
Pauschalförderung 

 
(…) 
 
(2) Das zuständige Ministerium wird ermäch-
tigt, im Einvernehmen mit dem Finanzminis-
terium und dem Innenministerium sowie 
nach Anhörung der unmittelbar Beteiligten  
(§ 15 Abs. 1) und im Benehmen mit dem zu-
ständigen Landtagsausschuss durch 
Rechtsverordnung 
 
1. die Bemessungsgrundlagen, die Zah-
lungsmodalitäten, die Höhe der 
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und nach der Angabe „Absatz 1“ werden 
die Wörter „sowie für einen Übergangs-
zeitraum die Reihenfolge der Berechtig-
ten“ gestrichen.  

 

Pauschalbeträge nach Absatz 1 sowie für ei-
nen Übergangszeitraum die Reihenfolge der 
Berechtigten zu bestimmen sowie 
 
2. die Abgrenzung der kurzfristigen Anlage-
güter nach Absatz 1 Nr. 2 festzulegen. 
 
 

 
 
15. § 20 wird wie folgt geändert: 

 
a) Der Wortlaut wird Absatz 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Die folgenden Absätze 2 und 3 
werden angefügt: 

 
„(2) Darüber hinaus ist eine Ab-
tretung nach Absatz 1 nicht 
mehr zulässig, wenn der Fest-
stellungsbescheid nach § 16 
Absatz 1 aufgehoben wurde    
oder die Voraussetzungen für 
eine Herausnahme aus dem 
Krankenhausplan nach § 16 
Absatz 2 vorliegen. Stellt die 
zuständige Behörde einen Ver-
stoß gegen diese Abtretungs-
verbote fest, darf sie ebenfalls 
die Abtretung ablehnen. 
 
(3) Ansprüche und Anwart-
schaften auf Förderung 

 § 20 
Abtretung von Förderansprüchen und -

anwartschaften 
 
Krankenhäuser dürfen ihren Anspruch auf 
Mittel der Baupauschale gemäß § 18 Abs. 1 
Nr. 1 und entsprechende Anwartschaften an 
andere förderungsberechtigte Krankenhäu-
ser in Nordrhein-Westfalen zur Finanzierung 
von Investitionen nach § 9 Abs. 1 Nr. 1 KHG 
mit Zustimmung der zuständigen Behörde 
abtreten. Die beabsichtigte Abtretung ist der 
zuständigen Behörde durch das abtretende 
Krankenhaus anzuzeigen. Die Zustimmung 
gilt als erteilt, wenn die zuständige Behörde 
nicht innerhalb von zwei Monaten nach Ein-
gang der Abtretungsanzeige schriftlich wi-
derspricht. Eine Ablehnung darf nur erfolgen, 
wenn als Folge der Abtretung die bedarfsge-
rechte Versorgung der Bevölkerung mit leis-
tungsfähigen Krankenhäusern insbesondere 
dadurch gefährdet wäre, dass keine ausrei-
chende Vorsorge für absehbar notwendige 
Investitionen getroffen ist oder Vorgaben des 
Krankenhausplans nicht eingehalten wür-
den. 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/11162 

 
 

19 

erlöschen mit Bestandskraft ei-
nes Bescheides, der eine Fest-
stellung nach § 16 aufhebt.“ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. In § 21a Absatz 1 Satz 3 wird das Wort 

„des“ durch die Wörter „der Patientinnen 
und“ ersetzt. 

 

 § 21a 
Einzelförderung von Investitionen 

 
 
(1) Über die Pauschalförderung hinaus kön-
nen Investitionsmaßnahmen nach § 18 Ab-
satz 1 Nummer 1 einzeln gefördert werden, 
wenn und soweit das Investitionsprogramm 
entsprechende Förderschwerpunkte aus-
weist und das Vorhaben die dort aufgeführ-
ten Voraussetzungen erfüllt. Eine Förderung 
der Maßnahme kann nur erfolgen, wenn die 
Gesamtfinanzierung der Maßnahme gesi-
chert ist. Förderungsfähig sind nur die ent-
stehenden und nachzuweisenden Kosten 
der bewilligten Investition, die bei Anwen-
dung der Grundsätze der Sparsamkeit und 
Wirtschaftlichkeit gerechtfertigt und für eine 
medizinisch zweckmäßige und ausreichende 
Versorgung des Patienten im Krankenhaus 
notwendig sind. 

 
17. § 24 wird wie folgt geändert: 
 
 
 

a) In Absatz 1 werden die Wörter „ei-
ner Abteilung“ durch die Wörter „ei-
nem Leistungsbereich“ ersetzt. 

 
 
 
 
b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 
 

„(2) Die pauschale Ausgleichsleis-
tung beträgt 1 Prozent des nach den 
§ 11 Absatz 1, § 14 Absatz 1 des 
Krankenhausentgeltgesetzes und  
§ 17 Absatz 1, § 20 Absatz 1 Bun-
despflegesatzverordnung vom 
26. September 1994 (BGBl. I  
S. 2750), die zuletzt durch Artikel 3 
der Verordnung vom 13. Juli 2020 

 § 24 
Ausgleichsleistungen 

 
(1) Krankenhäusern, die aufgrund einer Ent-
scheidung des zuständigen Ministeriums 
ganz oder mindestens mit einer Abteilung 
aus dem Krankenhausplan ausscheiden, 
sind auf Antrag pauschale Ausgleichsleistun-
gen zu bewilligen, soweit diese erforderlich 
sind, um die Schließung des Krankenhauses 
oder seine Umstellung auf andere Aufgaben 
zu erleichtern. 
 
 
(2) Die pauschale Ausgleichsleistung beträgt 
1% des nach den §§ 11 Abs. 1, 14 Abs. 1 
KHEntG und §§ 17 Abs. 1, 20 Abs. 1 BPflV 
genehmigten Budgets des Krankenhauses. 
Maßgeblich ist hierfür das 12 Monate umfas-
sende, genehmigte Budget des der Schlie-
ßung vorangegangenen Jahres. Bei Aus-
scheiden einer Abteilung ist der dieser 
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(BGBl. I S. 1691) geändert worden 
ist, genehmigten Budgets des Kran-
kenhauses. Maßgeblich ist hierfür 
das zwölf Monate umfassende, ge-
nehmigte Budget des der Schlie-
ßung vorangegangenen Jahres. Bei 
Ausscheiden eines Leistungsbe-
reichs ist der diesem Leistungsbe-
reich entsprechende Anteil des 
Budgets zugrunde zu legen.“ 
 

Abteilung entsprechende Anteil des Budgets 
zugrunde zu legen. 

 
18. § 28 wird wie folgt geändert:  
 
 

a) Absatz 1 wird aufgehoben.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Die Absätze 2 bis 4 werden die Ab-

sätze 1 bis 3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 28 
Widerruf und Rücknahme der Bewilli-

gung, Rückforderung von Fördermitteln 
 
(1) Für die Rücknahme und den Widerruf von 
Bewilligungsbescheiden und die Rückforde-
rung von Fördermitteln gelten die Bestim-
mungen des Verwaltungsverfahrensgeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 
12. November 1999 (GV. NRW. S. 602), das 
zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 1. 
Oktober 2013 (GV. NRW. S. 566) geändert 
worden ist, soweit nachfolgend nichts ande-
res bestimmt ist. 
 
(2) Der Bewilligungsbescheid kann mit Wir-
kung für die Vergangenheit ganz oder teil-
weise zurückgenommen oder widerrufen 
werden, wenn das Krankenhaus ohne Zu-
stimmung der zuständigen Behörde von den 
Feststellungen nach § 16 abweicht oder 
seine Aufgaben nach den Feststellungen im 
Bescheid nach § 16 ganz oder zum Teil nicht 
oder nicht mehr erfüllt. Von einer Rück-
nahme oder einem Widerruf kann insbeson-
dere bei einem Trägerwechsel abgesehen 
werden, wenn nachgewiesen wird, dass 
 
1. alle noch nicht verwendeten Fördermittel 
und geförderten Gegenstände des Anlage-
vermögens, soweit diese noch nicht abge-
schrieben sind, vom bisherigen auf den 
neuen Krankenhausträger übertragen wor-
den sind und 
 
2. der neue Krankenhausträger durch schrift-
liche Erklärung gegenüber der zuständigen 
Behörde alle Verpflichtungen und Nebenbe-
stimmungen aus den bisherigen Bewilli-
gungsbescheiden anerkennt. 
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c) Folgender Absatz 4 wird angefügt:  

 
„(4) Im Übrigen gelten für die Rück-
nahme und den Widerruf von Bewil-
ligungsbescheiden und die Rückfor-
derung von Fördermitteln die Best-
immungen des Verwaltungsverfah-
rensgesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen vom 12. November 
1999 (GV. NRW. S. 602) in der je-
weils geltenden Fassung.“ 
 

(3) Werden nach diesem Gesetz geförderte 
Investitionsmaßnahmen zu Zwecken außer-
halb der stationären Krankenhausversor-
gung umgewidmet oder stellt das Kranken-
haus seinen Betrieb ein, sollen die Bewilli-
gungen der Fördermittel im Umfang der Um-
widmung oder Betriebseinstellung zurückge-
nommen oder widerrufen werden. § 22 bleibt 
hiervon unberührt. Von einer Rücknahme o-
der einem Widerruf soll abgesehen werden, 
wenn die Betriebseinstellung im kranken-
hausplanerischen Interesse liegt; von einer 
Rücknahme oder einem Widerruf kann abge-
sehen werden, wenn die geförderte Investiti-
onsmaßnahme aufgrund von Umstrukturie-
rungsprozessen oder einem Bedarfsrück-
gang nicht mehr zur Erfüllung des Versor-
gungsauftrages des Krankenhauses benö-
tigt wird. 
 
(4) Gehen die mit Fördermitteln errichteten 
oder beschafften Anlagegüter kraft Gesetzes 
in das Eigentum eines Dritten über, ist auch 
dieser oder sein Rechtsnachfolger zur Er-
stattung der Fördermittel verpflichtet, wenn 
eine Rückforderung gemäß Absatz 1 bis 3 
geltend gemacht wird. 
 

 
19. § 31 wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 31 
Betriebsleitung, Ärztlicher und psycho-

therapeutischer Dienst 
 
(1) In dem Krankenhaus wird eine Betriebs-
leitung gebildet. Träger von mehreren Kran-
kenhäusern können eine gemeinsame Be-
triebsleitung bilden. An der Betriebsleitung 
sind eine Leitende Ärztin oder ein Leitender 
Arzt, die Leitende Pflegekraft und die Leiterin 
oder der Leiter des Wirtschafts- und Verwal-
tungsdienstes gleichrangig zu beteiligen. An-
dere Formen der kollegialen Betriebsleitung 
sind zulässig, wenn die in Satz 3 genannten 
Funktionsbereiche angemessen vertreten 
sind. 
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a) Nach Absatz 1 wird folgender Ab-
satz 2 eingefügt: 

 
„(2) Das Krankenhaus ist nach ärzt-
lich überschaubaren Verantwor-
tungsbereichen und medizinischen 
Gesichtspunkten nach den Vorga-
ben der Feststellungen des Kran-
kenhausplans in Abteilungen ge-
gliedert.“ 

 
b) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
c) Der bisherige Absatz 3 wird aufge-

hoben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Der Träger des Krankenhauses hat für 
jede Abteilung mindestens eine Abteilungs-
ärztin oder einen Abteilungsarzt zu bestellen, 
die oder der nicht weisungsgebunden ist und 
auch nicht durch anderweitige vertragliche 
Anreize in der Unabhängigkeit der medizini-
schen Entscheidungen beeinträchtigt wird. 
Sie oder er sind für die Untersuchung und 
Behandlung der Patientinnen und Patienten 
in der Abteilung verantwortlich. Auch Beleg-
ärztinnen und Belegärzte können die Abtei-
lungen leiten. Für Abteilungen, die Patientin-
nen und Patienten behandeln, bei denen 
Psychotherapie angezeigt ist, können neben 
der Abteilungsärztin oder dem Abteilungs-
arzt Psychologische Psychotherapeutinnen 
oder -therapeuten sowie Kinder- und Ju-
gendlichenpsychotherapeutinnen oder -
therapeuten bestellt werden, die bei der Un-
tersuchung und Behandlung dieser Patien-
tinnen und Patienten eigenverantwortlich 
und selbstständig tätig sind. 
 
(3) Das Krankenhaus ist nach ärztlich über-
schaubaren Verantwortungsbereichen und 
medizinischen Gesichtspunkten nach den 
Vorgaben der Feststellungen des Kranken-
hausplans in Abteilungen gegliedert. 
 

20. § 34 wird wie folgt geändert: 
 

a) Die Überschrift wird wie folgt ge-
fasst: 

 
„§ 34 

Auskunftspflicht“. 
  

b) In Satz 1 werden nach dem Wort 
„dem“ die Wörter „für Gesundheit“ 
eingefügt. 

 

  
 
 
 
 

§ 34 
Statistik 

 
Die Krankenhäuser sind verpflichtet, dem zu-
ständigen Ministerium sowie den von ihm be-
stimmten Stellen Auskünfte zu erteilen, die 
für die Aufstellung eines bedarfsgerecht ge-
gliederten Systems leistungsfähiger 
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Krankenhäuser einschließlich ihrer Ausbil-
dungsstätten benötigt werden. Das zustän-
dige Ministerium wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung die unter die Auskunfts-
pflicht fallenden Daten und das Verfahren im 
Einzelnen festzustellen. 
 

21. Nach § 34b wird folgender § 34c einge-
fügt:  

 
„§ 34c 

Sicherung von Patientenunterlagen 
 
Der Krankenhausträger hat Maßnahmen zu 
treffen, dass im Falle der Schließung eines 
Krankenhauses aufgrund einer drohenden 
Zahlungsunfähigkeit die dort geführten Pati-
entenunterlagen entsprechend ihrer indivi-
duellen Aufbewahrungsdauer unter Beach-
tung der datenschutzrechtlichen Vorgaben, 
insbesondere zur Gewährleistung von Ver-
traulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit auf-
bewahrt werden können, und dass Ansprü-
che der Patientinnen und Patienten auf je-
derzeitige Durchsetzung ihrer Rechte nach 
der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 27. 
April 2016 zum Schutz natürlicher Personen 
bei der Verarbeitung personenbezogener 
Daten, zum freien Datenverkehr und zur Auf-
hebung der Richtlinie 95/46/EG (Daten-
schutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 
4.5.2016, S. 1, L 314 vom 22.11.2016, S. 72, 
ABl. L 127 vom 23.5.2018, S.  2) sowie ihrer 
Rechte nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch 
nicht beeinträchtigt werden. Maßnahmen im 
Sinne des Satzes 1 sind insbesondere Si-
cherungsmaßnahmen, die einen Zugang zu, 
einen Zugriff auf und die Kenntnisnahme von 
Patientenunterlagen durch unbefugte Perso-
nen verhindern sowie die in regelmäßigen 
Abständen durchgeführte Prüfung, ob Pati-
entenunterlagen vernichtet werden können. 
Der Krankenhausträger weist die getroffenen 
Sicherungsmaßnahmen entsprechend der 
individuellen Aufbewahrungsdauer ab dem 
[einsetzen: Datum des Inkrafttretens dieses 
Gesetzes] und sodann alle zwei Jahre ge-
genüber der zuständigen oberen Aufsichts-
behörde gemäß § 11 Absatz 4 nach. Es ist 
sicherzustellen, dass die Maßnahmen auch 
im Falle der Schließung eines Krankenhau-
ses während der individuellen 
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Aufbewahrungsdauer aufrechterhalten wer-
den können.“ 
 
 
22. § 36 wird wie folgt geändert:  
 
 
 
 

a) In Absatz 1 wird die Angabe „KHG“ 
durch die Wörter „des Kranken-
hausfinanzierungsgesetzes“ er-
setzt. 

 
 
 
 
 
 
 
b) Absatz 2 wird das Wort „und“ durch 

ein Komma ersetzt und nach der 
Angabe „§ 31a“ die Angabe „sowie 
§ 34c“ eingefügt.  

 
 
 
 
 
 
 
c) In Absatz 4 wird die Angabe „KHG“ 

durch die Wörter „des Kranken-
hausfinanzierungsgesetzes“ er-
setzt. 

 

 § 36  
Ausbildungsstätten, nicht öffentlich 

geförderte Krankenhäuser, 
Universitätskliniken 

 
(1) Auf die Ausbildungsstätten nach § 2 
Nummer 1a KHG sind die Vorschriften des 
Abschnitts II und § 35 entsprechend anzu-
wenden. 
 
 
 
(2) Auf nicht öffentlich geförderte Kranken-
häuser finden nur § 2 Abs. 1 Satz 2, § 6 ein-
schließlich der auf § 6 Abs. 2 gestützten 
Rechtsverordnung, § 8 Abs. 1 hinsichtlich 
der Mitwirkung im Rettungsdienst, § 10 Abs. 
1, § 11 und § 31a Anwendung. 
 
 
 
 
(3) Auf Krankenhäuser im Straf- oder Maßre-
gelvollzug finden § 6 einschließlich der auf § 
6 Abs. 2 gestützten Rechtsverordnung und § 
11 Anwendung. 
 
(4) Auf Krankenhäuser nach § 5 Abs. 1 Nr. 1 
KHG sind die Abschnitte I und II, Abschnitt IV 
mit Ausnahme des § 29 Abs. 1, des § 30 Abs. 
2 Satz 2 und der §§ 31, 32 sowie Abschnitt V 
mit Ausnahme des § 37 anzuwenden. 
 
(5) Auf Krankenhäuser, deren Träger bun-
desunmittelbare Körperschaften gemäß Arti-
kel 87 Abs. 2 des Grundgesetzes sind, findet 
§ 11 keine Anwendung. 
 

23. § 37 wird wie folgt geändert: 
 

a) Dem Absatz 1 werden die folgen-
den Absätze 1 und 2 vorangestellt:  

 
„(1) Für alle regionalen Planungs-
verfahren, die zum [einsetzen: Da-
tum des Inkrafttretens dieses Ge-
setzes] ihren Abschluss bereits ge-
funden haben oder ihren Abschluss 
vor Aufstellung eines Krankenhaus-
plans finden, der eine 

 § 37  
Übergangsvorschrift 
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Plansystematik nach Leistungsbe-
reichen und Leistungsgruppen um-
setzt, gelten die § 10 Absatz 1, § 12 
Absatz 3, § 14 Absatz 1 und 3, § 16 
Absatz 1 und 2 und § 24 in ihrer bis 
zum [einsetzen: Datum des Inkraft-
tretens dieses Gesetzes] geltenden 
Fassung. Gleiches gilt für alle regio-
nalen Planungsverfahren, die zum 
Zeitpunkt der Aufstellung eines 
Krankenhausplanes, der eine Plan-
systematik nach Leistungsgruppen 
und Leistungsbereichen umsetzt, 
noch nicht abgeschlossen sind. 

 
(2) Der vor in Kraft treten dieses Ge-
setzes aufgestellte Krankenhaus-
plan gilt weiter bis zur Aufstellung 
eines neuen Krankenhausplans.“ 

 
b) Der bisherige Absatz 1 wird  

Absatz 3. 
 
 
 
 
 
 
c) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 

4 und die Angabe „- KHG NRW -“ 
gestrichen. 

 
 
 
 
 
 
 

d) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 
5 und die Angabe „KHG NRW“ 
durch die Wörter „des Kranken-
hausgesetzes Nordrhein-Westfa-
len“ ersetzt. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Bis zum Inkrafttreten der Rechtsverord-
nung gemäß § 18 Abs. 2 Nr. 2 sind für die 
Bestimmung der durchschnittlichen Nut-
zungsdauer bei Anlagegütern die Regelun-
gen der Abgrenzungsverordnung vom 5. De-
zember 1977 (BGBl. I S. 2355) sinngemäß 
anzuwenden. 
 
(2) Soweit Investitionskosten von Kranken-
häusern auf Grundlage der §§ 19 ff. des 
Krankenhausgesetzes Nordrhein-Westfalen 
- KHG NRW - vom 16. Dezember 1998 (GV. 
NRW. S. 696), zuletzt geändert durch Artikel 
2 des Gesetzes vom 21. Dezember 2006 
(GV. NRW. S. 631), gefördert worden sind, 
finden diese Vorschriften weiterhin Anwen-
dung. 
 
(3) Abweichend von Absatz 2 gilt dieses Ge-
setz für eingesparte Fördermittel aus Festbe-
tragsförderungen gemäß § 24 Absatz 2 KHG 
NRW, soweit sie dem Konto der Baupau-
schale als gesonderte Position zugeführt 
werden. 
 

 
24. § 38 wird wie folgt geändert: 
 

a) Der Wortlaut wird Absatz 1. 
 
 
 
 

 § 38  
Inkrafttreten 

 
Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Ver-
kündung in Kraft. Gleichzeitig tritt das Kran-
kenhausgesetz Nordrhein-Westfalen - KHG 
NRW - vom 16. Dezember 1998 (GV. NRW. 
S. 696), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/11162 

 
 

26 

 
b) Folgender Absatz 2 wird angefügt: 
 

„(2) Die Landesregierung überprüft 
unter Mitwirkung des Ausschusses 
nach § 15 die Wirksamkeit dieses 
Gesetzes und unterrichtet den 
Landtag über das Ergebnis bis zum 
31. Dezember 2022.“ 
 

Gesetzes vom 21. Dezember 2006 (GV. 
NRW. S. 631), außer Kraft. 

Artikel 2 
 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkün-
dung in Kraft. 
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Begründung 
 
A. Allgemeiner Teil 
 
In den 16 Versorgungsgebieten in Nordrhein-Westfalen zeigt sich in der Krankenhausland-
schaft insgesamt betrachtet eine nahezu flächendeckende Versorgung. Zu diesem Ergebnis 
kommt das vom Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales in Auftrag gegebene Gutach-
ten zur Krankenhauslandschaft von August 2019 (veröffentlicht unter https://broschue-
ren.nordrheinwestfalendirekt.de/broschuerenservice/mags/gutachten-krankenhauslandschaft 
-nordrhein-westfalen/3041). Das gelte insbesondere mit Blick auf die Somatik. Die IST-Ana-
lyse kommt u.a. zum Ergebnis, dass es in den Ballungszentren des Landes in der Tendenz 
eine medizinische Überversorgung und in den ländlichen Teilen des Landes teilweise eine 
Unterversorgung gebe. Bezogen auf die Bevölkerungszahl würden stationär mehr Fälle mit 
mehr Belegtagen und einer längeren Verweildauer als im Bundesdurchschnitt versorgt. Auch 
gebe es kein anderes Bundesland, in dem bei vergleichbarer Altersstruktur mehr Fälle im 
Krankenhaus versorgt würden.  
 
Die Gutachter ermittelten folgende Zahlen: 
 

• Durchschnittlich versorgt jeder der nordrhein-westfälischen Krankenhausstandorte mit so-
matischen Soll-Betten jedes Jahr circa 12.300 Patienten und verfügt im Mittel über 281 
Betten.  

• Die Fallzahlen sind von 2013 bis 2017 um 5,4 Prozent gestiegen.  

• Gleichzeitig ist die durchschnittliche Verweildauer der somatischen Fälle von 2013 bis 
2017 um 5,6 Prozent zurückgegangen.  

• Alleine die Fachabteilungen Innere Medizin und Chirurgie versorgen gemeinsam circa 64 
Prozent aller stationären Fälle in Nordrhein-Westfalen.  

 
In der Somatik sehe die Versorgungssituation so aus, dass der Bedarf an stationären Leistun-
gen in nahezu allen medizinischen und geografischen Ebenen gedeckt sei. Es gebe zum Teil 
deutliche Anzeichen von Überversorgung – quer durch die meisten so genannten Leistungs-
gruppen und vor allem in den Ballungszentren. Insbesondere im Rhein-Ruhr-Gebiet gebe es 
eine hohe Anzahl an Leistungserbringern mit geringen Leistungsaufkommen in enger geogra-
fischer Beziehung bei gleichzeitig hoher Krankenhaushäufigkeit. Nur in einigen wenigen Leis-
tungsgruppen und Versorgungsgebieten gebe es Anzeichen für eine Unterversorgung, zum 
Beispiel in der Neuro-Frührehabilitation und in der Palliativmedizin. Das Gutachten prognosti-
ziert für die Jahre 2022-2032, dass aufgrund der aktuell beobachtbaren Überversorgung und 
der prognostizierten sinkenden Belegung in fast allen Leistungsbereichen in der Somatik deut-
liche Überkapazitäten auftreten werden. Es werde insgesamt von einem Rückgang von knapp 
6 Prozent der Fälle ausgegangen. Ausnahmen bilden vor allem die Palliativmedizin (+16 Pro-
zent) und die Geriatrie (+21 Prozent).  
 
Das Gutachten sieht die derzeitige Krankenhausplanung kritisch, da die derzeitige Planungs-
methodik mit der Bettenanzahl als zentraler Planungsgrundlage, einer wenig detaillierten Rah-
menplanung, 16 Fachgebieten und 16 Versorgungsgebieten eine gezielte Steuerung von 
Krankenhauskapazitäten verhindere. Aufgrund dieser Fachgebietsplanung könne eine effek-
tive Leistungssteuerung nicht stattfinden. Die Fachgebiete seien zu unspezifisch, bis auf we-
nige Ausnahmen sehr allgemein gehalten und für die medizinische Leistungsdefinition unge-
eignet. Damit lasse die Versorgung sich kaum transparent abbilden und steuern. Die Folge 
davon sei ein hohes Maß an Intransparenz, mit welchen Ressourcen welche Patienten behan-
delt würden. Die Bettenanzahl als bislang zentrale Planungsgröße bilde die zunehmende Fle-
xibilität der Patientenversorgung nicht mehr ab. Auch gebe es nur unzureichende Kontrollmög-
lichkeiten über die tatsächlich mit den geplanten Kapazitäten erbrachten Leistungen. Darüber 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/11162 

 
 

28 

hinaus werde auch die Qualität der Leistungserbringung in der derzeitigen Planungssystema-
tik nur in sehr geringem Maße berücksichtigt.  
 
Daraus müssen für die Zukunft folgende Schlüsse gezogen werden:  
 
Die Krankenhausplanung soll künftig nicht mehr allein anhand der Bettenzahl vorgenommen 
werden, da sie keine Aussage über das wirkliche Versorgungsgeschehen zulässt. Vielmehr 
soll die im Gutachten vorgeschlagene Planung medizinischer Leistungsbereiche und Leis-
tungsgruppen eingeführt werden. Die Leistungsbereiche bilden den übergeordneten medizini-
schen Rahmen und orientieren sich im Wesentlichen an den Fachgebieten der ärztlichen Wei-
terbildungsordnung. Leistungsgruppen bilden konkrete medizinische Leistungen (oder Leis-
tungscluster) ab. Mit der Entwicklung einer Leistungsgruppensystematik, mit der der aktuelle 
sowie zukünftige Bedarf bedarfsorientiert geplant werden kann, soll erreicht werden, dass die 
Krankenhäuser einer Region medizinische Leistungen anbieten, die für die Versorgung der 
Bevölkerung auch notwendig sind. Durch den klareren Leistungsbezug und die bessere Leis-
tungssteuerung kann eine Über- oder Unterversorgung reduziert werden. Zudem soll eine hö-
here Fachlichkeit der Krankenhäuser und damit eine höhere Versorgungsqualität für die Be-
völkerung gewährleistet werden, indem Leistungsbereiche und Leistungsgruppen mit Quali-
tätsindikatoren verknüpft und, wo fachlich erforderlich, auch Vorgaben zu Mindestmengen ge-
macht werden. Die doppelte Vorhaltung an technischer Ausstattung und Personal von teil-
weise eng benachbarten Krankenhäusern kostet wertvolle Investitionsmittel und bindet medi-
zinisches Fachpersonal, das, konzentriert an weniger Häusern, die medizinische Versorgung 
verbessern kann. Die Leistungsgruppen sollen an Qualitätskriterien, die beispielsweise der 
Gemeinsame Bundesauschuss oder medizinische Fachgesellschaften festgelegt haben, ge-
koppelt werden, um die Versorgungsqualität zu sichern.  
Hierzu müssen Leistungsbereiche und Leistungsgruppen definiert werden, die medizinischen 
Leistungen der Krankenhäuser gruppieren, um auf Basis dieser Leistungsgruppen Kranken-
hausplanung vornehmen zu können.  
 
Zur Einführung dieser neuen Plansystematik und um den Schutz von Patientenakten im Fall 
der Insolvenz eines Krankenhauses sicherzustellen, soll das Krankenhausgestaltungsgesetz 
des Landes Nordrhein-Westfalen wie folgt geändert werden: 
 
B. Besonderer Teil 
 
Zu den einzelnen Bestimmungen: 
 
Zu Artikel 1 
 
Zu Nummer 1 
 
zu den Buchstaben a) bis c) 
 
Das Inhaltsverzeichnis wird hier an drei Stellen angepasst, da sich die amtliche Überschrift der 
§§ 10 und 34 ändert und ein neuer § 34c in das Gesetz aufgenommen wird. Vergleiche zu 
diesen Änderungen inhaltlich die Nummern 6, 20 und 21. 
 
Zu Nummer 2   
 
Die hier vorgenommenen Änderungen tragen dem Umstand Rechnung, dass das Psychothe-
rapeutengesetz (PsychThG) mit Wirkung zum 1. September 2020 neu gefasst wurde 
(https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzei-
ger_BGBl&start=//*[@attr_id=%27bgbl119s1604.pdf%27]#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_i

https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*%5b@attr_id=%27bgbl119s1604.pdf%27%5d#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl119s1604.pdf%27%5D__1589354757516
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*%5b@attr_id=%27bgbl119s1604.pdf%27%5d#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl119s1604.pdf%27%5D__1589354757516
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d%3D%27bgbl119s1604.pdf%27%5D__1589354757516). Indem die Verweisung auf das 
Psychotherapeutengesetz auf den Satz 4 des § 1 Absatz 1 ausgeweitet wird, wird vermieden, 
dass an dieser Stelle ab dem 1. September 2020 nur noch die nach dem neuen Gesetz ap-
probierten Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten erfasst werden. Die Streichung des 
Begriffs „heilkundlichen“ wird vorgenommen, da dieser Begriff im neuen PsychThG 2020 ge-
strichen wurde. 
 
Zu Nummer 3 
 
Redaktionelle Änderung 
 
Zu Nummer 4  
 
Redaktionelle Änderung 
 
Zu Nummer 5 
 
Hier werden redaktionelle Änderungen vorgenommen sowie der Wortlaut mit der Formulierung 
„einer oder eines Transplantationsbeauftragten“ geschlechtergerecht angepasst. 
 
Zu Nummer 6 
 
zu Buchstabe a)  
 
Die amtliche Überschrift wird an die folgenden inhaltlichen Änderungen der Vorschrift ange-
passt. 
 
zu Buchstabe b)  
 
Nach § 8 Absatz 3 Rettungsgesetz NRW müssen den Rettungsleitstellen für Großschaden-
sereignisse freie Behandlungskapazitäten gemeldet werden. Die Meldung freier, nach Abtei-
lungen gegliederter Betten ist nicht mehr erforderlich. Daher folgt die Neuregelung der neuen 
Systematik der Einteilung in Leistungsbereiche und Leistungsgruppen: Es ist nicht mehr erfor-
derlich, die freien Betten zu melden, sondern es werden künftig die nach Leistungsbereichen 
und Leistungsgruppen freien Versorgungskapazitäten gemeldet.  
 
zu Buchstabe c)  
 
Schon nach bisherigem Recht sind Krankenhäuser verpflichtet, an der Bewältigung von Groß-
schadensereignissen mitzuwirken. An dieser Stelle wird der Begriff „Großschadensereignis“ 
durch die Begriffe „Großeinsatzlage und Katastrophe“ ersetzt. Ziel dieser Änderung ist es 
nicht, den Regelungsinhalt zu verändern. Vielmehr wird zur Förderung der Einheitlichkeit der 
Rechtsordnung ein Gleichlauf mit den Begrifflichkeiten des Gesetzes über den Brandschutz, 
die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) hergestellt.  
 
zu Buchstabe d)  
 
Die Vorschrift ermöglicht, dass Krankenhäuser die für Schadens- und Großschadensereig-
nisse zuständigen Behörden unterstützen, indem sie Sanitätsmaterial und Arzneimittel lagern. 
Durch die Aufnahme des Begriffs „Schutzausrüstung“ in den Katalog „Sanitätsmaterial und 
Arzneimittel“ wird hervorgehoben, dass die mögliche Bevorratung nach Absatz 3 auch Schutz-
ausrüstung wie Schutzmasken und Latexhandschuhe zu umfassen hat. Hier soll den 

https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*%5b@attr_id=%27bgbl119s1604.pdf%27%5d#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl119s1604.pdf%27%5D__1589354757516
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Erfahrungen mit der Covid-19-Pandemie Rechnung getragen werden. Auch in Absatz 3 erfolgt 
darüber hinaus die Anpassung der Begrifflichkeiten an das BHKG (vgl. bereits Absatz 2). 
 
Zu Nummer 7 
 
Absatz 1: Redaktionelle Änderungen 
 
Zu Nummer 8 
 
zu Buchstabe a)  
 
Künftig soll der vom zuständigen Ministerium erarbeitete Krankenhausplan regelmäßig über-
prüft und fortgeschrieben werden. Als angemessen erscheint ein Zeitraum von drei bis fünf 
Jahren. Wird der Plan nicht geändert, gilt er weiter fort; andernfalls wird er - wie im bisherigen 
Recht auch - mit geringfügigen Änderungen fortgeschrieben. Die Verpflichtung zur regelmäßi-
gen Überprüfung hindert jedoch nicht, im Bedarfsfall den Krankenhausplan auch außerhalb 
der regelmäßigen Termine zu überprüfen und zu ändern. Da es sich bei dem Krankenhausplan 
um ein Verwaltungsinternum handelt, das nicht in Bestandskraft erwächst, ist eine Änderung 
jederzeit möglich - auch von § 6 KHG wird dies nicht ausgeschlossen. Jede Änderung des 
Krankenhausplans wird auf der Homepage des für Gesundheit zuständigen Ministeriums ver-
öffentlicht, wobei nun auch die Verpflichtung, den Krankenhausplan in maschinenlesbarer 
Form zu veröffentlichen, an dieser Stelle in das Gesetz aufgenommen wird. 
 
zu Buchstabe b)  
 
Hier wird eine redaktionelle Änderung vorgenommen. Zudem kann wegen der im folgenden 
Absatz neu eingeführten Systematik der Einteilung in Leistungsbereiche und Leistungsgrup-
pen auf die Definition von Planbetten und Behandlungsplätzen verzichtet werden.   
 
zu Buchstabe c)  
 
In dieser Vorschrift wird die Einführung der neuen Planungssystematik auf der Grundlage von 
Leistungsbereichen und Leistungsgruppen geregelt.  
 
Die Krankenhausplanung erfolgt über Leistungsbereiche und Leistungsgruppen. Der Planung 
unterliegen festgelegte Leistungsangebote.  
 
Die Leistungsbereiche bilden den übergeordneten medizinischen Rahmen. Sie dienen der 
Strukturierung der Leistungsgruppen, über die einem Krankenhaus der Versorgungsauftrag 
zugeteilt wird. Jedem Leistungsbereich werden dazu eine oder mehrere Leistungsgruppen zu-
geordnet. In der Regel wird eine Leistungsgruppe nur einem Leistungsbereich zugeordnet. 
Einzelne Leistungsgruppen werden mehreren Leistungsbereichen zugeordnet. Einzelne Leis-
tungen können mehreren Leistungsgruppen bzw. Leistungsbereichen zugeordnet werden. Der 
Zuschnitt der Leistungsbereiche orientiert sich an den Weiterbildungsordnungen für Ärztinnen 
und Ärzte der Ärztekammern Nordrhein und Westfalen-Lippe.  
 
Leistungsgruppen bilden konkrete medizinische Leistungen (oder Leistungscluster) ab. Diese 
Leistungsgruppen bilden das zentrale Steuerungselement der Krankenhausplanung. Die Zu-
teilung des Versorgungsauftrages erfolgt über Leistungsgruppen. Die den jeweiligen Leis-
tungsgruppen zugehörigen Leistungen dürfen nur von den Krankenhäusern erbracht werden, 
denen diese Leistungsgruppen im Feststellungsbescheid als Versorgungsauftrag zugewiesen 
werden. 
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Die Zuordnung von Leistungen zu diesen Leistungsgruppen erfolgt über die OPS-Codes, teil-
weise auch anhand von ICD oder anderen geeigneten Merkmalen. Die Definition dieser Leis-
tungsgruppen und deren Inhalte finden sich in einem Anhang zum Krankenhausplan mit einer 
Übersicht aller möglichen Leistungsbereiche und Leistungsgruppen, auf die im Feststellungs-
bescheid verwiesen wird.  
 
In den Leistungsbereichen, deren Inhalte nicht vollständig über spezifische Leistungsgruppen 
abgebildet sind, werden außerdem allgemeine Leistungsgruppen definiert, die grundsätzlich 
auf Grundlage der jeweiligen Weiterbildungsordnung beschrieben werden. Ist einem Kranken-
haus im Feststellungsbescheid eine allgemeine Leistungsgruppe zugewiesen, darf es das ge-
samte Leistungsspektrum des betreffenden Gebietes der Weiterbildungsordnung erbringen, 
soweit die betreffenden Leistungen nicht einer diesem Gebiet zugeordneten spezifischen Leis-
tungsgruppe zugewiesen sind. Leistungen aus den spezifischen Leistungsgruppen darf das 
Krankenhaus nur erbringen, soweit diese Leistungsgruppen auch im Feststellungsbescheid 
ausgewiesen sind. 
 
Bei den Leistungsgruppen „Allgemeine Innere Medizin“ und „Allgemeine Chirurgie“ handelt es 
sich jeweils um eine Leistungsgruppe, die sich an dem Gebiet Innere Medizin bzw. Chirurgie 
der Weiterbildungsordnungen für Ärztinnen und Ärzte der Ärztekammern Nordrhein und West-
falen-Lippe orientiert. Diese Leistungsgruppen sind den Leistungsbereichen „Allgemeine In-
nere Medizin“ bzw. „Allgemeine Chirurgie“ zugeordnet. 
 
Die übrigen, spezifischen Leistungsgruppen sind Leistungsbereichen zugeordnet, deren Zu-
schnitt sich an den Facharztkompetenzen Endokrinologie und Diabetologie, Gastroenterolo-
gie, Hämatologie und Onkologie, Kardiologie, Nephrologie, Rheumatologie, Pneumologie aus 
dem Gebiet Innere Medizin sowie den Facharztkompetenzen Gefäßchirurgie, Herzchirurgie, 
Kinderchirurgie, Orthopädie und Unfallchirurgie, Plastische und Ästhetische Chirurgie, Thora-
xchirurgie, Viszeralchirurgie aus dem Gebiet Chirurgie der Weiterbildungsordnungen für Ärz-
tinnen und Ärzte der Ärztekammern Nordrhein und Westfalen-Lippe orientiert. 
 
Für den Versorgungsauftrag gilt Folgendes: Ist einem Krankenhaus im Feststellungsbescheid 
die Leistungsgruppe „Allgemeine Innere Medizin“ zugewiesen, darf es das gesamte Leistungs-
spektrum des Gebietes Innere Medizin der Weiterbildungsordnungen für Ärztinnen und Ärzte 
der Ärztekammern Nordrhein und Westfalen-Lippe erbringen, soweit die betreffenden Leistun-
gen nicht einer anderen, spezifischen Leistungsgruppe aus dem Gebiet Innere Medizin zuge-
wiesen sind. Leistungen aus den spezifischen Leistungsgruppen darf das Krankenhaus nur 
erbringen, soweit diese Leistungsgruppen auch im Feststellungsbescheid ausgewiesen sind. 
Soweit mindestens eine spezifische Leistungsgruppe ausgewiesen ist, wird diese im Feststel-
lungsbescheid dem dazugehörigen Leistungsbereich zugeordnet und dieser Leistungsbereich 
ebenfalls im Feststellungsbescheid ausgewiesen. Dies gilt entsprechend für ein Krankenhaus, 
dem im Feststellungsbescheid der Leistungsbereich Allgemeine Chirurgie zugewiesen ist.  
 
Der Versorgungsauftrag eines Krankenhauses umfasst damit abschließend die Leistungsan-
gebote aus den Leistungsgruppen, die einem Krankenhaus im Feststellungsbescheid nach  
§ 16 zugewiesen werden. Eine Leistungserbringung im Notfall bleibt hiervon unberührt. Glei-
ches gilt für Leistungen, die unvorhersehbar während einer Behandlung notwendig werden.   
 
Trotz der nun differenzierteren Art und Weise den Versorgungsauftrag zuzuteilen besteht im-
mer noch Wettbewerb zwischen den Krankenhäusern, der neben den zu erfüllenden Quali-
tätsindikatoren zu einer hohen Versorgungsqualität beiträgt. Denn überall dort, wo das Leis-
tungsangebot in einer bestimmten Leistungsgruppe den Bedarf in der Bevölkerung übersteigt, 
ist eine behördliche Auswahlentscheidung zwischen den Krankenhäusern zu treffen. In deren 
Rahmen entscheidet die Planungsbehörde unter Berücksichtigung der öffentlichen Interessen 
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und der Vielfalt der Krankenhausträger nach pflichtgemäßem Ermessen, welches Kranken-
haus den Zielen der Krankenhausplanung des Landes am besten gerecht wird.   
 
Details zu Inhalten und zur weiteren Systematik der Leistungsbereiche und Leistungsgruppen 
werden in den Krankenhausplan aufgenommen, auf den der Gesetzestext an dieser Stelle 
Bezug nimmt. Die Begrifflichkeit Rahmenvorgaben wird an dieser Stellte gewählt, da der Kran-
kenhausplan gemäß § 12 KHGG NRW aus den Rahmenvorgaben und den regionalen Pla-
nungskonzepten besteht und an dieser Stelle konkret die Rahmenvorgaben bezeichnet wer-
den sollen.    
 
Des Weiteren sollen im neuen Krankenhausplan für die einzelnen Leistungsgruppen Parame-
ter wie geographische Bezugseinheit für die Planung, parallel vorzuhaltende weitere Leis-
tungsgruppen, vorzuhaltende apparative Ausstattung, fachärztliche Besetzung, sonstige 
Struktur- und Prozessvorgaben, ggf. Mindestfallzahlen, prognostizierter Bedarf für Nordrhein-
Westfalen im Planungshorizont, Bettennutzungsgrad je Leistungsgruppe, Verweildauer je 
Leistungsgruppe ggf. auf Basis empirischer Statistiken, Zielwert der durchschnittlichen Versor-
gungskapazität je Leistungsgruppe und Krankenhausstandort im Planungshorizont (Orientie-
rungswert) festgelegt werden. 
 
zu Buchstabe d)  
 
Redaktionelle Änderungen 
 
zu Buchstabe e)  
 
Hier sind nach geltender Rechtslage Planungsziele aufgeführt, denen Gewicht im Rahmen 
des planerischen Abwägungsprozesses und einer durch die Planungsbehörden zu treffenden 
Auswahlentscheidung zukommt. Zu einer bevorzugten Berücksichtigung eines Krankenhau-
ses führt nach Satz 3 die Kooperation mit der niedergelassenen Ärzteschaft, mit den Rehabi-
litations- und Pflegeeinrichtungen sowie den übrigen an der Patientenversorgung beteiligten 
ambulanten und stationären Einrichtungen. In diesen Katalog werden nun auch die niederge-
lassenen Leistungserbringer im Bereich der Psychotherapie aufgenommen.  
 
Zu Nummer 9  
 
zu Buchstabe a)  
 
Redaktionelle Änderung 
 
zu Buchstabe b)  
 
Auch die bisherige Regelung enthielt schon die Möglichkeit, Mindestfallzahlen vorzugeben. Da 
es sich dabei aber um einen sehr intensiven Eingriff in die Grundrechte eines Krankenhaus-
trägers handelt und dieser nur in Grenzen die Erreichung der Mindestfallzahlen selbst steuern 
kann, sind die Anforderungen an eine verfassungsrechtliche Rechtfertigung hoch. Gegenüber 
der bisherigen Gesetzesfassung werden die Voraussetzungen für eine Mindestmengenvor-
gabe daher noch einmal dadurch geschärft, dass explizit nur für Leistungen von hoher Kom-
plexität mit einem evidenzbasierten Zusammenhang zwischen der Fallzahl und der Qualität 
Mindestmengen gefordert werden dürfen.  
 
Die Möglichkeit in Satz 3, bei nachgewiesener hoher Qualität Ausnahmen zuzulassen, trägt 
zur verfassungsrechtlichen Rechtfertigung bei.    
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Wie bisher auch, können nur solche Mindestmengen vorgegeben werden, die nicht schon 
durch den Gemeinsamen Bundesausschuss auf der Grundlage des § 136b Absatz 1 Satz 1 
Nr. 2 SGB V bestimmt wurden. 
 
Im Übrigen wird auch hier ohne Änderung des Regelungsinhalts statt dem Begriff „Kranken-
hausplan“ der Begriff „Rahmenvorgaben“ gewählt, da der Krankenhausplan gemäß § 12 
KHGG NRW aus den Rahmenvorgaben und den regionalen Planungskonzepten besteht und 
an dieser Stelle konkret die Rahmenvorgaben bezeichnet werden sollen. 
 
Zu Nummer 10 
 
zu Buchstabe a)  
 
Die Regelung übernimmt die neue Systematik aus Leistungsbereichen und Leistungsgruppen 
und macht noch einmal sprachlich deutlich, dass die Angabe von Gesamtplanbettenzahlen 
bzw. Gesamtbehandlungsplatzzahlen nur eine Möglichkeit ist, die Versorgungskapazität an-
zugeben. Sofern andere qualitative oder quantitative Parameter zur Verfügung stehen, können 
auch diese genommen werden. Indem neben dem Wort „Gesamtplanbettenzahlen“ auch das 
Wort „Gesamtbehandlungsplatzzahlen“ aufgenommen wird, wird hervorgehoben, dass auch 
der teilstationäre Bereich entsprechend abgebildet werden kann. 
 
Der Kreis der unmittelbar Beteiligten (Landesausschuss für Krankenhausplanung) wird wegen 
der Beteiligung der Universitätskliniken um ein vom Wissenschaftsministerium benanntes Mit-
glied erweitert.  
 
Zur weiteren Sicherstellung der Belange von Forschung und Lehre wird vorgesehen, dass die 
Festlegungen für die Universitätskliniken im Einvernehmen mit dem für Wissenschaft zustän-
digen Ministerium erfolgen. 
 
Die Aufnahme des neuen Satzes 3 hat deklaratorischen Charakter und soll das Ziel der obers-
ten Gesundheitsbehörde des Landes Nordrhein-Westfalen hervorheben, zeitnah auf der 
Grundlage der Regelungen des Gemeinsamen Bundesausschusses zur Konkretisierung der 
besonderen Aufgaben von Zentren und Schwerpunkten gemäß § 136c Absatz 5 SGB V über 
die Ausweisung besonderer Aufgaben von Zentren und Schwerpunkten zu entscheiden. Nach 
Übernahme dieser Regelungen in den Krankenhausplan des Landes und Durchführung regi-
onaler Planungsverfahren trifft die oberste Gesundheitsbehörde die entsprechenden Entschei-
dungen, die schließlich Ausdruck in den durch die Bezirksregierung erlassenen Feststellungs-
bescheiden finden.  
 
zu Buchstabe b)  
 
Gegenüber der bisherigen Rechtslage wird hier neu geregelt, dass die Aufnahme von Ver-
handlungen der zuständigen Behörde unverzüglich in Textform (vgl. § 126b BGB, also z. B. in 
Form einer E-Mail) anzuzeigen ist. Zudem wird eine sprachliche Unsauberkeit bereinigt. 
  
zu Buchstabe c)  
 
Hier finden sich Regelungen zum Verfahren der Prüfung regionaler Planungskonzepte durch 
die zuständige Behörde, in diesem Fall die Bezirksregierung, sowie das Ministerium für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen. Hier wird neu geregelt, dass die 
Antragsunterlagen, die an die Bezirksregierung gegeben werden, erkennen lassen müssen, 
wie sich der Versorgungsauftrag des Krankenhauses auf die einzelnen Betriebsstellen vertei-
len soll. Dies sorgt dafür, dass die Behörden das regionale Planungskonzept besser auf seine 
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Bedarfsgerechtigkeit überprüfen können. Außerdem soll das regionale Planungskonzept be-
reits zu Beginn der behördlichen Prüfung neben der, aktuell bereits vorgesehenen, unteren 
Gesundheitsbehörde, auch der obersten Gesundheitsbehörde sowie den Beteiligten nach § 
15 Absatz 1 zur Kenntnis gegeben werden. Von einer frühzeitigen Unterrichtung des Ministe-
riums sowie der Beteiligten nach § 15 Absatz 1 wird ein reibungsloserer Ablauf des gesamten 
Verfahrens erwartet. Die Neuregelung schreibt an dieser Stelle genau vor, welche Informatio-
nen die Bezirksregierung an die Beteiligten nach § 15 Absatz 1 geben darf. Insoweit soll ein 
ausgewogenes Verhältnis zwischen dem Informationsbedürfnis der Beteiligten nach § 15 Ab-
satz 1 zu diesem Verfahrenszeitpunkt und dem Datenschutz gewährleistet werden. Das Mi-
nisterium für Arbeit, Gesundheit und Soziales wird den Verhandlungsparteien des regionalen 
Planungsverfahren ein Formblatt zur Verfügung stellen, das dem Antrag an die Bezirksregie-
rung als Deckblatt zur Ergebnismitteilung beigefügt werden kann. Dieses Formblatt wird die 
Bezirksregierung nutzen können, um ihrer Pflicht zur Unterrichtung der Beteiligten nach § 15 
Absatz 1 nachzukommen. So soll die Umsetzung der Vorschrift erleichtert und ihre einheitliche 
Anwendung in allen Regierungsbezirken gefördert werden.  
 
Zu Nummer 11 
 
zu den Buchstaben a) bis c) 
 
Der Kreis der unmittelbar Beteiligten (Landesausschuss für Krankenhausplanung) wird wegen 
der Beteiligung der Universitätskliniken um ein vom Wissenschaftsministerium benanntes Mit-
glied erweitert. 
 
Zu Nummer 12 
 
zu Buchstabe a)  
 
Die Vorschrift beinhaltete bereits vor der Novellierung einen Katalog mit den Inhalten des Fest-
stellungbescheids, wie er einem Krankenhaus als Ergebnis eines regionalen Planungsverfah-
rens erteilt wird.  
 
Unter Nummer 3 ist zukünftig die Aufnahme auch des Institutionskennzeichens des Kranken-
hauses und der Standortnummer des Standortverzeichnisses des Instituts für das Entgeltsys-
tem im Krankenhaus (InEK) in den Feststellungsbescheid vorgesehen. Dies gewährleistet ei-
nen effektiven Datenabgleich sowie die sichere Zuordnung einzelner Betriebsstellen. Die 
neunstellige Standortnummer ist dabei für jede Betriebsstelle des Krankenhauses eindeutig 
anzugeben.  
 
Unter Nummer 7 ist je Leistungsgruppe die Versorgungskapazität im Ist und Soll durch die 
durchschnittliche jährliche Fallzahl oder durch andere qualitative oder quantitative Parameter 
anzugeben. Gleichzeitig wird vorgesehen, im Krankenhausplan je Leistungsgruppe eine 
Schwankungsbreite zu bestimmen, in deren Rahmen die Krankenhäuser von der an dieser 
Stelle festgelegten Versorgungskapazität abweichen dürfen. Die Festlegung dieser Schwan-
kungsbreite im Krankenhausplan ist sachgerecht, da diese je Leistungsgruppe individuell fest-
gelegt werden muss. In Bereichen, in denen Behandlungen in der Regel planbar sind (Bsp. 
Knieoperation), besteht kein Bedürfnis eine große Schwankungsbreite festzulegen. In Berei-
chen, die dagegen saisonalen Schwankungen oder anderen äußeren Einflüssen unterliegen, 
ist das Bedürfnis nach Flexibilität der Krankenhäuser dagegen größer (Bsp. stationär zu be-
handelnde Grippeerkrankungen).  

Nachrichtlich ist unter Nummer 8 weiterhin die durch die Planbettenzahl, Behandlungsplatz-
zahl oder durch andere qualitative oder quantitative Parameter festgestellte 
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Versorgungskapazität im Ist und Soll anzugeben. Indem neben dem Wort „Planbettenzahlen“ 
auch das Wort „Behandlungsplatzzahl“ aufgenommen wird, wird hervorgehoben, dass auch 
der teilstationäre Bereich entsprechend abgebildet werden kann.  

Aus den im Feststellungsbescheid festgelegten Kapazitätsgrenzen ergibt sich kein Automatis-
mus für die Budgetverhandlungen zwischen Krankenhäusern und Kostenträgern.   

Nicht Teil des Katalogs ist die Angabe einer Kontaktperson für jeden Krankenhausträger mit-
samt aktueller Kontaktdaten. Eine Aufnahme in den Feststellungsbescheid ist nicht zweckmä-
ßig, da diese Angaben einem ständigen Wechsel unterliegen. Hier würde stets eine Änderung 
des Bescheides notwendig werden. Um die reibungslose und schnelle Kommunikation des 
Krankenhausträgers mit Bezirksregierung und dem für Gesundheit zuständigen Ministerium 
sicherzustellen, sollte jedoch jeder Krankenhausträger gegenüber diesen Behörden eine Kon-
taktperson mit Kontaktdaten, insbesondere E-Mail-Adresse, benennen und jede Änderung der 
Kontaktdaten unverzüglich anzeigen.  

Die Vorschrift nennt darüber hinaus die planungsrechtlichen Konsequenzen aus der Einfüh-
rung der neuen Systematik: Leistungen dürfen nur in den entsprechenden Leistungsgruppen 
erbracht werden; diese Leistungsgruppen werden im Feststellungsbescheid zugewiesen. Bei 
einer allgemeinen Leistungsgruppe darf grundsätzlich das gesamte Leistungsspektrum des 
betreffenden Gebietes der ärztlichen Weiterbildungsordnung erbracht werden. Das gilt nicht, 
wenn diese Leistungen einer spezifischen Leistungsgruppe zugewiesen sind. Das Recht der 
Patientinnen und Patienten auf freie Krankenhauswahl bleibt unberührt. 
 
Ebenso unberührt bleibt die Pflicht eines Krankenhauses zur Versorgung in Notfällen. An die-
ser Stelle wird Bezug genommen auf die Legaldefinition von Notfallpatientinnen und Notfall-
patienten nach § 2 Absatz 2 Satz 3 Rettungsgesetz NRW. Doch auch jenseits des Notfalls 
kann es für ein Krankenhaus geboten sein, Leistungen zu erbringen, die ihm nicht als Versor-
gungsauftrag durch seinen Feststellungsbescheid zugeteilt sind. Hier ist insbesondere die 
Konstellation der notwendigen Eingriffserweiterung zu nennen. Wird beispielsweise eine Ope-
ration zur Tumorentfernung am unteren Darm durchgeführt und stellt sich erst während der 
Operation heraus, dass wegen der Ausbreitung des Tumors die Operation nur sinnvoll beendet 
werden kann, wenn auch das Rektum operiert wird, muss auch eine solche Leistung aus-
nahmsweise vom Versorgungsauftrag des jeweiligen Hauses umfasst und somit abrechenbar 
sein. Vor diesem Hintergrund wurde das Gesetz an dieser Stelle noch um den Satz zu Leis-
tungen, die während einer Behandlung notwendig werden, ergänzt.   
 
zu Buchstabe b)  
 
Durch die geringfügige Anpassung des Wortlauts der Norm, soll deutlicher herausgestellt wer-
den, dass es sich um eine Sanktionsmöglichkeit für den Fall handelt, dass ein Krankenhaus 
Versorgungsleistungen anbietet, ohne einen Versorgungsauftrag für dieselben erhalten zu ha-
ben.   
 
zu Buchstabe c)  
 
Neben den redaktionell erforderlichen Folgeänderungen enthält die Vorschrift jetzt auch eine 
Frist für die Umsetzung des Versorgungsangebotes im Falle erforderlicher Baumaßnahmen. 
Das bisherige Recht enthielt keine Frist für die Umsetzung von Baumaßnahmen, sondern be-
stimmte nur, dass das Versorgungsangebot innerhalb von 12 Monaten nach Abschluss der 
Baumaßnahmen umzusetzen war. Nunmehr erhält die zuständige Behörde die Befugnis, die 
Frist für den Abschluss der Baumaßnahmen im Einzelfall festzulegen. Dies ist keine 
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unangemessene Belastung des Krankenhausträgers. Wenn dieser mit einem bestimmten Ver-
sorgungsangebot die Planaufnahme beantragt und zur Umsetzung seines Angebotes noch 
umbauen muss, kann von ihm erwartet werden, dass er einen realistischen Zeitraum für die 
Umsetzung der Baumaßnahme plant; daran kann sich die Behörde, wenn ihr dieser Zeitraum 
angemessen erscheint, auch orientieren. Dem Charakter einer Umsetzungspflicht wird nun im 
Gesetz deutlicher Ausdruck verliehen, in dem die Formulierung „Versorgungsangebot zur Ver-
fügung stellen“ durch die Formulierung „Versorgungsauftrag umsetzen“ ersetzt wird. Die Um-
setzungspflicht schließt auch Fälle ein, in denen der Bescheid nach Absatz 1 geändert wurde, 
weil die Schließung des Krankenhauses oder die Aufgabe einzelner Leistungsbereiche und 
Leistungsgruppen vorgesehen ist.  
 
zu Buchstabe d) 
 
Wie schon bisher ist ein Wechsel in der Trägerschaft des Krankenhauses der zuständigen 
Behörde – der Bezirksregierung – anzuzeigen. Die Regelung beinhaltet jedoch insofern eine 
Änderung, als nicht erst der vollzogene Trägerwechsel mitzuteilen ist, sondern schon die hin-
reichend konkrete Absicht zum Wechsel. Nicht ausreichend sind allgemeine Überlegungen 
oder erste Verkaufsgespräche. Erforderlich ist vielmehr, dass die Vertretungsorgane des Kran-
kenhausträgers bereits konkrete Schritte zu einem Trägerwechsel unternommen haben, also 
sich z.B. schon für einen Käufer oder einen Rechtsformwechsel entschieden und den Entwurf 
entsprechender notarieller Verträge in Auftrag gegeben haben. Die – dann unverzüglich vor-
zunehmende – Anzeige soll der Planungsbehörde frühzeitig die Möglichkeit geben, die Wir-
kung des beabsichtigten Trägerwechsels im Hinblick auf die Versorgung im Versorgungsge-
biet zu prüfen. Ein Wechsel des Trägers kann zu einer Änderung der Vermögensverhältnisse 
und damit auch der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Krankenhauses führen.  
Stellt die Behörde fest, dass das nicht der Fall ist und das Krankenhaus daher unverändert 
seinem Versorgungsauftrag nachkommen kann, erteilt es dem neuen Krankenhausträger ei-
nen entsprechenden Feststellungsbescheid. Da der Feststellungsbescheid an den Kranken-
hausträger gerichtet ist und das Krankenhaus immer unter der Verantwortung des Trägers in 
den Krankenhausplan aufgenommen wird, stellt die Regelung auch klar, dass bei einem Trä-
gerwechsel das Krankenhaus automatisch aus dem Plan ausscheidet, sofern nicht die Be-
hörde einen anderweitigen Bescheid erteilt.  
Zwischen der Anzeige des beabsichtigten Trägerwechsels und dem Abschluss der Prüfung 
durch die Behörde wird eine gewisse Zeit vergehen. Solange der Trägerwechsel noch nicht 
vollzogen ist, verbleibt das Krankenhaus unter seinem alten Träger im Krankenhausplan. Ist 
der Trägerwechsel vollzogen, scheidet das Krankenhaus aus dem Krankenhausplan aus. Da 
es nicht sinnvoll ist, es aus dem Krankenhausplan herauszunehmen, wenn es anschließend 
durch Bescheid der Planungsbehörde wieder in den Plan aufgenommen wird, regelt die Vor-
schrift, dass das Krankenhaus seinem bisherigen Versorgungsauftrag bis zur Entscheidung 
der Behörde weiter nachkommen kann. Wenn die Behörde aber der Auffassung ist, dass es 
unter dem neuen Träger zu einer Gefährdung der Versorgung kommt, kann es anordnen, dass 
der während des Prüfverfahrens vorläufige „Status als Plankrankenhaus“ verloren geht. 
 
Zu Nummer 13  
 
Der letzte Satz dieser Vorschrift sah vor, dass die auf Grund des Gesetzes über die Feststel-
lung eines Nachtrags zum Haushaltsplan des Landes Nordrhein-Westfalen für das Haushalts-
jahr 2017 (Nachtragshaushaltsgesetz 2017) begründete Forderung des Landes in Höhe von 
einhundert Millionen Euro erst im Jahr 2018 entsteht. Dieser nicht mehr notwendige Hinweis 
wird aus dem Gesetz gestrichen. 
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Zu Nummer 14 
 
Unter der Nr. 1 wird der Satzteil zum Übergangszeitraum gestrichen, da die Umstellung auf 
Pauschalförderung nach der Verordnung über die Pauschale Krankenhausförderung (Pausch-
KHFVO) erfolgt ist.  
 
Zu Nummer 15 
 
zu den Buchstaben a) und b) 
 
Bisher ist gesetzlich nicht geregelt, ob ein Krankenhausträger seinen Anspruch auf die Pau-
schale nach § 18 Absatz 1 noch abtreten kann, wenn der Feststellungsbescheid nach § 16 
aufgehoben wurde. Eine Regelung wird mit der Vorschrift jetzt dergestalt vorgenommen, dass 
eine Abtretung nicht mehr zulässig ist, wenn entweder der Bescheid nach § 16 Absatz 1 auf-
gehoben wurde oder die Voraussetzungen nach § 16 Absatz 2 vorliegen, der Krankenhaus-
träger also von den Feststellungen des Bescheides abgewichen ist oder entgegen den Fest-
stellungen Versorgungsangebote an sich gebunden hat. Die Konstellation der Aufhebung des 
Feststellungbescheids nach § 16 erfasst nicht nur solche Situationen, in denen der Kranken-
hausbetrieb insgesamt eingestellt wird, erfasst sind beispielsweise auch Situationen, in denen 
ein Krankenhaus in Zukunft nicht mehr Plankrankenhaus, sondern Privatklinik sein möchte.  
 
Bisher fehlt auch eine gesetzliche Regelung zu der Frage, wie mit Ansprüchen und Anwart-
schaften umzugehen ist, wenn der Bescheid nach § 16 Absatz 1 aufgehoben wurde. Da der 
Bescheid nach § 16 Absatz 1 kein Leistungsbescheid, sondern ein Feststellungsbescheid ist, 
führt seine Aufhebung nicht automatisch zum Erlöschen von Ansprüchen. Dieses Erlöschen 
ordnet die Regelung jetzt an, sofern über die Aufhebung der Feststellung bestandskräftig ent-
schieden wurde.  
 
Zu Nummer 16  
 
Hier wird eine geschlechtergerechte Formulierung bezüglich des Begriffs „Patienten“ einge-
führt. 
 
Zu Nummer 17  
 
zu den Buchstaben a) und b) 
 
Die neue Systematik aus Leistungsbereichen und Leistungsgruppen wird umgesetzt, indem 
die Worte „Abteilung“ durch „Leistungsbereich“ ersetzt werden. Zudem werden redaktionelle 
Änderungen vorgenommen. 
 
Zu Nummer 18 
 
zu den Buchstaben a) bis c) 
 
Die bisher allgemeine Regelung in Absatz 1 mit dem Verweis auf das Verwaltungsverfahrens-
gesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (VwVfG NRW) wird in Absatz 4 verschoben, da die 
spezielleren Regelungen der bisherigen Absätze 2 und 3 vorgehen. Es wird klargestellt, dass 
der Verweis dynamisch ist und sich auf das jeweils geltende VwVfG bezieht. 
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Zu Nummer 19 
 
Der aktuelle Absatz 3 wird zu Absatz 2 der Vorschrift. Die Vorschrift wird so leichter verständ-
lich, da zuerst grundsätzlich festgelegt wird, dass innerhalb des Krankenhauses nach den Vor-
gaben der Feststellungen des Krankenhausplanes Abteilungen zu bilden sind und erst im drit-
ten Absatz Regelungen zum zu bestellenden Abteilungsarzt bzw. zur zu bestellenden Abtei-
lungsärztin und deren Verantwortungsbereich folgen.  
 
Zu Nummer 20 
 
zu Buchstabe a)  
 
Die Überschrift des Paragrafen wird von „Statistik“ in „Auskunftspflicht“ geändert, da dies dem 
tatsächlichen Regelungsinhalt der Vorschrift näherkommt.  
 
zu Buchstabe b)  
 
Der Wortlaut stellt nun außerdem klar, dass das zuständige Ministerium, dem die Auskünfte 
erteilt werden, das für das Gesundheitswesen und nicht das für Statistik zuständige Ministe-
rium ist.  
 
Zu Nummer 21 
 
Im Falle der Insolvenz von Krankenhäusern kam es in der Vergangenheit gelegentlich dazu, 
dass Patientenakten nicht ausreichend gesichert wurden und sich Unbefugte Zutritt zu diesen 
verschaffen konnten. Dies ist mit der diesbezüglichen Sensibilität, den Rechten der Patienten 
und Patientinnen und den damit einhergehenden datenschutzrechtlichen Anforderungen nicht 
zu vereinbaren. Um diesem Problem entgegenzuwirken, wird an dieser Stelle eine gesetzliche 
Regelung, die eine entsprechende Verpflichtung der Krankenhausträger enthält, aufgenom-
men. 
 
Die neue Vorschrift regelt eine Verpflichtung der Krankenhausträger auch über den Zeitpunkt 
der Insolvenz hinaus. Der zuständigen Landesbehörde wird die Möglichkeit eingeräumt, zu 
prüfen, ob entsprechende Maßnahmen auch tatsächlich erfolgt sind. Falls dem nicht so ist, 
können kurzfristig Maßnahmen getroffen werden. Es bleibt also genügend Raum für Einzel-
falllösungen, wenn der Träger nicht seiner Pflicht nachgekommen ist. 
 
Zu Nummer 22 
 
zu den Buchstaben a bis c)  
 
Um für einen umfassenden Schutz von Patientenunterlagen im Fall der Krankenhausschlie-
ßung wegen Insolvenz Sorge zu tragen, wird im § 36 Absatz 2 KHGG NRW die Geltung des 
neuen § 34c KHGG NRW auch für nicht öffentlich geförderte Krankenhäuser mit aufgenom-
men. Zudem werden hier zwei redaktionelle Änderungen vorgenommen. 
 
Zu Nummer 23  
 
zu Buchstabe a)  
 
Vor dem Hintergrund der Einführung einer neuen Plansystematik werden an dieser Stelle 
Übergangsregelungen in das Gesetz aufgenommen. Die Übergangsregelungen im neuen Ab-
satz 1 stellen sicher, dass bis zur Aufstellung des Krankenhausplans, der die neue 
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Plansystematik nach Leistungsbereichen und Leistungsgruppen umsetzt, weiterhin regionale 
Planungskonzepte nach alter Rechtslage durchgeführt werden können und somit kein Still-
stand in der Krankenhausplanung zu befürchten ist. Außerdem wird gewährleistet, dass eine 
Anpassung noch nach altem Recht zustande gekommener Feststellungsbescheide erst mit 
Erstellung eines neuen Krankenhausplanes gesetzlich angeordnet wird. Die Nennung des § 
12 Absatz 3 im Rahmen des hier aufgeführten Regelungskatalogs ist so zu verstehen, dass 
der neue § 12 Absatz 3 auf die hier näher bezeichneten Planungsverfahren noch keine An-
wendung findet.  
 
Schließlich wird auch die Weitergeltung des Krankenhausplanes 2015 trotz geänderter 
Rechtsgrundlage bis zur Aufstellung eines neuen Krankenhausplanes festgelegt.  
 
zu den Buchstaben b) bis c) 
 
Redaktionelle Änderungen 
 
Zu Nummer 24 
 
Die Umstellung der Planungssystematik muss ausgewertet werden.   
 
Zu Artikel 2 
 
Die Vorschrift sieht vor, dass dieses Gesetz am Tag nach der Verkündung in Kraft tritt. 

 

 
 
Bodo Löttgen 
Matthias Kerkhoff 
Thorsten Schick 
Peter Preuß 
 

Christof Rasche 
Henning Höne 
Susanne Schneider 
 
und Fraktion 

und Fraktion  
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Antrag 
 
der Fraktion der AfD 
 
 
Mit gutem Beispiel vorangehen – verantwortungsvoller Umgang mit Corona statt 
existentieller Panikmache! 
 
 
I. Ausgangslage 
 

Die Zahl der registrierten positiven Corona-Tests liegt abermals über der Schwelle von 2000. 
Innerhalb eines Tages haben die Gesundheitsämter in Deutschland 2.143 neue Corona 
Infektionen gemeldet; diese Zahl gab das Robert-Koch-Institut am Morgen des 24. September 
2020 bekannt. Am vorausgegangenen Wochenende wurde mit 2.297 neuen Corona-
Infektionen der höchste Wert seit April 2020 erreicht – allerdings wurden damals auch 
wesentlich weniger Tests durchgeführt .1 
 
Der Höhepunkt der gemeldeten Neuansteckungen wurde Ende März, Anfang April mit mehr 
als 6.000 täglich erreicht. Diese Zahl sank dann in der Tendenz und stieg dann im Juli wieder 
an. Allerdings war im statistischen Rückblick die Zahl der erkannten Neuinfektionen in erster 
Linie davon abhängig, wie viele Tests durchgeführt wurden. 
 
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, eine Infektion mit SARS-CoV-2 festzustellen. Die 
gängigste Variante sind derzeit die sogenannten PCR-Tests. Dabei wird aus dem Rachen 
und/oder der Nase ein Abstrich genommen, der im Labor auf Genmaterial der Viren untersucht 
wird.  
 
Dieser Test, mit dem bundesweit Menschen auf das Coronavirus getestet werden, hat einen 
großen Vorteil, der jedoch zugleich ein Nachteil ist: er ist sehr sensitiv. Das bedeutet einerseits 
(und das ist sein Vorteil), dass bei richtiger Probenentnahme kaum ein Infizierter unentdeckt 
bleibt. Andererseits (und das ist der Nachteil) führt diese hohe Sensitivität dazu, dass 
zahlreiche Menschen ein positives Testergebnis erhalten, obwohl die Infektion bei ihnen schon 
so weit fortgeschritten ist, dass sie kaum noch Viren im Körper haben – und daher auch 
niemand anderen mehr anstecken können.   
 
Einen Hinweis auf die aktuelle Virusmenge, die ein Patient in sich trägt, gibt der so genannte 
Ct-Wert. Er zeigt an, wie viele Runden die PCR laufen muss, bis Virus-Erbgut entdeckt wird. 
Nach Aussage von Labormedizinern schlägt der Test bei einem Patienten mit viel 
Virusmaterial im Körper häufig schon nach 10 bis 15 Ct-Runden an. Wenn die PCR aber mehr 
als 30 Runden braucht, um Virusmaterial zu entdecken, ist ein Patient sehr wahrscheinlich gar 
nicht mehr ansteckend. 

                                                
1 https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Fallzahlen.html  

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Fallzahlen.html
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Der Webseite des Robert-Koch-Instituts zufolge lässt sich aus den Proben von Menschen mit 
einem Ct-Wert von mehr als 30 in Laborversuchen kein Virus mehr vermehren.2 Dies hat zur 
Folge, dass die Zahl der Neuinfektionen ein völlig verzerrtes Bild des eigentlichen 
Infektionsgeschehens und somit den Pandemieverlauf verfälscht wiedergeben kann. Ein 
weiteres Problem ergibt sich aus den meist willkürlich anmutenden Massentestungen, unter 
anderen an Personengruppen, welche über keinerlei Symptome klagen. Treffen nun diese 
beide Faktoren aufeinander, erhält man einen völlig verzerrten und willkürlichen 
Infektionsverlauf, welcher keine verlässlichen Daten mehr zu liefern im Stande ist. Daraus 
resultiert insbesondere für die Politik die Gefahr, dass fehlgeleitete Maßnahmen getroffen 
werden, um einen nicht vorhandenen Infektionsverlauf einzudämmen. 
 
Dieser Entwicklung aufgrund systematisch erzeugter Ahnungslosigkeit der handelnden 
Akteure muss ein organisiertes Konzept entgegengestellt werden. Durch die anlasslosen 
Massentestungen symptomloser Menschen erhält man zunehmend mehr falsche 
Testergebnisse, sowohl positive als auch negative. Falsch positiv getestete Menschen müssen 
grundlos Quarantänemaßnahmen auf sich nehmen. Falsch negativ Getestete wiegen sich in 
falscher Sicherheit, stecken gleichzeitig möglicherweise andere Menschen an.  
 
Man muss klüger und bedacht auswählen, welche Personen getestet werden und welche 
nicht. Die entsprechenden Proben müssen umgehend ausgewertet werden, mittels eines 
landesweit standardisierten Testverfahrens. Noch arbeiten die Labore mit unterschiedlichen 
Testverfahren, welche keine einheitlichen Einschätzungen auf Landesebene ermöglichen. 
Deswegen benötigen wir standardisierte Testverfahren, welche insbesondere die Infektiosität 
der Getesteten berücksichtigen und somit ein verlässliches Bild der tatsächlichen Ausbreitung 
des Infektionsgeschehens liefern können. Hier muss insbesondere eine Berücksichtigung der 
Ct-Werte im Fokus stehen, welche eine Differenzierung zwischen einer Besiedlung mit 
Viruspartikeln und einer tatsächlichen Infektion ermöglicht. Nur so sind Schlüsse über die 
tatsächliche Infektiosität der getesteten Personen zu gewinnen, welche erst eine Einschätzung 
des einzelnen Falles ermöglichen und daraus resultierende, sinnvolle 
Quarantänemaßnahmen legitimieren. 
 
II. Der Landtag stellt fest, 
 

1. dass die Aussage, dass es sich bei positiv getesteten Personen grundsätzlich um Infizierte 
handelt, nicht den international geltenden Regeln für die Erfassung von Infiziertenzahlen 
entspricht.  

 
2. dass bei einer geringen Prävalenz der Bevölkerung es bei Massentestungen häufiger zu 

falsch-positiven Tests kommt. 
 
III. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 
 

1. eine landesweit einheitliche Teststrategie auszuarbeiten, welche für alle Beteiligten 
bindend ist, ein nachverfolgbares, verlässliches Bild des Infektionsgeschehens in 
Nordrhein Westfalen ermöglicht und in einem landesweiten, einheitlichen 
Infektionsplan zusammenfasst ist; 

 
2. eine Expertenkommission einzusetzen, welche sich mit den verschiedenen 

Testungsstrategien auseinandersetzt und die Landesregierung bei der Ausarbeitung 
eines landesweiten Infektionsplans unterstützt; 

 

                                                
2 https://www.tagesschau.de/investigativ/ndr-wdr/gesundheitsaemter-corona-tests-101.html  

https://www.tagesschau.de/investigativ/ndr-wdr/gesundheitsaemter-corona-tests-101.html
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3. gemeinsam mit den Gesundheitsämtern der Kommunen Handlungsstrategien, 
insbesondere zu Massentestungen, zu entwickeln, welche sich an der neuen 
landesweiten Teststrategie orientieren; 

 
4. die Entwicklung und Einführung spezieller Testungsstandards voranzutreiben, 

welche insbesondere die Ct-Werte und die daraus resultierende Infektiosität in ihrer 
Auswertung mit einbeziehen. 

 
 
 
Dr. Martin Vincentz  
Markus Wagner 
Andreas Keith 
 
und Fraktion 
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Gesetz hinsichtlich weiterer Maßnahmen zur Bewältigung der Corona-Pandemie im 
Hochschulbereich 
 
 
A Problem 
 
Die Durchführung des Sommersemesters 2020 hat die Hochschulen vor enorme Herausfor-
derungen gestellt. Mit einer der Gründe, warum diese Herausforderung von den Hochschulen 
so gut bewältigt wurde, war der Umstand, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen hierfür 
vorhanden waren. Grundlage dieser Rahmenbedingungen war § 82a, welcher durch Artikel 10 
des Gesetzes zur konsequenten und solidarischen Bewältigung der COVID-19-Pandemie in 
Nordrhein-Westfalen und zur Anpassung des Landesrechts im Hinblick auf die Auswirkungen 
einer Pandemie vom 14. April 2020 (GV. NRW. S. 217b) in das Hochschulgesetz eingefügt 
worden ist. Für den Kunsthochschulbereich wurde mit § 73a des Kunsthochschulgesetzes 
ebenfalls eine derartige Grundlage geschaffen. Auf der Grundlage des § 82a des Hochschul-
gesetzes und des § 73a des Kunsthochschulgesetzes ist sodann die Corona-Epidemie-Hoch-
schulverordnung vom 15. April 2020 (GV. NRW. S. 298, ber. S. 316a), geändert durch Verord-
nung vom 15. Mai 2020 (GV. NRW. S. 356d), erlassen worden. 
 
Der in der geltenden Corona-Epidemie-Hochschulverordnung ermöglichte Weg, über rekto-
ratsseitige Regelungen hochschulseitig flexibel und zügig auf die Herausforderungen antwor-
ten zu können, ohne die Beteiligungsrechte der Hochschulmitglieder zu gefährden, hat sich 
dabei als bürokratiearm und hilfreich erwiesen. Wenn das Land den Hochschulen diesen Weg 
ab dem 1. Januar 2021 verwehren würde, würde dies die Hochschulen in größere organisato-
rische Schwierigkeiten bringen. 
 
Denn da die Planungen für das kommende Wintersemester – so wie auch sonst – seit länge-
rem bereits laufen, erfolgen diese Planungen mit Blick auf die derzeit geltende infektions-
schutzrechtliche Rechtslage. Unter diesen Rahmenbedingungen ist nur ein Hybridsemester 
aus digitalen Formaten und mit Präsenzveranstaltungen darstellbar. Die Hochschulen können 
auch nicht „Mehrfachplanungen“ dergestalt entwickeln, dass sie einen Vollpräsenzbetrieb und 
einen Hybridbetrieb gleichzeitig beplanen. Denn derartige Planungen wären zu komplex. 
 
Das kommende Wintersemester wird mithin als Hybrid-Semester stattfinden. 
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Aufgrund dieses Umstands ergeben sich Anforderungen an die rechtlichen Rahmenbedingun-
gen für den Lehr-, Prüfungs- und Hochschulbetrieb: 
 
Unter den rechtlichen Rahmenbedingungen des Hochschulgesetzes ist es den Hochschulen 
nicht möglich, online-Lehre in größerem Umfang anzubieten, weil das Hochschulgesetz von 
einem Regellehrbetrieb in Präsenz ausgeht. Würde daher die Ermächtigungsgrundlage für die 
Corona-Epidemie-Hochschulverordnung Ende des Jahres entfallen, wären die Hochschulen 
gezwungen, mitten im Semester auf den Regellehrbetrieb in Präsenz umzuschwenken, ob-
wohl ihnen dies ggfls. aufgrund der infektionsschutzrechtlichen Rahmenbedingungen wie Ab-
standsgebot etc. nicht möglich wäre. 
 
Zudem müssten die Gremiensitzungen ab Januar 2021 wieder zwingend in Präsenz stattfin-
den. Da zahlreiche Mitglieder in den Gremien zu Risikogruppen gehören, dürfte dies die Gre-
mienarbeit erschweren. Das Land ist aber verfassungsrechtlich gehalten, im Sinne seiner Ge-
währleistungsverantwortung für die Hochschulen rechtliche Rahmenbedingungen zu schaffen, 
damit die Hochschulorgane gut arbeiten können. 
 
Weitere Umstände (wie Flexibilität in den Prüfungsformaten; Flexibilität in der Art und Weise 
der Erbringung der Lehrveranstaltungen) sprechen ebenfalls dafür, die rechtlichen Rahmen-
bedingungen, unter denen das kommende Wintersemester stattfindet, für die gesamte Dauer 
dieses Semesters gelten zu lassen. 
 
Innerhalb der Staatsrechtswissenschaft ist darüber hinaus vorgeschlagen worden, die Er-
mächtigungsgrundlage für den Erlass der Corona-Epidemie-Hochschulverordnung detaillierter 
auszugestalten, um die legislativen Befugnisse des Landtags zu unterstreichen.  
 
B Lösung 
 
Mit Blick auf die vorgenannten Umstände soll die Ermächtigungsgrundlage des § 82a des 
Hochschulgesetzes und des § 73a des Kunsthochschulgesetzes bis zum Ende des Winterse-
mesters, also bis zum Beginn des 1. April 2021, verlängert werden. 
 
Zudem sollten die beiden Ermächtigungsgrundlagen konkretisiert werden, um den Bewertun-
gen der staatsrechtlichen Literatur Rechnung zu tragen. 
 
C Alternativen 
 
Keine. 
 
D Kosten 
 
Keine. 
 
E Zuständigkeit 
 
Zuständig ist das Ministerium für Kultur und Wissenschaft. 
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F Auswirkungen auf die Selbstverwaltung und Finanzlage der Gemeinden und Ge-
meindeverbände 

 
Keine. 
 
G Finanzielle Auswirkungen auf die Unternehmen und die privaten Haushalte 
 
Keine. 
 
H Befristung von Vorschriften 
 
Da ein Stammgesetz geändert wird, ist eine Befristung des ändernden Gesetzes nicht ange-
zeigt. 
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G e g e n ü b e r s t e l l u n g  
 

Gesetzentwurf der Landesregierung  
 

 Auszug aus den geltenden Gesetzesbe-
stimmungen 

 
Gesetz 

hinsichtlich weiterer Maßnahmen 
zur Bewältigung der Corona-Pandemie 

im Hochschulbereich 
 

  

Artikel 1 
Änderung des Hochschulgesetzes 

 

 Gesetz 
über die Hochschulen des Landes Nord-
rhein-Westfalen (Hochschulgesetz - HG) 

Das Hochschulgesetz vom 16. September 
2014 (GV. NRW. S. 547), das zuletzt durch 
Artikel 10 des Gesetzes vom 14. April 2020 
(GV. NRW. S. 218b) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 
 

  

1. Dem § 82a Absatz 1 werden die folgen-
den Sätze angefügt: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 82a 
Maßnahmen zur Bewältigung der SARS-

CoV-2-Pandemie 
 
(1) Im Rahmen der Bewältigung der SARS-
CoV-2-Pandemie wird das für Wissenschaft 
zuständige Ministerium zur Sicherstellung 
der Lehre, zur Sicherstellung der Funktions-
fähigkeit der Gremien der Hochschule und 
der Studierendenschaft und zum Schutz der 
Grundrechte der Hochschulmitglieder sowie 
der Studienbewerberinnen und -bewerber 
ermächtigt, durch Rechtsverordnung Rege-
lungen betreffend die Prüfungen, die Aner-
kennung von Prüfungsleistungen und sonsti-
gen Leistungen, die Regelstudienzeit, die 
Verfahrensgrundsätze hinsichtlich der Sit-
zungen und der Beschlüsse, die Amtszeit 
der Gremien der Hochschule und der Studie-
rendenschaft sowie die Einschreibung zu er-
lassen und dabei von den Regelungen der  
§ 7 Absatz 1, § 12, § 13, § 48, § 50, § 53 
Absatz 4 Satz 4 Nummer 2, § 54 Absatz 3,  
§ 61 und §§ 63 bis 65 sowie des § 28 Absatz 
3 Satz 3, Absatz 4 Satz 1 des Juristenausbil-
dungsgesetzes Nordrhein-Westfalen vom 
11. März 2003 (GV. NRW. S. 135 ber.  
S. 431), zuletzt geändert durch Artikel 14 des 
Gesetzes vom 14. Juni 2016  
(GV. NRW. S. 310), abzuweichen. Soweit 
von den Regelungen des 
§ 28 Absatz 3 Satz 3, Absatz 4 Satz 1 des 
Juristenausbildungsgesetzes Nordrhein-
Westfalen abgewichen wird, bedarf die 
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„Die Rechtsverordnung kann insbeson-
dere vorsehen, dass 
 
1. die Gremienwahlen der Hochschule 
und der Studierendenschaft online statt-
finden dürfen, ohne dass die wählende 
Person oder deren Hilfsperson bei der 
Stimmabgabe in elektronischer Form an 
Eides statt versichern muss, dass sie die 
Stimme persönlich oder als Hilfsperson 
gemäß dem erklärten Willen der wählen-
den Person gekennzeichnet habe, 
 
2. die Sitzungen der Gremien der Hoch-
schule und der Studierendenschaft in 
elektronischer Kommunikation oder in 
Mischformen zwischen elektronischer 
Kommunikation und physischer Anwe-
senheit der Gremienmitglieder stattfin-
den und Beschlüsse in elektronischer 
Kommunikation oder im Umlaufverfah-
ren gefasst werden dürfen und dass 
Bild- und Tonübertragung der öffentli-
chen Sitzungen der Gremien zulässig 
sind, 
 
3. Hochschulprüfungen in elektronischer 
Form oder in elektronischer Kommuni-
kation (Online-Prüfungen) abgenom-
men werden dürfen, 
 
4. die Anerkennung von Prüfungsleis-
tungen und Leistungen gegenüber den 
Regelungen des § 63a erleichtert wer-
den kann und 

 
5. Regelungen betreffend die Einschrei-
bung, insbesondere hinsichtlich der Ein-
schreibungsfristen und des Zeitpunkts, 
bis zu dem das Vorliegen der Hoch-
schulzugangsberechtigung und der 
sonstigen Einschreibevoraussetzungen, 
insbesondere der Nachweis der künstle-
rischen Eignung, nachgewiesen sein 
müssen, getroffen werden. 
 
Die Rechtsverordnung kann von den 
Prüfungsordnungen abweichende Re-
gelungen treffen und die Art und Weise 
der Durchführung und Organisation von 
Lehrveranstaltungen, auch in Form 

Rechtsverordnung des Einvernehmens des 
für die Justiz zuständigen Ministeriums. 
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online durchgeführter Lehre, regeln. Die 
Rechtsverordnung darf vorsehen, dass 
das Rektorat die Befugnisse nach Satz 
3 Nummer 4 und 5 sowie nach Satz 4 
ausübt; in diesem Falle sieht die Rechts-
verordnung zugleich vor, dass die Wis-
senschaftsfreiheit strukturell nicht ge-
fährdet wird und die Rechte des Senats 
und der Fachbereichsräte gewahrt blei-
ben.“ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Das für Wissenschaft zuständige Ministe-
rium berichtet dem Landtag hinsichtlich der 
Rechtsverordnung unverzüglich und umfas-
send über den jeweiligen Sachstand. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 84 
Inkrafttreten, Übergangsregelungen 

 
(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Oktober 2014 in 
Kraft. 
 
(2) Hinsichtlich der Hochschulordnungen, 
Gremien, Funktionsträgerinnen und Funkti-
onsträger gilt Folgendes: 
 
1. Die Hochschulordnungen sind unverzüg-
lich den Bestimmungen des Hochschulge-
setzes in der Fassung dieses Gesetzes an-
zupassen. Regelungen in Grundordnungen 
treten zum 30. September 2020 außer Kraft, 
soweit sie dem Hochschulgesetz widerspre-
chen. Danach gelten die Vorschriften des 
Hochschulgesetzes in der Fassung dieses 
Gesetzes unmittelbar, solange die Hoch-
schule keine Regelung nach Satz 1 getroffen 
hat. Soweit nach dem Gesetz ausfüllende 
Regelungen der Hochschule notwendig sind, 
aber nicht getroffen werden, kann das Minis-
terium nach Anhörung der Hochschule ent-
sprechende Regelungen erlassen. 
 
2. Staatliche Prüfungsordnungen gelten in 
ihrem bisherigen Anwendungsbereich fort. 
 
3. Eine Neubestellung der Gremien sowie 
der Funktionsträgerinnen und Funktionsträ-
ger aus Anlass dieses Gesetzes findet nicht 
statt. 
 
(3) Soweit Berufungsvereinbarungen über 
die personelle und sächliche Ausstattung der 
Professuren von den durch dieses Gesetz 
herbeigeführten Änderungen betroffen sind, 
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2. In § 84 Absatz 6 wird die Angabe  

„31. Dezember 2020“ durch die Angabe 
„1. April 2021“ ersetzt. 

 
 
 

sind sie unter angemessener Berücksichti-
gung der beiderseitigen Interessen der 
neuen Rechtslage anzupassen. 
 
(4) Soweit Personen auf der Grundlage des 
§ 42 Absatz 2 Satz 2 oder des § 44 Absatz 2 
Satz 4 des Hochschulgesetzes in der Fas-
sung vom 31. Oktober 2006 (GV. NRW. S. 
474) oder in der Fassung vom 16. Septem-
ber 2014 (GV. NRW. S. 547) die akademi-
sche Bezeichnung „Lecturer“ verliehen wor-
den ist, kann der Fachbereichsrat entschei-
den, dass diese Personen diese Bezeich-
nung für eine Übergangsfrist, die den Zeit-
raum der Verleihung nicht überschreiten und 
höchstens drei Jahre betragen darf, weiter-
hin führen dürfen. 
 
(5) § 17a ist erst mit Wirkung vom 1. Oktober 
2020 anwendbar. § 75 Absatz 3 Satz 8 ist 
erst mit Wirkung ab dem 1. April 2023 anzu-
wenden. 
 
(6) § 82a tritt am 31. Dezember 2020 außer 
Kraft. 

Artikel 2 
Änderung des Kunsthochschulgesetzes 

 

 Gesetz  
über die Kunsthochschulen des Landes 
Nordrhein-Westfalen (Kunsthochschul-

gesetz - KunstHG -) 
 

Das Kunsthochschulgesetz vom 13. März 
2008 (GV. NRW. S. 195), das zuletzt durch 
Artikel 11 des Gesetzes vom 14. April 2020 
(GV. NRW. S. 218b) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 
 

  

1. Dem § 73a Absatz 1 werden folgende 
Sätze angefügt: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 73a 
Maßnahmen zur Bewältigung der SARS-

CoV-2-Pandemie 
 
(1) Im Rahmen der Bewältigung der SARS-
CoV-2-Pandemie wird das für Wissenschaft 
zuständige Ministerium zur Sicherstellung 
der Lehre, zur Sicherstellung der Funktions-
fähigkeit der Gremien der Kunsthochschule 
und der Studierendenschaft und zum Schutz 
der Grundrechte der Hochschulmitglieder 
sowie der Studienbewerberinnen und -be-
werber ermächtigt, durch Rechtsverordnung 
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„Die Rechtsverordnung kann insbeson-
dere vorsehen, dass 
 
1. die Gremienwahlen der Kunsthoch-
schule und der Studierendenschaft on-
line stattfinden dürfen, ohne dass die 
wählende Person oder deren Hilfsper-
son bei der Stimmabgabe in elektroni-
scher Form an Eides statt versichern 
muss, dass sie die Stimme persönlich o-
der als Hilfsperson gemäß dem erklär-
ten Willen der wählenden Person ge-
kennzeichnet habe, 
 
2. die Sitzungen der Gremien der Kunst-
hochschule und der Studierendenschaft 
in elektronischer Kommunikation oder in 
Mischformen zwischen elektronischer 
Kommunikation und physischer Anwe-
senheit der Gremienmitglieder stattfin-
den und Beschlüsse in elektronischer 
Kommunikation oder im Umlaufverfah-
ren gefasst werden dürfen und dass 
Bild- und Tonübertragung der öffentli-
chen Sitzungen der Gremien zulässig 
sind, 
 
3. Hochschulprüfungen in elektronischer 
Form oder in elektronischer Kommuni-
kation (Online-Prüfungen) abgenom-
men werden dürfen, 
 
4. die Anerkennung von Prüfungsleis-
tungen und Leistungen gegenüber den 
Regelungen des § 55a erleichtert wer-
den kann und 
 
5. Regelungen betreffend die Einschrei-
bung, insbesondere hinsichtlich der Ein-
schreibungsfristen und des Zeitpunkts, 
bis zu dem das Vorliegen der 

Regelungen betreffend die Prüfungen, die 
Anerkennung von Prüfungsleistungen und 
sonstigen Leistungen, die Regelstudienzeit, 
die Verfahrensgrundsätze hinsichtlich der 
Sitzungen und der Beschlüsse, die Amtszeit 
der Gremien der Hochschule und der Studie-
rendenschaft sowie die Einschreibung zu er-
lassen und dabei von den Regelungen der § 
7 Absatz 1, § 13, § 14, § 40, § 42, § 45 Ab-
satz 4 Satz 4 Nummer 2, § 46 Absatz 3, § 53 
sowie §§ 55 bis 57 abzuweichen. 
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Hochschulzugangsberechtigung und 
der sonstigen Einschreibevoraussetzun-
gen, insbesondere der Nachweis der 
künstlerischen Eignung, nachgewiesen 
sein müssen, getroffen werden. 

 
Die Rechtsverordnung kann von den 
Prüfungsordnungen abweichende Re-
gelungen treffen und die Art und Weise 
der Durchführung und Organisation von 
Lehrveranstaltungen, auch in Form on-
line durchgeführter Lehre, regeln. Die 
Rechtsverordnung darf vorsehen, dass 
das Rektorat die Befugnisse nach Satz 
3 Nummer 4 und 5 sowie nach Satz 4 
ausübt; in diesem Falle sieht die Rechts-
verordnung zugleich vor, dass die Wis-
senschaftsfreiheit strukturell nicht ge-
fährdet wird und die Rechte des Senats 
und der Fachbereichsräte gewahrt blei-
ben.“ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Das für Wissenschaft zuständige Ministe-
rium berichtet dem Landtag hinsichtlich der 
Rechtsverordnung unverzüglich und umfas-
send über den jeweiligen Sachstand. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 74 
Inkrafttreten, Übergangsregelungen 

 
(1) Hinsichtlich der Hochschulordnungen, 
Gremien, Funktionsträgerinnen und Funkti-
onsträger gilt Folgendes: 
 
1. Die Hochschulordnungen sind unverzüg-
lich den Bestimmungen des Kunsthoch-
schulgesetzes in der Fassung dieses Geset-
zes anzupassen; soweit eine Regelung in 
der Prüfungsordnung § 56 Absatz 2 Satz 3 
widerspricht, tritt sie mit dem Inkrafttreten 
dieses Gesetzes außer Kraft. Regelungen in 
Grundordnungen treten zum 30. September 
2015 außer Kraft, soweit sie dem Kunsthoch-
schulgesetz in der Fassung dieses Gesetzes 
oder diesem Gesetz widersprechen. Danach 
gelten für die Kunsthochschulen die Vor-
schriften des Kunsthochschulgesetzes in der 
Fassung dieses Gesetzes unmittelbar, so-
lange die Hochschule keine Regelung nach 
Satz 1 getroffen hat. Soweit nach dem Ge-
setz ausfüllende Regelungen der Hoch-
schule notwendig sind, aber nicht getroffen 
werden, kann das zuständige Ministerium 
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2. In § 74 Absatz 4 wird die Angabe  

„31. Dezember 2020“ durch die Angabe 
„1. April 2021“ ersetzt. 

 
 
 

nach Anhörung der Hochschule entspre-
chende Regelungen erlassen. 
 
2. Staatliche Prüfungsordnungen gelten in 
ihrem bisherigen Anwendungsbereich fort. 
 
3. Eine Neubestellung der Gremien sowie 
der Funktionsträgerinnen und Funktionsträ-
ger aus Anlass dieses Gesetzes findet nicht 
statt. 
 
(2) Soweit Berufungsvereinbarungen über 
die personelle und sächliche Ausstattung der 
Professuren von den durch dieses Gesetz 
herbeigeführten Änderungen betroffen sind, 
sind sie unter angemessener Berücksichti-
gung der beiderseitigen Interessen der 
neuen Rechtslage anzupassen. 
 
(3) Dieses Gesetz tritt am 1. April 2008 in 
Kraft. 
 
(4) § 73a tritt am 31. Dezember 2020 außer 
Kraft. 

Artikel 3 
Inkrafttreten 

 

  

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkün-
dung in Kraft. 
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Begründung 
 
 
zu Artikel 1 
 
zu Nummer 1 
 
Die Durchführung des Sommersemesters 2020 hat die Hochschulen vor enorme Herausfor-
derungen gestellt. Mit einer der Gründe, warum diese Herausforderung von den Hochschulen 
so gut bewältigt wurde, war der Umstand, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen hierfür 
vorhanden waren. Grundlage dieser Rahmenbedingungen war § 82a, welcher durch Artikel 10 
des Gesetzes zur konsequenten und solidarischen Bewältigung der COVID-19-Pandemie in 
Nordrhein-Westfalen und zur Anpassung des Landesrechts im Hinblick auf die Auswirkungen 
einer Pandemie vom 14. April 2020 (GV. NRW. S. 217b) in das Hochschulgesetz eingefügt 
worden ist. Auf der Grundlage des § 82a ist sodann die Corona-Epidemie-Hochschulverord-
nung vom 15. April 2020 (GV. NRW. S. 298, ber. S. 316a), geändert durch Verordnung vom 
15. Mai 2020 (GV. NRW. S. 356d), erlassen worden. 
 
Innerhalb der Staatsrechtswissenschaft ist vorgeschlagen worden, die Ermächtigungsgrund-
lage für den Erlass der Corona-Epidemie-Hochschulverordnung detaillierter auszugestalten, 
um die legislativen Befugnisse des Landtags zu unterstreichen. Diese Anregung soll mit der 
Änderung aufgegriffen werden. 
 
Die neuen Sätze 3 und 4 regeln die auch bislang schon in der Corona-Epidemie-Hochschul-
verordnung geregelten Materien. Satz 5 übernimmt das in der Hochschulpraxis bewährte Zu-
sammenspiel zwischen dem Rektorat, dem Senat und den Fachbereichsräten und sichert 
gleichzeitig die akademischen Rechte der Hochschulorgane gegenüber dem Rektorat. 
 
zu Nummer 2 
 
Der in der geltenden Corona-Epidemie-Hochschulverordnung ermöglichte Weg, über rekto-
ratsseitige Regelungen hochschulseitig flexibel und zügig auf die Herausforderungen antwor-
ten zu können, ohne die Beteiligungsrechte der Hochschulmitglieder zu gefährden, hat sich 
dabei als bürokratiearm und hilfreich erwiesen. Wenn das Land den Hochschulen diesen Weg 
ab dem 1. Januar 2021 verwehren würde, würde dies die Hochschulen in größere organisato-
rische Schwierigkeiten bringen. 
 
Denn da die Planungen für das kommende Wintersemester – so wie auch sonst – seit länge-
rem bereits laufen, erfolgen diese Planungen mit Blick auf die derzeit geltende infektions-
schutzrechtliche Rechtslage. Unter diesen Rahmenbedingungen ist nur ein Hybridsemester 
aus digitalen Formaten und mit Präsenzveranstaltungen darstellbar. Die Hochschulen können 
auch nicht „Mehrfachplanungen“ dergestalt entwickeln, dass sie einen Vollpräsenzbetrieb und 
einen Hybridbetrieb gleichzeitig beplanen. Denn derartige Planungen wären zu komplex. 
 
Das kommende Wintersemester wird mithin als Hybrid-Semester stattfinden. 
 
Aufgrund dieses Umstands ergeben sich Anforderungen an die rechtlichen Rahmenbedingun-
gen für den Lehr-, Prüfungs- und Hochschulbetrieb: 
 
Unter den rechtlichen Rahmenbedingungen des Hochschulgesetzes ist es den Hochschulen 
nicht möglich, online-Lehre in größerem Umfang anzubieten, weil das Hochschulgesetz von 
einem Regellehrbetrieb in Präsenz ausgeht. Würde daher die Ermächtigungsgrundlage für die 
Corona-Epidemie-Hochschulverordnung Ende des Jahres entfallen, wären die Hochschulen 
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gezwungen, mitten im Semester auf den Regellehrbetrieb in Präsenz umzuschwenken, ob-
wohl ihnen dies ggfls. aufgrund der infektionsschutzrechtlichen Rahmenbedingungen wie Ab-
standsgebot etc. nicht möglich wäre. 
 
Zudem müssten die Gremiensitzungen ab Januar 2021 wieder zwingend in Präsenz stattfin-
den. Da zahlreiche Mitglieder in den Gremien zu Risikogruppen gehören, dürfte dies die Gre-
mienarbeit erschweren. Das Land ist aber verfassungsrechtlich gehalten, im Sinne seiner Ge-
währleistungsverantwortung für die Hochschulen rechtliche Rahmenbedingungen zu schaffen, 
damit die Hochschulorgane gut arbeiten können. 
 
Weitere Umstände (wie Flexibilität in den Prüfungsformaten; Flexibilität in der Art und Weise 
der Erbringung der Lehrveranstaltungen) sprechen ebenfalls dafür, die rechtlichen Rahmen-
bedingungen, unter denen das kommende Wintersemester stattfindet, für die gesamte Dauer 
dieses Semesters gelten zu lassen. 
 
Mit Blick auf diese Umstände soll mit der Änderung die Ermächtigungsgrundlage des  
§ 82a bis zum Ende des Wintersemesters, also bis zum Beginn des 1. April 2021, verlängert 
werden. 
 
 
zu Artikel 2 
 
zu Nummer 1 
 
Hinsichtlich der Begründung wird auf die Begründung zu Artikel 1 Nummer 1 verwiesen. 
 
zu Nummer 2 
 
Hinsichtlich der Begründung wird auf die Begründung zu Artikel 1 Nummer 2 verwiesen. 
 
 
zu Artikel 3 
 
Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten des Gesetzes. 
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Antrag 
 
der Fraktion der SPD 
 
 
Schulsozialarbeit in NRW neu strukturieren und Finanzierung dauerhaft sicherstellen! 
 
 
I. Ausgangslage 
 
Schulsozialarbeit ist ein wichtiges Instrument, um Kindern und Jugendlichen aus finanziell 
benachteiligten Familien die Chance auf Teilhabe an schulischen und außerschulischen 
Aktivitäten zu ermöglichen. Schulsozialarbeit ist aber weit mehr als das. Sie kann ein wichtiges 
Glied einer Präventionskette sein und damit ein Bindeglied zwischen Jugendsozialarbeit und 
Schule. Schulsozialarbeit kann in dieser Funktion schon frühzeitig mögliche Probleme 
identifizieren und handeln, bevor etwas passiert. Die Schulsozialarbeit entlastet mit ihrer Arbeit 
alle Kinder und Lehrer und dies muss sich in ihrer Einbindung in die Institutionen 
niederschlagen.  
 
Kinder und Jugendliche verbringen zunehmend mehr Zeit am Tag in der Schule, auch 
aufgrund der Angebote des Offenen Ganztags. Die Schule wird dadurch mehr und mehr zu 
einem zentralen Lebensmittelpunkt für Kinder und Jugendliche. Der Schulsozialarbeit kommt 
dabei eine wichtige Rolle zu. Vor Ort an den Schulen können Angebote der Kinder- und 
Jugendhilfe den Schülerinnen und Schülern direkt zur Verfügung gestellt werden. 
Schulsozialarbeit leistet wichtige Präventionsarbeit, denn soziale Probleme der Kinder und 
Jugendlichen können rechtzeitig erkannt und behoben werden. Schulsozialarbeit ist im 
Ergebnis ein wichtiges Instrument, um Chancengleichheit im Bildungssystem zu fördern.  
 
Die Aufgaben, die heute in der Schule erfüllt werden sollen, gehen weit über eine reine 
Wissensvermittlung hinaus. Die pädagogische Unterstützung von Kindern und Jugendlichen 
aus allen sozialen und gesellschaftlichen Schichten wird anspruchsvoller. Vielfältige und sich 
dynamisch verändernde Herausforderungen für Kinder und Jugendliche machen eine 
gemeinsame und ganzheitliche Problemlösung durch die Lehrerinnen und Lehrer sowie durch 
die pädagogischen Fachkräfte, vor allem durch die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, 
erforderlich. Aus diesem Grund muss die dauerhafte Refinanzierung der Schulsozialarbeit 
endlich geregelt werden. Zudem muss endlich geklärt werden, welches Ressort innerhalb der 
Landesregierung zentral für die Schulsozialarbeit und deren fachpolitische Steuerung 
zuständig ist.  
 
Momentan wird die Soziale Arbeit an Schulen aus drei Quellen finanziert. Erstens über die 
kommunale Jugendhilfe, zweitens über Landesmittel für spezifische Schulformen und zum 
dritten in Form von Mitteln des Bundes nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT), die seit 
dem Wegfall der Bundesförderung durch die damalige rot-grüne Landesregierung aus 
Landesmitteln ersetzt wurden. Durch diese unsichere Finanzierung und die unklare 
Verantwortung für die Steuerung ist die Qualität der Schulsozialarbeit gefährdet, da z.B. 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/10640 

 
 

2 

Arbeitsverhältnisse befristet sind und dadurch eine hohe Fluktuation beim Personal befördert 
wird.  
 
Es kann konstatiert werden, dass Schulsozialarbeit kein temporäres Instrument sein wird, um 
auf gesellschaftliche Herausforderungen zu reagieren, sondern ein dauerhafter Bestandteil im 
Schulsystem sein muss. 
 
In diesem Zusammenhang geben die jüngsten Äußerungen der CDU-FDP-Landesregierung 
zur Zukunft der Schulsozialarbeit Anlass zur höchsten Sorge. Im Rahmen der Antwort auf  eine 
Kleine Anfrage des Abgeordneten Gordan Dudas (SPD) („Aufkommende Diskussion zur 
Zukunft der sozialen Arbeit an Schulen“, Drucksache 17/10471) gesteht die Landesregierung 
ein, dass die bisherige Landesförderung in Höhe von 47,7 Millionen Euro im Rahmen der BuT-
Schulsozialarbeit wohl nur noch bis Ende 2020 gewährt wird. Stattdessen beabsichtigt die 
Landesregierung unter der Prämisse von Synergie- und Entbürokratisierungspotentialen, die 
sich aus dem „Starke-Familien-Gesetz“ ergeben sollen, die Schulsozialarbeit neu zu 
strukturieren.  
 
Bedenklich hierbei ist, dass sich dieser Neustrukturierungsprozess innerhalb der 
Landesregierung offenbar noch im frühen Anfangsstadium befindet, obwohl die Zeit drängt. 
Denn in ihrer Antwort auf die Kleine Anfrage räumt die Landesregierung ein: „Es wird nun 
durch die Landesregierung geprüft, wie der durch die Entbürokratisierung entstehende 
Gestaltungsspielraum zur Systematisierung und Neustrukturierung der Schulsozialarbeit in 
Nordrhein-Westfalen genutzt werden kann.“ Das phlegmatische Vorgehen der 
Landesregierung ist ein schwerer Schlag für alle Schulsozialarbeiterinnen und -arbeiter, denn 
sie müssen befürchten, dass ihre Arbeitsplätze künftig wegfallen. Manche erfahrene Fachkraft 
wird aufgrund der wiederkehrenden Ungewissheit auch von sich aus eine andere berufliche 
Perspektive suchen, und das vor dem Hintergrund, dass Schulsozialarbeiterinnen und -
arbeiter ohnehin schon Mangelware sind. Auch für die Schülerinnen und Schüler und die Eltern 
sind das schlechte Nachrichten, denn sie können künftig nicht mehr darauf vertrauen, dass 
die Angebote der Schulsozialarbeit in der gewohnten Qualität zur Verfügung stehen. Die 
Landesregierung muss ihrer Verantwortung gerecht werden und darf daher auf keinen Fall 
unter dem Deckmantel der Entbürokratisierung die Mittel zur Finanzierung der 
Schulsozialarbeit kürzen. Die Landesregierung steht in der Verantwortung jetzt sofort für 
Planungssicherheit im Sinne aller Beteiligten zu sorgen! 
 
II. Der Landtag stellt fest: 
 
Schulsozialarbeit leistet einen unverzichtbaren Beitrag, um Kindern und Jugendlichen aus 
finanziell benachteiligten Familien die Chance auf Teilhabe zu ermöglichen. Schulsozialarbeit 
hilft, Bildungsarmut und soziale Ausgrenzung zu vermeiden und stellt somit auch einen 
wichtigen Baustein für eine präventive Sozialpolitik an Schulen dar. Die Strukturen und die 
Steuerung der Schulsozialarbeit müssen optimiert werden, ohne dass es bei diesem Prozess 
zu finanziellen Kürzungen kommt. Hierfür bedarf es eines fundierten Gesamtkonzeptes zur 
Neugestaltung der Schulsozialarbeit in NRW. 
 
III. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, ein Gesamtkonzept zur 

Neugestaltung der Schulsozialarbeit mit folgenden Eckpunkten vorzulegen: 
 
1. Es ist dringend notwendig, das o.g. komplexe Finanzierungssystem zu beenden und klare 

Verantwortlichkeiten zwischen den Ressorts zu treffen. Das betrifft das Ministerium für 
Schule und Bildung, das Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration und 
das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales. 
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2. In dem Gesamtkonzept ist verbindlich festzulegen, dass die Schulsozialarbeit dauerhaft 
und auskömmlich finanziert wird. Solange ein solches Konzept nicht vorliegt, sind auch 
die Mittel der Schulsozialarbeit nach dem BuT in Höhe von rund 47 Millionen Euro über 
das Jahr 2020 hinaus durch Landesmittel zu sichern. 

 
3. Es müssen einheitliche Qualitätsstandards für die Schulsozialarbeit festgelegt und die 

Fachaufsicht und Dienstaufsicht müssen geklärt werden. In diesem Zusammenhang 
bedarf es eines verbindlichen Betreuungsschlüssels, der mittels eines Sozialindex kon-
kretisiert werden muss.  

 
4. Für die Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter müssen gesicherte 

Arbeitsverhältnisse und Möglichkeiten des beruflichen Aufstiegs und der Fort- und 
Weiterbildung geschaffen werden. 

 
5. Das Gesamtkonzept muss möglichst in ein Landesgesetz überführt werden. 
 
 
 
Thomas Kutschaty 
Sarah Philipp 
Eva-Maria Voigt-Küppers 
Lisa-Kristin Kapteinat 
Regina Kopp-Herr 
Jochen Ott 
Josef Neumann 
Dr. Dennis Maelzer 
 
und Fraktion 
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Antrag 
 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
 
 
Erste Hilfe und Wiederbelebung durch Laien stärken – Modellprojekt des Landes an 
Schulen als Regelangebot fortsetzen– Apps zur Ersthelferalarmierung weiter verbreiten  
 
 
I. Ausgangslage 
 
Mehr als 50.000 Menschen erleiden deutschlandweit jedes Jahr einen plötzlichen Herz-
Kreislauf-Stillstand außerhalb eines Krankenhauses. Bereits nach drei bis fünf Minuten ohne 
Sauerstoffversorgung wird dabei das Gehirn irreversibel geschädigt. Rettungsdienste bzw. 
Notärzte treffen in der Regel erst später ein, so benötigt ein Rettungswagen im Durchschnitt 
acht Minuten bis zum Einsatzort. Daher überleben derzeit nur rund zehn Prozent der 
Betroffenen. In fast der Hälfte aller Fälle wird ein Kreislaufstillstand jedoch durch Laien wie  
z. B. Angehörige beobachtet. Deshalb ist die sofortige Aufnahme der Wiederbelebung durch 
Laien entscheidend für die Überlebenschancen. Wenn mehr Anwesende unverzüglich mit 
einfachen Wiederbelebungsmaßnahmen wie der Herzdruckmassage beginnen würden, 
könnten sich die Überlebenschancen der Betroffenen erheblich verbessern. Nach 
Einschätzungen der Deutsche Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin (DGAI) 
könnten so in Deutschland pro Jahr 10.000 Menschen mehr überleben. 
 
In den letzten Jahren konnte zwar die Quote der Ersthelfer, die eine Reanimation bei einem 
Herz-Kreislauf-Stillstand aufgenommen und bis zum Eintreffen des Notarztes durchgeführt 
haben, auf rund 40 Prozent gesteigert werden. Dennoch sollten sich noch mehr Menschen 
zutrauen, im Notfall einzugreifen. So liegt die entsprechende Quote in den Niederlanden und 
skandinavischen Ländern bei 60 bis 70 Prozent. Erfahrungen aus Dänemark zeigen, dass 
durch breit angelegte Informationskampagnen und Wiederbelebungsunterricht in Schulen die 
Bereitschaft zur Laienreanimation innerhalb von zehn Jahren mehr als verdoppelt werden 
konnte. 
 
In Nordrhein-Westfalen hat das Ministerium für Schule und Bildung zum Schuljahresbeginn 
2017/18 das landesweite Modellprojekt „Laienreanimation an Schulen in Nordrhein-Westfalen“ 
mit einer Laufzeit von drei Jahren gestartet. Mit dem Projekt sollten in erster Linie Schülerinnen 
und Schüler ab der 7. Klasse angesprochen werden. Dabei wurde ein Theorie- und ein 
Praxisteil verbunden. So soll die Wiederbelebungskompetenz von Schülerinnen und Schülern, 
aber auch von Lehrkräften sowie allen weiteren am Schulleben beteiligten Fachkräften sowie 
nach Möglichkeit auch Eltern gestärkt werden. Über 170 Schulen haben an dem Projekt 
teilgenommen. 
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Die fachliche Expertise bei der Umsetzung des Projektes haben die Kooperationspartner 
DGAI, Berufsverband Deutscher Anästhesisten (BDA) sowie Deutscher Rat für 
Wiederbelebung – German Resuscitation Council (GRC) eingebracht. Der BKK-
Landesverband Nordwest hatte für das Jahr 2018 einmalig 60.000 Euro zur Anschaffung von 
Übungspuppen zur Verfügung gestellt. Auch die Unfallkasse NRW unterstützt die Förderung 
der Laienreanimation in Form von Qualifizierungs-Gutscheinen. 
 
Die NRW-Koalition hatte bei den Beratungen des Landeshaushalts für 2018 zusätzliche Mittel 
in Höhe von 100.000 Euro zur Unterstützung von Projekten zur Unterrichtung in der 
Wiederbelebung insbesondere an Schulen im Haushaltsplan des Ministeriums für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales zur Verfügung gestellt. Diese Mittel konnten ebenfalls zur 
Anschaffung von Übungspuppen eingesetzt werden und so eine Ausweitung des 
Modellprojektes auf weitere Schulen unterstützen. Die entsprechende Förderung durch das 
Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales wurde in den Jahren 2019 und 2020 
fortgesetzt. 
 
Das Modellprojekt endete am 30. Juni 2020. Die Ergebnisse werden aktuell ausgewertet. Die 
bisherigen Erfahrungen sprechen für eine Fortsetzung. Ziel soll eine Ausweitung auf weitere 
Schulen sein, um mittelfristig eine möglichst flächendeckende Unterrichtung in der 
Wiederbelebung an Schulen zu erreichen. 
 
Neben der Förderung der Wiederbelebungskompetenzen von Schülerinnen und Schülern 
können auch so genannte „First-Responder-Systeme“ zur Alarmierung ausgebildeter 
Ersthelferinnen und Ersthelfer in unmittelbarer Nähe des Notfallortes über eine durch die 
Leitstelle aktivierte Smartphone-App den Reanimationserfolg steigern. Viele Menschen sind 
qualifiziert, bei einem Notfall die lebenswichtige Herzdruckmassage durchzuführen. Dazu 
zählen Angehörige von Feuerwehren und Hilfsorganisationen, Pflegekräfte, 
Medizinstudierende, Ärztinnen und Ärzte und andere im Gesundheitswesen tätige Menschen. 
Gerade über Feuerwehren und Hilfsorganisationen könnten dabei auch zahlreiche motivierte 
ehrenamtliche Helferinnen und Helfer eingebunden werden. 
 
Befinden sich bei lebensbedrohlichen Notfällen ausgebildete Helferinnen und Helfer in der 
Nähe des Notfallortes, so können diese unter Umständen mehrere Minuten vor dem 
Rettungsdienst beim Patienten sein und so das therapiefreie Intervall zwischen dem Notruf 
und dem Eintreffen des Rettungsdienstes verkürzen und damit Leben retten. 
 
Seit einigen Jahren gibt es technische Möglichkeiten, registrierte Ersthelferinnen und -helfer 
über ihr Smartphone zu orten und per App zu alarmieren. Dabei sind in Deutschland mehrere 
unterschiedliche Ersthelferalarmierungssysteme verfügbar, die allerdings nicht kompatibel 
sind. In Nordrhein-Westfalen haben eine Reihe von Gebietskörperschaften inzwischen die 
Anwendung entsprechender Apps in ihren Leitstellen auf den Weg gebracht. Ziel sollte eine 
möglichst flächendeckende Verbreitung sein. Daneben besteht aber noch das Problem der 
fehlenden Kompatibilität, so dass über Kreisgrenzen hinweg der Einsatz mehrerer Apps 
erforderlich werden kann. 
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II. Beschlussfassung 
 
Der Landtag beauftragt die Landesregierung,  
 

• das Modellprojekt „Laienreanimation an Schulen in Nordrhein-Westfalen“ auf Grundlage 
der gewonnenen Erkenntnisse als Regelangebot zu etablieren; 

 

• die Versorgung der Schulen mit geeigneten Übungspuppen auch in den kommenden 
Jahren sicherzustellen; 

 

• in Kooperation mit allen Beteiligten ein Konzept zu entwickeln, um die Unterrichtung in der 
Wiederbelebung an Schulen zu unterstützen; 

 

• zu prüfen, sich in Kooperation mit den kommunalen Spitzenverbänden für eine landesweite 
Einführung von Apps zur Ersthelferalarmierung einzusetzen und dabei möglichst 
einheitliche Standards bzw. kompatible Systeme zu befördern. 

 
 
 
 
 
Bodo Löttgen     Christof Rasche 
Matthias Kerkhoff    Henning Höne 
Thorsten Schick    Susanne Schneider 
Petra Vogt     Franziska Müller-Rech 
Peter Preuß     Martina Hannen 
 
und Fraktion     und Fraktion 
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Antrag 
 
der Fraktion der CDU und  
der Fraktion der FDP 
 
 
Nein! Zum Sexkaufverbot des Nordischen Modells – Betroffenen helfen und nicht in die 
Illegalität abschieben 
 
 
I. Ausgangslage 

 

Infolge der Beschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie sind bundesweit 
vorübergehend Prostitutionsstätten geschlossen worden. Einige Bundesparlamentarier rufen 
nun in einem Schreiben an alle Ministerpräsidentinnen und -präsidenten zu einem 
grundlegenden Richtungswechsel im Umgang mit Prostitution auf. Sie fordern dauerhaft auf 
Lockerungen in der Prostitution zu verzichten und sprechen sich für die Einführung des 
sogenannten Nordischen Modells aus. Hierbei handelt es sich um ein Sexkaufverbot, das im 
Kern in der Kriminalisierung von Prostitution besteht. Dabei wird der Freier bestraft, nicht die 
Prostituierte. Es geht von der Annahme aus, dass sexuelle Dienstleistungen für Geld per se 
Gewalt darstellen. 
 
In Deutschland hingegen ist Prostitution, also das Angebot und das Wahrnehmen sexueller 
Dienstleistungen, legal und unterliegt spezifischen Regelungen. Im Jahr 2017 trat das Gesetz 
zur Regulierung des Prostitutionsgewerbes sowie zum Schutz von in der Prostitution tätigen 
Personen, das sogenannte Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG) in Kraft. Das Gesetz soll 
verträgliche und menschenwürdige Arbeitsbedingungen schaffen, ausbeuterische 
Geschäftsmodelle ausschließen, das sexuelle Selbstbestimmungsrecht stärken und Gewalt 
und Menschenhandel bekämpfen. 
 
Für die Wirksamkeit des Nordischen Modells gibt es keine gesicherten Belege. Eine offizielle 
Evaluation in Schweden zeigt lediglich die Abnahme sichtbarer Prostitution. Der Rückgang im 
Bereich der Straßenprostitution kann jedoch nicht isoliert betrachtet werden, sondern steht im 
Kontext der Zunahme technischer Entwicklungen, Online-Angeboten und Werbeplattformen. 
Es ist von einem erheblichen Dunkelfeld auszugehen. 
 
Aus Sicht der NRW-Koalition von CDU und FDP würde ein Wechsel hin zum Nordischen 
Modell Prostitution in den Bereich der Illegalität, ins Dunkelfeld, verschieben. Ein 
Sexkaufverbot unterbindet nämlich nicht die Prostitution an sich. Das erleben wir zurzeit in der 
Corona-Pandemie. Sie wurde lediglich aus dem öffentlichen Raum verdrängt und damit der 
Sanktionierung entzogen. Das hat fatale Folgen für die Betroffenen, meist Frauen. Sie werden 
unsichtbar und sind für unterstützende Fachberatungsstellen und Behörden nicht mehr 
erreichbar. Gewaltdelikte werden seltener zur Anzeige gebracht und die soziale Arbeit vor Ort 
wird ebenso wie der Zugang zu gesundheitlicher, rechtlicher und sozialer Beratung erschwert. 
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Ein strafrechtlich sanktioniertes Verbot der Prostitution eröffnet einen unkontrollierbaren Markt, 
der sich der Transparenz und der strafrechtlichen Verfolgung der Täter entzieht. Zudem 
konterkariert ein Sexkaufverbot Ziele wie die Verbesserungen der Arbeitsbedingungen, den 
Schutz von Geschlechtskrankheiten und die Eindämmung illegaler Erscheinungsformen der 
Prostitution.  
 
Viele Fachverbände und Beratungsstellen beurteilen ein Sexkaufverbot kritisch, weil es vor 
allem diejenigen benachteiligt, die am meisten Unterstützung gebrauchen können. Studien 
zeigen, dass Betroffene im Bereich der Illegalität, in der Prostitution nach Inkrafttreten eines 
solchen Verbotsgesetzes stattfinden muss, häufiger Gewalt ausgesetzt sind. Sie haben keinen 
Zugriff mehr auf Sicherheitsdienste, die es in Bordellen gibt. Auch die Möglichkeit, vereinbarte 
Löhne und bessere Arbeitsbedingungen auch mit Rechtsmitteln durchzusetzen, entfällt 
ersatzlos.  
 
Da die Kunden einer sexuellen Dienstleistung dem Risiko ausgesetzt sind, sanktioniert zu 
werden, werden diese Druck auf die Prostituierten ausüben, die sexuelle Dienstleistung, 
günstiger und in der Risikoabwägung lohnenswerter zu gestalten. Eine weitere Senkung der 
Preise, eine Ausweitung angebotener Praktiken oder fehlende Verhütung und Schutz vor 
übertragbaren Krankheiten können die Folge sein.  
 
Zudem müssen bei einer strafrechtlichen Verfolgung im Rahmen des Sexkaufverbotes die 
betroffenen Prostituierten als Zeuge bzw. Zeuginnen und potentielle Mittäter/innen im Zweifel 
von ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch machen. Die Abschreckungswirkung des 
Verbots lässt sich aber nur mit einer erfolgreichen Durchsetzung der Verbote bis hin zu einer 
Verurteilung der Täter erzielen. Dies ist bei einer solchen Gemengelage nicht vorstellbar. 
 
Es ist auch davon auszugehen, dass ein Sexkaufverbot die Wahrnehmung von Prostitution 
verändert: Mehrere Beispiele aus Schweden zeigen beispielsweise den Verlust des 
Sorgerechts einiger Mütter aufgrund der Stigmatisierung ihrer Tätigkeit, obwohl zu keinem 
Zeitpunkt der Verdacht bestand, dass das Kindeswohl gefährdet sei.  
 

Prostitution, Zwangsprostitution und Menschenhandel müssen konsequent abgegrenzt 
werden. In der Debatte und der öffentlichen Wahrnehmung werden die Begriffe jedoch oftmals 
vermischt. Dies verhindert einen differenzierten Blick auf Personen, besonders Frauen die 
berufsmäßig sexuelle Dienstleistungen anbieten. Ziel muss es sein, denjenigen einen Ausstieg 
zu ermöglichen, die ihn wünschen und diejenigen zu schützen, die dieser Arbeit weiterhin 
nachgehen möchten.  
 
Als NRW-Koalition wollen wir Sexarbeiter, besonders Frauen davor schützen, als 
konsumierbare und dienstleistende Objekte wahrgenommen zu werden. Daher müssen wir mit 
den Betroffenen im Dialog stehen und ihnen zuhören. Wir wollen Prostituierte schützen, statt 
über sie zu bestimmen, und dadurch verletzbar machen und somit zu gefährden. Unser Ansatz 
ist, Prostituierte aus dem Dunkelfeld in das Hellfeld zu holen. Ein Kurswechsel hin zum 
Nordischen Modell ist daher der falsche Ansatz.  
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II. Beschlussfassung 

 

Der Landtag stellt fest: 

 

• Prostitution ist gesellschaftliche Realität, eine, die mit Risiken verbunden ist. Es ist eine 
Aufgabe der Politik, Stigmatisierung, Diskriminierung und gesellschaftliche 
Marginalisierung von Sexarbeitern vorzubeugen, in dem die soziale und rechtliche Lage 
von Prostituierten verbessert werden.  

 

• Die NRW-Koalition spricht sich gegen die Kriminalisierung von käuflichen sexuellen 
Dienstleistungen aus. Statt Verbote zu fordern, die lediglich einen Signalwert haben, in 
ihrer Effektivität aber zweifelhaft sind, müssen die Rechte von Prostituierten gestärkt und 
Maßnahmen entwickelt werden, um die Arbeitsbedingungen zu verbessern. 

 

• Hierzu bedarf es einer Reform des Bundesprostituiertenschutzgesetzes unter Einbezug 
der Erkenntnisse aus den durchführenden Ländern bzw. Kommunen, um weitere 
Fehlentwicklungen zum Nachteil der Betroffenen zu verhindern.  

 

Der Landtag beauftragt die Landesregierung, 

 

• die zeitnahe Wiederaufnahme sexueller Dienstleistungen unter Beachtung 
entsprechender Hygieneschutzmaßnahmen zu prüfen. 

 

• weiterhin Streetworking-Projekte zu unterstützen und den Ausbau von niedrigschwelligen 
und ergebnisoffenen Fachberatungsstellen und Konzepten zur Unterstützung von 
Prostituierten zu fördern, da die Soziale Arbeit sowie spezifische Fachberatungsstellen 
über wirksame und fallorientierte Konzepte verfügen, um Menschen in der Prostitution bei 
Bedarf zu unterstützen. Wir benötigen Angebote, die Menschen in unterschiedlichen 
Arbeitsfeldern von Sexarbeit erreichen. 

 

• begleitende Informations-, Aufklärungs- und Ausstiegsprogramme mit bereiten 
finanziellen Mitteln auszustatten und Informationsnetzwerke zu stärken, um für Betroffene 
den Zugang zu Informationen zu erhalten und ihre Rechte kenntlich zu machen. 

 

• durch gezielte Programme aus bereiten Mitteln, wie z. B. die Sicherung und Förderung 
von Sprachkompetenzen und das Aufzeigen alternativer Perspektiven, den Betroffenen 
zu ermöglichen, sich bei Bedarf anderweitig und neu orientieren und qualifizieren zu 
können, um im Arbeitsmarkt abseits der Sexindustrie integriert zu werden. 

 

• auch künftig Schutzräume und sichere Orte und Konzepte für Prostitution zu unterstützen, 
um den Arbeitsplatz für Prostituierte sicher zu machen, wie beispielsweise das Modell der 
sogenannten „Verrichtungsboxen“ in Köln oder Bonn, das mehr Schutz und Sicherheit für 
Prostituierte in der Straßenprostitution gibt. 

 

• niedrigschwelligen Zugang für Prostituierte zur Gesundheitsversorgung zu sichern. Der 
Zugang zu medizinischer Versorgung und gesundheitlicher Beratung ist essenziell. Eine 
niedrigschwellige Gesundheitsberatung und die Möglichkeit einer Rückkehr in gesetzliche 
Krankenversicherung sind Voraussetzung hierfür. 
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• einen schnellen und unbürokratischen Zugang zu Rechtsberatung und Schutz durch einen 
Direktkontakt zu Frauenberatungsstellen und Frauenhäusern in Fällen von Gewalt und 
Gefahr sicherzustellen. 

 
 
 
 
Bodo Löttgen 
Matthias Kerkhoff 
Petra Vogt 
Heike Troles  
Simone Wendland 
 

Christof Rasche 
Henning Höne 
Susanne Schneider 
Franziska Müller-Rech 

und Fraktion und Fraktion 
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Antrag 
 
der Fraktion der AfD 
 
 
Die Verfahrensbeschleunigung beim Windindustrieausbau belastet Grundstückeigentü-
mer und führt zu unkalkulierbaren Gesundheitsrisiken – Der Entwurf des Investitionsbe-
schleunigungsgesetz der Bundesregierung belastet Mensch und Natur 
 
 
I. Ausgangslage: 
 
Die Bundesregierung hat am 12.08.2020 den Entwurf für das Investitionsbeschleunigungsge-
setz (InvBeschlG)1 beschlossen. Ziel des Gesetzesentwurfs sind unter anderem Verfahrensbe-
schleunigungen beim Bau von Windindustrieanlagen, um die sogenannte Energiewende weiter 
voranzutreiben.2  
 
Diesem Gesetzentwurf nach sollen die Rechte der Bürger eingeschränkt werden. Vordergrün-
dig plant die Bundesregierung mit dem Gesetzesvorhaben eine grundsätzlich begrüßenswerte 
erleichterte Realisierung von  Infrastrukturprojekten. Dabei gehen die geplanten Änderungen 
jedoch in Wahrheit  mit weitreichenden negativen Folgen für alle Bürger einher, die, ganz 
gleich ob als Grundeigentümer, als Mieter, als Gewerbetreibende oder als Stromkunden, vom  
Bau von Windindustrieanlagen beeinträchtigt sind. 
 
Zerstörungen des Landschaftsbilds, Waldrodungen, Eingriffe in die Bodenqualität durch mas-
sive Stahlbetonfundamente sowie die damit einhergehende Wertminderung von Grundstücken 
und Immobilien, welche durch Windindustrieanlagen verursacht werden, ganz zu schweigen 
von Lärmbelästigung, Infraschall und Schattenwurf, welche zu gesundheitlichen Schäden der 
Menschen führen, gaben bereits in der Vergangenheit oftmals berechtigten Anlass, gegen den 
Bau von Windindustrieanlagen zu klagen.  
 
Der Gesetzentwurf sieht zahlreiche Änderungen bereits bestehender Gesetze vor. 
 
Mit Blick auf den Windindustrieausbau sollen unter anderem das Bundesimmissionsgesetz 
(BImschG) und die Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) angepasst werden.  
  
Das Bundesimmissionsschutzgesetz soll insbesondere vor schädlichen Umwelteinflüssen 
auch auf die Gesundheit schützen. Aber durch eine Neufassung des § 63 BImschG werden 
Widersprüche und Klagen gegen die Genehmigung von Windindustrieanlagen an Land mit 

                                                
1  Vgl. https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/Gesetze/Gesetze-19/investitionsbeschleuni-

gungsgesetz.pdf?__blob=publicationFile 
2  Vgl. https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2020/20200812-investitionsbeschleu-

nigungsgesetz-im-kabinett-verabschiedet.html, abgerufen am 01.09.2020 um 12:30 Uhr. 

https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/Gesetze/Gesetze-19/investitionsbeschleunigungsgesetz.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/Gesetze/Gesetze-19/investitionsbeschleunigungsgesetz.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2020/20200812-investitionsbeschleunigungsgesetz-im-kabinett-verabschiedet.html
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2020/20200812-investitionsbeschleunigungsgesetz-im-kabinett-verabschiedet.html
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einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern keine aufschiebende Wirkung mehr haben.3 Ge-
rade durch den Wegfall der aufschiebenden Wirkung würden Eigentümer vor vollendete Tat-
sachen gestellt. Der Schutz von Mensch und Natur wird damit nur noch nachrangig behandelt. 
 
Auch die Verwaltungsgerichtsordnung soll auf Linie gebracht werden. § 48 VwGO wird derge-
stalt verändert werden, dass für Klagen betreffend die Errichtung, den Betrieb und die Ände-
rung von Anlagen zur Nutzung von Windindustrie an Land mit einer Gesamthöhe von mehr als 
50 Metern nicht mehr die Verwaltungsgerichte, sondern die Oberverwaltungsgerichte erstin-
stanzlich zuständig sein sollen. Durch diese Verschiebung der Zuständigkeit auf das Oberver-
waltungsgericht in der ersten Instanz entstünden für die betroffenen Bürger deutliche Mehr-
kosten. Die klagenden Bürger sind gezwungen, einen Rechtsanwalt hinzuzuziehen und tragen 
damit ein deutlich größeres Prozessrisiko als bisher. Die drohenden Kosten werden vielerorts 
Betroffene davon abhalten, gegen die mächtigen Windindustrieanlagenbetreiber oder -projek-
tierer zu klagen und ihre berechtigten Interessen wahrzunehmen. Wer hat schon den Mut, 
gegen Multimillionäre oder gar Milliardäre vor Gericht zu ziehen?4  
 
Das deutsche Ärzteblatt5 sowie das Bundesumweltamt6 räumen negative gesundheitliche Aus-
wirkungen auf den Menschen durch von Windindustrieanlagen erzeugte Umweltbelastungen 
ein. Anwohner würden mit der Verfahrensänderung bis zum Abschluss eines Verfahrens der 
gesundheitsschädlichen Umweltbelastung durch die Windindustrieanlagen ausgesetzt sein.   
 
Anwohner von Windindustrieanlagen erleiden bereits jetzt einen massiven Wertverlust ihrer 
Grundstücke. Eine Studie des RWI-Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung von Anfang 2019 
führt aus, dass Windindustrieanlagen, die in einem Abstand von einem Kilometer von einem 
Haus errichtet werden, zu einem Wertverlust der Immobilie in Höhe von sieben Prozent führt. 
Bei älteren Häusern kann der Wertverlust bis zu 23 Prozent betragen. Der Wertverlust wird 
mit Lärm und mit der Störung des Landschaftsbildes erklärt.7 
 
Windindustrieanlagen tragen durch ihre Einspeisecharakteristik (Volatilität) zudem nicht zu ei-
ner sicheren Energieversorgung bei. Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamt-
wirtschaftlichen Entwicklung kritisierte bereits im Jahre 2012, dass der Bau von Windindust-
rieanlagen „offenbar zu Lasten des Gemeinwohls“ 8 geschehe.  
 
Im Jahre 2020 gibt es etwas mehr als 62.000 MW an installierter Leistung in Deutschland. Am 
8. August 2020 speisten um 10:30 Uhr alle Windindustrieanlagen in Deutschland lediglich 153 
MW ein – weniger als 0,25 Prozent der installierten Leistung. Dieser Wert zeigt eindrucksvoll, 
dass die Windindustrie kaum etwas zur Versorgungssicherheit von Bürgern und Industrie bei-
trägt. Die Landes- und die Bundesregierung bleiben allerdings von dieser Tatsache unbeein-
druckt. Sie planen in den nächsten Jahren mit dem Kohle- und Kernenergieausstieg 50 Pro-
zent der gesicherten Energieleistung abzuschalten. Einen adäquaten Ersatz durch Gaskraft-
werke zu schaffen, ist über Absichtserklärungen kaum herausgegangen. 
 
Der Ausbau der Windindustrie in Deutschland führt zudem zu keinen CO₂-Einsparungen, son-
dern äußerstenfalls zu einer lokalen und sektoralen Verlagerung von Emissionen. Der Grund 

                                                
3  Vgl. https://www.achgut.com/artikel/deutschlands_neues_rechtsverkuerzungs_gesetz, abgerufen 

am 01.09.2020 um 10:40 Uhr. 
4  Vgl. https://www.welt.de/wirtschaft/article205643061/Milliardaere-Der-Klimawandel-hat-diese-Ma-

enner-reich-gemacht.html, abgerufen am 02.09.2020 um 20:10 Uhr. 
5  Vgl. Lenzen-Schulte, Martina; Schenk, Maren, Dtsch.Ärzteblatt 2019; 116(6).  
6  Umweltbundesamt, Mögliche gesundheitliche Effekte von Windenergieanlagen, 2016. 
7  Vgl. https://www.rwi-essen.de/presse/mitteilung/342/, abgerufen am 02.09.2020 um 19:53 Uhr. 
8  Sachverständigenrat zur Begutachtung der Gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Stabile Architektur 

für Europa – Handlungsbedarf im Inland, Jahresgutachten 2012/13, S. 261. 

https://www.achgut.com/artikel/deutschlands_neues_rechtsverkuerzungs_gesetz
https://www.welt.de/wirtschaft/article205643061/Milliardaere-Der-Klimawandel-hat-diese-Maenner-reich-gemacht.html
https://www.welt.de/wirtschaft/article205643061/Milliardaere-Der-Klimawandel-hat-diese-Maenner-reich-gemacht.html
https://www.rwi-essen.de/presse/mitteilung/342/
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liegt im System des Europäischen Emissionshandels (EU ETS). Die Menge an CO2-Zertifika-
ten wird von der EU bereits im Vorfeld für die folgenden Jahre festgelegt und ist somit nach 
oben gedeckelt! CO2 Einsparungen im deutschen Stromsektor, die durch die Errichtung von 
Windindustrieanlagen hervorgerufen werden, bewirken lediglich, dass weniger CO2-Zertifikate 
im deutschen Stromsektor benötigt werden. Diese frei gewordenen Zertifikate gelangen wieder 
in den Emissionshandel, was an der Börse zu einer Erhöhung der Zertifikatsmenge und c.p. 
damit zu einem sinkenden Zertifikatspreis führt. Anderen Stromerzeugern in anderen Sektoren 
oder anderen Ländern wird daher im Ergebnis der Anreiz genommen, auf technischem Wege 
teuer in die Emissionsreduktion zu investieren, da es günstiger ist, Zertifikate zu kaufen und 
einzusetzen.9 
 
II. Der Landtag stellt fest: 

 
1. Der Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Investitionsbeschleunigung steht den be-

rechtigten Interessen der Bürger entgegen. 

2. Windindustrieanlagen in der Nähe von Wohnbebauung haben negative gesundheitliche 
Auswirkungen auf die Anwohner. 

3. Der Wegfall der aufschiebenden Wirkung bei Widersprüchen und Anfechtungsklagen 
gegen die Windindustrieanlagen führt dazu, dass mit einem Bau von Windindustrieanla-
gen bereits Fakten geschaffen werden, die das nachbarschaftliche Verhältnis massiv 
und dauerhaft stören. 

4. Durch die direkte Verweisung an das Oberverwaltungsgericht werden die Kosten und 
Rechtsrisiken für die betroffenen Anwohner massiv erhöht.  

5. Die Subventionierung von Windindustrieanlagen widerspricht den marktwirtschaftlichen 
Prinzipien und konterkariert den Wettbewerb im Stromsektor.  

6. Der Ausbau von Windindustrieanlagen leistet keinen Beitrag zur Versorgungssicherheit.  

7. Eine fehlende Versorgungssicherheit belastet die Wettbewerbsfähigkeit des Industrie-
standorts NRW.  

8. Der Gesetzesentwurf der Bundesregierung zur Investitionsbeschleunigung leistet keinen 
Beitrag zur CO₂-Reduzierung.  

9. Die Eigentümer von Immobilien, in deren Nähe Windindustrieanlagen errichtet werden, 
erleiden einen massiven Wertverlust ihrer Grundstücke, der nicht durch die Betreiber der 
Windindustrieanlagen entschädigt wird. 

III. Der Landtag fordert die Landesregierung deshalb auf: 
 
1. sich auf Bundesebene für eine weitreichende Überarbeitung des Gesetzentwurfs einzu-

setzen, indem alle gesundheitlichen Bedenken hinsichtlich der Nähe von Windindustrie-
anlagen, insbesondere in der Nähe zu Wohnbebauung auf wissenschaftlicher Basis aus-
geräumt werden können;  

2. sich dafür einzusetzen, dass der Schutz der Anwohner und Anlieger durch das Immissi-
onsschutzgesetz nicht verwässert wird sowie Widerspruch und Klage gegen den Bau von 

                                                
9  Vgl. https://www.vernunftkraft.de/mythos-1/, abgerufen am 01.09.2020 um 14:20 Uhr. 

https://www.vernunftkraft.de/mythos-1/
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Windindustrieanlagen weiterhin eine aufschiebende Wirkung zum Gesundheitsschutz der 
Anwohner und Anlieger erzielt;  

3. sich für ein Moratorium hinsichtlich des weiteren Ausbaus von Windindustrie- und Solar-
anlagen zugunsten des Gesundheitsschutzes und der Versorgungssicherheit einzuset-
zen; 

4. sich auf Bundesebene für ein Entschädigungsgesetz nach dänischem Vorbild einzuset-
zen, damit die geschädigten Eigentümer von Immobilien, in deren Nähe Windindustriean-
lagen errichtet werden, angemessen entschädigt werden. 

 
 
 
Christian Loose  
Herbert Strotebeck 
Dr. Martin Vincentz 
Andreas Keith 
 
und Fraktion 
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MAGS (VI B 1/Kab/Sta) Anlaqe

Bericht

fur den Ausschuss fur Arbeit, Gesundheit und Soziales

des Landtags Nordrhein-Westfalen

,,Erforschung des Medikamenteneinsatzes in Kinderheimen,

Einrichtungen der Offentlichen Erziehung und heilpadagogischen

und psychiatrischen Anstalten"

Dieser Bericht knupft an den Bericht in gleicher Angelegenheit vom 31. Januar 2020

(Vorlage 17/2967) an. Das MAGS kundigte darin an, uber weitere Schritte zur

Aufarbeitung des Themenkomplexes Medikamenteneinsatz bei Kindern und

Jugendlichen in Heimen und Einrichtungen zu entscheiden, wenn drei fur den

Jahresverlauf 2020 angekundigte Studien gro&er nordrhein-westfalischer Trager

vorliegen.

Diese Untersuchungen wurden zwischenzeitlich veroffentlicht und sind vom MAGS

ausgewertet worden:

LVR (Veroffentlichuna: Juni 2020)

Sparing, Frank: Medikamentenvergabe u nd Medikamentenerprobung an

Kindern und Jugendlichen. Fine Untersuchung zu kinder- und

jugendpsychiatrischen Einrichtungen des Landschaftsverbandes Rheinland

1953 bis 1975. Metropol-Verlag Berlin 2020, 140Seiten, ISBN 9783863315313.



Die vom LVR in Auftrag gegebene Studie untersucht exemplarisch die Praxis der

Medikamentengabe und -erprobung anhand der 1962 eroffneten und 1978 in die

Landesklinik eingegliederten ,,Rheinischen Landesklinik fur Jugendpsychiatrie

Suchteln". Hierzu wurde aus den vorhandenen 2.830 Patientenakten eine

exemplarische Stichprobe van 141 Akten gezogen.

Grundsatzlich konnten mit dieser Studie keine Medikamententests oder unethische

und in vielen Fallen aus heutiger Sicht rechtswidrige Medikamentengaben an Kinder

oder Jugendliche aufgedeckt werden, die nicht schon in vorangegangenen Studien

benannt und veroffentlicht warden sind.

Die Auswertung zeigte, dass ca. 50 % der in der Stichprobe erhobenen Patientinnen

und Patienten Psychopharmaka erhielt, hauptsachlich Langzeitpatientinnen und -

patienten, die aufdiese Medikamente eingestelltwurden. In Suchteln wurde zu Beginn

der 1970er-Jahre das Medikament Dipiperon an Kindern und Jugendlichen im Alter

van acht bis funfzehn Jahren erprobt. Die Tests folgten nicht konsequent dem

publizierten Forschungsdesign. In der ersten Phase wurde den Heranwachsenden

eine erhebliche Uberdosierung (das Zwei- bis Funffache der Dosierungsvorgabe)

verabreicht.

Der Autor der Studie zieht in Zweifel, ob tatsachlich der therapeutische Nutzen im

Vordergrund der Testung stand oder das Ziel stattdessen die wirksame Ruhigstellung

und eine damitverbundene Entlastung des Pflegepersonals war. Die Studie belegtwie

zuvor die Untersuchungen uber die offentliche Erziehung in Heimen, dass die Klinik

ab den 1970er-Jahren die Menge der verabreichten Medikamente verringerte und in

den 1980er-Jahren vermehrt padagogische Interventionen einsetzte.

y.^ Bodelschwinflhsche Stiftunaen Bethel (Veroffentlichung: Juli 2020)

Niklas Lenhard-Schramm, Dietz Rating, Maike Rotzoll: Arzneimittelprufungen

an Minderjahrigen im Langzeitbereich der Stiftung Bethel in den Jahren 1949

bis 1975 (141 Seiten). Online abrufbar unter:

httDS://www.bethel.de/fileadmin/Bethel/aktuelles/2020 07 20 Arzneimittelprue

fungen/Arzneimittelpmefunci Bethel lang FINAL 13.5.20.pdf (abgerufen am

15.10.2020)



Fur die von den von Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel beauftragte Studie wurden

in einer reprasentativen Stichprobe 265 Patientenakten ausgewertet. In fast einem

Viertel der Falle sind bei Kindern und Jugendlichen noch nicht in Deutschland

zugelassene Medikamente (Prufpraparate und Importmedikamente) eingesetzt

warden. Laut Autorenteam 1st davon auszugehen, dass an ca. 650 Minderjahrigen

Arzneimittelprufungen durchgefuhrt wurden. In den Akten lieBen sich keine

schriftlichen Genehmigungen der Eltern oder eines Vormunds finden. Die Verfasser

schlieBen daraus, dass die erforderliche Aufklarung und Einwilligung nicht erfolgte.

Im Ergebnis halten die Autoren Test, dass auch nach damaligen MaBstaben die Falle

als rechtswidrig zu werten sind und eine Einwilligung und Aufklarung uber die

Arzneimittelerprobung rechtlich und ethisch geboten gewesen ware.

Franz-Sales-Haus (Veroffentlichuna: August 2020)

Uwe Kaminsky, Katharina Klocker: Medikamente und Heimerziehung am

Beispiel des Franz Sales Hauses. Historische Klarungen - Ethische

Perspektiven. Aschendorff-Verlag Munster 2020, 270 Seiten, ISBN

9783402246979

Die vom Franz-Sales-Haus Essen beauftragte Studie bezieht sich auf den

Untersuchungszeitraum zwischen 1955 und 1970.

Sie basiert auf der Sichtung und Auswertung van mehr als 100 Bewohnerakten, einer

groRen Anzahl von Berichten ehemaliger Bewohner und systematischen Interviews

mitZeitzeugen, also ehemaligen Betreuern und Bewohnern.

DerAutor Uwe Kaminsky ordnet die Studie im sozialhistorischen Kontext ein und stellt

unter anderem fest, dass eine Vielzahl der Kinder auf Basis von falschen Diagnosen

(beispielsweise ,,Schwachsinn" und ,,Psychopathie") in die Einrichtung eingewiesen

wurde. Somitwurden diese Kinder Behandlungen unterzogen, die keinervorliegenden

Beeintrachtigung entsprachen. Die Autoren verweisen darauf, dass Medikamente oft

aufgrund der Uberlastungssituation der Pflegekrafte zur Sedierung und Disziplinierung

eingesetzt wurden.



Die Studie belegt, dass durch einen Anstaltsarzt Kindern und Jugendlichen zu

Testzwecken das Medikament T 57 (spaterer Name: Decentan) verabreicht wurde.

Obwohl bekanntwar, dass dieses Medikament schwere Nebenwirkungen haben kann,

wurde zum Teil eine Dosierung verabreicht, die weit uber der Hersteller-Empfehlung

lag. Ob entsprechende Einwilligungen vorgelegen haben, konnte nichtgeklartwerden.

Die vom damaligen MGEPA beauftragte, 2017 vorgestellte Vorstudie (,,Vorstudie zur

Erforschung des Medikamenteneinsatzes in Kinderheimen, Einrichtungen der

Offentlichen Erziehung und heilpadagogischen und psychiatrischen Anstalten",

Information 17/20) hat die Forschungs- und Quellenlage zu dem Themenkomplex

dokumentiert. AuBerdem nimmt der Autor eine erste Bewertung vor. Die oben

genannten neu vorliegenden Untersuchungen stutzen die zentralen Erkenntnisse der

Vorstudie sowie alterer Studien (siehe Vorlage 17/2967, S. 2-4; 5-6).

Auf Basis der Studien kann als gesichert gelten, dass Kindern und Jugendlichen in

Heimen und Einrichtungen durch unethische und in vielen Fallen rechtswidrige

Verabreichung van Medikamenten, sei es aus Grunden der Erprobung, der Sedierung

oderder Disziplinierung, schweres Leid zugefugtwurde. Arzneimittel kamen au&erhalb

ihrer Indikation oder der empfohlenen Tagesdosis als Heilversuch zur Anwendung

oder wurden sogar missbrauchlich verwendet, urn zu bestrafen oder Kinder

ruhigzustellen, die als schwierig oder verhaltensauffallig eingestuftwurden.

Arzneimittelerprobung an Minderjahrigen, auch in Heimen und Anstalten, war in den

1950er und 1960er-Jahren nicht unublich. Es gibt belastbare Hinweise darauf, dass

Aufklarung und Einwilligung der Eltern bzw. Vormunder in der Regel nicht erfolgten.

Mit Blick auf mogliche Entschadigungsleistungen stehen Betroffenen, die als Kinder

oder Jugendliche zwischen 1949 und 1975 in stationaren Einrichtungen der

Behindertenhilfe oder Psychiatrie solche Leiderfahrungen haben machen mussen und

die heute noch unter den daraus resultierenden Folgen leiden, die Leistungen der

Stiftung Anerkennung und Hilfe offen. Kindern und Jugendlichen, die in Einrichtungen

der offentlichen Erziehung betroffen waren, standen bis zum 31.12.2014 bzw. fur



Hartefalle bis 31.12.2015 Entschadigungsleistungen aus dem sogenannten

Heimkinderfonds zurVerfugung.

Soweit Betroffene keine Leistungen nach der Stiftung Anerkennung und Hilfe, dem

sogenannten Heimkinderfonds oder auch dem Opferentschadigungsgesetz

beanspruchen konnten oder konnen, kommen fur diesen Personenkreis

perspektivisch moglicherweise Zuwendungen aus dem vom MAGS derzeit

aufzubauenden Opferschutzfonds NRW in Betracht. Dieser Fonds soil, entsprechend

einem Landtags-Beschluss aus diesem Jahr (Drucksache 17/9799), Hilfen fur Opfer

van Katastrophen und Gewalttaten vorsehen.

*

Minister Laumann hat dem Ausschuss in der Sitzung am 5. Februar 2020 angeboten,

nach Vorliegen der damals noch ausstehenden Studien wichtiger Trager bzw.

Einrichtungen in Nordrhein-Westfalen gemeinsam mit den Obleuten der Fraktionen

uber das weitere Vorgehen zu beraten und zu entscheiden (siehe Ausschussprotokoll

17/908, S. 39f.). Unter anderem ist geplant, die an dem Medikamenteneinsatz

beteiligten Unternehmen der Pharma-lndustrie mit Blick auf eine Beteitigung am

weiteren Aufklarungsprozess in die Pflicht zu nehmen.

Aus Sicht des MAGS ergeben sich auf Basis der Auswertung der vorliegenden Studien

unter anderem folgende Optionen fur den weiteren Aufarbeitungsprozess:

• Vergabe eines Forschungsauftrags zur Erstellung einer Hauptstudie, die

aufbauend auf der Vorstudie und weiteren vorliegenden Studien

Forschungslucken schlieBt (Vorschlage zu Untersuchungsgegenstanden

benennt die Vorstudie, siehe Information 17/20 S. 2),

• Vergabe eines Forschungsauftrags mit dem Ziel der Erstellung einer Studie, die

die bereits bekannten Forschungsergebnisse systematisch zusammenfasst,

• Ausrichtung eines wissenschaftlichen Kolloquiums zu dem Themenkomplex,

zum Beispiel unter Einbindung und Beteiligung der Wissenschaftler, die die

bisherige Aufarbeitung in Nordrhein-Westfalen maBgeblich vorangetrieben

haben (auch als Beitrag zur offentlichen Anerkennung des Leids).

Das MAGS wird in die weiteren Aufarbeitungsschritte selbstverstandlich auch

Vertreterinnen und Vertreter der Betroffenen einbinden.
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Der Minister

Ministerium furArbeit,
Gesundheit und Soziales
des Landes Nordrhein-Westfalen

Ministerium furArbeit. Gesundheit und Soziales Nordrhein-Westfalen, 40190 Dusseldorf

An den
Prasidenten
des Landtags Nordrhein-Westfalen
Herrn Andre Kuper MdL

Dusseldorf

^Datum:/,/ Oktober 2020
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AktenzeichenVAS

bei Antwort bitte angeben

Fabian Schalt

Telefon0211 855-3192

Telefax 0211 855-

fabian.schalt@mags.nrw.de

fiir den Ausschuss fiir Arbeit, Gesundheit und Soziales

Medizinische Behandlungszentren fiir Erwachsene mit geistiger
Behinderung oderschweren Mehrfachbehinderungen (MZEB) in
NRW

Sehr geehrter Herr Landtagsprasident,

die Vorsitzende des Ausschusses fur Arbeit, Gesundheit und Soziales,

Frau Heike Gebhard MdL, hat mich auf Grundlage eines Schreibens der

Fraktion der SPD urn einen schriftlichen Bericht zum o.g. Thema fur die

Sitzung des Ausschusses furArbeit, Gesundheit und Soziales am

28. Oktober 2020 gebeten.

Dieser Bitte komme ich gerne nach und ubersende Ihnen den erbetenen

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

Mit freundlichen GruBen

'-KW<i

(Karl-Josef Laumann)

Dienstgebaude und

Lieferanschrift:

Furstenwall 25,

40219Dusseldorf

Telefon 0211 855-5

Telefax 0211 855-3683

poststelle@mags.nrw.de

www.mags.nrw

Offentliche Verkehrsmittel:

Rheinbahn Linie 709

Haltestelle: Stadttor

Rheinbahn Linien 708, 732

Haltestelle: Polizeiprasidium
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MAGS (v A 3/Kab/sta) Anlaqe

Bericht

fur den Ausschuss fur Arbeit, Gesundheit und Soziales

des Landtags Nordrhein-Westfalen

,,Medizinische Behandlungszentren fur Erwachsene mit geistiger

Behinderung oder schweren Mehrfachbehinderungen (MZEB) in NRW"

Die Landesregierung misst den MZEB einen hohen Stellenwert bei, um die

gesundheitliche Versorgung von erwachsenen Menschen mit geistiger Behinderung

und / oder schweren Mehrfachbehinderungen sicherzustellen. Damit leisten die MZEB

einen wichtigen Beitrag fur eine inklusive gesundheitliche Versorgung in Nordrhein-

Westfalen.

Damit eine Einrichtung als MZEB an der ambulanten vertragsarztlichen Versorgung

teilnehmen kann, muss die Einrichtung in einem ersten Schritt einen Antrag auf

Ermachtigung gemaB § 119c SGB V beim zustandigen Zulassungsausschuss stellen.

Wird der Ermachtigungsbescheid durch den Zulassungsausschuss erteilt, folgen in

einem zweiten Schritt Verhandlungen hinsichtlich einer Vergutungsvereinbarung

zwischen dem dann ermachtigten MZEB und den Kostentragern, den Krankenkassen.

Erst wenn eine solche Vergutungsvereinbarung geschlossen warden ist, kann ein

ermachtigtes MZEB seinen Betrieb auf- und an der ambulanten medizinischen

Versorgung teilnehmen.

In Nordrhein-Westfalen stellt sich die Situation aktuell so dar, dass insgesamt 18

Einrichtungen als MZEB ermachtigt sind, neun van ihnen haben eine

Vergutungsvereinbarung mit Kostentragern geschlossen und nehmen an der



ambulanten medizinischen Versorgung teil. Sechs dieser MZEB haben ihren Standort

in Nordrhein, drei in Westfalen-Lippe:

Nordrhein

• Franz Sales-Haus, Essen

• LVR-Ktinik Bedburg-Hau

• St. Augustinus-Kliniken gGmbH - Johanne-Etienne-Krankenhaus Neuss

• Alexianer Krankenhaus Aachen

• Universitatsklinikum RWTH Aachen

• Dr. Becker Rhein-Sieg-Klinik, Numbrecht (ausschlieBlich fur contergange-

schadigte Menschen)

Westfalen-Lippe

• Diakonische Stiftung Wittekindshof, Bad Oeynhausen

• Von Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel / Krankenhaus Mara gGmbH, Klinik

fur Behindertenmedizin, Bielefeld

• Evang. Krankenhaus Hagen-Haspe GmbH

In Nordrhein haben seit 2015 insgesamt 14 Einrichtungen Antrage auf Ermachtigung

als MZEB gestellt, von denen derzeit elf als MZEB ermachtigt sind. In Westfalen-Lippe

haben im gleichen Zeitraum zehn Einrichtungen Antrage auf Ermachtigung als MZEB

gestellt, van denen aktuell sieben als MZEB ermachtigt sind.

Was die personelle Ausstattung der MZEB mit besonders qualifiziertem Fachpersonal

fur die erforderliche spezialisierte Betreuung van Menschen mit komplexen

Behinderungen betrifft, so 1st die entsprechende Bewertung und Einschatzung

Aufgabe der Zulassungsausschusse. So gehort zur Anerkennung des Status als

MZEB u.a. der Aufbau eines fur die besondere Patientenklientel eines MZEB

geeigneten Kernteams aus Arztinnen /Arzten und Therapeutinnen /Therapeuten, das

als zentrale Behandlungseinheit und an einem zentralen Ort fur Diagnostik und

Therapieplanung und Therapiekoordination verantwortlich tatig wird. Ob eine

Einrichtung die personellen Voraussetzungen zur Erteilung einer Ermachtigung als

MZEB erfullt, entscheidet somit die Selbstverwaltung.



Aufgrund van Briefen und Eingaben, die das MAGS zu den MZEB erreicht haben,

wurde das Land NRW darauf aufmerksam gemacht, dass es offensichtlich zum Teil

erhebliche Probleme bei der Umsetzung van § 119c SGB V und der konkreten

Umsetzung des Leistungsanspruchs zu geben scheint.

Deshalb setzt sich das Land NRW dafur ein, dass der Bund die Umsetzung des 2015

geschaffenen Behandlungsanspruchs fur Erwachsene mit geistiger Behinderung oder

schweren Mehrfachbehinderungen in MZEB uberpruft.

Ein entsprechender Antrag alter Bundeslander - initiiert van Nordrhein-Westfalen - an

das Bundesgesundheitsministerium (BMG) wurde Ende September im Rahmen der

diesjahrigen Gesundheitsministerkonferenz von alien Landern einstimmig

beschlossen.

Der Antrag zielt konkret darauf ab, dass die Bundeslander das BMG bitten, die

rechtlichen Rahmenbedingungen und die praktische Umsetzung des

Versorgungsauftrags van MZEB dahingehend zu uberprufen, ob die Intention des

Gesetzgebers zum Versorgungsauftrag erfullt wird und wie ggf. der gesetzliche

Rahmen an die Erfordernisse in der Praxis angepasst werden muss. Ziel muss aus

Sicht des Landes NRW sein, die Schaffung und Grundung versorgungsnotwendiger

MZEB zu erleichtern und deren Versorgungsbeitrag zu starken.
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Der Minister

Ministerium fur Arbeit,
Gesundheit und Soziales
des Landes Nordrhein-Westfalen

Ministerium filrArbeit, Gesundheit und Soziales Nordrhein-Westfalen, 40190 Dusseldorf

An den Prasidenten
des Landtags Nordrhein-Westfalen
Herrn Andre Kuper MdL

Dusseldorf

r^ODatum^Oktober 2020
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fur den Ausschuss fur Arbeit, Gesundheit und Soziales

Bericht: ,,Zukunftige Ausrichtung der Arbeitsschutzverwaltung
NRW"

Sehr geehrter Herr Landtagsprasident,

die Vorsitzende des Ausschusses fur Arbeit, Gesundheit und Soziales,

Frau Heike Gebhard MdL, hat mich auf Grundlage eines Schreibens der

Fraktion der SPD fur die Sitzung des Ausschusses furArbeit, Gesundheit

und Soziales am 28. Oktober 2020 urn einen schriftlichen Bericht zum

o.g. Thema gebeten.

Dieser Bitte komme ich gerne nach und ubersende Ihnen den erbetenen

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

Mitfreundlichen GruBen

'-<fW<i

(Karl-Josef Laumann)
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Lieferanschrift:

Furstenwall 25,

40219Dusseldorf

Telefon0211 855-5

Telefax0211 855-3683

poststelle@mags.nrw.de

www.mags.nrw

Offentliche Verkehrsmittel:
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MAGS (ill A 1/Kab/Sta) Anlaqe

Bericht

fur den Ausschuss fur Arbeit, Gesundheit und Soziales

des Landtags Nordrhein-Westfalen

,,Zukunftige Ausrichtung der Arbeitsschutzverwaltung NRW"

1. Wann ist mit einem Ergebnis der Neuausrichtung der Arbeitsschutz-
verwaltung NRW zu rechnen?

Das Ministerium fur Arbeit, Gesundheit und Soziales (MAGS) mochte die

Arbeitsschutzverwaltung massiv starken. Dazu gehort zum einen die Aufstockung des

Personals, um die Aufgaben angemessen erfullen zu konnen. Zum anderen die

starkere Organisationssteuerung derArbeitsschutzverwaltung durch das MAGS. Auch

geht es urn eine starkere Einbindung der beim Landesamt fur Arbeitsgestaltung zur

Verfugung stehenden Ressourcen. Derzeit finden dazu hausinterne Gesprache statt.

Es 1st vorgesehen den hausinternen Prozess zeitnah abzuschlieBen

2. Wird das Personal der Arbeitsschutzverwaltung weiter aufgestockt und
wenn ja, in welchem Umfang?

Ja, eine weitere Aufstockung des Personals der Arbeitsschutzverwaltung Nordrhein-

Westfalen 1st fur die kommenden Jahre vorgesehen. 2021 sind 100 Einstellungen

gepfant.



3. Neben einer Personalaufstockung soil ein Schwerpunkt der Reform auch in
einer landesweit einheitlicheren Aufgabenwahrnehmung bestehen. Was ist
damit konkret gemeint?

Die Integration der Arbeitsschutzverwaltung Nordrhein-Westfalen in die funf

Bezirksregierungen hat dazu gefuhrt, dass sich regionale Einflussfaktoren auf das

Aufsichtshandeln der Arbeitsschutzverwaltung deutlich auswirken. Zum einen

existieren unterschiedliche Vorgaben hinsichtlich der Durchfuhrung und

Wahrnehmung von Dienstgeschaften und zum anderen hinsichttich der Ausstattung,

sowohl personell als auch technisch. Eine landesweit einheitliche

Aufgabenwahrnehmung ist dabei eine Herausforderung. Sie ist aber schon deshalb

geboten, weil Unternehmen uberregional agieren und im Wettbewerb stehen.

Auch die fortschreitende Digitalisierung und die Nutzung der sich dadurch fur

Unternehmen und Behorden ergebenen Vereinfachungsmoglichkeiten lassen sich bei

Massenverfahren nur optimal nutzen, wenn diese Verfahren und die dazu gehorigen

EDV-Losungen landeseinheitlich gestaltet sind.

Grundsatzlich 1st es aus Sicht des MAGS erforderlich, mehr Ressourcen der

Arbeitsschutzverwaltung wirklich in den Betrieben wirksam werden zu lassen und ,,auf

die StraBe zu bringen". Dies kann zum einen durch deutliche Vereinfachungen und

Synergienutzungen bei schreibtischgebundenen Verfahren erreicht werden. Zum

anderen bietet die Digitalisierung die Moglichkeit, besondere

Fachkunde/Expertenwissen ortsungebunden vorzuhalten und in einer landesweiten

Steuerung dann den Beschaftigten vor Ort im AuBendienst als Unterstutzung

anzubieten. All diese Prozesse erfordern eine starkere landesweite Vereinheitlichung

und Koordination.

Zudem zeigt die jungste Vergangenheit, dass es landesweiterer

Schwerpunktsetzungen bedarf, die auch landesweitgesteuertwerden konnen. Gerade

zur Bekampfung prekarer Arbeitsverhaltnisse muss landesweit einheitlich konsequent

durchgegriffen und einheitliche Ressourcenschwerpunkte gesetztwerden. Ansonsten

drohen Verdrangungseffekte.



Deshalb besteht der dringende Bedarf, die Rahmenbedingungen fur alle Beschaftigen

der Arbeitsschutzverwaltung Nordrhein-Westfahlen zu verbessern und anzugleichen.

AuBerdem sollen ubergeordnete Aufgaben fur eine einheitliche

Aufgabenwahrnehmung und Effizienzsteigerung gebundeltwerden.

4. Werden Standorte der Arbeitsschutzverwaltung geschlossen oder verlegt?
Wenn ja welche?

Nein, das ist explizit nicht geplant und ware auch nicht sinnvoll. Im Gegenteil: Die

Beschaftigten der Arbeitsschutzverwaltung sollen mehr in der Flache und in den

Betrieben prasent sein. Nur eine landesweite Verteilung der Standorte ermoglicht eine

effiziente und gleichmaBige Uberprufung des Arbeitsschutzes in den Betrieben vor Ort

in ganz Nordrhein-Westfalen. Eine Zusammenlegung van Standorten oder eine

Zentralisierung wurden dem Ziel wiedersprechen, durch eine Erhohung der

Kontrolldichte den Arbeitsschutz zu starken.

5. Miissen Beschaftigte der Arbeitsschutzverwaltung damit rechnen, dass sie
kiinftig einen anderen Arbeitsort aufsuchen mussen?

Nein, die ortlichen Strukturen sollen erhalten bleiben. Lokal begrenzte Veranderungen

in Bezug auf einzelne Dienstgebaude konnen moglicherweise nicht ausgeschlossen

werden.
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Ministerium des Innern NRW, 40190 Düsseldorf 

Präsidenten des Landtags 
Nordrhein-Westfalen 
Herrn Andre Kuper MdL 
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 

für die Mitglieder 

Ministerium des Innern 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Der Minister 

des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales 

Sitzung des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales am 
28.10.2020 
Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 13.10.2020 
,,Aktuelle Beschäftigungssituation von schwerbehinderten Men
schen in der Landesverwaltung" 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 

zur Information der Mitglieder des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit 

und Soziales des Landtags übersende ich den schriftlichen Bericht zum 

TOP „Aktuelle Beschäftigungssituation von schwerbehinderten Men

schen in der Landesverwaltung". 

Mit freundlichen Grüßen 

. Oktober 2020 
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Ministerium des Innern 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Der Minister 

Schriftlicher Bericht 

des Ministers des Innern 

für die Sitzung des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Sozia

les am 28.10.2020 

zu dem Tagesordnungspunkt 

,,Aktuelle Beschäftigungssituation von schwerbehinderten Men
schen in der Landesverwaltung" 

Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 13.10.2020 

Frage: 
Wie viele Bedienstete wurden in den Jahren 2017 bis 2020 neu ein
gestellt? Wie viele davon waren schwerbehindert oder diesen 
gleichgestellt (bitte nach Jahren differenzieren)? 

Ein umfassender IT-gestützter und standardisierter Abgleich aller Neuein
stellungen insgesamt sowie der Einstellungen von Menschen mit Behin
derung und ihnen gleichgestellter Personen in die Landesverwaltung ist 
bislang nicht möglich. Die im Bericht vom 14.01.2020, Vorlage 17/2925, 
angekündigte, automatisierte und einheitliche EDV-Lösung konnte bis
lang nicht realisiert werden. 

Eine Abfrage durch das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
(MAGS) für das Jahr 2019 wurde nach einheitlichen Kriterien im August 
2020 an die Ressorts gesteuert. Die Frist zur Rückmeldung ist am 
26.10.2020 abgelaufen. 

Dabei wurde der Begriff der „Neueinstellung", anders als im o.g. Bericht 
vom 14.01.2020, wie folgt definiert: 
• neu begründete Arbeitsverhältnisse, sowohl befristete als auch un

befristete, 
• Ernennungen von Beamtinnen und Beamten i.S.d. § 14 LBG in den 

jeweiligen Einstiegsämtern, 
• erstmalige Berufungen in ein Richterverhältnis. 

Um eine Neueinstellung handelt es sich nicht bei: 
• Praktika, 
• Ausbildungsverhältnissen, 
• Erprobungsstationen im Rahmen der beruflichen Entwicklung, 
• Umwandlung von bereits bestehenden Arbeitsverhältnissen. 

Unter Ausbildungsverhältnissen sind zu subsummieren: 
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Ministerium des Innern 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Der Minister 

Duale Ausbildungsverhältnisse nach BBIG, öffentlich-rechtliche Ausbil
dungsverhältnisse, aber auch die Ernennung von Beamtinnen und Beam
ten auf Widerruf. Somit fallen auch die Anwärter/innen und Referendare 
unter die nicht zu erfassenden Ausbildungsverhältnisse. 

Sofern möglich, haben die Ressorts nach dieser Definition die in der An
lage zu diesem Bericht beigefügten Zahlen übermittelt. 

Ergänzender Hinweis: 
Bezogen auf die Geschäftsbereiche des Innern und der Justiz wurde für 
das Jahr 2019 eine zusätzliche „bereinigte" Quote erfasst, aus der Ein
stellungen in Bereiche des Vollzugsdienstes herausgerechnet wurden, in 
denen faktisch keine Einstellungsmöglichkeiten für schwerbehinderte 
Menschen gegeben sind. Dies soll eine realistischere Betrachtung ermög
lichen. 

Frage: 
Mit welchen landesweiten Maßnahmen plant die Landesregierung, 
den Anteil an schwerbehinderten Beschäftigten in der Landesver
waltung zu erhöhen, um den im Koalitionsvertrag erwähnten Vor
bildcharakter zu erfüllen? 

Mit Kabinettbeschluss vom 19.02.2019 wurde festgelegt, die Beschäfti
gungsquote Schwerbehinderter und ihnen gleichgestellter Menschen in 
der Landesverwaltung auch zukünftig deutlich über der gesetzlichen Min
destquote zu halten bzw. möglichst weiter zu erhöhen. Dazu soll auch die 
Rekrutierung von Schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Men
schen als potentielle Fachkräfte durch zusätzliche Maßnahmen verstärkt 
werden. 

Dazu wurde in 2019 eine Informationsveranstaltung für Personalverant
wortliche aller Ressorts durchgeführt, welche die Leistungen und Unter
stützungsmöglichkeiten bei der Einstellung von schwerbehinderten Men
schen zum Thema hatte. 

Ergänzend wurde ein Formulierungsvorschlag für künftige Stellenaus
schreibungen der Ressorts zur gezielteren Ansprache schwerbehinderter 
Menschen zur Verfügung gestellt. 

Die Landesqualifizierungen zu Verwaltungsfachangestellten (sog. LQ
Klassen) mit Einstellungsgarantie für schwerbehinderte Menschen wer
den weiterhin jährlich angeboten. Eine Aufstockung der LQ-Klassen wird 
geprüft. Die Einrichtung einer neuen, zusätzlichen IT-Landesqualifizie-
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Ministerium des Innern 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Der Minister 

rungsklasse mit Start in 2021 befindet sich derzeit in Planung (Federfüh
rung: Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitales und Energie -
MWIDE). 

Es wurden in 2020 erneut 5 unbefristete Stellen für Absolventen/innen 
des STAR-Programms (Schülerinnen und Schüler mit besonderem För
derbedarfen) in der Landesverwaltung geschaffen. Die Stellenbesetzun
gen in verschiedenen Ressorts der Landesverwaltung inklusive vorgela
gerter Praktika sind z.T. erfolgt bzw. noch in der Umsetzung. 

Die Anzahl der jährlichen Neueinstellungen von Schwerbehinderten in die 
Landesverwaltung wird künftig jährlich separat erhoben, erstmals für das 
Jahr 2019. Die Zahlen werden im Rahmen des jährlichen Berichts des 
Ministeriums des Innern zur Beschäftigungssituation von Menschen mit 
Schwerbehinderung in der Landesverwaltung dargelegt und dem Aus
schuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales mitgeteilt. 

Frage: 
Inwieweit plant die Landesregierung, ein einheitliches Verwaltungs
handeln und ein einheitliches lnklusionsverständnis, etwa durch 
Schaffung einer Koordinierungsstelle für Inklusion, in der Landes
verwaltung zu fördern? 

Im Rahmen der Diskussionen zu den Aktivitäten aus der Antwort zur vor
genannten Frage wurde deutlich, dass es in den Ressorts ein gleiches 
lnklusionsverständnis gibt. Aufgrund ressortspezifischer Besonderheiten 
wäre ein einheitliches Verwaltungshandeln eher kontraproduktiv. Auch 
aus diesem Grund gibt es keinerlei Überlegungen, eine neue bürokrati
sche Einheit zu bilden. 

Frage: 
Wie viele Außenarbeitsplätze bestehen in der Landesverwaltung 
und inwieweit besteht die Absicht, diese in reguläre Arbeitsverhält
nisse zu überführen? 

Insgesamt bestehen aktuell 45 Außenarbeitsplätze für Menschen in 
Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM). 

Bezogen auf die Absicht zur Überführung in reguläre Arbeitsverhältnisse 
haben die Ressorts folgende Rückmeldungen gegeben: 

Ministerium der Finanzen (FM): 
Im Geschäftsbereich sind derzeit zwei Außenarbeitsplätze, auf denen 
schwerbehinderte Menschen aus einer Werkstatt für behinderte Men
schen eingesetzt werden (betriebsintegrierte Arbeitsplätze), eingerichtet. 
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In einem Fall kann die Beschäftigung nur in reduzierten Teilaspekten des 
Aufgabengebietes und unter ständiger Anleitung erfolgen, so dass eine 
Übernahme auf eine Stelle (Ersatz für eine eintretende Vakanz) nicht in 
Betracht kommt. Im zweiten Fall kann noch keine Aussage zu einer dau
erhaften Übernahme getroffen werden, da der Einsatz erst seit kurzer Zeit 
erfolgt. 

Ministerium der Justiz (JMJ: 
Aktuell sind 29 Außenarbeitsplätze im Justizbereich eingerichtet, bzw. 
können im laufe des Jahres 2020 noch eingerichtet werden. 

übernahmen von Beschäftigten einer Werkstatt für behinderte Menschen 
in ein auf Dauer ausgerichtetes Beschäftigungsverhältnis - unter Führung 
auf einer Haushaltsplanstelle - sind derzeit nicht geplant. 

Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Naturschutz und Verbrau
cherschutz (MULNV): 
Derzeit bestehen im Geschäftsbereich des MULNV insgesamt 4 Außen
arbeitsplätze. Ob und inwieweit diese ggf. in reguläre Arbeitsverhältnisse 
überführt werden, hängt von verschiedenen Faktoren ab und 
muss noch geprüft werden. 

Ministerium für Kultur und Wissenschaft (MKW): 
Nachdem in 2019 ein Mitarbeiter eines Außenarbeitsplatz in ein reguläres 
Arbeitsverhältnis übernommen wurde, besteht aktuell nicht die Ab
sicht/Möglichkeit, eine weitere Stelle zu besetzen. 

Staatskanzlei: 
Derzeit sind in der Staatskanzlei drei Außenarbeitsplätze besetzt. Es ist 
beabsichtigt, eine der drei Personen in ein reguläres Arbeitsverhältnis zu 
überführen, wenn eine entsprechende Stelle frei wird. 

Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales (MAGSJ: 
Im MAGS besteht aktuell ein Außenarbeitsplatz. Es ist geplant, die Per
son, die auf diesem Außenarbeitsplatz beschäftigt ist, auf einer bereits 
vorhandenen Stelle in ein reguläres Arbeitsverhältnis zu übernehmen. 

Ministerium für Schule und Bildung (MSBJ: 
Im MSB besteht zurzeit ein Außenarbeitsplatz. Ein weiterer Außenarbeits
platz besteht im nachgeordneten Bereich in der Qualitäts- und Unterstüt
zungsAgentur-Landesinstitut für Schule. Eine Übernahme in ein regulä
res Arbeitsverhältnis kann zurzeit aus stellenplantechnischen Gründen 
nicht erfolgen. 
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Neueinstellungen gesamt1-3 

davon Menschen mit Behinderung oder ihnen 
Gleichgestellte 

2017 2018 

15.840 17.914 

305 390 

2019 

30.359 

641 

. 2019 
(bereinigt, d.h. · 
. ohne : 

Vollzygspersbri 

2020 

1 Hinweis des MSB: In der Aufstellung fehlen die Zahlen für das Jahr 2020, da bis zum Jahresende noch zahlreiche 
Einstellungsverfahren laufen. Die Daten für die Neueinstellungen im Lehrerbereich liegen in der gewünschten Aggregation im 
Hinblick auf die sog. Behördenwechsler nicht vor und können auch in der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit nicht erhoben 
werden. Die Daten für die befristeten Beschäftigten im Schulbereich können nur stichtagsbezogen ermittelt werden. In Analogie zu 
der Erhebung der amtlichen Schulen wurde aus diesem Grund der Stichtag 15. Oktober 2020 gewählt. Bei diesem Vorgehen sind 
teilweise Doppelzählungen von befristet und unbefristet Beschäftigten unvermeidlich. Im Lehrereinstellungsverfahren erhält zudem 
jede schwerbehinderte Bewerberin und jeder schwerbehinderte Bewerber innerhalb eines Jahres ein wunschgemäßes 
Einstellungsangebot. Da der Anteil der Schwerbehinderten gemessen an der Zahl der Einstellungen äußerst gering ist, führt das 
Einstellungsverfahren nicht zu einer Erhöhung der Beschäftigungsquote schwerbehinderter Menschen. 

2 Hinweis des JM: Zahlen zu den gesamten Neueinstellungen in den Jahren 2017 bis 2019 liegen hinsichtlich der Jahre 2017 und 
2018 nur als Gesamtquote vor. Eine Bereinigung um die Ausnahmebereiche im Justizvollzug war in der Kürze der zur Verfügung 
stehenden Zeit nicht möglich. Des Weiteren umfasst die Anzahl der Neueinstellungen in den Jahren 2017 und 2018 auch die der 
Auszubildenden und Referendarinnen/Referendare. Auch insoweit konnte die erbetene Differenzierung nicht erfolgen. 

Zahlen für das laufende Einstellungsjahr 2020 liegen noch nicht vor und konnten in der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit 
nicht ermittelt werden. 

3 Hinweis des MAGS: Für das Jahr 2020 können noch keine Zahlen mitgeteilt werden, da bis zum Jahresende noch zahlreiche 
Einstellungsverfahren laufen. 
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