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Gemäß § 53 Absatz 1 der Geschäftsordnung des Landtags berufe ich den Ausschuss ein und
setze folgende Tagesordnung fest:
Tagesordnung
1.

Bericht des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales zum Thema
„Überprüfung der Wirksamkeit des Wohn- und Teilhabegesetzes (WTG) gemäß
§ 49 Abs. 3 WTG und der Verordnung zur Durchführung des Wohn- und Teilhabegesetzes (WTG DVO) gemäß § 47 Abs. 3 WTG DVO“
Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/4139
Gast: Professor Dr. Thomas Klie, AGP Sozialforschung

2.

Bericht der Landesregierung zum aktuellen Stand zur Ausbreitung des Coronavirus und in diesem Zusammenhang getroffene Maßnahmen
mündlicher Bericht der Landesregierung
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Assistenz im Krankenhaus für Menschen mit Behinderung sichern – Gesundheitliche Versorgung menschenrechtskonform gestalten
Antrag der Fraktion der SPD und
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/6581
Drucksache 17/12801
Entschließungsantrag der Fraktion der CDU
und der Fraktion der FDP
Drucksache 17/10909
Ausschussprotokoll 17/837
Abschließende Beratung und Abstimmung

4.

Die Gesundheit unserer Kinder hat Vorrang vor Gewinnmaximierung! –
Das jetzige Modell der Fallpauschalen in der Kinder- und Jugendmedizin gehört
abgeschafft!
Antrag der Fraktion der SPD
Drucksache 17/10641
Ausschussprotokoll 17/1317
Abschließende Beratung und Abstimmung

5.

Suizidprävention – In Zeiten des „Social Distancing“ müssen distanzüberwindende Hilfsangebote geschaffen werden.
Antrag der Fraktion der AfD
Drucksache 17/13072
Abschließende Beratung und Abstimmung

6.

Gesetz zur Änderung der Landesbauordnung 2018
Gesetzentwurf der Landesregierung
Drucksache 17/12033
Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/13430
Ausschussprotokoll 17/1299
Abschließende Beratung und Abstimmung
Votum an den federführenden Ausschuss

7.

Die Gute Arbeit von morgen für Nordrhein-Westfalen
Antrag der Fraktion der SPD
Drucksache 17/13401
Verfahrensabsprache
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Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/4887
Vorlage 17/5154
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Eckpunkte über die Verständigung zur Errichtung eines Fonds des Bundes und
der Länder zur Abmilderung von Härtefällen in der Rentenüberleitung sowie für
Spätaussiedler und jüdische Kontingentflüchtlinge
Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/5089

10.

Kürzungen in der Tagespflege – Auswirkungen in NRW?
Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/5123

11.

Wie soll die „Brücke in den Sommer“ gebaut werden, damit sie keine Hängepartie wird?
Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/5136
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Sachstand der geplanten Fusion der städtischen Kliniken und der Universitätsklinik in Köln
Bericht der Landesregierung
Vertrauliche Vorlage 17/169

13.

Aktueller Zwischenstand der Planungen im Gründungsausschuss zur Errichtung der Pflegekammer in NRW
Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/5130

14.

Wie geht es weiter mit dem Impfstoff AstraZeneca?
Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/5129

15.

Nutzung der Pandemie-Software „Sormas“
in Verbindung mit
Stand der Anwendung der Software SORMAS in den Gesundheitsämtern NRWs
mündlicher Bericht der Landesregierung

16.

Impfstrategie der Landesregierung für Geflüchtete in Gemeinschaftsunterkünften
mündlicher Bericht der Landesregierung
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Alle Abg
Bericht des MAGS zum Thema „Überprüfung der Wirksamkeit des
Wohn- und Teilhabegesetzes (WTG) gemäß§ 49 Abs. 3 WTG und der
Verordnung zur Durchführung des Wohn- und Teilhabegesetzes
(WTG DVO) gemäß§ 47 Abs. 3 WTG DVO"

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,
beigefügt übersende ich Ihnen den Bericht des MAGS zu der „Überprüfung der Wirksamkeit des Wohn- und Teilhabegesetzes (WTG) gemäß
§ 49 Abs. 3 WTG und der Verordnung zur Durchführung des Wohn- und
Teilhabegesetzes (WTG DVO) gemäß§ 47 Abs. 3 WTG DVO." Der Erstellung des Berichts liegt eine Evaluation des Instituts AGP Sozialforschung zugrunde, die im Dezember 2019 mit einem Bericht über die Ergebnisse abgeschlossen wurde. Diese Evaluation ist als Anlage Bestandteil des Berichts des MAGS an den Landtag .

Dienstgebäude und Lieferanschrift:
Fürstenwall 25,
40219 Düsseldorf
Telefon 0211 855-5
Telefax 0211 855-3683

Die verzögerte Vorlage des Berichts ist auf die zentrale Rolle des MAGS
bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie zurückzuführen. Für die Weiterleitung an die Mitglieder des Landtags wäre ich Ihnen dankbar.

poststelle@mags .nrw.de
www.mags.nrw

Öffentliche Verkehrsmittel:

Mit freundlichen Grüßen

Rheinbahn Linie 709
Haltestelle: Stadttor

~j(,/'~,~ ~
(Karl-Josef Laumann)
Anlagen

Rheinbahn Linien 708 , 732
Haltestelle : Polizeipräsidium
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1 Auftrag
Das Wohn- und Teilhabegesetz (WTG) und die dazugehörige Verordnung zur Durchführung des Wohn- und Teilhabegesetzes (WTG DVO) waren Bestandteil der Reform
der Landesregelungen zur Pflege in Nordrhein-Westfalen in der 16. Legislaturperiode,
die auch das Alten- und Pflegegesetz Nordrhein-Westfalen (APG NRW) und die dazu
erlassene Ausführungsverordnung (APG DVO NRW) umfasste. Alle genannten Regelungen waren in dem Gesetz zur Entwicklung und Stärkung einer demographiefesten,
teilhabeorientierten Infrastruktur und zur Weiterentwicklung und Sicherung der Qualität
von Wohn- und Betreuungsangeboten für ältere Menschen, Menschen mit Behinderung und ihre Angehörigen (GEPA NRW) 1 zusammengefasst.
Oberziele des GEPA NRW waren
a) eine Stärkung des ambulanten Bereichs, um einen möglichst langen Verbleib in der
eigenen Häuslichkeit zu unterstützen und
b) eine klare Trennung zwischen ordnungs- und förderrechtlichen Regelungen.
Um die Umsetzung dieser Zielsetzungen zu gewährleisten, enthalten sowohl WTG als
auch WTG DVO jeweils eine Verpflichtung der Landesregierung, dem Landtag bis zum
31. Dezember 2019 zu berichten:
§ 49 Abs. 3 WTG:

(3) Die Landesregierung überprüft unter Mitwirkung der Arbeitsgemeinschaft nach §
17 die Wirksamkeit dieses Gesetzes und unterrichtet den Landtag über das Ergebnis
bis zum 31. Dezember 2019.
§ 47 Abs. 3 WTG DVO:

(3) Das zuständige Ministerium überprüft unter Mitwirkung der Arbeitsgemeinschaft
nach§ 17 des Wohn- und Teilhabegesetzes die Wirksamkeit dieser Verordnung. Die
Landesregierung unterrichtet den Landtag über das Ergebnis bis zum 31. Dezember
2019.
Diese Prüfaufträge setzt der vorliegende Bericht inhaltlich um. Der Ausbruch des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 und die zentrale Rolle des MAGS bei der Bekämpfung der Pandemie, in die das für das WTG zuständige Referat stark eingebunden
war, führen dazu, dass der Bericht verspätet vorgelegt wird.

2 Inhalt und Änderungshistorie von Gesetz und Verordnung
Im Zuge der Föderalismusreform im Jahr 2006 ist die Gesetzgebungskompetenz für
das Heimordnungsrecht auf die Länder übergegangen. Die Regelungshoheit für das

1

Gesetzentwurf der Landesregierung vom 26.06.2013, Landtags-Drucksache 16/3388.

3

Leistungsrecht (Elftes Buch Sozialgesetzbuch - SGB XI) und das zivilrechtliche Verbraucherschutzrecht (Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz - WBVG) ist beim Bund
verblieben.
Das Wohn- und Teilhabegesetz hat im Jahr 2008 für Nordrhein-Westfalen das bisherige Heimgesetz auf Bundesebene ersetzt. Es enthält die ordnungsrechtlichen Standards für die Gestaltung von Wohn- und Betreuungsangeboten für ältere Menschen
und Menschen mit Behinderung. Da das Wohn- und Teilhabegesetz ein Ordnungsgesetz ist, dient es rechtlich ausgedrückt der „Gefahrenabwehr". Die im WTG und in der
Durchführungsverordnung festgelegten Standards können daher nur Mindeststandards sein, welche die in den Einrichtungen betreuten Menschen vor Gefahren schützen sollen. Gleichzeitig gehören sie zu den wenigen Stellschrauben im Landesrecht,
mit der die Bedingungen in den Pflege- und Betreuungseinrichtungen in NordrheinWestfalen beeinflusst werden können.
Das WTG wurde im Jahr 2014 grundlegend novelliert. Das Gesetzgebungsverfahren
für die Überarbeitung des WTG und der WTG DVO wurde gemeinsam mit dem Altenund Pflegegesetz Nordrhein-Westfalen im GEPA NRW durchgeführt.
Die Inhalte wurden klar zwischen Ordnungsrecht und Förderrecht getrennt. Nicht im
WTG, sondern im Alten- und Pflegegesetz und seiner Durchführungsverordnung, sind
bspw. Themen wie die kommunale Pflegebedarfsplanung, die Investitionskostenförderung stationärer Pflegeeinrichtungen (einschließlich der Festlegung der Höhe der Angemessenheitsgrenzen der anerkennungsfähigen Investitionskosten) und die Förderung ambulanter Pflegeeinrichtungen geregelt. Der Gesetzentwurf wurde vor Verabschiedung durch den Landtag durch einen Änderungsantrag aller Fraktionen erheblich
verändert (Drucksache 16/6873). Er wurde vom Landtag am 02. Oktober 2014 einstimmig verabschiedet. 2
Das WTG und die WTG DVO gelten grundsätzlich für alle Betreuungsleistungen und
die Überlassung von Wohnraum, wenn der Anbieter der Leistung hierfür ein Entgelt
erhält und die erbrachten Leistungen im Zusammenhang mit Alter, Pflegebedürftigkeit
oder Behinderung stehen. Krankenhäuser und Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe sind vom Geltungsbereich des WTG ausgenommen.
Das WTG hat gemäß § 1 unter anderem den Zweck, die Würde, die Rechte, die Interessen und Bedürfnisse der Menschen, die Wohn- und Betreuungsangebote für ältere
oder pflegebedürftige Menschen und Menschen mit Behinderung nutzen, vor Beeinträchtigungen zu schützen, die Rahmenbedingungen für Betreuungs- und Pflegekräfte
positiv zu gestalten und die Einhaltung der den Leistungsanbieterinnen und Leistungsanbietern obliegenden Pflichten zu sichern. Es soll älteren oder pflegebedürftigen
Menschen und Menschen mit Behinderungen ein selbstbestimmtes Leben gewährleis-

2

Gesetz vom 2. Oktober 2014 (GV. NRW. S. 625)
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ten, deren Mitwirkung und Mitbestimmung unterstützen, die Transparenz über Gestaltung und Qualität von Betreuungsangeboten fördern und zu einer besseren Zusammenarbeit aller zuständigen Behörden beitragen.
Das WTG unterscheidet verschiedene, klar definierte Angebotstypen(§ 2 WTG):
•

Einrichtungen mit umfassendem Leistungsangebot

•

Wohngemeinschaften mit Betreuungsleistungen

•

Servicewohnen (Betreutes Wohnen)

•

Ambulante Dienste

•

Gasteinrichtungen (Tagespflege, Nachtpflege, Kurzzeitpflege, Hospize)

Folgende Aufstellung gibt einen aktuellen Überblick über die Wohn- und Betreuungsangebote in Nordrhein-Westfalen 3 :

•

Einrichtungen mit umfassenden Leistungsangebot: 3.590
Davon jeweils:
Vollstationäre Dauerpflegeeinrichtungen nach dem SGB XI: 2.231
Vollstationäre Einrichtungen der Eingliederungshilfe nach dem Zwölften
Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII): 1.359

•

•

•

Wohngemeinschaften mit Betreuungsleistungen: 2.375
(Einrichtungen nach dem SGB XI und dem SGB XII einschließlich selbstverantwortete Wohngemeinschaften)

•
•

Servicewohnen (Betreutes Wohnen): 898
Ambulante Dienste: 3.824
Davon jeweils
•
•

•

Ambulanter Dienst mit Leistungsvereinbarung nach§ 79 SGB XII: 652
Ambulanter Dienst mit Versorgungsvertrag nach§ 72 SGB XI: 3.172
Gasteinrichtungen: 1.296
Davon jeweils

•
•

•
•

3

Hospize: 76
Teilstationäre Nachtpflegeeinrichtungen: 4
Teilstationäre Tagespflegeeinrichtungen: 1.064
Vollstationäre solitäre Kurzzeitpflegeeinrichtungen: 152

Stand September 2020, Quelle: PfAD.wtg
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Die speziellen Anforderungen, die Gesetz und Verordnung an den Betrieb dieser Angebotstypen stellen, sind je nach Schutzbedürfnis der Nutzerinnen und Nutzer der Angebote unterschiedlich ausgestaltet. Entsprechend sind die Maßgaben, die beim Betrieb von vollstationären Pflegeeinrichtungen, Hospizen und Kurzzeitpflegeeinrichtungen zu erfüllen sind, höher als jene, die an Tagespflegeeinrichtungen, Wohngemeinschaften oder an das Servicewohnen gestellt werden.
Das WTG enthält in einem allgemeinen Teil grundlegende Anforderungen, die alle Angebote erfüllen müssen, bspw. im Bereich der Teilhabe, der Gewaltprävention, der
Vermeidung freiheitsentziehender Maßnahmen und des Qualitätsmanagements (§§ 4
ff. WTG). Dazu gehören auch Vorgaben zur Sicherstellung der Erfüllung von Hygieneanforderungen und zur Gewährleistung einer angemessenen Palliativversorgung.
Der allgemeine Teil beinhaltet darüber hinaus wichtige Definitionen zur Tätigkeit der
Fachkräfte (§ 4 Abs. 11 WTG) sowie Regelungen zu Anzeige- und Dokumentationspflichten.
Zudem umfasst der allgemeine Teil Regelungen zu den Aufgaben, Kompetenzen und
Mitteln der WTG-Behörden für die Qualitätssicherung sowie die Zusammensetzung
der Arbeitsgemeinschaft nach § 17 WTG (im Folgenden: AG 17), welche die Landesregierung in Fragen der Umsetzung und Weiterentwicklung des Gesetzes berät.
Der besondere Teil des WTG enthält vor allem die für die verschiedenen Leistungsangebote individuellen Anforderungen an die Wohnqualität, die personelle Ausstattung,
die Mitwirkung und Mitbestimmung der Nutzerinnen und Nutzer, die Anzeige- und Dokumentationspflichten sowie weitere Regelungen zur behördlichen Qualitätssicherung.
Zuständige Behörden für die Umsetzung des WTG sind die WTG-Behörden (früher
,,Heimaufsichten") bei den Kreisen und kreisfreien Städten. Die Aufsicht über die WTGBehörden führen die fünf Bezirksregierungen. Bei den Aufgaben nach dem WTG handelt es sich für die Kommunen um sog. Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung.
Das bedeutet, dass die WTG-Behörden die Aufgaben grundsätzlich in eigener Verantwortung wahrnehmen, das MAGS aber als oberste Aufsichtsbehörde im Rahmen eines Weisungsrechtes lenkend eingreifen kann.
Die Erfahrungen der WTG-Behörden und der Mitglieder der AG 17 mit den novellierten
Regelungen aus der Reform 2014 zeigten, dass sich die Neuerungen in ihrer Grundstruktur grundsätzlich bewährt hatten. Gleichwohl ergab sich ein weiterer Korrekturbedarf. So stellte sich heraus, dass einzelne Vorschriften im Gesetz und in der Verordnung bei allen Beteiligten, sowohl bei den Einrichtungsträgern, beim Personal in den
Einrichtungen als auch bei den Aufsichtsbehörden einen unverhältnismäßig hohen
Verwaltungsaufwand verursachten.
Es war daher eine erneute Überarbeitung des WTG und der WTG DVO erforderlich.
Mit dem im Jahr 2019 in Kraft getretenen Gesetz zur Änderung des WTG sowie der
Verordnung zur Änderungen der WTG DVO wurden Vorschriften, die als Ursache von
übermäßiger Bürokratie identifiziert wurden, überarbeitet.
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Seit Inkrafttreten des Gesetzes am 16. Oktober 2014 und der Verordnung am 11. November 2014 wurden folgende Änderungen vorgenommen:
Nr. der
Änderung:
WTG

Datum des
lnkrafttretens:

Wesentlicher Inhalt:

1.

06.04.2017

Ergänzung des§ 44 Abs. 5 WTG zur Ermöglichung eines Datenaustausches zwischen WTG-Behörden und
Rettungsdiensten

2.

24.04.2019

•
•

•
•

•
•
•

Einstellung des Verfahrens zur Überprüfung der
Qualifikation von Einrichtungsleitungen
Stärkung der Position der Pflegedienstleitung durch
Weisungsunabhängigkeit bei pflege- und betreuungsfachlichen Entscheidungen
Veränderung des Prüfumfangs zur Vermeidung von
Doppelprüfungen von MDK und WTG-Behörden
Rechtsverordnungen bedürften nicht mehr des Einvernehmens mit dem Landtag, die Anhörung des zuständigen Landtagsausschusses reicht aus
Förderung der Entstehung von Kurzzeitpflegeplätzen
Rechtsgrundlage zur Einführung des Personalbemessungssystems gern.§ 113c SGB XI
Mehr Rechtssicherheit für ambulant betreute Wohngemeinschaften

WTG DVO

01.06.2019

•

•
•

Pflicht zur täglichen Anzeige freier Plätze für leichtere Suche nach einem Pflegeplatz (Heimfinder
NRW)
Flächendeckender Internetzugang in allen Pflegeeinrichtungen
Aufhebung von Regelungen für die Qualifikation von
Einrichtungsleitungen

3 Evaluation und Beschreibung des Vorgehens des Instituts
AGP Sozialforschung

Um entsprechend der Aufträge des§ 49 Abs. 3 WTG und des§ 47 Abs. 3 WTG DVO
über die Wirkungen von WTG und WTG DVO berichten zu können, wurde wie folgt
vorgegangen:
Am 07. Dezember 2018 wurde eine Ausschreibung veröffentlicht, mit der ein wissenschaftliches Institut für die Durchführung der Evaluation der Wirkungen von Gesetz
7

und Verordnung gewonnen werden sollte. Die Anforderungen sahen vor, dass in einem entsprechenden Bericht sowohl positive als auch negative Effekte, die sich seit
Inkrafttreten der Normen ergeben haben, dargestellt werden und diese nach Möglichkeit mit Kennzahlen belegt werden sollten. Sie sollten zudem mit den Zielen in Zusammenhang gebracht werden, die in Gesetz und Verordnung genannt bzw. aus ihnen
hergeleitet werden können.
Der Auftrag beinhaltete ausdrücklich auch die Mitwirkung der AG 17. Dem sollte bei
der Ermittlung sowie der Auswertung aussagefähiger Datenquellen, der Meinungen
und der Änderungswünsche der im Bereich der Pflege und Eingliederungshilfe in Nordrhein-Westfalen tätigen Akteure im Verlauf der Evaluation Rechnung getragen werden.
Die Ausschreibung sah im Übrigen auch eine Einbeziehung und Auswertung der vorliegenden Tätigkeitsberichte der WTG-Behörden vor.
Den Zuschlag hat das Institut AGP Sozialforschung (im Folgenden: AGP), Mitglied des
Forschungsverbundes an der Evangelischen Hochschule Freiburg FIVE e.V., erhalten.
AGP hat in den vergangenen Jahren bereits die Heimgesetze der Länder Hamburg,
Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt untersucht und verfügt daher über eine herausragende Expertise und einen besonderen Überblick über die Regelungen in diesem
Bereich. Die Evaluation wurde sodann im Zeitraum zwischen Mitte Februar und Mitte
November 2019 durchgeführt.
AGP hat unter der Leitung von Herrn Prof. Dr. Thomas Klie im Rahmen der Evaluation
einen besonderen Schwerpunkt auf einen unmittelbaren Einbezug der relevanten Akteure gesetzt. So wurden sowohl die Mitglieder der Nutzerbeiräte aus den Einrichtungen der Langzeitpflege und der Eingliederungshilfe als auch Vertreterinnen und Vertreter und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Einrichtungen und die Beschäftigten der WTG-Behörden im Rahmen von Fokusgruppengesprächen und WorkshopGesprächen aktiv einbezogen.
Darüber hinaus wurden eine Analyse der Tätigkeitsberichte der WTG-Behörden, eine
Auswertung einschlägiger Rechtsprechung zum WTG und zurWTG DVO, eine OnlineBefragung der Beschäftigten der WTG-Behörden sowie eine Online-Befragung der
Träger von Einrichtungen der Eingliederungshilfe und der Langzeitpflege durchgeführt.
Der vorliegende Abschlussbericht von AGP gibt Antworten darauf, inwiefern
•

das WTG und die WTG DVO aus Sicht der direkten und indirekten Normadressaten bewertet wird,

•

inwieweit sich die Abgrenzung von Wohn- und Betreuungsformen bewährt hat,

•

wie die Arbeit der WTG-Behörden sich in der Umsetzung des Gesetzes entwickelt hat und

•

wie Personen das Gesetz einschätzen, die als Nutzerinnen und Nutzer in den
verschiedenen Wohnformen nach dem Gesetz leben.
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Die AG 17 wurde in die Untersuchung wie folgt eingebunden:
•

Herr Prof. Klie stellte den Mitgliedern der AG 17 in der Präsenzsitzung am
29.03.2019 das beabsichtigte Vorgehen vor. Die Mitglieder der AG 17 wurden gebeten, Einrichtungen und potentielle Gesprächspartner für die durchzuführenden
Erhebungen und Gespräche vorzuschlagen. Diese Vorschläge wurden im Verfahren berücksichtigt.

•

Der erste Entwurf eines Evaluationsberichts wurde der AG 17 im Rahmen der Präsenzsitzung am 11.11.2019 von Herrn Prof. Klie präsentiert. Anschließend erfolgte
eine Diskussion, deren Ergebnisse von der AGP bei der Erarbeitung der Endfassung berücksichtigt wurden.

Der Abschlussbericht über die Ergebnisse der Evaluation wurde dem MAGS im Dezember 2019 vorgelegt.

3.1 Wesentliche Ergebnisse und Empfehlungen der Evaluation

Im Abschlussbericht der Evaluierung des WTG und der WTG DVO kommt AGP zu
dem Ergebnis, dass sich die Regelungen in Gesetz und Verordnung insgesamt bewährt haben und kein grundsätzlicher Novellierungs- oder unmittelbarer gesetzgeberischer Handlungsbedarf besteht.
Die grundlegenden Ziele des Gesetzes, die Differenzierung unterschiedlicher Wohnund Betreuungsangebote sowie die damit verbundenen abgestuften Anforderungen je
nach Schutzbedarf, stießen bei den Trägerinnen und Trägern und Einrichtungen als
auch bei den WTG-Behörden und den Bewohnerinnen und Bewohnern auf grundsätzliche Akzeptanz. Entsprechend umfasse auch die einschlägige Rechtsprechung wenige Urteile und Beschlüsse, die dann zudem in der Sache die Intentionen des Gesetzgebers bestätigen. Der Evaluationsbericht macht jedoch ebenfalls deutlich, dass
es sich bei den gleichwohl festgestellten Defiziten im Wesentlichen um aufzulösende
Umsetzungs- und Vollzugsprobleme handelt.
Im Einzelnen kommt AGP zu folgenden Feststellungen und Empfehlungen:
3.2 Mindeststandards und Innovationswirkung
Der Evaluationsbericht enthält die Feststellung, dass das WTG einerseits in der Tradition des Bundesheimgesetzes stehe, andererseits auf Innovationen in der Langzeitpflege und Behindertenhilfe ausgerichtet und fester Bestandteil der weithin akzeptierten Mindeststandards in baulicher sowie personeller Hinsicht sei. Im Kernbereich ordnungsrechtlicher Regelungen sei die größte Zustimmung zu den Regelungen und Zielen des Gesetzes zu erkennen. Detailregelungen, die in die unternehmerische Freiheit
eingreifen, würden dagegen von den Einrichtungen zurückgewiesen. Die mit der Novelle 2014 beabsichtigte Innovationswirkung sei allerdings begrenzt geblieben. Sie
werde durch die in der Novelle 2019 vorgenommene Fokusverschiebung zugunsten
von stationären Einrichtungen zudem zusätzlich „gebremst".
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Empfehlung AGP: Etablierte Mindeststandards im Kernbereich des Ordnungsrechts
sollten nicht ohne Not geändert werden. Die Innovationspotentiale des WTG gelte es
durch eine flexible und partnerschaftliche Anwendung des WTG zu befördern.

3.3 Zielsetzung und Programmatik
Die Evaluation kommt weiter zu dem Ergebnis, dass die generelle Ausrichtung des
Wohn- und Teilhabegesetzes von den relevanten Akteuren und Normadressaten zwar
aufgenommen und akzeptiert würde. Sie würde sich aber kaum in der Aufsichtspraxis
und den prioritär behandelten Themen widerspiegeln. Insofern sei eine Diskrepanz
zwischen der programmatischen Ausrichtung des Gesetzes und der Relevanz der
Themen festzustellen. Das gelte sowohl in der Aufsichtspraxis als auch in der Rezeption des Gesetzes durch die Normadressaten. Dabei berge das Gesetz durchaus Potentiale zur Qualifizierung der Praxis in den Einrichtungen und Diensten und der Sensibilisierung etwa für menschenrechtliche Fragen. Das würden sowohl auf das WTG
zurückgehende Gewaltpräventionsprogramme wie auch Aktivitäten in Richtung Öffnung in die Quartiere zeigen. Die Relevanz von Menschenrechtsverletzungen in Heimen werde insbesondere aus Sicht der Bewohnerinnen und Bewohner beim Thema
nicht indizierte Medikamentengaben unterstrichen. Hier seien Menschenrechtsverletzungen auch in nordrhein-westfälischen Heimen an der Tagesordnung, ohne dass sie
weiter problematisiert würden.
Empfehlung AGP: Das WTG solle in seiner Programmatik überzeugender kommuniziert werden. Dafür sei es erforderlich, sowohl die Schutzversprechen hinsichtlich der
Menschenrechte als auch die Teilhabeanliegen stärker in den Vordergrund der Aufsichtspraxis und der Kommunikation über das Gesetz zu stellen.

3.4 Aufsichtspraxis der WTG-Behörden und Behördenstruktur
Die Ansiedlung der WTG-Behörden in den 53 kreisfreien Städten und Kreisen Nordrhein-Westfalens erfolge zwar ganz überwiegend, allerdings nicht durchgehend in den
Sozialämtern der Städte und Kreise. Allein dadurch, aber auch durch sehr unterschiedliche Personalbesetzungen und den Aufgaben entsprechenden Professionsmix, ergäben sich unterschiedliche Schwerpunkte, Herangehensweisen und Praktiken. Die auf
eine einheitliche WTG-Praxis ausgerichteten Rahmenprüfkataloge würden faktisch
konterkariert durch unterschiedliche Schwerpunktsetzungen in den Städten und Kreisen. Die Personalausstattung sei nicht nur hinsichtlich der Qualifikation, sondern auch
mit Blick auf die quantitative Ausstattung höchst verschieden. Ein detaillierter und belastbarer Vergleich der WTG-Praxis in den 53 Städten und Kreisen sei für den ausgewerteten Zeitraum 2015/2016 mangels einer einheitlichen Berichterstattung gegenüber der obersten Aufsichtsbehörde nicht möglich gewesen. Soweit ermittelbar, gebe
es Ähnlichkeiten in der Problemwahrnehmung und Problembearbeitung durch die
WTG-Behörden. Aber auch in der Verwaltungspraxis, etwa im Umgang mit Gebühren,
würden sich die Behörden deutlich unterscheiden. Für den Berichtsraum 2017/2018
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würden dringlich benötigte einheitliche Vorgaben umgesetzt. [Anmerkung MAGS: Seit
dem Berichtszeitraum 2017 /2018 nutzen die WTG-Behörden für ihre Tätigkeitsberichte
ein einheitliches, durch das MAGS vorgegebenes Schema.]
Gleichwohl werde der zumindest mehrheitlich verfolgte Beratungsansatz der WTGBehörden von allen Akteuren als sehr positiv wahrgenommen. Zudem existiere so etwas wie eine Art Gruppenidentität der WTG-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich
sowohl bei dem Treffen mit den WTG-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter im Rahmen
der Evaluation gezeigt habe, als auch von den Normadressaten wahrgenommen
werde. Während die Einrichtungsleitungen sich zum Teil kritisch gegenüber dem Verwaltungshandeln und dem Aufgabenverständnis der WTG-Behörden zeigten, sähen
die Belegschaftsvertretungen in den Pflegeeinrichtungen in den Mitarbeitenden der
WTG-Behörden potentielle Partnerinnen und Partner auch für ihre Anliegen. Dabei
werde den WTG-Behörden und ihren Bediensteten großes Engagement bescheinigt.
Insgesamt sei allerdings die Qualität, aber auch der Stil des Verwaltungshandelns,
ausgesprochen personenabhängig.
Empfehlung AGP: So wie die (bereits seit dem Berichtszeitraum 2017/2018 durch das
MAGS veranlasste) Einführung einer einheitlichen und standardisierten Berichterstattung sollten weitere Schritte hin zu einer einheitlicheren Aufgabenwahrnehmung gegangen werden. So sollte auf eine einheitliche Zuordnung zu Ämtern innerhalb der
Kommunalverwaltungen und besonders dringend auf eine einheitliche und bedarfsorientierte Personalausstattung in den WTG-Behörden mit entsprechendem Qualifikationsmix und ausreichend Qualifizierungsangeboten hingewirkt werden. Anders sei die
Glaubwürdigkeit der WTG-Behörden und eine konsistente Anwendung des WTG nicht
zu haben.
Sowohl die WTG-Behörden als auch die den regelhaften Prüfungen unterliegenden
Einrichtungen hätten den hohen bürokratischen Aufwand bestätigt, der mit der Anwendung des WTG verbunden sei. Das gelte nicht nur für die regelmäßigen Meldungen,
sondern auch für die Aufwände im Zusammenhang mit den Regelprüfungen, die allerdings in den WTG-Behörden eine höchst unterschiedliche Bedeutung entfalten würden. Die örtlichen Prüfungen, das werde sowohl von Einrichtungen als auch von Beschäftigten betont und beklagt, würden sehr stark von Dokumentenprüfungen und Einsichtnahme in Akten geprägt, die zum Teil regelhaft vor oder unabhängig von Prüfungen angefordert werden könnten oder den Behörden bereits vorlägen. Demgegenüber
nähmen face-to-face-Kontakte zu Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Bewohnerinnen
und Bewohnern sowie Bewohner-Vertretungen eine eher nachgeordnete Bedeutung
ein. Die Prüfpraxis variiere dabei offenbar stark nach Personen- und Qualifikationsprofil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der WTG-Behörden. Für die Einrichtungen sei
mit unangemeldeten Prüfungen ein hoher und letztlich nicht abschätzbarer Aufwand
verbunden. Die unangemeldeten Prüfungen würden von den WTG-Behörden eher begrüßt, von den Einrichtungen eher zurückgewiesen und als Misstrauen gewertet. Die
Belegschaft sehe sich teilweise in den Anliegen durch die Aufsichtsbehörden unter11

stützt und befürwortet in Teilen unangemeldete Prüfungen. Die Beiräte in den Einrichtungen fielen bei unangemeldeten Prüfungen in der Regel aus dem Aufmerksamkeitshorizont der Behörden und könnten sich nicht auf die Besuche der Aufsichtsbehörden
vorbereiten.
Die Praxis von regelhaft unangemeldeten Prüfungen, die auf einem einheitlichen Prüfkatalog beruhen, habe sich eingebürgert, aber keineswegs bewährt.
Empfehlung AGP: Die WTG-Behörden sollten im Wesentlichen durch Schulung, durch
gute Personalausstattung und dadurch unterstützt werden, dass sie begleitet durch ein
Monitoring und ggf. Supervision in ihrer eigenständigen und professionellen Handlungsweise gefördert werden.
Wirksame Aufsichtstätigkeit hänge von einer kritisch vertrauensvollen Kooperation
zwischen Normadressaten und Aufsichtsbehörde ab. Mit kampagnenfähigen Themen
(etwa Mitwirkung, Psychopharmaka, Öffnung der Heime) auf der einen Seite und auf
Einrichtungen abgestimmte Prüf- und Beratungsschwerpunkte andererseits könnten
sich die WTG-Behörden neu profilieren. Die im Rahmenprüfkatalog bisher enthaltenen
Inhalte könnten teilweise in andere Fragebereiche übernommen werden. Durch eine
systematische Einbeziehung von Angehörigen (in der Pflege) und Peers (in der Behindertenhilfe) mithilfe entsprechender Befragungsinstrumente könnte die systematische
Aufmerksamkeit für die Wirklichkeit in den Einrichtungen verstärkt und mit Aufsichtstätigkeit verbunden werden. Auch ein Umdenken in der Bevölkerung solle gestützt werden: die Heime seien nicht zum Kontrollieren da, Heime seien so gut, wie die Bürgerinnen und Bürger sich um sie kümmerten. Eine systematische und etablierte Zusammenarbeit mit anderen Aufsichtsinstanzen, insbesondere mit dem Medizinischen
Dienst der Krankenkassen (MDK), bestehe in vielen Städten und Landkreisen nicht.
Dies werde nicht zuletzt durch die WTG-Behörden beklagt. Hier bestehe Handlungsbedarf.
Empfehlung AGP: Der durch die WTG-Behörden ausgelöste bürokratische Aufwand
solle gerade auch im Zusammenhang mit den Regelprüfungen einer Revision unterzogen werden: So viel face-to-face-Begegnungen während der örtlichen Prüfung wie
möglich, so wenig aktenförmige Kontrolle wie nötig. Das, was durch regelhafte Abfragen auf dem postalischen oder digitalen Wege an Prüfaufgaben wahrgenommen werden könne, solle auf diesem Wege organisiert werden. So berechtigt die Durchführung
unangemeldeter Prüfungen im Einzelfall sein könne, solle das regelhafte Konzept der
unangemeldeten Prüfung gleichwohl überdacht werden. Abgestimmte Prüfungen mit
dem MDK sollten zur Regel werden.
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3.5 Transparenz der Prüfergebnisse
Das Wohn- und Teilhabegesetz sieht die Veröffentlichung von Prüfergebnissen vor.
Die Transparenzbemühungen und -anliegen würden grundsätzlich mitgetragen, sowohl von den Normadressaten als auch von den Beschäftigten und Bewohnerinnen
und Bewohnern. Die Aussagekraft der Prüfergebnisse sei jedoch ausgesprochen begrenzt, entfalte nicht zuletzt angesichts des Mangels an Plätzen in Einrichtungen so
gut wie keine Wettbewerbswirkungen im Quasimarkt der Pflege- und Eingliederungshilfe. Ein verbraucherschutzorientiertes Informationssystem unter Nutzung der Prüfergebnisse habe sich weder bei den MDK-Prüfungen noch im Heimrecht bewährt. Die
Veröffentlichung von festgestellten Mängeln hingegen entfalte sowohl eine Warnfunktion als auch Anreize für die Abstellung derselben.
1

Empfehlung AGP: Es wird eine Veröffentlichung von Mängeln empfohlen.
3.6 Anwendungsbereich des WTG
Das Wohn- und Teilhabegesetz konzentriere sich in seinen Regelungen auf die ehemaligen Heime, im WTG Einrichtungen mit umfassenden Leistungsangebot (EULAs)
genannt. Auf sie seien die heimrechtlichen Anforderungen im Wesentlichen konzentriert, wobei die Regelungen überwiegend auf Einrichtungen der Langzeitpflege hin
ausgerichtet seien. Einbezogen worden in den Anwendungsbereich seien Regelungen
für ambulant betreute Wohngemeinschaften. Während sich die Regelungen des WTG
in der verwaltungsgerichtlichen Praxis bewährt hätten, zeigten sich in der Verwaltungspraxis unterschiedliche Handschriften bzw. deuteten sich in der Evaluation unterschiedliche Auslegungen an, was die Typen von ambulant betreuten Wohngemeinschaften anbelange.

Die Einbeziehung der ambulanten Dienste in den Anwendungsbereich des WTG
bleibe vergleichsweise folgenlos. Es gebe nur wenige Beschwerden. Dies hänge auch
damit zusammen, dass die Zuständigkeit der WTG-Behörden für ambulante Dienste
in der Öffentlichkeit nicht bekannt sei. Gleichzeitig seien nicht nur Praktiken von bestimmten Pflegediensten, Vermittlungsagenturen osteuropäischer Haushaltshilfen und
mafiaähnliche Strukturen im Bereich der häuslichen Versorgung als bedeutsame
Randerscheinungen bekannt. Noch relevanter sei das Wissen um Unterversorgungssituationen in der häuslichen Pflege. Auch unter menschenrechtlichen Gesichtspunkten sei das Thema der häuslichen Versorgung ein hoch relevantes. Das Land Nordrhein-Westfalen könne den Ansatz der subjektorientierten Qualitätssicherung ebenso
aufgreifen wie die Rolle der WTG-Behörden für den häuslichen Bereich strategisch
bestimmen.
Dort wo das WTG ein Tätigwerden der Aufsichtsbehörde primär auf Beschwerden hin
vorsehe, sei die praktische Relevanz und Bedeutung der Aufsichtstätigkeit ausgesprochen gering. Auch wenn etwa bezogen auf ambulante Dienste sowohl bei Einrichtungsträgern als auch in den WTG-Behörden ein Aufsichtsbedarf gesehen werde,
werde dieser allerdings auch unter politischen Vorgaben als nicht weiter zu problematisieren behandelt. Angesichts der Personalressourcen in den WTG-Behörden seien,
bei einem extensiven Aufgabenverständnis und einer entfalteten Beschwerdepraxis
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bei allen unter das WTG fallenden Wohn- und Betreuungsformen, die Behördenhandlungsunfähig. Es erscheine angemessen, die Diversifizierung der Landschaft von Einrichtungen und Diensten im WTG aufzugreifen und an den geregelten unterschiedlichen Prüfintensitäten festzuhalten. Diese gelte es aber kritisch zu reflektieren und den
,,Supervisionsbedarf" zu prüfen.
Empfehlung AGP: In der Öffentlichkeit sollten Möglichkeiten und Wege von Beschwerden in Wohn- und Betreuungsangeboten, die nicht der regelhaften Überprüfung unterliegen, in geeigneter Weise bekannt gemacht und kommuniziert werden. Die fortschreitende Diversifizierung der Angebotslandschaft gelte es kontinuierlich kritisch zu
reflektieren.

3.7 Personelle Anforderungen
Die Fachkraftquotenproblematik bedürfe dringend der Bearbeitung. In der Berliner
Runde 2017 sei unter Beteiligung des Landes Nordrhein-Westfalen die pflegewissenschaftliche Angemessenheit der Fachkraftquote diskutiert und von allen eingeladenen
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in Frage gestellt worden. Gleichwohl
seien die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der WTG-Behörden eher davon überzeugt,
dass die Fachkraftquote fachlich begründbar sei. Die Einrichtungen respektive deren
Vertreterinnen und Vertreter sähen dies mehrheitlich anders. Die Belegschaftsvertretungen hielten an der Fachkraftquote fest, da sie ansonsten eine Deregulierung und
Absenkung der Fachkraftquote aus rein ökonomischen Gründen befürchten würden.
Die Einhaltung der Fachkraftquote bereite zugleich immer mehr Einrichtungen Probleme. Noch könne sie überwiegend realisiert werden, in der Behindertenhilfe in besonderem Maße. In der Zukunft werde angesichts des Fachkräftemangels allerdings das
Problem gesehen, dass man den formalen Fachkräfteeinsatz nicht mehr halten und
erfüllen könne. Eine Flexibilisierung der Fachkraftquote werde allenthalben für notwendig erachtet, insbesondere in den Einrichtungen der Langzeitpflege. Es würden zugleich kaum Wege gesehen, eine verantwortliche Flexibilisierung in der Praxis der Einrichtung zu etablieren. Entsprechende Abweichungen von den Normvorgaben, die
nach § 13 WTG möglich sind, seien wenig beantragt respektive vereinbart worden.
Hierin zeige sich, dass es an praxistauglichen Konzepten eines angemessenen Personalmix in den Einrichtungen in Nordrhein-Westfalen fehle. Dies sei Ausdruck einer
keineswegs abgeschlossenen Professionalisierung, insbesondere in der Langzeitpflege. Die in § 4 Pflegeberufegesetz vorgesehenen Vorbehaltsaufgaben der Pflege
böten einen Ansatzpunkt für eine nach Kompetenzniveaus und einer am Deutschen
Qualifikationsrahmen (DQR) 4 orientierten Personalbemessung und Aufgabenzuordnung, die auch in dem Projekt gern. § 113c SGB XI (PeBeM) zugrunde gelegt werde.
Die Stiftung Wohlfahrtspflege in Nordrhein-Westfalen könne eine eigenständige Förderlinie auflegen, die einen flexiblen Personaleinsatz, einen verantwortlichen Perso-
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nalmix und die Implementierung von Vorbehaltsaufgaben in Einrichtungen der Langzeitpflege zum Gegenstand haben könne. Einrichtungen mit Innovationsprojekten zum
Personalmix könnten sich bewerben, die Pflege- und andere Wissenschaften könnten
ebenso einbezogen werden wie Gewerkschaften und Verbände. Das Gleiche gelte für
die WTG-Behörden. Im Rahmen der Förderlinie wäre der mit einem neuen Personalmix einhergehende Innovationsentwicklungsaufwand mit zu reflektieren und sicherzustellen, dass die Einführung eines neuen Fachkräftekonzeptes entsprechend in den
Personal- und Organisationsentwicklungsprozess eingebunden wird. Auch Erfahrungen aus anderen Bundesländern, etwa Rheinland-Pfalz, Bayern und Hamburg könnten einbezogen werden.
Empfehlung AGP: Für die Langzeitpflege bedürfe es dringend einer analytischen Personalbedarfsbemessung unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Qualifikationsniveaus und eines angemessenen Qualifikationsmix (Pflege, Hauswirtschaft, Therapeuten, Sozialarbeit, Heilpädagogik). Es solle eine Task Force für eine Flexibilisierung
der Fachkraftquote in NRW eingesetzt werden, die übertragbare Ansätze entwickelt
und erprobt. Die vorgeschlagene Förderung durch die Stiftung Wohlfahrtspflege könne
innovative Ansätze befördern.
3.8 Ambulant betreute Wohngemeinschaften
Dem Evaluierungsbericht von AGP ist weiter zu entnehmen, dass ambulant betreute
Wohngemeinschaften sich in der Bevölkerung einer großen Beliebtheit erfreuen würden. Sie würden in den Präferenzen deutlich vor Heimen rangieren, obwohl sie als
Infrastruktur auch in Nordrhein-Westfalen bislang noch wenig verfügbar seien und
wenn ja, mit großen regionalen Unterschieden. Dies werde auch in der hiesigen Evaluation zum WTG deutlich: In den 53 Städten und Kreisen seien ambulant betreute
Wohngemeinschaften in sehr unterschiedlicher Weise verfügbar. Die Abgrenzung von
selbstverantworteten respektive anbieterverantworteten Wohngemeinschaften sei im
Einzelfall schwierig. Das zeige sich auch in Nordrhein-Westfalen. Die Abgrenzungen
seien, so einige Einrichtungsvertreter, nicht trennscharf. Auch Vertreterinnen und Vertreter der WTG-Behörden bestätigten Auslegungs- und Anwendungsprobleme. Die
Schwierigkeiten ergäben sich nicht zuletzt daraus, dass die Abgrenzung an dem Grad
der Eigeninitiative von Bewohnerinnen und Bewohnern respektive bürgerschaftlich Engagierten hänge. Ohne einen hermeneutischen Blick in die Einrichtung lasse sich der
wahre Charakter einer Wohngemeinschaft kaum erkennen. Entsprechend werde auch
seitens der WTG-Behörden die Meinung vertreten, dass es sich bei vielen selbstverantworteten Wohngemeinschaften um „gefakte" handele. Die verwaltungsgerichtliche
Rechtsprechung in Nordrhein-Westfalen sei den Einordnungen der WTG-Behörden
konsequent gefolgt und habe in einigen Fällen den Status der selbstverantworteten
Wohngemeinschaften in Frage gestellt. Das Sonderproblem der lntensivpflege-WGs
werde zudem vom Bundesgesetzgeber aktuell aufgegriffen und leistungsrechtlich flankiert. Dies erscheine sinnvoll. Die Verwaltungsgerichte in Nordrhein-Westfalen hätten
lntensiv-WGs bisweilen als EULAs qualifiziert.
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Wolle man ambulant betreute Wohngemeinschaften in ähnlicher Weise wie Heime zu
einem verlässlichen Teil von regionaler und örtlicher Infrastruktur weiterentwickeln,
seien erhebliche Anstrengungen, auch der zuständigen Aufsichtsbehörden, im Sinne
der Beratung und Ermöglichung vonnöten. Die Präferenzen der Bevölkerung seien
hinsichtlich einer Versorgung in wohnortnahen kleinen Einheiten wie Wohngruppen
und ambulant betreuten Wohngemeinschaften deutlich ausgeprägter als gegenüber
Heimen. Nehme man die Präferenzen der jeweils örtlichen Bevölkerung ernst und auf,
die gegebenenfalls in örtlichen Beteiligungsverfahren zu eruieren wären, müssten weitergehende Anstrengungen und der Abbau von Hürden durch konfligierende Anforderungen aus dem Sozial- und Ordnungsrecht entfaltet werden.
Die Problematik der ambulant betreuten Wohngemeinschaften respektive die Hürden
ihrer quantitativen Weiterentwicklung hingen auf der einen Seite mit einer problematischen Sozialhilfepraxis zusammen, die Mehrkosten nicht akzeptiere, mit nicht vorhandenem Wohnraum, der fehlenden Integration in Stadtentwicklungsprozesse und mit
vielfältigen ordnungsrechtlichen Problemzonen, insbesondere aus dem Brandschutz.
Hier bedürfe es einer Abstimmung auf der Landesebene. Es sei aber auch zu prüfen,
inwieweit eine Stadt oder ein Kreis modellhaft ein Kompetenzzentrum z. B. nach dem
Vorbild der Hamburger Koordinationsstelle für Wohn-Pflege-Gemeinschaften bilden
könne, um den möglichen Interessenten am Betrieb einer Wohngemeinschaft eine integrierte Beratung anzubieten, die die Probleme konfligierender Regelungsinteressen
aufgreife.
Empfehlung AGP: Die WTG-Behörden sollten auf regionaler Ebene zusammen Kompetenzzentren für ambulant betreute Wohngemeinschaften, den bedarfsgerechten
Ausbau von ambulant betreuten Wohngruppen und Wohngemeinschaften unterstützen. Die Nachfrage und der Bedarf nach Plätzen dort sei wesentlich ausgeprägter als
an Pflegeheimplätzen. Bedingung dafür sei eine Befähigung der WTG-Behörden in der
Bestimmung der ambulant betreuten Wohnformen. Eine systematische Bearbeitung
des Themas anhand von Fallbeispielen in einer Dienstbesprechung der Behörden
scheine angebracht.

3.9 Mitwirkung der Nutzerinnen und Nutzer
Das Thema Heimmitwirkung werde sowohl bei der Aufsichtspraxis als auch von den
Einrichtungsträgern nicht in der Weise ernst genommen, wie es die Programmatik des
Gesetzes und die mit dem Gesetz verbundenen Demokratisierungsbemühungen verlangen würden. Im Rahmen der Evaluation fanden auf Initiative des Auftragsnehmers
zwei Fokusgruppendiskussionen mit Vertreterinnen und Vertretern von Beiräten statt.
Beide Treffen hätten deutlich gemacht, wie subjektiv bedeutsam die Mitwirkung in Gremien von den Betroffenen erlebt werde. Die Bedeutung spiegele sich aber in keiner
Weise in dem Einfluss wider, der den Gremien in der Praxis zugesprochen werde. Dies
gelte sowohl für die jeweilige Einrichtungsleitung als auch die WTG-Behörden. Als Feigenblatt würden sich bisweilen Heimbeiräte erleben, reduziert auf Fragen der Essensgestaltung. Sie wünschten deutlich mehr Einfluss, etwa auch bei der Personalauswahl
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oder der Aufnahme von neuen Bewohnerinnen und Bewohnern. Es könne demnach
keineswegs davon gesprochen werden, dass in Nordrhein-Westfalen die gesetzlichen
Vorgaben des WTG zur Mitwirkung flächendeckend umgesetzt würden. Die Beiräte
benötigten hierfür Unterstützung, die im Bereich der Langzeitpflege von der BIVA
(Bundesinteressenvertretung für alte und pflegebetroffene Menschen e.V. - BIVA-Pflegeschutzbund) angeboten und vom MAGS gefördert, aber nicht überall realisiert
würde. Auf ihre Inanspruchnahme und Finanzierung solle die Landesregierung hinwirken. Auch die Einbeziehung von Angehörigen, etwa durch Angehörigenbefragungen,
würde sich als geeigneter Weg darstellen, die Anliegen der Heimmitwirkung zu stärken.
Zudem schienen die Einrichtungsträger in der Finanzierung bzgl. der Kosten für Beiräte zurückhaltend zu sein. Auch wenn gerade in der Langzeitpflege klassische Formen von Beiräten nicht in jeder Hinsicht zur Lebenswirklichkeit und zu den existentiellen Themen der Bewohnerinnen und Bewohner passten, blieben sie als Beitrag zur
Demokratisierung von Heimen unverzichtbar. Ihre Einbindung in Konzepte bürgerschaftlichen Engagements und der örtlichen Teilhabesicherung bewährten sich bundesweit. Hier seien deutlich mehr Anstrengungen seitens der Aufsichtsbehörden an
den Tag zu legen, die von den Beiräten offenbar kaum als relevante Gesprächsteilnehmer erlebt würden. Bei den Begehungen komme es offenbar keineswegs regelhaft
zu ausführlichen und gut vorbereiteten Gesprächen mit den Beiräten. Dies werde von
den Mitgliedern der Beiräte als Nicht-Ernstnahme ihrer Arbeit verstanden.
Mit Blick auf die Migrantinnen und Migranten, die in EULAs, aber auch in ambulant
betreuten Wohngemeinschaften leben, wären zivilgesellschaftliche Organisationen
aus dem Migrantenbereich (MSO) mit einzubeziehen. Das Thema Mitwirkung in Einrichtungen könne und solle zu einem Jahres- oder Halbjahresthema gemacht werden,
mit Schulung für die WTG-Behörden, Einladung an die Beiräte, Vorstellung von verschiedenen Mitwirkungsmodellen und einer entsprechenden Öffentlichkeitsarbeit auf
Landes- und auf kommunaler Ebene. Denn wie auch in einer Expertise für den Pflegebevollmächtigten der Bundesregierung ausgeführt, bedürfe es deutlich mehr Anstrengungen, das Anliegen der Mitwirkung in den Einrichtungen zu stärken.
Empfehlung AGP: Die WTG-Behörden sollten mit Unterstützung der obersten Aufsichtsbehörde auf eine konsequente Umsetzung der Mitwirkungsregelung in den Heimen respektive Alternativen zu ihnen hinwirken und diese unterstützen, unter anderem
durch eine flächendeckende Schulung und Beratung der Beiräte pp.

3.10 Eingliederungshilfe
Das WTG beziehe sich in seinem Anwendungsbereich keineswegs nur auf die Einrichtungen der Langzeitpflege. Auch Einrichtungen der Eingliederungshilfe seien Adressaten des Gesetzes. Auch wenn sie zahlenmäßig nicht in gleicher Weise vertreten
seien wie Einrichtungen der Langzeitpflege, würden sowohl die Bewohnerinnen und
Bewohner als auch die Beschäftigten das WTG als wichtiges Schutzgesetz auch für
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Menschen mit Behinderungen in Wohn- und Betreuungsangeboten nach dem Gesetz
erleben. Die Besonderheiten, etwa bei auftretenden pflegerischen Bedarfen hinsichtlich der Personalausstattung, stellten sich ebenso als Problem dar, wie die Harmonisierung mit der durch das BTHG 5 angestoßenen weiteren Deinstitutionalisierung der
Einrichtungen der Eingliederungshilfe. Hier bedürfe es dringend einer abgestimmten
Governance, in den an die Einrichtung gerichteten Anforderungen sowohl baulicher,
brandschutzrechtlicher, hygienischer und sozialrechtlicher Art.
Die aktuelle Unsicherheit in dem Feld solle darüber hinaus von den WTG-Behörden
aufgegriffen werden, um ihren Beratungsauftrag gegenüber den Einrichtungen in einer
Weise wahrzunehmen, dass es nicht zu konfligierenden, sondern aufeinander bezogenen Anforderungen an die besonderen Wohnformen der Eingliederungshilfe
komme. Auf Landesebene solle frühzeitig darauf hingewirkt werden, dass die neuen
für die Eingliederungshilfe gesetzlich vorgesehenen Qualitätssicherungsmaßnahmen
mit denen des WTG abgestimmt werden, sowohl inhaltlich als auch vom Prüfgeschehen her.
Empfehlung AGP: Der Fokus der WTG-Behörden solle sich nicht allein auf Einrichtungen der Langzeitpflege richten, sondern auch ebenbürtig in der fachlichen Ausrichtung
und Kompetenz auf Einrichtungen der Eingliederungshilfe. Angesichts der Dynamiken
im Bereich der Teilhabe sollten die WTG-Behörden hier insbesondere ihre Beratungsfunktion entfalten und anbieten. Zudem wird dringend empfohlen, eine Arbeitsgruppe
innerhalb des Ministeriums einzurichten, die sich mit den Schnittstellen von WTG und
BTHG befasst.

3.11 Konzertierte Aktion Pflege (KAP)
Die aktuellen Herausforderungen in Einrichtungen der Langzeitpflege, zunehmend
aber auch in der Eingliederungshilfe, seien geprägt von Personalnotstand, der Schwierigkeit geeignetes Personal zu finden, zu gewinnen und zu erhalten. Unisono sei betont
worden, dass die Rahmenbedingungen für Pflege- und Betreuungskräfte in den Einrichtungen immer schwieriger würden. Auf diese Rahmenbedingungen hätten die
WTG-Behörden letztlich keinen Einfluss. Die finanziellen, die manageriellen und personellen Ressourcen seien maßgeblich für die Qualität der Versorgung in Einrichtungen. Die WTG-Behörden als Aufsichtsbehörden seien angesichts der zum Teildramatischen Personalprobleme in den Einrichtungen kaum in der Lage, Verbesserungen in
Gang zu setzen, gleichzeitig aber gefragt, der verantwortungslosen Unterschreitung
von Personalrichtwerten entgegenzuwirken, beziehungsweise entsprechend einzuschreiten. Berichtet werde von der Schwierigkeit, Verantwortungsträger in der Langzeitpflege aber auch der Eingliederungshilfe zu finden, die sich den multiplen Aufgaben
und Anforderungen stellen. Auch wenn der Vorstoß im novellierten WTG 2019 im Prinzip positiv aufgegriffen werde, Pflegedienstleitungen weisungsfrei hinsichtlich der
5

Bundesteilhabegesetz vom 23. Dezember 2016 (BGBI. 1 S. 3234), das zuletzt durch Artikel 2 Nummer 2 des Gesetzes vom 30. November 2019 (BGBI. 1 S. 1948) geändert worden ist
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Fachfragen in der Pflege zu stellen, ändere dies nichts an Professionalisierungsdefiziten und an der Schwierigkeit, geeignetes Personal zu finden. Das Problem der Zeitund Leiharbeit sei im Rahmen der Evaluation allenthalben benannt worden. Auch in
der Eingliederungshilfe gebe es zunehmend Probleme, nicht zuletzt im Zusammenhang mit Deinstitutionalisierungsprozessen, geeignete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden, die im hohen Maße verantwortungsbereit und an den Zielen des WTG
orientiert ihre Arbeit entfalten.
Die WTG-Behörden seien faktisch konfrontiert mit Ausstattungsstandards in der Langzeitpflege, die nur bei ausgesprochen gutem Management gute Pflege und Betreuung
gewährleisten. Dieses Management fänden sie vor, könnten es aber nicht befördern.
Insofern könnten die Ziele des WTG, die programmatisch im WTG mit viel Zustimmung
bei allen Beteiligten formuliert worden seien, ohne eine Weiterentwicklung der Rahmenbedingungen nicht realisiert werden.
Empfehlung AGP: Die Landesregierung solle durch konsequente Umsetzung der Vereinbarungen der KAP die Voraussetzungen dafür schaffen, dass Heime in die Lage
versetzt werden, die Anforderungen des WTG zu erfüllen.

4 Bewertung der Evaluierungsergebnisse durch das MAGS
4.1 Allgemeines
Die Verbreitung und Bekämpfung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 ist aktuell
wohl unbestritten die größte Herausforderung, die die Einrichtungen der Pflege und
Eingliederungshilfe sowie alle Beteiligten zu bewältigen haben. Die vergangenen Monate haben insbesondere den Beschäftigten in den Pflegeberufen sowie in der Eingliederungshilfe, aber auch den Leitungen der Dienste und der Heime sowie den Pflegebedürftigen und deren Angehörigen viel Geduld, Flexibilität und Kraft abverlangt. Was
all diese Menschen in den letzten Wochen jeden Tag an neuen Herausforderungen
bewältigen mussten, hat es so noch nie gegeben. Die Zeit der Pandemie fördert unübersehbar zutage, dass diese Menschen nicht nur in Zeiten der Corona-Pandemie
Außergewöhnliches leisten.

Die Pandemie hat zwar dazu geführt, dass die vielen weiteren Herausforderungen, die
bereits vor Beginn der Pandemie zu meistern waren, in der öffentlichen Diskussion
zum Teil in den Hintergrund gerückt sind. Das drängende Problem des Personalmangels wird vom Bund und von den Ländern in Zusammenarbeit mit den Akteuren in der
Pflege und in der Eingliederungshilfe auf verschiedenen Ebenen und mit umfassenden
Maßnahmen angepackt. Beispielhaft zu nennen sind hier die vollzogene Pflegeberufereform und die Vereinbarungen der Konzertierten Aktion Pflege, die in NordrheinWestfalen selbstverständlich konsequent umgesetzt werden. Mit Spannung und großen Erwartungen wird auch die Umsetzung des vom Bund in Auftrag gegebenen Personalbemessungssystems(§ 113 c SGB XI) erwartet.
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Das Wohn- und Teilhabegesetz kann bei der Bewältigung dieser Herausforderungen
nur mittelbar einen Beitrag leisten. Kern des WTG ist der Schutz der Nutzerinnen und
Nutzer in den Wohn- und Betreuungsangeboten.
Fazit MAGS: Mit Blick auf die Ziele und den Gesetzeszweck lautet die zentrale und
wichtigste Erkenntnis aus der Evaluation, dass sich die Regelungen des Wohn- und
Teilhabegesetzes und seiner Durchführungsverordnung insgesamt bewährt haben
und kein grundlegender Novellierungsbedarf besteht. Die wesentliche Struktur des Gesetzes, die Differenzierung unterschiedlicher Wohn- und Betreuungsangebote und die
damit verbundenen verschiedenen, auf den Schutzbedarf zugeschnittenen Anforderungen, stoßen bei den Beteiligten auf allgemeine Akzeptanz. Insbesondere die Ausweitung des Geltungsbereichs u. a. auf Wohngemeinschaften und auf Einrichtungen
der Tages- und Nachtpflege hat sich als richtig erwiesen. Gesetz und Verordnung enthalten somit grundsätzlich ausreichende und wirksame Regelungen, um den Schutz
der Nutzerinnen und Nutzerinnen im Sinne der Gefahrenabwehr zu gewährleisten.
Gleichwohl hat die Evaluation des Gesetzes auch einen Korrekturbedarf im Bereich
der Umsetzung und Vollziehung aufgezeigt, den es ernst zu nehmen sowie kritisch zu
hinterfragen und zu überprüfen gilt.
Vor dem Hintergrund dieser Erkenntnis kann auch festgestellt werden, dass die im
Jahr 2019 erfolgte Novellierung keinen negativen Einfluss auf die im Anschluss durchgeführte Evaluation hatte. Wie im Evaluationsbericht von AGP richtig festgestellt wird,
ist die beabsichtigte Innovationswirkung des im Jahr 2014 verabschiedeten Wohn- und
Teilhabegesetzes begrenzt geblieben. Die Erfahrungen mit dem WTG 2014 und der
WTG DVO 2014 haben einen erheblichen Korrekturbedarf ergeben. Mit der Novellierung im Jahr 2019 wurden einzelne Vorschriften des WTG und der WTG DVO, die
einen hohen Verwaltungsaufwand verursacht haben und vereinzelte Handlungsbedarfe identifiziert und die entsprechenden Vorschriften angepasst. Durch die Neufokussierung des Gesetzeszwecks, der kleinere Wohn- und Betreuungsangebote nicht
mehr bevorteilen soll, erhalten alle Angebotsformen nach dem WTG jetzt die gleiche
Gewichtung. Die Wahlfreiheit der Nutzerinnen und Nutzer wurde so gestärkt. Eine Fokusverschiebung zugunsten von stationären Einrichtungen hat damit gerade nicht
stattgefunden. Die Änderung hat aber zur Beendigung der Benachteiligung stationärer
Einrichtungen beigetragen, welche die Landesregierung in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart hat.
Zu den Kernpunkten des Änderungsgesetzes im Jahr 2019 gehörte beispielsweise die
Aufhebung der überbordenden bürokratischen Regelungen zur Qualifikation von Einrichtungsleitungen, die keinen Aufschub duldete. Darüber hinaus wurden die Vorgaben
für Regelprüfungen der WTG-Behörden präzisiert, um Doppelprüfungen weiter zu reduzieren und dadurch eine Entlastung sowohl für die Einrichtungen als auch die Behörden herbeizuführen. Weitere Punkte, wie die Stärkung der Position der Pflegedienstleitung und die flächendeckende Sicherstellung von Internetzugängen (W-LAN)
in den stationären Einrichtungen waren von herausragender Bedeutung. Durch verbesserte Rahmenbedingungen wurden darüber hinaus Anreize für die Entstehung von
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Kurzzeitpflegeplätzen gesetzt, um so dem Mangel in diesem Bereich entgegen zu wirken.
Im Übrigen erfolgte eine gezielte, punktuelle Änderung des WTG und seiner Durchführungsverordnung und keine strukturelle Neuausrichtung von Gesetz und Verordnung.
Die Annahme, aus der Änderung einzelner Vorschriften auf eine allgemein reduzierte
Aufmerksamkeit der Beteiligten zu schließen, kann daher nicht nachvollzogen werden.
Aus Sicht des MAGS bot der Zeitpunkt des lnkrafttretens der neuen Regelungen im
April 2019 vielmehr die Chance, erste Erfahrungen mit den neuen Regelungen in die
Evaluation mit einfließen zu lassen.
Die im Evaluationsbericht von AGP festgestellten Defizite bei der Umsetzung und Vollziehung werden im Folgenden analysiert und bewertet, um mögliche Handlungsbedarfe seitens des MAGS zu identifizieren.

4.2. Gesetzeszweck und Ziele des WTG
Die Evaluation kommt zu dem Ergebnis, dass sich die Zielsetzung des Gesetzes zu
wenig in der Aufsichtspraxis und den prioritär behandelten Themen wiederspiegele
und empfiehlt, das WTG in seiner Programmatik überzeugender zu kommunizieren.
Im Zuge der Novellierungen in den Jahren 2013/2014 und 2019 hat eine sehr intensive
Diskussion und Kommunikation über die Zielsetzungen des Gesetzes stattgefunden.
Die Weiterentwicklung des WTG wurde von allen beteiligten Akteuren aktiv und mit
hoher Aufmerksamkeit begleitet. Dies belegen die zahlreichen Stellungnahmen im Gesetzgebungsverfahren.
Das WTG sieht mit der AG 17 ein bedeutendes Gremium vor, das die Landesregierung
bei der Umsetzung und Weiterentwicklung des Gesetzes beraten soll. Zur ausgewogenen Wahrung der Rechte und Interessen und Information aller Beteiligten gehören
ihm entsprechend Vertreterinnen und Vertreter aller mit der Materie befassten Akteurinnen und Akteure an:
• der kommunalen Spitzenverbände,
• der Landschaftsverbände,
• der Landesverbände der gesetzlichen Pflegeversicherungen und des Verbandes
der Privaten Krankenversicherung e. V.,
• die Medizinischen Dienste der gesetzlichen Krankenversicherung sowie der Prüfdienst des Verbandes der Privaten Krankenversicherung e. V.,
• der nach diesem Gesetz zuständigen Beratungs- und Prüfbehörden sowie der Bezirksregierungen,
• der Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege,
• der Verbände der privaten und kommunalen Anbieter von Betreuungs- und Pflegeleistungen,
• der Verbände und Institutionen zur Interessenvertretung von Nutzerinnen und Nutzern sowie ihren Angehörigen,
• die Behindertenverbände,
21

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

die Verbände der Pflegeberufe und Gewerkschaften,
des Hospiz- und Palliativverbands,
der Betreuungsbehörden und -vereine,
der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen,
der Landesseniorenvertretung,
des Landesintegrationsrates,
der Verbände der freien und genossenschaftlichen Wohnungswirtschaft,
des Kuratoriums Deutsche Altershilfe,
der Architektenkammer Nordrhein-Westfalen sowie
die oder der Beauftragte der Landesregierung Nordrhein-Westfalen für Patientinnen
und Patienten und für die Belange von Menschen mit Behinderungen.

Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales lädt mindestens zwei Mal jährlich
zu einer Präsenzsitzung der AG 17 in das Ministerium ein. In dem etablierten Gremium
werden alle aktuellen Themen rund um die Umsetzung des WTG diskutiert.
Darüber hinaus führt das Ministerium in regelmäßigen Abständen, meist in zeitlicher
Nähe zur Präsenzsitzung der AG 17, Dienstbesprechungen mit den WTG-Behörden
und den Bezirksregierungen durch. Auf diesem Wege werden Inhalte, Kritik und Anregungen aus der AG 17 unmittelbar, ggf. mit erforderlichen Weisungen des Ministeriums, an die Aufsichtsbehörden weitergegeben.
Fazit MAGS: Es erfolgt sowohl mit den Mitgliedern der AG 17 als auch mit den Aufsichtsbehörden in den Dienstbesprechungen eine stetige und aktuelle Kommunikation
über das WTG und eine Einflussnahme auf die Aufsichtspraxis, die das Ministerium
grundsätzlich als ausreichend erachtet. Alle Akteurinnen und Akteure haben so für
diejenigen, deren Interessen sie vertreten, kontinuierlich die Möglichkeit auf die zu behandelnde Programmatik des WTG und seine Umsetzung Einfluss auszuüben und
Themen, die aus ihrer Warte intensiver behandelt werden sollten, in den Vordergrund
zu bringen.

4.3 Anwendungsbereich und Anforderungen des Gesetzes
4.3.1 Einrichtungen der Eingliederungshilfe
Im Evaluierungsbericht von AGP wird für Einrichtungen der Eingliederungshilfe empfohlen, für dieses Angebot im WTG eine fachlich ebenbürtige Ausrichtung wie für stationäre Altenpflegeeinrichtungen zu schaffen.
Insgesamt gibt es in Nordrhein-Westfalen weit mehr Pflegeeinrichtungen der Altenpflege nach dem SGB XI als Einrichtungen der Eingliederungshilfe. Diese Tatsache
prägt dann auch die grundsätzliche Schwerpunktsetzung des Gesetzes. Darüber hinaus sind die Strukturen der Einrichtungen der Eingliederungshilfe deutlich heterogener
(Größe, Standorte, Professionen, Begrifflichkeiten). Die weitere Ambulantisierung und
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Deinstitutionalisierung im Bereich der Eingliederungshilfe führt dazu, dass diese Angebote noch individueller werden.
Der Evaluationsbericht hält als Ergebnis der Befragungen fest, dass das WTG mit der
Zusammenfassung unter den Oberbegriff der „Einrichtung mit umfassendem Leistungsangebot" als nicht passend für den Bereich der Eingliederungshilfe empfunden
wird. Aus diesem Grund wurde für eine bessere Erfassung der Einrichtungen der Eingliederungshilfe bereits im Rahmen der Novellierung im Jahr 2019 der Einrichtungsbegriff in § 18 für stationäre Einrichtungen der Eingliederungshilfe konkreter gefasst,
um diese mit ihren besonderen Strukturen unter diesem Begriff besser erfassen zu
können. Während stationäre Pflegeeinrichtungen grundsätzlich an einem Standort angesiedelt sein müssen, können sich gemäß § 18 Absatz 2 WTG Einrichtungen der
Eingliederungshilfe auch auf mehrere Standorte verteilen und mehrere Außenwohngruppen umfassen, soweit der Grundsatz der Überschaubarkeit gewahrt ist. Stationäre
Einrichtungen der Eingliederungshilfe lassen sich seither weitaus deutlicher unter den
Einrichtungsbegriff des WTG subsumieren. Auch die Einführung des Begriffes der verantwortlichen Fachkraft zielt darauf ab, die heterogene Organisationsstruktur in der
Eingliederungshilfe zu berücksichtigen. Denn in vielen Fällen gibt es in Einrichtungen
der Eingliederungshilfe keine Pflegedienstleitung. Gleichwohl gibt auch nicht immer
eine verantwortliche Fachkraft. An diesem Beispiel lässt sich gut erkennen, dass die
große Vielseitigkeit der Angebote der Eingliederungshilfe es kaum zulässt, für jede
Begrifflichkeit in der Pflege im WTG ein entsprechendes Pendant in der Behindertenhilfe aufzuzeigen.
Fazit MAGS: Zur Optimierung der Abstimmungsprozesse auf Landesebene wurden
die im MAGS zuständigen Fachreferate für Pflege, Eingliederungshilfe und das WTG
in einer Fachabteilung zusammengelegt. Für eine zielgerichtete Berücksichtigung der
Entwicklungen der Eingliederungshilfe im WTG-Bereich wird darüber hinaus das über
die Eingliederungshilfe aufsichtführende Fachreferat an der AG nach § 17 WTG teilnehmen und aus der Sicht der Eingliederungshilfe aktiv an der Berichterstattung zur
Evaluation des WTG nach§ 49 Absatz 3 WTG mitwirken.
In diesem Zusammenhang wird auch der seit Inkrafttreten der neuen Eingliederungshilfe zum 1.1.2020 gestartete Umsetzungsprozess des BTHG durch das MAGS sowie
die weitere Entwicklung der Wohnformen in der Behindertenhilfe begleitet und auf etwaige gesetzliche und untergesetzliche Anpassungsbedarfe geprüft. Im Rahmen eines regelmäßigen Austausches der verantwortlichen Referate zu fachlichen Fragestellungen werden vor allem geeignete Maßnahmen zur Qualitätssicherung sowie aktuelle
Entwicklungen und ggf. erforderliche Handlungsbedarfe abgestimmt.
Das MAGS geht auch im Hinblick auf die fortschreitende Deinstitutuionalisierung im
Bereich der Eingliederungshilfe aktuell davon aus, dass sich Angebote der Eingliederungshilfe, soweit durch die Abhängigkeit der Nutzerinnen und Nutzer geboten, weiterhin unter die im WTG definierten Arten von Leistungsangeboten einordnen lassen.
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Auch wenn die Umsetzung des WTG in der Eingliederungshilfe mit anderen Voraussetzungen als in der Pflege verbunden ist, werden die wesentlichen Entwicklungen der
Eingliederungshilfe vor allem durch die verantwortlichen Leitungskräfte insgesamt als
gut abgebildet bewertet. Insbesondere wird es im Bereich der Eingliederungshilfe auch
weiterhin Einrichtungen mit umfassendem Leistungsangebot geben, in denen die Bewohnerinnen und Bewohner umfassende Leistungen in Anspruch nehmen (müssen).
Da hierdurch eine strukturelle Abhängigkeit vom Leistungsanbieter entsteht, bedarf es
dafür der Überwachung durch die WTG-Behörden, auf die das MAGS hinwirken wird.
Das MAGS begleitet den mit dem Inkrafttreten des BTHG zum 1.1.2020 gestarteten
Umsetzungsprozess der Reform der Eingliederungshilfe eng und gestaltet die weitere
Entwicklung der Angebote sowie die ggf. daraus entstehenden gesetzlichen Anpassungsbedarfe aktiv mit.

4.3.2 Ambulante Dienste und Wohngemeinschaften mit Betreuungsleistungen
Der Evaluationsbericht von AGP kommt weiter zu der Feststellung, dass die Einbeziehung der ambulanten Dienste in den Anwendungsbereich des WTG vergleichsweise
ohne Wirkung bleibe und der Ausbau von Wohngemeinschaften und betreuten Wohngruppen stärker befördert werden solle.
Der Gesetzgeber hat im Jahr 2014 bewusst entschieden, dass die allgemeinen Anforderungen des WTG für ambulante Dienste nur insoweit gelten sollen, als sie ihre Leistungen in Wohngemeinschaften mit Betreuungsleistungen nach § 24 Absatz 1 WTG
erbringen. Das Gesetz definiert Wohngemeinschaften mit Betreuungsleistungen als
Wohn- und Betreuungsangebote, in denen mehrere ältere oder pflegebedürftige Menschen oder Menschen mit Behinderungen in einer Wohnung mit gemeinsamen Hausstand leben und ihnen von einem oder mehreren Leistungsanbieterinnen oder Leistungsanbietern Betreuungsleistungen angeboten werden. Es müssen also mindestens
zwei Personen gemeinsam in einer Wohnung leben, einen gemeinsamen Hausstand
führen und Betreuungsleistungen in Anspruch nehmen (ausgenommen Personen, die
in einer Partnerschaft leben oder verwandt sind). Unterschieden werden anbieterverantwortete und selbstverantwortete Wohngemeinschaften.
Während anbieterverantwortete Wohngemeinschaften sowie die ambulanten Dienste,
die diese häufig betreiben, der konstanten Aufsicht der WTG-Behörden durch Regelprüfungen sowie anlassbezogene Prüfungen unterliegen, werden selbstverantwortete
Wohngemeinschaften als privates Wohnen von den zuständigen Behörden grundsätzlich nicht beaufsichtigt. Im Fall der selbstverantworteten Wohngemeinschaften ist lediglich eine in regelmäßig wiederkehrenden Abständen zu wiederholende Statusprüfung vorgesehen. Es wird daher unterstellt, dass die Nutzerinnen und Nutzer aufgrund
der stattfindenden Prüfungen Kenntnis von den Aufgaben der WTG-Behörden haben.
In allen anderen Fällen in denen ambulante Dienste im häuslichen Bereich der Pflegebedürftigen tätig werden, können und sollen die WTG-Behörden lediglich als örtliche
Ordnungsbehörde Maßnahmen treffen, um eine im einzelnen Falle bestehende akute
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Gefahr für eine Nutzerin oder einen Nutzer abzuwehren. Denn es besteht nur eine
subsidiäre Zuständigkeit der WTG-Behörden. In erster Linie unterliegen die ambulanten Dienste der Aufsicht durch den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung
(MDK).
Fazit MAGS: Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales wird entsprechend
der Empfehlung im Evaluationsbericht prüfen, inwieweit die Rolle der WTG-Behörden
in Bezug auf die Aufsicht über ambulante Dienste im Bereich der häuslichen Pflege
und die Zuständigkeit des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen bei Mängeln
der Pflegeleistungen besser kommuniziert werden sollten.
Bis zur Novellierung des WTG im Jahr 2019 war eine Abgrenzung von anbieterverantworteten und selbstverantworteten Wohngemeinschaften in vielen Fällen nicht immer
trennscharf möglich. Mit der Gesetzesänderung im Jahr 2019 wurde daher an verschiedenen Stellen nachjustiert und deutlicher als bisher herausgestellt, anhand welcher Kriterien die WTG-Behörde über den Status einer Wohngemeinschaft entscheidet.
Insbesondere die Einordnung sogenannter lntensivpflege-Wohngemeinschaften
führte in der Vergangenheit zu erheblichen Problemen. In den letzten Jahren wurde
vermehrt versucht, Leistungsangebote für schwerstpflegebedürftige Menschen (Menschen im Wachkoma; beatmungspflichtige Patientinnen und Patienten o. ä.) als selbstverantwortete Wohngemeinschaft zu betreiben, um so dem Geltungsbereich des WTG
und der Aufsicht der WTG-Behörden zu entgehen.
Aus ordnungsrechtlicher Sicht ist jedoch zu beachten, dass sich die Nutzerinnen und
Nutzer dieser Angebote in einem engen Abhängigkeitsverhältnis zur Anbieterin / zum
Anbieter der Leistung befinden. Insofern ist eine ordnungsbehördliche Aufsicht unverzichtbar. Entsprechend wurde im Zuge der Novellierung im Jahr 2019 geregelt, dass
Leistungsangebote, die von ihrem Konzept her darauf ausgerichtet sind, ausschließlich oder weit überwiegend ältere oder pflegebedürftige Menschen oder Menschen mit
Behinderung zu betreuen, die nicht in der Lage sind gemeinschaftlich zu interagieren,
stets die Anforderungen an anbieterverantwortete Wohngemeinschaften nach dem
Kapitel 2 des WTG erfüllen müssen. Sie unterstehen immer der ordnungsbehördlichen
Aufsicht durch die zuständige Behörde.
Fazit MAGS: Das MAGS kennt den steigenden alternativen Bedarf an ambulanten
Wohnformen. Die mit der Gründung von neuen Wohngemeinschaften verbundenen
Hürden (u. a. Sozialhilfepraxis, fehlenderWohnraum, Integration in Stadtentwicklungsprozesse, Anforderungen des Brandschutzes) stehen jedoch nicht im Zusammenhang
mit der Wirksamkeit und den ordnungsrechtlichen Anforderungen des Wohn- und Teilhabegesetzes. Eine intensivere Beratung durch die WTG-Behörden würde daher keine
Abhilfe schaffen können. Dem Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales ist es
gleichwohl ein besonderes Anliegen, dass auch für die Entstehung von Wohngemeinschaften bessere Bedingungen und mehr Transparenz entstehen. Es wird sich daher
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innerhalb der Landesregierung für eine zielführende und abgestimmte Strategie einsetzen und hat zu diesem Zweck bereits eine ressortübergreifende Arbeitsgruppe eingerichtet, die alle relevanten Themenbereiche abdecken soll (finanzielle Förderung,
Sozialhilfe, baufachliche Anforderungen, insb. Brandschutz).

4.3.3 Personelle Anforderungen
Bund und Länder haben längst erkannt, dass die in den Heimgesetzen der Länder
enthaltene Fachkraftquote durch ein allgemein anerkanntes und wissenschaftlich erprobtes System für die Personalbemessung in stationären Einrichtungen ersetzt werden muss.

Die Fachkraftquote von 50 Prozent wurde aus dem alten Heimrecht des Bundes und
dem WTG 2008 im Grundsatz beibehalten. Sie wird nach dem WTG 2014 seither getrennt für die Bereiche Pflege und soziale Betreuung berechnet. Die Fachkraftquote
hat zur Folge, dass für jede Hilfskraft, die eingestellt wird, gleichzeitig eine Fachkraft
dazu kommen muss, soweit die mit den Kostenträgern vereinbarte einrichtungsindividuelle Fachkraftquote genau oder nur knapp mit über 50 Prozent erfüllt wird. Dies ist
in Anbetracht des Fachkräftemangels häufig der Fall. Insofern wirkt sich der Fachkräftemangel auch auf die Einstellung des Hilfspersonals aus.
Problematisch an der Fachkraftquote und ihrer Entstehung ist, dass diese nicht auf
wissenschaftlichen Erkenntnissen basiert, sondern vermutlich einer politischen Vorgabe entstammt. In all den Jahren ist daher nie wissenschaftlich hinterfragt worden,
warum der Anteil an Fachkräften bei 50 Prozent liegen soll und wie ggf. andere Modelle
aussehen könnten. Andererseits gab es aber häufig einen Zusammenhang zwischen
festgestellten Mängeln in der Pflegequalität und Unterschreitungen der personellen
Mindestanforderungen. Ein ersatzloses Aufgeben der Fachkraftquote wurde daher
nicht als Alternative gesehen.
Aus diesem Grund hat die Bundesregierung ein wissenschaftlich fundiertes Verfahren
zur einheitlichen Bemessung des Personalbedarfs in Pflegeeinrichtungen nach qualitativen und quantitativen Maßstäben entwickeln lassen (vgl. § 113c SGB XI). Dieses
Verfahren ist aktuell in der Erprobung.
Fazit MAGS: Eine gesonderte Beauftragung einer wissenschaftlichen Expertise oder
die Einrichtung einer Task-Force durch das Land Nordrhein-Westfalen bzw. ein entsprechendes Förderprogramm durch die Stiftung Wohlfahrtspflege werden nur als
mögliche Ergänzung im Sinne einer beschleunigten Begleitung der Einführung des
entwickelten Verfahrens für sinnvoll erachtet. Das weitere Vorgehen des Bundesministeriums für Gesundheit bleibt aber abzuwarten.

Im Vorgriff auf das Personalbemessungssystem des Bundes wurde§ 21 WTG im Zuge
der Novellierung im Jahr 2019 so angepasst, dass nach Bekanntgabe/ Inkrafttreten
dieses Personalbemessungssystems das WTG vorrangig auf dieses verweist und sofort anwendbar wäre. Bis ein entsprechendes Personalbemessungssystem vorliegt
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und ggf. auch Vorgaben für die Bemessung des Fachkräfteanteils liefert, soll es im
Grundsatz bei der Fachkraftquote von 50 Prozent bleiben. Die WTG-Behörden wurden
mit der Novellierung 2019 allerdings ermächtigt, geringfügige Unterschreitungen der
Fachkraftquote für einen Zeitraum von 3 Monaten zu dulden, sofern keine Mängel festgestellt werden, die auf den geringeren Fachkräfteanteil zurückzuführen sind.

4.3.4 Mitwirkung und Mitbestimmung
Der Beirat - der frühere „Heimbeirat" - ist ein zentrales Element für die Umsetzung
des WTG. Verfügte er früher lediglich über Anhörungs- und Informationsrechte, ist er
heute eine „echte" Interessenvertretung der Bewohnerinnen und Bewohner. Durch die
im Jahr 2008 erstmals eingeführten Mitbestimmungsrechte in zentralen Lebensbereichen ist der Beirat ein Gremium, welches das Leben in einer Betreuungseinrichtung
aktiv mitgestalten kann.

Die Bewohnerinnen und Bewohner vertreten ihre Interessen im Beirat im Rahmen von
Mitwirkung und Mitbestimmung. Der Mitwirkung (Informations-, Mitsprache und Beratungsrecht) des Beirats unterliegen Fragen der Unterkunft, Betreuung und der Aufenthaltsbedingungen. Der Mitbestimmung (erforderliche Zustimmung zu Entscheidungen
des Leistungsanbieters) unterliegen die Grundsätze der Verpflegungsplanung, die
Freizeitgestaltung und die Hausordnung der Einrichtung.
Die Evaluation des WTG hat ergeben, dass in Nordrhein-Westfalen gute Regelungen
zur Mitwirkung und Mitbestimmung existieren und somit kein gesetzgeberischer Handlungsbedarf besteht. Es wird jedoch im Evaluationsbericht betont, wie subjektiv bedeutsam die Mitwirkung in Gremien von den Betroffenen erlebt wird. Bezogen auf die
Empfehlung des Evaluationsberichts, dass die Landesregierung auf die Inanspruchnahme und Finanzierung entsprechender Informations- und Qualifizierungsangebote
für die Beiräte hinwirken solle, ist anzumerken, dass die Landesregierung dies bereits
viele Jahre getan hat. In § 22 Abs. 9 WTG ist geregelt, dass die Leistungsanbieterin
oder der Leistungsanbieter dem Beirat unentgeltlich Räume zur Verfügung stellen und
die angemessenen Kosten für den Beirat tragen muss. Hierzu gehören auch die Kosten für die Teilnahme an Schulungsveranstaltungen für den Beirat.
Zudem hat das Ministerium Schulungen des BIVA-Pflegeschutzbundes, trotz der gesetzlichen Verpflichtung der Einrichtungen, mit eigenen Finanzmitteln gefördert, damit
die Akzeptanz und die Bereitschaft der Einrichtungen steigen, die Kosten künftig vollständig zu übernehmen.
Für das Jahr 2020 fördert das Ministerium die Durchführung von niedrigschwelligen
Informationsveranstaltungen zum Thema „Mitwirkung und Mitbestimmung", die der
BIVA-Pflegeschutzbund durchführt, um das Thema auch für potenzielle externe Beiratskandidaten, insbesondere Angehörige oder Betreuer, greifbarer zu machen und
sie für dieses Thema zu sensibilisieren und interessieren. Das MAGS verspricht sich
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dadurch auch einen Anstieg der Bereitschaft „Externer", den Beirat ggf. durch Kandidatur oder anderweitig zu unterstützen. Denn rein interne Bewohnerbeiräte sind aufgrund bekannter gesundheitlicher und kognitiver Einschränkungen nicht immer in der
Lage, ihre Interessen wirksam gegenüber den Einrichtungen zu vertreten. In diesem
Rahmen soll auch erkundet werden, welche Bedarfe und Wünsche die Bewohnerbeiräte haben, um sich untereinander besser vernetzen und austauschen zu können.
Im Rahmen der Zusammenarbeit mit dem BIVA-Pflegeschutzbund ist zudem die Broschüre „Mitwirken und Mitbestimmen in NRW- Ein Handbuch für Bewohnervertretungen in betreuten Wohnformen" entstanden.
Weiter enthält der Evaluationsbericht die Empfehlung, die WTG-Behörden sollten mit
Unterstützung der obersten Aufsichtsbehörde auf eine konsequente Umsetzung der
Mitwirkungsregelung in den Heimen respektive Alternativen zu ihnen hinwirken und
diese unterstützen, unter anderem durch eine flächendeckende Schulung und Beratung der Beiräte. Die Aufsichtsbehörden würden von den Beiträten offenbar kaum als
relevante Ansprechpartner erlebt. Bei den Prüfungen komme es keineswegs regelhaft
zu ausführlichen und gut vorbereiteten Gesprächen mit den Beiräten.
Fazit MAGS: In Nordrhein-Westfalen existieren im WTG und der WTG DVO gute Regelungen zur Mitwirkung und Mitbestimmung der Nutzerinnen und Nutzer, sodass ein
gesetzgeberischer Handlungsbedarf nicht gesehen wird. Das MAGS wird dennoch unter Beteiligung der AG 17 und über die bisherige Zusammenarbeit mit dem BIVA-Pflegeschutzbund hinaus prüfen, welche Anregungen zur Verbesserung und Stärkung der
Bewohnervertretungen in Nordrhein-Westfalen umgesetzt werden könnten. Auch hier
wird eine besondere Schwerpunktsetzung im Rahmen der Regelprüfungen, gegebenenfalls mit einer voraus gegangenen stärkeren Sensibilisierung der WTG-Behörden
im Hinblick auf die Einbeziehung der Nutzerbeiräte, in Betracht gezogen.

4.4 Aufsicht durch die WTG-Behörden
Zuständige Behörden für die Durchführung des Wohn- und Teilhabegesetzes sind die
WTG-Behörden bei den Kreisen und kreisfreien Städten als Beratungs- und Prüfbehörden. Aufsichtsbehörden über die Kreise und kreisfreien Städte sind die Bezirksregierungen. Die WTG-Behörden erfüllen die Aufgaben nach dem WTG als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung. Sie erfüllen die Aufgaben grundsätzlich in eigener
Verantwortung. Die Aufsichtsbehörden dürfen jedoch allgemeine und besondere Weisungen zur zweckmäßigen Aufgabenerfüllung erteilen.
Ein elementarer Schwerpunkt der WTG-Behörden liegt in ihrer Beratungstätigkeit. Sie
sind Ansprechpartner für Leistungsanbieterinnen und Leistungsanbieter in allen ordnungsrechtlichen Fragen. Sie beraten die Leistungsanbieterinnen und Leistungsanbieter bei der Planung bis zur Realisierung neuer Leistungsangebote und begleiten den
Betrieb der Einrichtungen im Alltag mit dem Ziel, den Schutz der Nutzerinnen und Nutzer zu gewährleisten. Vor allem aber prüfen sie die Wohn- und Betreuungsangebote
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daraufhin, ob sie in den Geltungsbereich des WTG fallen und die Anforderungen nach
dem WTG und nach der WTG DVO erfüllen.
Die gesetzliche Ausgestaltung der Aufsicht durch die WTG-Behörden als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung bedingt, dass die WTG-Behörden ihre Beratungen
und Prüfungen innerhalb des rechtlichen Rahmens und unter Berücksichtigung der
erteilten Weisungen grundsätzlich individuell und in eigenem Ermessen durchführen.
Dies hat eine durchaus unterschiedliche, aber eben auch auf den Einzelfall zugeschnittene Beratung und Prüfung zur Folge.
Vor diesem Hintergrund kommt der Evaluationsbericht zu dem Ergebnis, dass die Praxis und die Herangehensweise der WTG-Behörden uneinheitlich sei und weitere
Schritte hin zu einer einheitlicheren Aufgabenwahrnehmung gegangen werden müssten.
Die Erkenntnisse aus dem Evaluationsbericht basieren auf den Tätigkeitsberichten der
WTG-Behörden aus den Jahren 2015/2016, die diese alle zwei Jahre zu erstellen haben. Zu Beginn der Auftragsarbeiten des AGP (Mitte Februar 2019) lagen die Tätigkeitsberichte der WTG-Behörden für den Berichtszeitraum 2017/2018 noch nicht flächendeckend vor, weshalb AGP sich entschieden hat, auf die vollständig vorhandenen
Berichte des Berichtszeitraum 2015/2016 zurück zu greifen. Das Gutachten von AGP
kommt zu der Folgerung, dass auf dieser heterogenen Grundlage ein detaillierter und
belastbarer Vergleich der WTG-Praxis in den 53 Kreisen und kreisfreien Städten für
den ausgewerteten Zeitraum aufgrund uneinheitlicher Berichterstattung nicht möglich
gewesen sei. Die weit überwiegende Zahl der Tätigkeitsberichte war gleichwohl aussagekräftig genug, um die Arbeit der WTG-Behörden nachzuvollziehen.
Mit dem Ziel der Harmonisierung und Vereinheitlichung des Berichtswesens wurde
den WTG-Behörden im Jahr 2017 eine Struktur zur Erstellung der Tätigkeitsberichte
vorgegeben. Für die seitdem zu verfassenden Berichte wurden damit einheitliche
Standards vorgegeben, so dass in Zukunft ein Vergleich der Daten deutlich einfacher
sein wird. Die Berichte sollen zudem fortan durch das Landeszentrum Gesundheit
(LZG.NRW) ausgewertet und entsprechende Kennzahlen ermittelt werden.
Um eine einheitlich strukturierte Rechtsanwendung und Prüfung der WTG-Behörden
zu fördern, war in der Vergangenheit ein optional zu nutzender Rahmenprüfkatalog
entwickelt worden. Der Evaluationsbericht kommt zu der Erkenntnis, dass sich dieser
Prüfkatalog nicht bewährt habe.
Eine zentrale Rolle bei der zukünftigen Steuerung wird den Bezirksregierungen und
den in den Regierungsbezirken etablierten Arbeitskreisen der WTG-Behörden zukommen. Die Arbeitskreise dienen und fördern den interkommunalen Erfahrungs-und Informationsaustausch, indem aktuelle Themen diskutiert und eine einheitliche Vorgehensweise vereinbart werden kann. Über die Bezirksregierungen hat das Ministerium
darüber hinaus die Möglichkeit, Anregungen zu geben und Themenschwerpunkte vorzuschlagen, zu denen ein intensiverer Austausch sinnvoll erscheint. Bereits jetzt bieten
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die durch das MAGS organisierten regelmäßigen Dienstbesprechungen die Plattform
für einen intensiven Erfahrungsaustausch und Absprachen zum einheitlichen Vorgehen sowohl zwischen den WTG-Behörden als auch mit den Bezirksregierungen und
dem MAGS. In den Fällen, in denen die einheitliche Steuerung eines gleichgelagerten
Sachverhaltes über kommunale Grenzen hinaus sachdienlich wird, erlassen die Bezirksregierungen und das MAGS handlungsleitende Empfehlungen oder erteilen, falls
notwendig, zur Realisierung eines einheitlichen Vorgehens auch bindende Weisungen.
Durch die intensivere Kommunikation über die Programmatik und Zielsetzung des Gesetzes auf den zuvor beschriebenen Wegen kann eine zielgerichtete und schwerpunktorientierte Steuerung der Aufsichtspraxis durch die zuständigen Behörden erreicht und
eventuellen Vollzugsdefiziten gezielt entgegengewirkt werden. Das MAGS wird auf
diesem Wege mehr Impulse für die Aufsichtstätigkeit der WTG-Behörden geben und
die Innovationswirkung des Gesetzes verstärken.
Dazu gehört insbesondere auch, dass das MAGS die WTG-Behörden zur Vermeidung
von freiheitsentziehenden und freiheitsbeschränkenden Maßnahmen oder nicht indizierter Medikamentengabe sowie zur Gewaltprävention und zu Teilhabemöglichkeiten
kontinuierlich noch intensiver sensibilisieren wird. Es wird prüfen, inwieweit die vorgenannten Themen gegebenenfalls als besondere Schwerpunkte im Rahmen der Regelprüfungen in den Einrichtungen verstärkt in den Blick genommen werden könnten und
die Ergebnisse gesondert erfasst und ausgewertet werden sollten.
Die Einschätzung in der Evaluation, dass die Problematik der nicht einwilligungsgestützten Heilbehandlung und Medikamentengabe, insbesondere bei Menschen mit Demenz, nicht in hinreichender Weise als Problem wahrgenommen werde, weil sie in
keinem der einbezogenen Tätigkeitsberichte der WTG-Behörden explizit angesprochen würden, obgleich empirische Daten darauf hinwiesen, dass ein nicht unwesentlicher Teil der Bewohnerinnen und Bewohner von derartigen Maßnahmen betroffen sei,
kann nicht ohne Weiteres geteilt werden. Aus Sicht des MAGS kann aus der fehlenden
Thematisierung möglicher Mängel nicht zwangsläufig auf eine mangelnde Sensibilisierung der WTG-Behörden für diese Thematik oder eine tatsächliche Verbreitung nicht
indizierter Medikamentengaben in den nordrhein-westfälischen Einrichtungen geschlossen werden.
Richtig ist gleichwohl, dass hier genau hingesehen werden muss und die hochsensible
Thematik der Achtung der Menschenrechte der besonders vulnerablen pflegebedürftigen und behinderten Menschen stets im Fokus der aufsichtsrechtlichen Prüfungen
stehen muss. Unter anderem die hohen Standards des WTG bei der Pflegedokumentation und die regelmäßigen Prüfungen vor Ort tragen bereits jetzt dazu bei, die Position der Bewohnerinnen und Bewohner zu stärken und die Einrichtungen und ihre Beschäftigten weiter zu sensibilisieren. So wird mit§ 8 WTG auch der Gewaltprävention
und der Vermeidung von freiheitsentziehenden und freiheitsbeschränkenden Maßnahmen eine besondere Bedeutung beigemessen.
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Die Förderung zur Teilhabe am Leben in der Gesellschaft ist aufgrund ihrer hohen
Bedeutsamkeit in § 5 WTG ebenfalls gesondert aufgeführt. Im ständigen Weiterentwicklungsprozess wurde hier u. a. zuletzt die Bereitstellung eines Internetzugangs in
allen nutzbaren Bereichen der Einrichtungen verpflichtend eingeführt.
Aus Sicht des MAGS ist durch§ 14 Abs. 10 WTG und § 4 WTG DVO bereits jetzt
weitestgehend sichergestellt, dass zur Information der aktuellen Nutzerinnen und
Nutzer und ihrer Angehörigen und an der Nutzung des Wohn- und Betreuungsangebotes Interessierte über die wesentlichen Ergebnisse der Regelprüfungen in einem
Ergebnisbericht informiert werden. Die Ergebnisse werden jeweils im Internet-Portal
der zuständigen Behörde veröffentlicht. Der Ergebnisbericht enthält Angaben über
die Feststellungen von Mangelfreiheit, geringfügigen Mängeln oder wesentlichen
Mängeln zu den Prüfgegenständen Wohnqualität, hauswirtschaftliche Versorgung,
Gemeinschaftsleben und Alltagsgestaltung, Information und Beratung, Mitwirkung
und Mitbestimmung, personelle Ausstattung, Pflege und Betreuung, freiheitsentziehende Maßnahmen und Maßnahmen zum Schutz vor Gewalt enthalten. Die zuständige WTG-Behörde sorgt außerdem dafür, dass die Ergebnisberichte für alle Interessierten übersichtlich und leicht verständlich formuliert sind. Zum Schutz der betroffenen Pflegebedürftigen sind personenbezogene und personenbeziehbare Daten in
den Berichten zu anonymisieren.
Darüber hinaus müssen die ausführlichen Prüfberichte der WTG-Behörden mit der
detaillierten Beschreibung der Mängel gut sichtbar in der Einrichtung ausgelegt und
Interessierten zur Information ausgehändigt werden. Eine Veröffentlichung der relevanten Mängel ist somit aus Sicht des MAGS bereits gegeben.
Fazit MAGS: Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales hat die von AGP im
Evaluierungsbericht dargelegte Kritik der WTG-Behörden und der Verbände zum Nutzen des Rahmenprüfkataloges aufgegriffen und beabsichtigt, den Katalog aufzuheben
und die Prüftätigkeiten der WTG-Behörden im Sinne eines einheitlicheren Verwaltungshandelns zukünftig auf andere Weise zu steuern, die mehr Flexibilität in Bezug
auf die unterschiedlichen Leistungsangebote und Sachverhalte ermöglicht.

Inhaltlicher Schwerpunkt sollen die Vermeidung von freiheitsentziehenden und freiheitsbeschränkenden Maßnahmen oder nicht indizierter Medikamentengabe sowie zur
Gewaltprävention und zu Teilhabemöglichkeiten sein. Da die WTG-Behörden die Aufgaben im Rahmen der Garantie der kommunalen Selbstverwaltung vorrangig eigenverantwortlich wahrnehmen, soll und kann eine vollumfängliche Vereinheitlichung des
Prüfgeschehens allerdings nicht das Ziel sein.

4.4.2 Durchführung der Regelprüfungen
Die regelmäßig wiederkehrenden Prüfungen durch die WTG-Behörden in Einrichtungen mit umfassendem Leistungsangebot, anbieterverantworteten Wohngemeinschaften und Gasteinrichtungen erfolgen mindestens einmal im Jahr (sogenannte Regelprüfungen). Wenn keine Mängel festgestellt werden, erfolgen sie maximal alle zwei,
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bei Gasteinrichtungen maximal alle drei Jahre. Darüber hinaus erfolgen auch anlassbezogene Prüfungen. Alle Prüfungen finden in der Regel unangemeldet statt.
Wie auch der Evaluationsbericht bestätigt, hatten die WTG-Behörden in den Jahren
nach der Gesetzesnovellierung im Jahr 2014 Schwierigkeiten, die nach dem WTG vorgeschriebenen Prüfabstände einzuhalten. Laut einer Abfrage des Ministeriums im Jahr
2016 hatte in etwa die Hälfte der WTG-Behörden in den Jahren 2015 und 2016 Probleme bei der Einhaltung. Laut Evaluationsbericht wurden als Gründe hierfür angegeben, dass die notwendige Einstufung von ambulant betreuten Wohngemeinschaften
Zusatzaufwand bedeutete und dass im Zuge der Ambulantisierung von Wohnformen
ein deutlicher Anstieg an zu prüfenden Wohnformen zu vermerken gewesen sei. Nach
Erkenntnissen des Ministeriums lag eine weitere Ursache in der mangelnden personellen Ausstattung vieler WTG-Behörden.
Zweifelsohne wurden durch die Gesetzesnovellierung im Jahr 2014 und die damit einhergehende Erweiterung des Geltungsbereiches den WTG-Behörden neue Aufgaben
übertragen. An anderer Stelle sind jedoch auch Aufgaben reduziert worden, bspw.
durch die Erweiterung des Prüfabstandes bei Mangelfreiheit der Einrichtungen. Die im
Zuge der Gesetzesnovellierung im Jahr 2018 durchgeführte Berechnung der Kostenfolgen des WTG 2014 gegenüber dem WTG 2008 kam zu dem Ergebnis, dass das
WTG 2014 gegenüber dem WTG 2008 entgegen der Einschätzung der WTG-Behörden und der Kommunalen Spitzenverbände sogar zu einem Minderaufwand geführt
hat. Ein konnexitätsrelevanter Mehraufwand konnte nicht festgestellt werden.
Um eine gesetzeskonforme Umsetzung der Anforderungen des WTG zu befördern,
hat das Ministerium im Herbst 2016 die zuständigen Dezernentinnen und Dezernenten
der Kreise und kreisfreien Städte sowie die Kommunalen Spitzenverbände zu einem
gemeinsamen Gespräch eingeladen, in dem die Angelegenheit erörtert wurde.
Es konnte vereinbart werden, dass die Bezirksregierungen gebeten werden, intensive
Gespräche mit den auffälligen WTG-Behörden zu führen und dass die betroffenen
Kommunen ein Umsetzungskonzept erarbeiten. Darüber hinaus wurde eine Überprüfung des Gebührenrahmens zur Refinanzierung des Personals vereinbart.
Eine weitere Erhebung zu Beginn des Jahres 2018 zeigte, dass die Verantwortlichen
bei den Kreisen und kreisfreien Städten sensibilisiert werden konnten und die vereinbarten Maßnahmen Wirkung gezeigt haben. Die Zahl der WTG-Behörden, die nur in
unter 50 % der Fälle die nach dem WTG vorgeschriebenen Prüfabstände eingehalten
haben, hatte sich auf zwei verringert. Die Zahl der Kreise und kreisfreien Städte, die
nur in zwischen 50 % und 80 % der Fälle die nach dem WTG vorgeschriebenen Prüfabstände eingehalten haben, hat sich im Vergleich zur Vorjahresabfrage von 9 auf 5
reduziert. Die Zahl der Kreise und kreisfreien Städte, die in ab 80 % der Fälle die nach
dem WTG vorgeschriebenen Prüfabstände eingehalten haben und damit als eher unkritisch bis völlig unkritisch eingestuft werden, hatte sich im Vergleich zur Vorjahresabfrage von insgesamt 36 auf 46 erhöht und bestätigte damit die positive Tendenz.
32

In Folge der positiven Entwicklung wurde ein formalisiertes Verfahren eingeführt, das
einen regelmäßigen Überblick über die Einhaltung der Regelprüfungen/Prüfabstände
gern. § 23 WTG NRW bei den örtlichen WTG-Behörden ermöglicht. Zu diesem Zweck
wurden die Bezirksregierungen gebeten, sich anhand einer Abfrage bei den örtlichen
WTG-Behörden (bis auf Weiteres auf Grundlage einer vom MAGS vorgegebenen Tabelle, die jahresweise anzupassen ist) jeweils zum 28. Februar eines Jahres eigenständig einen Überblick über die Einhaltung der Prüfabstände bei den örtlichen WTGBehörden zu verschaffen (Stichtag: jeweils der 31.12. des abgefragten Zeitraums).
Sofern dabei Probleme bei der Einhaltung der Prüfabstände auffällig werden, wird dem
Ministerium berichtet.
In Bezug auf die Forderung von AGP nach möglichst gemeinsamen Prüfungen des
MDK mit den WTG-Behörden, wird auf den§ 44 Abs. 3 WTG verwiesen. Der dortigen
Verpflichtung zum Abschluss von Kooperationsvereinbarungen wurde zwischenzeitlich flächendeckend gefolgt. Das MAGS wird jedoch darauf hinwirken, dass im Rahmen der Vereinheitlichung der Prüftätigkeiten diese Vereinbarungen auch verstärkt
gelebt werden.
Nicht gefolgt wird der Kritik von AGP an unangemeldeten Prüfungen. Hier ist das
MAGS weiterhin der Auffassung, dass auch zur Akzeptanz der meist positiven Prüfergebnisse das Kriterium „die Prüfung erfolgte unangemeldet" von erheblicher Bedeutung ist.
Fazit MAGS: Das MAGS wird die Bezirksregierungen bitten, verstärkt darauf hinzuwirken, dass die Kooperation der WTG-Behörden mit den MDKen intensiviert wird.
Hinsichtlich der Prüfabstände wird die Meinung vertreten, dass mit der Übertragung
der Kontrollen auf Einhaltung der Vorschrift, der richtige Weg beschritten wurde. Dass
Regelprüfungen unangemeldet erfolgen, soll beibehalten werden.

4.4.3 Personalausstattung der WTG-Behörden, Gebühren
Im Rahmen der Evaluation ist die Personalausstattung der WTG-Behörden auf der
Grundlage der Tätigkeitsberichte aus den Jahren 2015/2016 analysiert worden. Demnach stelle sich die Personalausstattung der WTG-Behörden als heterogen heraus und
sei in vielen Fällen nicht ausreichend für die zu bearbeitenden Aufgaben. So weist die
Evaluation einen durchschnittlichen rechnerischen Bedarf in Höhe von 4,2 Vollzeitäquivalenten (VZÄ) je WTG-Behörde aus. Die tatsächliche durchschnittliche Personalausstattung habe seinerzeit aber nur bei 3,7 VZÄ gelegen.

Es ist Aufgabe des Kreises / der kreisfreien Stadt, zur Aufgabenerfüllung und Umsetzung der Anforderungen nach dem WTG ausreichend Personal innerhalb der Stadt-,
bzw. Kreisverwaltung zur Verfügung zu stellen. Vor diesem Hintergrund war die Personalausstattung der WTG-Behörden auch Gegenstand des Gesprächs mit den Dezernentinnen und Dezernenten der Kreise und kreisfreien Städte. Die mangelnde Ein-
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haltung der gesetzlich vorgeschriebenen Prüfabstände wies ebenfalls auf eine mangelnde Personalausstattung bei vielen WTG-Behörden hin. Den Verantwortlichen der
Kreise und kreisfreien Städte wurde verdeutlicht, dass eine unzureichende Aufgabenerledigung der nach dem WTG vorgeschriebenen Aufgaben aufgrund der Relevanz ordnungsbehördlicher Qualitätsprüfungen in dem hochsensiblen Bereich Aufsicht
über Wohn- und Betreuungsangebote inakzeptabel sei. Über die Möglichkeit von Gebührenerhebungen könnte eine Kostendeckung des erforderlichen Personals gerade
bei Kommunen mit Haushaltssicherungskonzept angestrebt werden. Diesbezüglich
wurde die Möglichkeit einer Vorgabe bezüglich einer Personalausstattung bei den
WTG-Behörden bzw. ein KGST-Gutachten zu entsprechenden Personalanhaltswerten
vorgeschlagen. Dies wurden von den Kreisen und kreisfreien Städten sowie den Kommunalen Spitzenverbänden mehrheitlich abgelehnt.
Die Berechnung der Kostenfolgen des WTG 2014 gegenüber dem WTG 2008 im Vorfeld der Gesetzesnovellierung 2019 ließ erhebliche Zweifel aufkommen, inwiefern die
Kreise und kreisfreien Städte ausreichend Gebrauch von der Möglichkeit der Gebührenerhebung machen. So ergab die Erhebung, dass eine Kostendeckung durch Gebühren bei den WTG-Behörden, die hierzu Angaben gemacht haben, zu 32, 1 % bei
Regelprüfungen, zu 16,2 % bei Anlassprüfungen und zu 46,8 % bei anderweitigen
Aufgaben nach dem WTG vorlag.
Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales ist seinem Versprechen gefolgt
und hat in Zusammenarbeit mit einzelnen WTG-Behörden die Tarifstellen zum WTG
in der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung mit dem Ziel, eine annähernde Kostendeckung über entsprechende Gebühren zu gewährleisten, überarbeitet. Die geänderte Tarifstelle der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung ist am 23.10.2019 in
Kraft getreten. Nach Auffassung des MAGS sollte es kein Problem mehr darstellen,
den tatsächlichen Verwaltungsaufwand weitestgehend durch Gebühren zu refinanzieren. Das MAGS hat die Erwartung, dass von der Erhebung der Gebühren Gebrauch
gemacht wird und sich die Gebührenerhebung spürbar positiv auf die personelle Ausstattung der WTG-Behörden auswirken wird.
In diesem Zusammenhang soll eine einheitliche Gebührenerhebung durch die WTGBehörden für vergleichbare Aufgaben erreicht werden. Die Gebühren werden von den
Kreisen und kreisfreien Städten auf der Grundlage des Gebührengesetzes NordrheinWestfalen und der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung in eigenem Ermessen
erhoben. Das MAGS gibt in der Tarifstelle 10a eine grobe Gebührenstruktur mit entsprechenden Gebührenrahmen vor. Da jede Einrichtung anders ist, jede Prüfung individuell erfolgt, unterschiedliche Mängel festgestellt werden und deshalb jede Prüfung
unterschiedlichen Aufwand verursacht, kann es keine einheitlichen Gebühren geben.
Gleichwohl haben die Kommunalen Spitzenverbände auf Anregung des MAGS zugesagt, unter Beteiligung der WTG-Behörden eine Empfehlung für eine weitgehend einheitliche Gebührenerhebung zu erarbeiten.
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Das MAGS hat nun im Dezember 2019 eine Abfrage zur aktuellen Personalausstattung bei den WTG-Behörde durchgeführt. Im Ergebnis haben die verschiedenen Maßnahmen zu einer erheblichen Verbesserung der Personalausstattung geführt. Die tatsächliche durchschnittliche Personalausstattung beträgt hiernach 4,3. 6
Fazit MAGS: Die im Jahr 2019 eingeleiteten Maßnahmen zur verbesserten Sicherstellung kostendeckender Gebühren zeigen aus Sicht des MAGS bereits Wirkung. Das
MAGS wird im Zusammenhang mit der Einhaltung der Prüfabstände aber weiterhin ein
Augenmerk auf eine ausreichende Personalausstattung der WTG-Behörden haben.

5 Optimierungspotenziale aus Sicht des MAGS
Wenngleich die Evaluation keinen weiteren grundsätzlichen Novellierungs- oder gar
zwingenden gesetzgeberischen Handlungsbedarf attestiert, so offenbart sie gleichwohl Optionen für Verbesserungen im Bereich der Umsetzung und Vollziehung. Wie
oben an verschiedenen Stellen angekündigt, wird das MAGS diese Vorschläge in wesentlichen Punkten aufgreifen und prüfen, inwieweit diese in der Verwaltungspraxis
sachdienlich und realisierbar sind.
Darüber hinaus haben sich auch aus Sicht des MAGS durch Erfahrungen in den letzten Jahren einige Optimierungspotenziale gezeigt, die voraussichtlich eher kurzfristig
zu Änderungen in Gesetz und Verordnung führen werden.
5.1 Vermeidung von Bürokratie
Eines der kontinuierlichen Ziele des Gesetz- und Verordnungsgebers bleibt die Entbürokratisierung. So wurde zur Vermeidung unnötiger Doppelprüfungen der Einrichtungen mit umfassenden Leistungsangebot mit der Novellierung im Jahr 2019 neu geregelt, dass eine Prüfung der Ergebnisqualität durch die WTG-Behörden im Rahmen der
Regelprüfungen nur erfolgt, soweit diese nicht bereits durch den MDK innerhalb der
letzten 12 Monate ohne Feststellung von Mängeln geprüft wurde.
Das MAGS beabsichtigt, die Prüfrhythmen von MDK und WTG-Behörden noch besser
aufeinander abzustimmen. Gern.§ 114 c SGB XI kann nunmehr auch der MDK seinen
Prüfrhythmus auf zwei Jahre ausweiten, wenn durch die jeweilige Einrichtung ein hohes Qualitätsniveau sichergestellt ist. Bei mangelfreien Einrichtungen gilt es daher das
hohe Qualitätsniveau durch abgestimmte Prüfungen der verschiedenen Aufsichtsinstanzen zu honorieren und zu verhindern, dass die Intention des jeweiligen Gesetzgebers nicht durch jährlich abwechselnde Prüfungen der einen oder anderen Prüfinstanz
zu konterkarieren.

6

*Wert nur annähernd, da bei einigen WTG-Behörden das Personal noch andere fachliche Aufgaben wahrnimmt und bei einigen WTG-Behörden zusätzlich Honorarkräfte für den pflegfachlichen Teil beschäftigt werden.
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5.2 Infektionsschutz und Hygieneanforderungen
Die Nutzerinnen und Nutzer der Wohn- und Betreuungsangebote nach dem WTG gehören zur besonderen Risikogruppe, die durch jede Art von Infektion erheblich gefährdet sind. Es ist in erster Linie die Aufgabe und Verantwortung der Leistungsanbieterinnen und Leistungsanbieter, ihren Schutz zu gewährleisten und das Infektionsrisiko
durch geeignete Maßnahmen zu minimieren.
Betrachtet man die Infektionszahlen während der derzeit noch anhaltenden Pandemie
in den Pflege- und Betreuungseinrichtungen sowie den Einrichtungen der Eingliederungshilfe, so kann festgestellt werden, dass die Einrichtungen in Nordrhein-Westfalen
rückblickend vergleichsweise gut durch die Krise gekommen sind. Den Höchststand
der erfassten Infizierungen mit dem neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 wurde am
15. April 2020 mit 1.544 infizierten Nutzerinnen und Nutzern von vollstationären und
ambulanten Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen der Eingliederungshilfe erreicht.
Seit Beginn der Datenerfassung in Alten- und Pflegeeinrichtungen im Zusammenhang
mit der Coronapandemie (Beginn am 23.03.2020) sind in 255 Einrichtungen insgesamt
775 Nutzerinnen und Nutzer, die mit dem SARS-CoV-2-Virus infiziert waren, gestorben
(Stand 31.08.2020).
Rückblickend ist festzustellen ist, dass die mit der Umsetzung der Einzelzimmerquote
mit Ablauf der Frist zum 31.07.2018 erreichte hohe Quote an Einzelzimmern in den
stationären Einrichtungen in Nordrhein-Westfalen mit dazu beigetragen hat, dass in
den Einrichtungen hinreichende Schutzvorkehrungen zur Vermeidung der Ausbreitung
des Coronavirus durch Isolation der infizierten Bewohnerinnen und Bewohner getroffen werden konnten.
Auch die mit der Novellierung im Jahr 2019 geschaffene Verpflichtung zur Einrichtung
von Internetzugängen (W-LAN) in allen Individual- und Gemeinschaftsbereichen in allen Wohn- und Betreuungsangeboten nach dem WTG dürfte in vielen Fällen dazu beigetragen haben, dass die Bewohnerinnen und Bewohner auf digitalem Wege Kontakt
zu ihren Angehörigen, Freunden und Bekannten halten konnten und so ein Minimum
an sozialer Teilhabe ermöglicht und die soziale Isolation begrenzt werden konnte.
Die Corona-Pandemie hat jedoch auch eklatante Versäumnisse offenbart. So wuchs
im laufe des Frühjahrs die Erkenntnis, dass ein Großteil der Pflegeeinrichtungen und
Einrichtungen der Eingliederungshilfe trotz herrschender Grippesaison über keinen
ausreichenden Vorrat an persönlichem Schutzmaterial verfügte (insb. FFP-2-Masken;
OP-Masken, Schutzkittel, Schutzhandschuhe). Aufgrund der bereits weit fortgeschrittenen Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 war zu diesem Zeitpunkt die Beschaffung größerer Mengen von persönlicher Schutzausrüstung mit erheblichen
Schwierigkeiten verbunden.
Das MAGS hat daher für den Bedarf der Pflegeeinrichtungen, Einrichtungen der Eingliederungshilfe und Krankenhäuser für mehr als eine halbe Milliarde Euro Schutzmaterial beschafft und zusätzlich zu den Lieferungen des Bundes unentgeltlich an diese
verteilt.
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Gemäß§ 4 Abs. 4 WTG haben die Leistungsanbieterinnen und Leistungsanbieter sicherzustellen, dass bei der Leistungserbringung ein ausreichender Schutz vor Infektionen gewährleistet ist und die Beschäftigten die Hygieneanforderungen nach dem anerkannten Stand der fachlichen Erkenntnisse einhalten. In Verbindung mit § 15 WTG
hat sich die Regelung als wichtige Grundlage erwiesen, um ein ordnungsbehördliches
Handeln der WTG-Behörden neben der Zuständigkeit der unteren Gesundheitsbehörden nach dem Infektionsschutzgesetz während der Pandemie zu gewährleisten.
Das MAGS beabsichtigt, die Vorschrift des§ 4 Abs. 4 WTG vor dem Hintergrund der
gewonnenen Erkenntnisse und Erfahrungen zu überarbeiten und insbesondere ein
verpflichtendes Hygiene- und Infektionsschutzkonzept für die Wohn- und Betreuungsangebote nach dem WTG sowie eine ausreichende Bevorratung von Schutzmaterial
vorzuschreiben.

5.3 Verbraucherschutz
Unter dem Punkt „Prüfungen in Wohn- und Betreuungsformen" spricht der Evaluierungsbericht von AGP auf S. 75 die Thematik des Verbraucherschutzes an. Im Rahmen der durchgeführten Online-Befragung bei den WTG-Behörden und den Einrichtungen wurden die Akteure dazu befragt, ob sie sich vorstellen könnten, dass in Nordrhein-Westfalen, wie in Hessen, aus Verbraucherschutzgründen ein ordnungsrechtliches Prüfungsrecht der Heimverträge bei problematischen Vertragsbestandteilen eingeführt werden sollte. Die Befragung von AGP kam zu dem Ergebnis, dass sich mehr
als die Hälfte der Einrichtungsleitungen ein solches Prüfrecht vorstellen könne, allerdings nur 40 % der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der WTG-Behörden. AGP erklärt
sich die verhaltenere Zustimmung bzw. die 30-prozentige totale Ablehnung einer solchen Regelung durch die WTG-Behörden mit einem befürchteten hohen zusätzlichen
Prüfaufwand, in der bereits angespannten Personalsituation.
Aus Sicht des MAGS hat insbesondere ein in der jüngeren Vergangenheit aufgetretener Sachverhalt gezeigt, dass die bisher im WTG enthaltenen Regelungen in Hinblick
auf eine faktische Verbesserung des Verbraucherschutzes der Bewohnerinnen und
Bewohner überprüft werden sollten. Eine Einrichtungsträgerin mit mehreren Standorten vollstationärer Pflegeeinrichtungen inner- und auch außerhalb von NordrheinWestfalen hatte mit den selbstzahlenden Bewohnerinnen und Bewohnern ihrer Einrichtungen zum Teil deutlich höhere Entgelte für zu zahlende Investitionsaufwendungen vereinbart, als die für die Überprüfung und Genehmigung dieser Kostensätze zuständigen überörtlichen Sozialhilfeträger genehmigt hatten 7 .
Das WBVG schützt die Bewohnerschaft in § 7, der regelt, dass nur im Verhältnis zu
den Leistungen angemessene Entgelte berechnet werden dürfen. Nachdem bei der
Fassung des WTG 2008 noch davon ausgegangen wurde, dass wegen der bundesgesetzlichen Gesetzgebungskompetenz für das Heimvertragsrecht keine landesrechtliche Befugnis zur Regelung der Überprüfung der Heimverträge mehr gegeben sei,

7

Vgl. Bericht an den Landtag vom 29. August 2019, Vorlage 17/2337)
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hatte sich der Landesgesetzgeber bei der Novelle 2014 bereits wieder von dieser Auffassung gelöst. Dieser Richtungswechsel fußte auf einer Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes vom 28.05.2014 8 , das überzeugend dargelegt hatte, dass die
Aufsichtsbehörden zumindest das Recht haben, die leistungsrechtlichen Vereinbarungen nach dem SGB XI zu überprüfen und auch die Rechte daraus durchzusetzen. Aus
diesem Grund wurde in § 4 Abs. 1 S. 2 WTG 2014 das Prüfrecht zur „Erfüllung der
leistungsrechtlichen Verpflichtungen durch die Leistungsanbieterinnen und Leistungsanbieter" wieder in das WTG aufgenommen. Damit sollte im Hinblick auf die besondere
Schutzbedürftigkeit der pflegebedürftigen Menschen und der Menschen mit Behinderungen eine Rückkehr zu den alten Standards vor der Novellierung des Heimrechts
erfolgen. Dort hieß es in § 17 Abs. 1 S. 1 Heimgesetz: ,,Werden festgestellte Mängel
nicht abgestellt, so können gegenüber den Trägern Anordnungen erlassen werden,
die zur Beeinträchtigung oder Gefährdung des Wohls der Bewohnerinnen und Bewohnern obliegenden Pflichten oder zur Vermeidung einer Unangemessenheit zwischen
dem Entgelt und der Leistung des Heims erforderlich ist. Beim Vorgehen gegen die
Einrichtungsträgerin herrschte unter den WTG-Behörden allerdings Unsicherheit darüber, ob unter den Begriff der leistungsrechtlichen Pflichten sämtliche Leistungspflichten im Zusammenhang mit der Unterbringung und Betreuung in der Einrichtung oder
lediglich die Leistungspflichten nach dem SGB XII gemeint sind. Nach der Intention
des Gesetzgebers gilt ersteres. Die teils sehr komplexen Leistungs- und Versorgungsstrukturen in den Pflegeeinrichtungen und die aufgrund ihrer körperlichen und geistigen Konstitution häufig auf Hilfe angewiesenen Bewohnerinnen und Bewohner macht
einen umfassenden Schutz durch das Ordnungsrecht zwingend nötig.
Die Lebenswirklichkeit der Bewohnerinnen und Bewohner von stationären Einrichtungen zeichnet sich vielfach durch eine strukturelle Fremdbestimmung aus. Zum einen
lassen die komplexen Versorgungs- und Leistungsstrukturen stationärer Einrichtungen
trotz der vorhandenen Partizipationsmöglichkeiten der Bewohnerinnen und Bewohner
eine vollumfängliche Selbstbestimmung und damit auch eine zu jederzeit gewährleistete Kontrolle der Leistungen durch die Bewohnerinnen und Bewohner nicht zu. Zum
anderen sind die Bewohnerinnen und Bewohner häufig in ihrer geistigen und körperlichen Beweglichkeit eingeschränkt und damit auf fremde Hilfe angewiesen, was mit
einer Beschränkung der Selbstorganisation verbunden ist. Ihre Fähigkeit, sich bei auftretenden Missständen selbst zu helfen, ist oft erheblich beeinträchtigt oder sogar aufgehoben. Vor diesem Hintergrund ist es zwingend erforderlich, den Behörden die Möglichkeit zu geben, das Wohl der Bewohnerinnen und Bewohner stationärer Einrichtungen nachhaltig zu schützen. Das MAGS wird daher vorschlagen, dass Gesetz um eine
klarstellende Regelung zum Verbraucherschutz zu ergänzen.

5.4 Mangel an verlässlich verfügbaren Kurzzeitpflegeplätzen
Bei der Novellierung des WTG im Jahr 2019 wurde aufgrund des festgestellten Mangels an verlässlich verfügbaren Kurzzeitpflegeplätzen in§ 47 Abs. 2 WTG die Möglich-

8

BVerwG vom 28.05.2014- 8 B 71.13}
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keit aufgenommen, dass Doppelzimmer, die aufgrund der Einzelzimmerquote im Prinzip abgebaut werden müssten, bis zum 31.07.2021 als Doppelzimmer weiter genutzt
werden können, wenn sie nur noch im Rahmen der Kurzzeitpflege belegt werden.
Nach einer im Jahr 2019 durchgeführten Erhebung haben 28 Einrichtungen die Absicht
erklärt, von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen. Hierdurch konnten 290 Kurzzeitpflegeplätze geschaffen werden 9 . Aufgrund des weiter bestehenden Mangels an Kurzzeitpflegeplätzen beabsichtigt das MAGS, die Regelung zu entfristen.

5.5 Zusammenarbeit der Behörden
Vor dem Hintergrund des mit dem Inkrafttreten des BTHG zum 1.1.2020 gestarteten
Umsetzungsprozesses der Reform der Eingliederungshilfe wird geprüft werden, ob der
§ 44 WTG ggf. angepasst werden sollte, um einen gegenseitigen Informationsaustausch zwischen den Prüfbehörden auch im Bereich der Eingliederungshilfe zu gewährleisten. In diesem Rahmen könnte insbesondere eine Erweiterung der Rechtsgrundlage dahingehend in den Blick genommen werden, den Bezirksregierungen das
Nachhalten der Prüfabstände der Regelprüfungen nach dem WTG zu erleichtern.

5.6 Raucherbereiche
Im Rahmen der Novellierung des WTG im Jahr 2019 wurde die Verpflichtung für die
Einrichtungen aufgenommen, sofern sie das Rauchen in den Bewohnerzimmern untersagen, Raucherzimmer einzurichten. Dies wird in einigen Einrichtungen nicht umgesetzt, da sich die Einrichtungen auf den Bestandsschutz für das Gebäude berufen
können. Hier soll deutlich gemacht werden, dass auch Raucherbereiche zulässig sind
und dass es sich um eine allgemeine Anforderung handelt, die auch in älteren Einrichtungen ohne erheblichen baulichen Aufwand eingerichtet werden können.
5. 7 Anzeigepflichten
Einerseits ist beabsichtigt, den Heimfinder auch für das Angebot der Tagespflege verfügbar zu machen. Hierzu muss eine Meldeverpflichtung für freie Plätze für Tagespflegeeinrichtungen aufgenommen werden.
Außerdem sollen im Bereich der Meldepflichten Klarstellungen erfolgen, die sich in der
bisherigen Praxis als notwendig erwiesen haben.

6 Anlage
Abschlussbericht Evaluation des Wohn- und Teilhabegesetzes (WTG) des Landes
Nordrhein-Westfalen, AGP Sozialforschung, 19. Dezember 2019
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1

Einleitung

Das Wohn- und Teilhabegesetz Nordrhein-Westfalen wurde in seiner Grundkonzeption auf der Basis der
Arbeiten und Empfehlungen der Enquete-Kommissionen des nordrhein-westfälischen Landtags „Situation und Zukunft der Pflege in NRW" (2002-2005) formuliert und nahm Abstand von einer auf klassische
stationäre Einrichtungen hin bezogenen Vorstellung kollektiver Versorgungsformen. Das Gesetz wurde
im Jahre 2014 weiterentwickelt. In der Novelle 2014 wurde sowohl die Definition der Einrichtungen mit
umfassendem Leistungsangebot nachjustiert, als auch eine stärkere Orientierung an den Vorgaben der
Behindertenrechtskonvention in das Gesetz aufgenommen. Auch stand die Förderung innovativer
Wohnformen und einer wohnortnahen Versorgung programmatisch Pate bei der Weiterentwicklung des
WTG NRW.
Im Gesetz wurde festgelegt, dass die Umsetzung des Wohn- und Teilhabegesetzes bis Ende des Jahres

2019 evaluiert werden soll. Der entsprechende Evaluationsauftrag an AGP Sozialforschung wurde zu einem Zeitpunkt erteilt, als nach dem Regierungswechsel in Nordrhein-Westfalen eine weitere Novelle des
WTG auf den Weg gebracht wurde. Dieses Vorgehen ist zumindest ungewöhnlich, da der Gesetzgeber
die gesetzlich für die Weiterentwicklung des WTG maßgebliche Evaluation nicht abwarten wollte. Insofern bezieht sich die in diesem Bericht vorgestellte Evaluation auf ein Gesetz, das während des Evaluationsprozesses geändert wurde. Trotz dieser ungewöhnlichen und für alle Beteiligten letztlich nicht nachvollziehbaren Anordnung von Novellierung und Evaluation war die Bereitschaft zur Teilnahme an Veranstaltungen im Rahmen der Evaluation von Seiten der relevanten Akteure, die für die Umsetzung des
WTG Verantwortung tragen respektive von dem Schutzauftrag des WTG profitieren sollen, ausgesprochen groß. Das gilt für die WTG-Behörden genauso wie für die Einrichtungsträger, die Bewohner*innenvertretungen und die Mitarbeiter*innen von Einrichtungen. Für diese aktive Mitarbeit sei sowohl Anerkennung als auch Dank ausgesprochen, der auch dem auftraggebenden und ausgesprochen kooperativ
mitwirkenden Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales gilt.
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1.1

Evaluationsauftrag

Über die Wirksamkeit des am 16. Oktober 2014 in Kraft getretene Gesetz und der zugehörigen Verordnung soll gemäß§ 49 Abs. 3 WTG und§ 47 Abs. 3 WTG DVO zum Ende des Jahres 2019 unter Mitwirkung
der Arbeitsgemeinschaft nach§ 17 WTG Bericht erstattet werden. Diesem Auftrag wurde mit der Vergabe
eines Evaluationsgutachtens an AGP Sozialforschung entsprochen. Die Ergebnisse dieser Evaluation werden in diesem Bericht vorgelegt. Das Land Nordrhein-Westfalen gehört zu den Ländern, die sich zu einer
Evaluation schon bei der Verabschiedung des Gesetzes verpflichteten. Damit signalisiert das Land, dass
es nicht nur an der Gesetzesformulierung, sondern auch an der Rechtspraxis ein hohes Interesse hat.
Durch die Anlage der Evaluation in Zusammenarbeit mit der AG nach§ 17 WTG wird zudem ein partnerschaftliches Verhältnis zu den Normadressaten zum Ausdruck gebracht, die in die Evaluation mit einbezogen werden sollen.
Die Evaluation des Wohn- und Teilhabegesetzes kannte klare Vorgaben hinsichtlich der Fragestellungen
und Vorgehensweisen, die in der Ausschreibung des Evaluationsauftrages niedergelegt waren. Es war
ein enger Zeitplan vorgegeben, der wesentlich kürzer bemessen war, als in anderen vergleichbaren Evaluationsprojekten.
Die Umsetzung eines Gesetzes hängt ganz wesentlich von der Sachgerechtigkeit eines Gesetzes, aber
auch von der Akzeptanz bei den Normadressaten ab. So sich die Normadressaten sowohl den Zweck
des Gesetzes, als auch die Zweckmäßigkeit der in ihm angelegten Instrumente zu eigen machen und die
Normerwartungen sachgerecht und transparent sind, ist mit der größtmöglichen Wirksamkeit des Gesetzes zu rechnen. Vor diesem Hintergrund hat AGP Sozialforschung als auftragnehmendes Institut sehr
viel Wert darauf gelegt, dass neben den vorgesehenen Evaluationsschritten und -methoden auch der
unmittelbare Einbezug relevanter Akteure mit in das Evaluationsdesign integriert werden konnten. Das
gilt namentlich für die Einbeziehung der Bewohner*innenbeiräte aus den Einrichtungen der Eingliederungshilfe und der Langzeitpflege, mit denen jeweils ein Fokusgruppengespräch geführt wurde, sowie
für Vertreter*innen und Mitarbeiter*innen von Einrichtungen in zwei weiteren Workshop-Gesprächen.
Diese partizipativen Veranstaltungen bilden, ebenso wie die weiteren empirischen Untersuchungs- und
Evaluationsmodule, die Grundlage für die vorliegende Evaluation. So wurde eine Analyse der Tätigkeitsberichte der WTG-Behörden durchgeführt, eine Online-Befragung der Bediensteten der WTG-Behörden
sowie eine Online-Befragung der Träger von Einrichtungen der Eingliederungshilfe und der Langzeitpflege. Durch den vergleichsweise kurzen Evaluationszeitraum sowie die ggf. aufgrund der parallel
durchgeführten Novellierung des WTG etwas reduzierte Aufmerksamkeit auf die Evaluation des WTG
von 2014, fiel die Teilnahme der Einrichtungen an der Befragung eher niedrig aus. Dies trifft beispielsweise auf den Bereich der Eingliederungshilfe, aber auch auf die ambulanten Dienste zu. Letztere sind
am Rande in den Anwendungsbereich des WTG einbezogen. Erwartbar war bei den ambulanten Diensten der Rücklauf gering, auch wenn vergleichbare Evaluationen deutlich machen, wie hoch der Handlungsbedarf gerade in der ambulanten Pflege hinsichtlich ordnungsrechtlicher Maßnahmen ist.
Die Evaluation soll sich auf die Prüfung konzentrieren, welche positiven als auch negativen Effekte sich
nach Inkrafttreten des WTG und der DVO im Jahr 2014 ergeben haben. In diesem Sinne gibt die vorliegende Expertise Antworten darauf, inwiefern ...
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•

das Wohn- und Teilhabegesetz in NRW und die dazugehörige Verordnung aus Sicht der direkten und indirekten Normadressaten bewertet wird,

•

sich die Abgrenzung von Wohn- und Betreuung sformen bewährt hat,

•

wie die Arbeit der WTG-Behörden sich in der Umsetzung des Gesetzes entwickelt hat

•

und wie Personen das Gesetz einschätzen, die als Nutzerinnen und Nutzer in Wohnformen nach
dem Gesetz leben.

1.2

Forschungsdesign

Die Evaluation des Wohn - und Teilhabegesetzes wurde im Zeitraum von neun Monaten, zwischen Mitte
Februar und Mitte November 2019, durchgeführt. Das Forschungsdesign umfasste neben der Durchführung empirischer Evaluationsmodule eine stark partizipativ ausgerichtete Herangehensweise, die den
vielfältigen, vom Gesetz direkt oder indirekt betroffenen lnteressensgruppen die Möglichkeit zur Positi onierung, Darlegung von aus ihrer Sicht kritischen Punkten sowie zum Einbringen von Vorschlägen und
Fragestellungen bot. Abbildung 1 gibt einen Überblick über den zeitlichen Verlauf der Evaluation sowie
die einzelnen Evaluation sschritte. Zunächst werden die einzelnen Module der empirischen Arbeiten sowie die Module der partizipativen Sozialforschung in der folgenden Darstellung des Evaluationsdesigns
erläutert. In den darauffolgenden Kapiteln werden die Ergebnisse dieser Evaluationsschritte dargestellt
und diskutiert.
Abbildung 1: Zeitlicher Verlauf der Evaluation
Evaluationsverlauf
Inhalt
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Empirische Sozialforschung
1
Analyse von Tätigkeitsbe richten der WTG - Behörden

Analyse der Rechtsprec hung
Online-Befragungen: Konzeption/Entwicklung/Pre test

Online-Befragungen: Durchführung
Online-Befragungen: Auswertung

Partizipative Sozialforschung
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X
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Fokusgruppengespräche mit Betroffenen

----- -
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Workshop-Gespräch 3: Besc häftigt e
Ergebnisvorstellung in der AG nach§ 17 WTG

X
X
X
X

Berichtslegung

Absc hlussbericht

1.2.1 Empirische Arbeiten
Analyse der Tätigkeitsberichte der WTG-Behörden
Die zuständigen Behörden nach dem Wohn- und Teilhabegesetz in Nordrhein -Westfalen veröffentlichen
alle zwei Jahre einen Tätigkeitsbericht. Diese S3 Berichte der WTG-Behörden beinhalten zentrale Aussa gen zu den zu prüfenden Einrichtungen und Diensten im Aufgabenbereich der jeweiligen Behörde sowie
zur Struktur und den Tätigkeiten der WTG-Behörde. Für die Evaluation lagen die Tätigkeitsberichte aus
dem Zeitraum 2015/2016 vor. Aufgabe der Evaluation war es, diese Berichte systematisiert zu sichten,
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insbesondere vor dem Hintergrund einer bis dato sehr uneinheitlichen Wahrnehmung der Berichtslegung durch die WTG-Behörden. Die Auswertung sollte überdies Erkenntnisse zur Aufgabenwahrnehmung der Behörden sowie zu relevanten Strukturen und Rahmenbedingungen in den Städten und Kreisen gewinnen.

SchriMliche Online-Befragungen
Die in den ersten Besprechungen mit dem auftraggebenden Ministerium und der Besprechung mit der
AG nach§ 17 WTG sowie den WTG-Behörden aufgeworfenen Themen und Fragestellungen wurden auf Basis der Rechtslage - von AGP Sozialforschung in zwei Online-Befragungen umgesetzt. Diese richteten sich an zwei verschiedene Zielgruppen und wurden im Mai und Juni 2019 durchgeführt. Zum einen
wurden als Normadressaten alle Einrichtungen und Dienste der Pflege und Behindertenhilfe nach § 2
WTG befragt. Zum anderen wurde eine Befragung der zuständigen WTG-Behörden durchgeführt, die
die gesetzlichen Vorschriften in der Praxis umsetzen. Die Fragebögen für die Mitarbeitenden der WTGBehörden und die Einrichtungsleitungen enthielten, soweit sinnvoll, identische Fragen um u.a. auch Differenzen in der Wahrnehmung zwischen diesen beiden zentralen Akteuren offenzulegen. Inhaltlich fokussierten die Befragungen das Spannungsfeld zwischen den normativen Zielen des Gesetzes und der
Anwendungspraxis, dem tatsächlichen Erfüllungsgrad und Anwendungsproblemen des WTG, sowie
seine praktische Umsetzung und Auswirkungen.

Auswertung einschlägiger Rechtsprechung
Als weitere wichtige Informationsquelle zur Einordnung der Wirksamkeit des Gesetzes diente die Analyse
der einschlägigen Rechtsprechung zum Wohn- und Teilhabegesetz. Es wurden hierfür die relevanten
Urteile und Beschlüsse der Verwaltungsgerichte in Nordrhein-Westfalen zum WTG ausgewertet. Die
zentrale Fragestellung für diese Auswertung war, ob in der Jurisdiktion für bestimmte Regelungen des
Gesetzes häufige und ggf. mit den Intentionen des Gesetzes konfligierende Rechtsverfahren zu finden
sind, die auf eindeutigen Novellierungsbedarf hinweisen.

1.2.2 Durchführung partizipativer Veranstaltungen
Ein wesentlicher Aspekt der Evaluation des WTG war die Erhebung der Meinungen und Erfahrungen
möglichst vieler verschiedener Akteure, die direkt oder indirekt vom Wohn- und Teilhabegesetz des
Landes Nordrhein-Westfalen betroffen sind. Hierfür wurden exemplarisch jeweils 15 bis 25 Personen aus
sechs verschiedenen Zielgruppen zu einem Workshop-Termin im Ministerium für Arbeit, Gesundheit und
Soziales eingeladen. Die Einbindung möglichst vieler Gruppen in die Evaluation ermöglichte einen multiperspektivischen Blickwinkel aus der Lebens- und Arbeitspraxis auf das WTG bzw. die Wohn- und Betreuungsformen, die das WTG regelt. Die Ergebnisse der Veranstaltungen wurden, der Diskussionen in
Großgruppen entsprechend, ergebnisorientiert dokumentiert (Seliger 2008). Im Einzelnen fanden folgende Veranstaltungen statt:
•

Workshop-Gespräch mit den WTG-Behörden

Mitarbeitende der WTG-Behörden
•

Besprechung mit der AG nach

§

17 WTG

Träger, Verbände, Kassen, Landschaftsverbände, Vertreter aus Kommunen etc.
•
14
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Bewohnerbeiräte aus Pflegeeinrichtungen

•

Fokusgruppengespräch mit Menschen, die in Einrichtungen der Behindertenhilfe leben
Bewohnerbeiräte aus Behinderteneinrichtungen

•

Workshop-Gespräch mit Vertreter*innen von Einrichtungen und Diensten
Leitungskräfte in Einrichtungen und Diensten

•

Workshop-Gespräch mit Beschäftigten in Einrichtungen der Pflege und Behindertenhilfe
Betriebsräte, PDLs etc.

•

Vorstellung der Ergebnisse in der AG nach

§

17 WTG

Träger, Verbände, Kassen, Landschaftsverbände, Vertreter aus Kommunen etc.
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2.1

Empirische Arbeiten
Analyse der Tätigkeitsberichte der WTG-Behörden

Die zur Durchführung des WTG zuständigen Aufsichtsbehörden sind in Nordrhein-Westfalen bei den
Kreisen und kreisfreien Städten verortet (§ 43 WTG). Die 53 WTG-Behörden vor Ort gewährleisten die
Umsetzung des Gesetzes in ihrem Zuständigkeitsbereich. Im Sinne einer behördlichen Qualitätssicherung veröffentlichen sie nach § 14 Abs. 11 WTG alle zwei Jahre einen Tätigkeitsbericht, der zentrale Inhalte ihrer Arbeit sowie Informationen und Beschreibungen zu Strukturen und Begebenheiten vor Ort
beinhaltet. Für die Evaluation lagen die Tätigkeitsberichte der Behörden aus den Jahren 2015/2016 vor.
Die Berichte für den Zeitraum 2017/2018 waren nur vereinzelt verfügbar und wurden somit, aufgrund
der nicht in der Breite vergleichbaren Datenbasis, nicht ausgewertet. Die Berichte für die Jahre 2015/2016
sind sehr verschieden aufgebaut und beinhalten Daten in unterschiedlicher Qualität und Detailgenauigkeit. Es war explizite Aufgabe der Evaluation, die durch das Ministerium bereitgestellten Berichte der
örtlichen WTG-Behörden systematisierend zu sichten und - soweit möglich - strukturiert auszuwerten.
Auf diese Weise sollten Erkenntnisse zu der Aufgabenwahrnehmung der Behörden sowie zu relevanten
Strukturen und Rahmenbedingungen gewonnen werden.
Zunächst wird im Folgenden die allgemeine Datenlage der Tätigkeitsberichte näher beleuchtet. Im Anschluss sollen solche Bereiche der Tätigkeitsberichte dargestellt werden, für die vergleichbare Daten
vorliegen. Dies ist zum einen die Übersicht zu den unter Aufsicht der WTG-Behörden stehenden Wohnund Betreuungsangeboten. Zweitens werden die Tätigkeitsbereiche der Behörden dargestellt, zunächst
die Beratung, anschließend die Bearbeitung von Beschwerden und damit verbundenen anlassbezogenen
Prüfungen. Den Tätigkeitsbereich abschließend werden die vorliegenden Informationen zu den Regelprüfungen der Behörden und der festgestellten Mängel zusammengefasst. Als dritter Auswertungsblock
werden die Angaben zum Personal der WTG-Behörden analysiert und verglichen und zunächst die Frage
der Personalausstattung bearbeitet. Anschließend folgt eine Auswertung zum Personalmix in den WTGBehörden. Zum Abschluss werden die vorliegenden Daten zur Gebührenpraxis der WTG-Behörden in
Kreisen und kreisfreien Städten summarisch dargestellt.

Allgemeine Datenlage
Nicht alle Behörden folgten der Vorgabe des Gesetzes, zum Veröffentlichungsturnus gemäß§ 14 Abs.
11 WTG, alle zwei Jahre einen Bericht zu veröffentlichen. Auch setzten zahlreiche Behörden die Aufgabe
nicht in einheitlicher Weise um. Etwa 90% der Berichte bezogen sich auf den Zeitraum 2015/2016, einige
wenige Berichte lagen beispielsweise für einen dreijährigen oder einen verschobenen zweijährigen Turnus (2014/2015 und 2016/2017) vor. Auch wenn der Berichtszeitraum für die Jahre 2015 und 2016 angegeben wurde, stellte sich die Datenlage in den Berichten dennoch als höchst different dar. Während
in den meisten Berichten Angaben zu den Tätigkeiten und Strukturen differenziert nach Daten für 2015
einerseits und 2016 andererseits dargestellt wurden, beinhalteten einzelne Berichte lediglich zusammengefasste Angaben für beide Jahre gemeinsam oder teilweise auch lediglich Daten aus einem der zwei
Berichtsjahre. Auch innerhalb von WTG Behörden wurden die Berichte z.T. nicht einheitlich verfasst. In
dem Bericht einiger WTG-Behörden wurden beispielsweise teilweise jahresgenaue Werte und teilweise
zusammengefasste oder keine Daten berichtet.
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Insgesamt zeigte sich in den Tätigkeitsberichten au s den Jahren 2015 und 2016 somit eine äußerst uneinheitliche Datenlage, die zudem keine einheitliche Darstellungswei se kannte. Allerdings wurden in na hezu allen Berichten folgende identische Themenfelder behandelt:
•

Grundinformationen zur Behörde (insbesondere Personal)

•

Wohn - und Betreuung sangebote im Aufsichtsbereich

•

Tätigkeiten der WTG -Behörde (insbesondere zu Beratungs - und Prüftätigkeiten)

Grundsätzlich oblag die Art und Weise der Darstellung der Informationen zu diesen Themenfeldern, aber
auch die Kategorienbildung und Darstellung von quantitativen Daten, den Behörden vor Ort, was zu
äußerst unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen und Herangehensweisen führte. So wurden in manchen Berichten lediglich mit wenigen Zahlen angereicherte Texte verfasst, viele Behörden griffen in der
Berichtslegung auch auf tabellarische Darstellungen zurück. Einige wiederum wiesen lediglich Dia gramme aus, die zudem häufig, aufgrund fehlender Beschriftungen, keinen genauen Rückschluss auf die

)

tatsächlichen Fallzahlen in den jeweiligen Bereichen ermöglichten. Nach Sichtung der Tätigkeitsberichte
2015/2016 durch das evaluierende Institut mussten vier Berichte - die Datenlage betreffend - als äußerst
dürftig bezeichnet werden, da kaum vergleichbare Informationen in Form von Fallzahlen o.ä. benannt
wurden. Weitere 15 Berichte wiesen zumindest in einigen Bereichen größere Lücken auf, die die Auswertungsmöglichkeiten ebenfalls stark beeinträchtigten. Die Erfahrung mit dieser hohen Uneinheitlichkeit
hatte im Vorfeld der Evaluation bereits dazu geführt, dass das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und
Soziales (MAGS) für zukünftige Berichte einheitliche Standards als Vorgaben entwickelt hat, so dass in
Zukunft sehr viel mehr vergleichbare Daten vorliegen sollten. Für die Berichte 2015/2016 zeigt Tabelle 1
eine Übersicht zu der (fehlenden) Einheitlichkeit der Datenstruktur der Berichte auf.
Tabelle 1: Übersicht zur Datenqualität in den Tätigkeitsberichten 2015/2016

...

:"

.

. ..
..

. ..

. ..

..

Anzahl der Personen

ca. 75% der Berichte

Angabe der VZÄ

ca. 75% der Berichte

Angaben zu Qualifikationen

ca. 70% der Berichte

Differenzierte Anzahl der Einrichtungen

ca. 95% der Berichte

Platzzahlen

ca. 90% der Berichte

Differenzierte Anzahl der Prüfungen

ca. 90% der Berichte

Differenzierung nach Einrichtungsart

ca. 50% der Berichte

Anzahl der Beratungen

ca. 50% der Berichte

Inhalte und Zielgruppen

ca. 30% der Berichte

Anzahl

ca. 90% der Berichte

Beschwerdebereiche

ca. 60% der Berichte

Anzahl

ca. 90% der Berichte

Differenzierte Angaben

ca. 30% der Berichte

Gebührenhöhe

ca. 60% der Berichte

Anzahl der Bescheide

ca. 20% der Berichte

Di e Proze ntza hlen in Spalte 3 stellen nur einen groben Überblick dar, da hierfür all e Berichte gewertet wurden, in denen entsprechende Daten zumind est überwiegend vorliegen; einzelne Lücken au sgen ommen .
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Wohn- und Betreuungsangebote
In allen Tätigkeitsberichten wird zumindest für eines der zwei Berichtsjahre die Anzahl der Einrichtungen
im Tätigkeitsbereich der Behörden aufgeführt. Im Schnitt fallen 41 Einrichtungen mit umfassendem Leistungsangebot in der Pflege sowie 26 in der Eingliederungshilfe in den Verantwortungsbereich einer Behörde (vgl. Tabelle 2). Hinzu kommen 22 Wohngemeinschaften (hier zusammengefasst: selbst- und anbieterverantwortete, da nicht in allen Tätigkeitsberichten differenziert dargestellt) und 17 Gasteinrichtungen (auch hier zusammengefasst, da teilweise nur Gesamtzahlen vorliegen, ohne Differenzierung
nach Art der Gasteinrichtung). Die durchschnittlich 22 Wohngemein schaften pro Landkreis bzw. Stadtkreis zeigen somit, dass die Ambulantisierung der Wohnformen in Nordrhein -Westfalen weiter voran schreitet.
Tabelle 2: Wohn- und Betreuungsangebote in den Tätigkeitsbereichen der WTG-Behörden

41

26
22

17
Basiert auf den Mittelwerten für 2015/2016 oder dem einzigen angegebenen Wert aus den Tätigkeitsberichten von 44 Städten/Kreisen mit entsprechenden Angaben; bei WGs ist die Fallzahl mit 42 Nennungen in Tätigkeitsberichten minimal niedriger.
Angaben zum Servicewohnen und zu ambulanten Dienste n lagen nur vereinzelt in den Tätigkeitsberichten vor und wurden somit
nicht ausgewertet.

Sechs Tätigkeitsberichte geben generell keine Platzzahlen für die Einrichtungen in ihrem Verantwortungsbereich an, drei weitere machen lediglich Angaben zu allen EULAs gemeinsam. Unter den verbliebenen 44 Tätigkeitsberichten mit detaillierteren Angaben beinhalteten manche ausschließlich Daten zu
den Einrichtungen für eines der zwei Berichtsjahre oder wiesen Platzzahlen nicht für alle Wohnformen
aus. Unter Einbezug der vorhandenen Daten können die durchschnittlichen Platzzahlen in den jeweiligen
Wohnformen errechnet werden. Demnach sind EULAs in der Pflege durchschnittlich mehr als doppelt so
groß wie in der Eingliederungshilfe. Hier zeigt sich der Effekt der Ambulantisierung in der Eingliederungshilfe in NRW, der auch in den Workshops der Mitarbeiter*innen hervorgehoben wurde (vgl. Abschnitt 3.5, S. 105). In der Pflege liegt die durchschnittliche Platzzahl pro Einrichtung mit 84 noch oberhalb der für Neubauten gültigen 80-Platz-Regelung (§ 20 Abs. 2 WTG). Allerdings bildet sich die Ambu lantisierung in der Pflege in der Zahl der Wohngemeinschaften ab. In den durchschnittlich 22 Wohngemeinschaften pro Kreis bzw. Stadt leben im Schnitt 8 Bewohner*innen.
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Tabelle 3: Durchschnittliche Platzzahlen in den Wohnangeboten in NRW

84
37
8

14
Basiert auf den Mittelwerten für 201 5/ 2016 oder dem einzigen angegebenen Wert aus den Tätigkeitsberichten von 44 Städ ten/Kreise n mit entsprechenden Angaben; bei WGs ist die Fall za hl mit 42 Nennungen in Tätigkeitsberi chten minimal niedriger.

Beratungstätigl<eiten
Die WTG -Behörden verfolgen einen Beratung sansatz, der nicht nu r den Verantwo rtlichen in Einrichtun-

)

gen und Diensten, sondern auch Bewohner*innen, Angehörigen oder Initiativen für neue Wohnformen
offensteht. Bezüglich der Beratungstätigkeiten zeigen sich nur eingeschränkt bela stbare Zahlen in den
Tätigkeitsberichten. Es steht angesichts einiger Ausführungen in den Berichten zu vermuten, da ss teilweise unterschiedliche Auffassungen über die Ausrichtung und Gestaltung von Beratungsgesprächen
vorliegen; beispielsweise ob Kurzberatungen, z. B. per Telefon, in die Gesamtzahl der Beratungen aufgenommen wurden oder nicht. Die meisten Behörden begründen die Nicht-Aufnahme kurzer Beratungsgespräche mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand für solch eine Dokumentation. 22 Behörden
geben konkrete Zahlen zu der Gesamtzahl an Beratungen an; die Zusammenfassung in Tabelle 4 ist zur
Vergleichbarkeit bereits auf die Größe der Kreise bzw. kreisfreien Städte umgerechnet (pro 100.000 Ein wohner*innen). Im Schnitt ergeben sich aus den Angaben derWTG-Behörden somit rund 59 Beratungen
pro 100.000 EW im Jahr. Der höchste Wert der WTG-Behörden mit 204 Beratungen pro 100.000 EW
entspricht einer Schätzung, die im Tätigkeitsbericht der WTG-Behörde in Dortmund angegeben wurde
(ca. 1.200 Beratungen im Jahr). Es steht zu vermuten, dass hier auch kurze Beratungsgespräche eingerechnet sind. Der niedrigste Wert mit 14 Beratungen pro 100.000 EW wurde im Tätigkeitsbericht der
WTG-Behörde Recklinghausen angegeben (88 Beratungen im Jahr 2016).
Tabelle 4: Beratungen der WTG-Behörden pro 100.000 EW

Basierend auf 22 Tätigkeitsberichten mit Angaben zur Anza hl der Beratung en

Beschwerden und anlassbezogene Prüfungen
Für die bei den WTG-Behörden eingegangenen Beschwerden und damit verbunden anlassbezogenen
Prüfungen in den Jahren 2015 und 2016 liegen zumindest in der Mehrzahl der Tätigkeitsberichte ver-

gleichsweise gute Daten vor. Durchschnittlich erhält eine WTG -Behörde 41 Beschwerden pro Jahr (vgl.
Tabelle 5). Umgerechnet auf die Zahl der Einrichtungen entspricht dies durchschnittlich 20 Beschwerden
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pro 50 Einrichtungen in einem Kreis oder einer kreisfreien Stadt. Unberücksichtigt dessen, dass zu einzelnen Einrichtungen auch mehrere Beschwerden pro Jahr anlaufen, entspräche dies einer Beschwerdequote von 40% aller Einrichtungen. Dabei zeigt sich erneut eine hohe Differenz zwischen den Kreisen
und Städten in Nordrhein-Westfalen . Die höchste Beschwerdequote mit knapp über 100% (51 Beschwerden pro 50 Einrichtungen) wurde demnach in Duisburg angegeben, wobei es sich hier um eine Schätzung (,,ca. 110 Beschwerden pro Jahr") und keine exakte Dokumentation handelt. Die niedrigste Anzahl
an Beschwerden mit nur 13 Beschwerden für die beiden Jahre 2015 und 2016 zusammen, bzw. 3 Beschwerden pro 50 Einrichtungen pro Jahr, wurde für den Landkreis Borken berichtet.
Tabelle 5: Anzahl der Beschwerden pro Jahr

41

20

)

3
Einriclitungen (MAX)

51

* Eingerechnet wurden EULAs, Wohngemeinschaften und Gasteinrichtungen, jeweils im Verhältnis, wie sie tatsächlich pro
Kreis/Stadt vorkommen; ambulante Dienste wurden aufgrund der uneinheitlichen Datenlage nicht berücksichtigt. Daten ba sieren
auf 47 Tätigkeitsberichten mit Angaben zu Beschwerdezahlen.

Der Umgang mit Beschwerden erfolgt in den WTG -Behörden scheinbar unterschiedlich. Während etwa
die Hälfte der Behörden angibt, allen Beschwerden mit anlassbezogenen Prüfungen nachzugehen, folgt
bei anderen Behörden nur in etwa 10% bis 50% der Fälle eine anlassbezogene Prüfung auf eine Beschwerde. Hier scheinen je nach Art der Beschwerdeinhalte andere Formen der Überprüfung vorrangig
genutzt zu werden. Allerdings ist auch hier nicht ganz auszuschließen, dass unterschiedliche Arten der
Datenerhebungen (Was ist eine Beschwerde?) in den Tätigkeitsberichten erfasst werden.
31 Behörden berichteten zudem über maßgebliche Beschwerdeinhalte, die in Abbildung 2 zusammengefasst sind. Demnach fielen in allen Kreisen bzw. kreisfreien Städten im Berichtszeitraum Beschwerden
im Bereich der pflegerischen und sozialen Betreuung an. Auch Beschwerden mit Bezug zum Personal meist mit Bezug zu vermutetem Fachkraftmangel - werden in so gut wie allen Tätigkeitsberichten mit
entsprechenden Angaben genannt (29 Städte/Kreise). Es folgen die Bereiche Wohnqualität, Hauswirtschaft und Hygiene an dritter, sowie fvlitbestimmung, Information, Recht und Finanzen an vierter Stelle.

Einzelne Tätigkeitsberichte weisen sehr viel detailliertere Themenfelder als die hier zusammengefassten
auf. Dies ist durchaus ratsam, können die Oberkategorien allenfalls eine grobe Orientierung geben und
ist es ein qualitativ großer Unterschied, ob freiheitsentziehende Maßnahmen (FeM) bemängelt werden
oder ein Eintreten ohne Anzuklopfen .
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Abbildung 2: Beschwerdebereiche nach Themenfeldern

Beschwerdefelder in Einrichtungen und Diensten in
Nordrhein-Westfalen
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Tätigkeitsberichte aus 22 Städten/Kreisen ohne (qualifizierte) Angaben zu Inhalten der Beschwerden
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Die Tätigkeitsberichte von 21 Behörden gaben darüber hinaus explizite Fallzahlen oder Prozentzahlen
zu den einzelnen Beschwerdebereichen an. Diese konnten in Abbildung 3 zusammengefasst werden.
Auch hier zeigt sich ein ähnliches Bild wie in Abbildung 2. Allerdings wird deutlich, dass der Bereich der

pflegerischen und sozialen Betreuung in deutlich über der Hälfte aller überhaupt eingehenden Beschwerden angeführt wird. Die Beschwerdefelder Personal sowie Wohnqualität, Hauswirtschaft und Hygiene
sind immerhin noch Bestandteil von rund einem Viertel bzw. einem Fünftel aller Beschwerden. Fragen
der Selbstbestimmung, Privatsphäre oder freiheitsentziehende Maßnahmen machen hingegen nur rund
1% aller Beschwerden aus.

Abbildung 3: Anteil der Beschwerden je Bereich

Beschwerdefelder in Einrichtungen und Diensten in
Nordrhein-Westfalen
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Zahlen summieren nicht auf 100%, da häufig mahrere Beschwerdegründe vorgebracht werden

•Aus Tätigkeitsberichten mit Angaben zur Häufigkeit der Beschwerden: aufgrund von uneinheitlicher Kategorisierung und Präzision der Daten können lediglich Tendenzen abgebildet werden
C)
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Regelprüfungen und festgestellte Mängel
Im Bereich der Regelprüfungen zeigten sich nach der Novellierung des Gesetzes 2014 besondere
Schwierigkeiten bei den WTG -Behörden, die geforderte Zahl an Prüfungen pro Jahr zu leisten . Als
Gründe hierfür werden angegeben, dass die notwendige Einstufung von ambulant versorgten Wohnformen - in sbesondere nach der Novelle 2014 - Zu satzaufwand bedeutete und dass im Zuge der Ambulantisierung von Wohnformen ein deutlicher Anstieg an zu prüfenden Wohnformen zu vermerken sei
(vgl. hierzu z. B. Aussagen aus dem Workshop mit den WTG -Behörden in Abschnitt 3.1). Die Schwierig keit, den Prüfabständen für Regelprüfung en nachzukommen, lässt sich in Tätigkeitsberichten für 2015
und 2016 nachvollziehen. Lediglich in 12 Landkreisen bzw. Städten kann von einer (annähernden) Erfüllung der erforderlichen Regelprüfungen ausgegangen werden. Zwei Behörden erreichten lediglich in
einem der zwei Jahre die notwendige Zahl an Regelprüfungen und drei weitere eine relativ hohe Erfül lungsquote von mindestens 80%. Die Mehrheit der Kreise und Städte (33) konnte die Aufgaben der
Regelprüfungen nicht einhalten. In neun Behörden wurden sowohl in 2015 wie auch in 2016 nicht einmal
)

50% der erforderlichen Regelprüfungen durchgeführt.
Tabelle 6: Durchführung von Regelprüfungen in den Städten und Kreisen

Durctifülirung allet Regel~rüfungen

Anzalil itet Städte/Kreise

2015/2016
12
2

3
33
(9)
Bewertung z.T. nur auf Grundlage ein es Jahres; bei fehl ender Angabe der zu prüfend en Einrichtung en wurd e die Zahl geschätzt
und bei über 90% Erfüllung des Schätzwertes als erreicht gewertet; für vier Landkreise lagen keine Daten vo r.

Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen stellte aufgrund
dieser ihm bekannten Sachlage in zwei Abfragen 2017 und 2018 fest, da ss die Prüfungen durch die WTGBehörden weiterhin nicht in allen Kreisen und krei sfreien Städten umgesetzt wurden. Zwar ging die Zahl
der Behörden mit hochkritischen Regelprüfquoten von unter 50% zurück, dennoch scheint die perso nelle Besetzung in einigen Behörden weiterhin nicht au szureichen für die anstehenden Aufgaben. Die
Bezirksregierungen wurden daraufhin vom Ministerium dazu angehalten, in den Austausch mit den
Kommunen zu gehen, um eine ausreichende Personalstärke für die Erfüllung der gesetzlichen Aufsichtspflichten in den WTG -Behörden zu erreichen .
Vor diesem Hintergrund kann zudem die Frage gestellt werden, ob Regelprüfungen weiterhin angemessen sind. Rheinland - Pfalz führt beispielsweise primär Regelberatungen durch und nu r in Einrichtungen
mit geringer Qualitätsfähigkeit werden Prüfungen durchgeführt (vgl. zu diesem Vorschlag auch die Online-Befragungen, Abbildung 61 auf S. 75). Denn fachlich wi rd vermehrt angezweifelt, dass Regelprüfun gen zielgerichtet da s erreichen, was ihnen zugesprochen wird: Qualität zu prüfen. Dies gilt für Nordrhein Westfalen umsomehr, wenn die WTG -Behörden diese Aufgaben so unterschiedlich wahrnehmen. Das
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zeigen aber auch Analysen zu den Wirkungen von ritualisierten Prüfungen von Aufsichtsbehörden (vgl.
Klie 1991, Schulz-Nieswandt et al. 2019, i.E.).
Die festgestellten Mängel werden im Gegensatz zu den Beschwerden von den WTG-Behörden selten
quantifiziert, insbesondere nicht nach Themenfeldern. Sehr viel häufiger existieren textliche Zusammenfassungen, die relativ oft grobe Einschätzungen zur Häufigkeit des Auftretens dieser Mängel in den Einrichtungen abgeben. Etwa ein Drittel der WTG-Behörden weist allerdings auch so gut wie keine Informationen zu den Inhalten der Mängel aus. Grundsätzlich zeigen sich in solchen Berichten mit detaillierteren Angaben anteilig mehr Mängel in Einrichtungen der Langzeitpflege als in Eingliederungshilfe-Einrichtungen. In EULAs werden zudem durchschnittlich häufiger Mängel durch die WTG-Behörden festgestellt als in Gasteinrichtungen oder Wohngemeinschaften.
Die inhaltlich festgestellten Mängel in den Regelprüfungen umfassen zunächst ähnliche Themenfelder
wie sie im Bereich der Beschwerden ausgeführt wurden. Ganz vorneweg werden Mängel in der pflegeri-

schen Betreuung als häufigster übergeordneter Problembereich in den Tätigkeitsberichten benannt.
Diese Mängel in der pflegerischen Versorgung sind nach Auskunft der WTG-Behörden immer wieder
eng verknüpft mit bestehendem Personalmangel. Zum Teil sei es für Einrichtungen äußerst schwierig,
die geforderte Fachkraftquote einzuhalten.
Auch Mängel in der sozialen Betreuung und der Wohnqualität wie auch eine mangelhafte Dokumentation
werden häufig festgestellt. Darüber hinaus werden, je nach Behörde, sehr unterschiedlich detailliert einzelne Mangelbereiche aus- und aufgeführt. Im Vergleich mit den Beschwerdebereichen werden zudem
bei den Feststellungen der Behörden im Rahmen von Regelprüfungen teilweise einige Themenfelder
häufiger aufgeführt. Dies sind insbesondere solche, die einer höheren Fachkenntnis oder bestimmter
Informationen zur Beurteilung bedürfen und beispielsweise von Angehörigen seltener festgestellt oder
benannt werden können. Beispielhaft seien hier fehlende Fort- und Weiterbildung des Personals, Mängel
in der Mitwirkung oder bei freiheitsentziehenden Maßnahmen benannt. Auffällig ist zudem, dass die
festgestellten Mängel im Detail zwischen den WTG-Behörden durchaus variieren. Dies kann einerseits
auf unterschiedliche Zusammenfassung in Oberkategorien zurückzuführen sein. Andererseits steht zu
vermuten, dass auch unterschiedliche Kompetenzen und Schwerpunkte der Prüfer*innen wie auch der
Behörden insgesamt dazu führen. Beispielsweise werden in einigen Tätigkeitsberichten die Themenfelder Umgang mit freiheitsentziehenden Maßnahmen (z. B. von der WTG-Behörde im Kreis Steinfurt in fast
40% der Prüfungen festgestellt) oder das Themenfeld

Gewaltschutz (in Steinfurt bei knapp 25% der Prü-

fungen bemängelt) vergleichsweise häufig genannt. In anderen Berichten tauchen diese Kategorien hingegen nicht auf, obwohl Menschenrechtsverletzungen verschiedener Art in der Praxis weiter verbreitet
sind als häufig angenommen (vgl. hierzu den Exkurs zu nicht indizierten Medikamentengaben auf S. 24).
Ggf. werden sie bei solchen Tätigkeitsberichten unter „allgemeinen Mängeln" im Bereich Pflege und Be-

treuung gefasst. Es steht jedoch auch zu vermuten, dass in manchen Behörden z.B. aufgrund von Schulungen, Schwerpunktsetzungen der Leitung o.ä. bestimmte Themenfelder stärker im Fokus der Prüfer*innen stehen als in anderen.
Insgesamt fällt es somit äußerst schwer, aus den Tätigkeitsberichten einheitliche Tendenzen herauszulesen. Neben den benannten zwei Bereichen der freiheitsentziehenden Maßnahmen und des Gewalt-

schutzes (hier insbesondere fehlende Konzepte der Einrichtungen) stechen in manchen Berichten der
Behörden die Umsetzung von Expertenstandards (z. B. zu Dekubitus, Sturz oder Schmerz) hervor. Auch
AGP Sozialforschung
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3.4

Workshop-Gespräch mit Vertreter*innen von Einrichtungen und
Diensten
Worl<stio~-Ges~rädi mit Vertreter*innen von Einrichtungen un<I Diensten

Datum:

17.07.2019
Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales (MAGS), Düsseldorf
14 Vertreter*innen von Einrichtungen und Diensten der Altenpflege und Behindertenhilfe

Die Teilnehmer*innen des Workshop-Gesprächs mit Vertreter*innen von Einrichtungen und Diensten
wurde über eine Anfrage bei den Mitgliedern der AG nach

§

17 WTG zusammengestellt. Der Workshop

diente einer direkten und exemplarischen Vertiefung der Themen, die Einrichtungsleitungen und Leitungen von Diensten sowohl aus der Pflege als auch aus der Behindertenhilfe im Zusammenhang mit den
Regelungen und der praktischen Umsetzung des WTG beschäftigen. Die folgenden Themenfelder wurden im Workshop zur Sprache gebracht.

Summarischer Blicl< auf die Reform des WTG im Jahr 2014
Die meisten Teilnehmenden sehen das Gesetz in seiner Ausführung von 2014 als politisch und ,ideologisch' gefärbt, ebenso wie nun die Novellierung 2019 durch die aktuelle Landesregierung. Die dadurch
fehlende Kontinuität wird beklagt. In diesem Kontext wird vor allem die Ausrichtung des Gesetzes zunächst auf alternative Pflegeangebote 2014 und mit der aktuellen Novelle zurück auf klassische Pflegeheime genannt: ,,Versorgungsformen dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden".
Mit Inkrafttreten des WTG in der Fassung von 2014 habe sich ansonsten in der Praxis wenig geändert.
Die wahrgenommenen Änderungen bezogen sich größtenteils auf Begrifflichkeiten. Ein Teilnehmer äußert den Wunsch, dass man sich bei weiteren Reformen auf den „Kern des Ordnungsrechtes" beschränke.
Das bedeute, man solle nicht „in Kleinigkeiten hineinregieren" (z. B. wer wann welche Schulung besuchen
solle) und somit die Handlungsfähigkeit der Einrichtungen beeinträchtigen. In konzeptionelle und unternehmerische Gestaltungsbereiche solle weniger eingegriffen werden.

Qualität der Prüfungen durch die WTG-Behörden
Im Verlauf des Workshops wird mehrmals eindringlich thematisiert, dass die Prüfungen in ihren Ergebnissen keine Konsistenz erkennen ließen. Das läge vor allem an individuellen, personellen Voraussetzungen in den WTG-Behörden und sei z.T. gar stimmungsabhängig: ,,Oh nein, die hat schlechte Laune,jetzt
zieht die uns auf links". Betont wird auch, dass diese personelle Abhängigkeit der Ergebnisse von dem
oder der Prüfer*in teilweise sehr frustrierend sei . Beispielsweise werde eine Konzeption von einer Einrichtung mit Schwerpunkt Demenz (mehr Betreuung als Pflege) von zwei Mitarbeitenden ein und derselben Behörde offenbar unterschiedlich beurteilt: Zunächst wurde das Konzept anerkannt, bei einer
erneuten Prüfung durch eine*n andere*n Prüfer*in wurde Unverständnis über diese besondere Konzeption geäußert. Auch die verwaltungsinterne Angliederung der Behörde innerhalb der Landkreis- und
Stadtverwaltungen spiele eine Rolle: ,,Ist die Behörde im Justizbereich, achten die Prüfer auf andere
Dinge als wenn sie im Sozialbereich angesiedelt ist". Ein Vertreter aus der Eingliederungshilfe bemängelte, dass die Prüfung der WTG-Behörden aus seiner Erfahrung „durch die Brille der Pflege" stattfände.
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Kritisiert wurde von den Teilnehmenden zudem, dass Mitarbeiter*innen der WTG-Behörden teilweise
nicht ausreichend fachlich qualifiziert seien (vgl. Abbildung 55). Eine Einrichtungsleitung: ,,Ich akzeptiere
nicht, wenn jemand zu mir kommt, der keine Ahnung hat von dem Feld, in dem er prüft". Es wird gefordert, dass Kompetenz innerhalb der WTG-Behörden durch Schulungen etc. aufgebaut wird. Eine Teilnehmerin betont, dass es neue, unerfahrene Prüfer*innen sicherlich nicht leicht hätten. Sie würden ins
kalte Wasser geschmissen und dürften sich dann in den Einrichtungen in die Materie einarbeiten: ,,Wir
haben so eine Art Bildungsauftrag für WTG und MDK".
Laut den Teilnehmenden sei es häufig üblich, die Nutzer*innen nicht ins Prüfgeschehen einzubeziehen
(vgl. Praktische Durchsetzung der Regelungen des WTG wird angezweifelt, S. 93). Dies wird als sehr
problematisch empfunden; es wird der Wunsch nach einem entsprechenden Standard/Instrumentarium
für die WTG-Behörden zum systematischen Einbezug der Bewohner*innen geäußert. Als sinnvolle Maßnahme wird auch die im WTG vorgesehene Benennung einer Vertrauensperson für die Bewohner*innen
gesehen, mit der die Prüfer*innen kompetente Ansprechpartner vor Ort hätten. Allerdings fänden sich
in der Praxis hierfür häufig keine engagierten Angehörigen oder Bürger*innen. Zudem wurde von einer
Teilnehmerin die Anmeldung der Prüfung beim Bewohnerbeirat der Einrichtungen vorgeschlagen. Beklagt wurde zudem, dass die Einrichtungen in manchen Fällen lange auf einzelne Verwaltungsschritte
der WTG-Behörden warten müssten: ,,Der Gebührenbescheid flattert nach zwei Wochen in den Briefkasten, der Bericht braucht sechs Monate." Die Berichte der WTG-Behörden werden zudem als häufig von
geringer Qualität beschrieben, allerdings zugleich deren Sinnhaftigkeit hinterfragt:,,[... ] liest ja eh keiner,
das Ding".

Zusammenarbeit von WTG-Behörden und MDK
Die Zusammenarbeit zwischen WTG-Behörden und MDK wird von den Teilnehmenden insgesamt als
schlecht empfunden. Auch hier wird vor allem eine Inkonsistenz zwischen den Prüfergebnissen bemängelt: ,,Da will die Behörde die Einrichtung schließen, weil die Prüfung schlecht ausfiel und dann kommt
der MDK und vergibt eine 1,5". Darum seien Doppelprüfungen aus Sicht der Teilnehmenden auch nicht
zu vermeiden: ,,Dann sollen die das erstmal untereinander klären".

Behördliches Misstrauen gegenüber den Einrichtungen
In Anlehnung an die Regelung in Rheinland-Pfalz entlang der Qualitätsfähigkeit der Einrichtungen fordern die Teilnehmer, dass die „Misstrauenskultur" von Seiten der Prüfer*innen gegenüber den Einrichtungen in NRW „gedreht" werden müsse: ,,Man muss versuchen wegzukommen von dem Gedanken,
man könnte Qualität in die Einrichtungen ,reinprügeln'. Qualität passiert da, wo gut bezahlte und ausgebildete Mitarbeiter*innen ihre Arbeit machen" (vgl. Abbildung 58).

Angemessenheit der heimrechtlichen Regularien
Die Regelungen zu Nachtwachen werden als unangemessen wahrgenommen. Examinierte Nachtwachen, wie gesetzlich vorgesehen, sind im Falle von Einrichtungen der Eingliederungshilfe oft nicht notwendig und nicht finanzierbar (vgl. Sonstiges, S. 89; Angemessenheit einzelner Regelungen des WTG, S.
104). Die Flexibilität, die das Gesetz bisher bietet, sei für diese Art der Einrichtung essenziell, da sie sonst
nicht weiterexistieren könne. In solchen Fällen wird es als problematisch empfunden, dass Einrichtungen
mit alternativen Konzepten (,,neue Wohnformen") bei Prüfungen an stationären Einrichtungen gemessen
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würden. Dies sei unangemessen im Hinblick auf die Anforderungen, die sich tatsächlich in diesen Einrichtungen stellten. In diesem Kontext empfinden viele Teilnehmende auch die Auswahl der Prüfgegenstände und das Ausschöpfen der Ermessensspielräume durch die Prüfer*innen als Willkür. ,,Man kämpft
teilweise um eine Kooperation [der Mitarbeiter*innen der WTG-Behörden]" (vgl. Abbildung 20).
Die Umsetzung der Regelungen zu Vertrauenspersonen wird als unnötig kompliziert empfunden. Viele
Formalia schreckten potenzielle Vertrauenspersonen davon ab, die Position letztendlich zu übernehmen.
Die Praxis der Gebührenerhebung wird sehr kritisch gesehen, nicht zuletzt aufgrund einer wahrgenommenen Uneinheitlichkeit. So hieß es zum Beispiel: ,,Das ärgert mich sehr: Eine gesetzliche Auflage, für
deren Überprüfung man auch noch Geld bezahlen muss" oder „Wir sind eine Branche der Verständnisvollen, darum nehmen wir das hin".

Fachkraftquote
Die Teilnehmenden sind sich einig, dass die Fachkraftquote pflegewissenschaftlich keine Grundlage habe
(vgl. Abbildung 21). Die Notwendigkeit einer Mindestanforderung wird jedoch nicht bestritten. Es sei im
Interesse der Einrichtungen und Träger, neue, fundierte Modelle zu entwickeln. Prof. Klie wies auf die
laufende Studie nach §113c SGB XI zur Personalbemessung in der Langzeitpflege hin, die durch das Zentrum für Sozialpolitik der Universität Bremen unter der Leitung von Prof. Rothgang erarbeitet wird. Erste
Ergebnisse zeigen, dass es in Pflegeheimen insbesondere mehr Betreuungspersonal brauche; der Abschlussbericht soll noch 2019 veröffentlicht werden.
Wichtig ist aus Sicht der Teilnehmenden, dass sich Anzahl und Qualifikation von Personal am tatsächlichen Bedarf der Nutzer*innen orientiert. Demnach sollten keine pauschalen Quoten für alle Einrichtungen vorgegeben werden, sondern flexibel angepasste Personalvorgaben je nach Profil der Einrichtung
erstellt werden (vgl. Abbildung 23). Ergebnisorientierte Kriterien zur Bemessung seien das Mittel der
Wahl, so ein Teilnehmer, da „alle Regelungen, die darüber hinaus gehen, Fachlichkeit und Kreativität
beschneiden". Die derzeitig existierende pauschale Quote führte regelmäßig zu Konflikten mit den WTGBehörden. Den WTG-Behörden wurde in dem Zusammenhang zudem unterstellt, es mangele ihnen aktuell meist an ausreichend Kompetenz, um an der Entwicklung eines innovativen Personalmixes mitzuarbeiten (vgl. Abbildung 55).

Trennung von Ergebnis- und Strukturqualität
Die in der kommenden WTG-Novelle vorgesehene Abschaffung der Prüfung von Ergebnisqualität durch
die WTG-Behörden wird von allen Teilnehmern kritisch gesehen: Strukturqualität allein sei nicht determinierend für gute Ergebnisse und Einrichtungen (vgl. Abbildung 56). Einrichtungen orientierten sich in
ihren eigenen Qualitätsbemühungen ja gerade an der Ergebnisqualität und bemühten sich, ihre Strukturen für ein besseres Ergebnis anzupassen. Deshalb sei Struktur praktisch nicht von Ergebnisqualität zu
trennen. Die künstliche Aufteilung dieser Aspekte auf zwei separierte Prüfinstanzen verfestige diese
Trennung jedoch: ,,Es gibt kein gutes Ergebnis ohne eine einigermaßen gute Struktur, es gibt aber auch
keine Struktur, die automatisch ein gutes Ergebnis liefert". Im Alltag sei es zudem sogar häufig der Fall,
dass bei schlechten Prüfergebnissen des MDK die WTG-Behörde hinzugezogen werde, welche in solchen
Fällen gelegentlich auch als „Anwalt des Heimes" fungiere. Bei getrennten Zuständigkeitsbereichen
würde solch ein ausgleichendes Element verloren gehen (vgl. Zusammenarbeit mit den WTG-Behörden,

S. 104).
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Kompatibilität zwischen BTHG und WTG
BTHG und WTG werden von den Teilnehmenden aus dem Bereich der Eingliederungshilfe in einigen
Aspekten als nicht miteinander kompatibel beschrieben, was auf mangelhafte Kommunikation zwischen
den betreffenden Ministerien zurückgeführt wird. Als Beispiel werden Raucherräume angeführt, welche
nur in der novellierten WTG-DVO als verpflichtend auftauchen und bei der bisherigen baulichen Planung
nicht beachtet werden mussten. Auch die Regelungen zu Feuermeldern in diesen Räumen widersprächen sich (vgl. Die Lage in der Eingliederungshilfe, S. 105). Es scheint geboten, was auch in der Besprechung mit der AG nach§ 17 WTG deutlich wurde (vgl. Relevante Rahmenbedingungen der Evaluation,
S. 89), dass für die Umsetzung des BTHG durch das MAGS in NRW die Abstimmung mit der zuständigen
Abteilung für das WTG gesucht wird.

Sonstiges
lntensivpflege-WGs würden zwar geprüft, die Prüfer*innen stießen hier jedoch an die „Grenzen ihrer
Fachlichkeit". Es sei nicht zu prüfen, ob jede ärztliche Maßnahme eingehalten würde (vgl. Abbildung 41 ).
Die regelmäßige Prüfung der Tagespflege ist aus Sicht der Teilnehmenden nicht sinnvoll, da es zwar den
ordnungsrechtlichen Auftrag aus dem WTG gebe (mind. alle drei Jahre eine Regelprüfung), dieser jedoch
in der Praxis nicht angewendet werde. So werde beispielsweise lediglich der MDK bei seiner Prüfung
begleitet oder die Prüfung der Tagespflegeeinrichtungen habe bei Ressourcenknappheit der WTG-Behörden keinerlei Priorität und falle ggf. ganz weg. Es werden an dieser Stelle auch Konflikte zwischen
dem WTG und dem Leistungsrecht bzgl. zeitweiliger Überbelegungen für eine auskömmliche Finanzierung von Tagespflegeeinrichtungen gesehen.
Es wird gefordert, dass der aktuelle Rahmenprüfkatalog im Zuge der Novelle nicht nur angepasst, sondern auch gestrafft wird. In seiner aktuellen Ausführung seien insbesondere die „weichen" Prüfkriterien
zu ausufernd (vgl. Prüfungen und die WTG-Behörden, S. 91). Denkbar wäre bspw. die Überführung von
Inhalten in andere Instrumente wie peer-basierte Heimbegehungen in der Eingliederungshilfe (Konrad
und Schützhoff 2010) und Angehörigenberatung in der Langzeitpflege (Behörde für Gesundheit und
Verbraucherschutz der Freien und Hansestadt Hamburg (BGV) 2017).
Mehrmals reflektieren Teilnehmende zudem selbstkritisch, dass Unternehmen und Träger in den vergangenen 20 Jahren politisch zu wenig aktiv gewesen seien. Ein Teilnehmer berichtet von der 2019 gegründeten ,Ruhrgebietskonferenz Pflege', wo sich Unternehmer der Sozialbranche treffen, um Einfluss
auf die Politik zu nehmen.
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3.5

Workshop-Gespräch mit Beschäftigten

17.10.2019
Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales (MAGS), Düsseldorf
24 Mitarbeiter*innen aus verschiedenen Einrichtungen der Altenpflege und Eingliederungshilfe, darunter vor allem Betriebsräte, Pflege- sowie Leitungskräfte und Mitarbeiter*innen des Sozialen Dienstes, vorwiegend aus EULAs, aber auch aus Wohngruppen,
ambulanten Diensten, Gasteinrichtungen. Vertreten waren Mitarbeitende von privaten
und gemeinwirtschaftlichen Trägern.

Der Workshop mit Beschäftigten aus der Pflege und Behindertenhilfe diente der Aufnahme einer weiteren Perspektive auf das Gesetz und dessen Umsetzung in der Praxis. Das Interesse an dem Gespräch war
erfreulich groß und somit konnten viele Perspektiven unterschiedlicher Berufsgruppen in dem Workshop
abgedeckt werden. Es folgt eine Zusammenfassung der wesentlichen diskutierten Themenfelder.

Neue Wohnangebote und Ambulante Dienste
Für innovative Wohnformen stelle sich in manchen Landkreisen das Problem, dass sich Einrichtungen,
die eine solche Wohnform erproben möchten, letztlich immer in einer Rechtfertigungsposition gegenüber der WTG -Behörde wiederfänden. Beratung fände in diesen Fällen meist nicht statt, stattdessen
werde die Zusammenarbeit als asymmetrisch und kontrollierend verstanden. Innovative Wohnformen
brauchten jedoch einen partnerschaftlichen Ansatz, der in einigen Landkreisen so nicht erlebt werde (vgl.
Abbildung 56).
Insbesondere nach der Novellierung des WTG 2014 herrschte sowohl von Seiten der Einrichtungen und
Dienste als auch von Seiten der WTG -Behörden Unsicherheit bei der Aufnahme und Definition der ambulant betreuten Wohngemeinschaften in das WTG (vgl. Abbildung 42). Man befürchtete von Seiten der
Wohngemeinschaften nun als EULA eingeordnet zu werden, wodurch aus Sicht der Mitarbeiter*innen
viele dann zutreffende Anforderungen nicht erfüllbar gewesen wären. Beispielhaft dafür wurde das Verfassen von Pflegeplänen genannt.
Generell müssten ambulant betreute Wohngemeinschaften allerdings auch heute aufpassen, nicht zu
nah an EULAs heranzurücken. Denn es würden, wie in einem Beispiel beschrieben, von der WTG-Behörde
bereits Namensschilder an den Türen der Bewohner*innen angemahnt, da dies den „Charakter einer
EULA" habe.
Insgesamt habe die Novelle von 2014 in ambulant betreuten Wohngemeinschaften aus Sicht der Teilnehmenden jedoch für positive Qualitätsimpulse gesorgt (vgl. Abbildung 64). Schwierig sei hingegen die
Refinanzierung dieser zusätzlichen Leistungen. Da die Kosten für die höheren Anforderungen nicht auf
Nutzer*innen umgelegt werden könnten und auch die Betreuungspauschale zum Ausgleich nicht genüge, hätten kleinere Anbieter teilweise Finanzierungsprobleme.
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In den ambulanten Diensten habe die Betreuung in ambulant betreuten Wohnformen laut einigen Leitungskräften wesentliche Probleme in den Bereichen Finanzierung und Personalakquise mit sich gebracht. Die notwendige Mischfinanzierung in den Diensten zwischen den Aufgabenbereichen stelle vor
allem kleine Dienste vor Probleme.

Zusammenarbeit mit den WTG-Behörden
In verschiedenen Kontexten wurde das als äußerst uneinheitlich empfundene Handeln der WTG-Behörden thematisiert. Beispielsweise sei auch die Praxis bei der Einordnung ambulant betreuter Wohngemeinschaften in anbietergestützt oder selbstverantwortet sehr verschieden. Auch die Prüfpraxis unterscheide sich stark. So soll es in einem Kreis üblich sein, dass Regelprüfungen - anders als gesetzlich
festgeschrieben - angekündigt werden. In anderen wird von einem sehr uneinheitlichen Umgang mit
vorgefundenen Mängeln berichtet. Nicht wenige Teilnehmer*innen berichten beispielsweise von sehr
vertrauensvoller Zusammenarbeit mit den WTG-Behörden und zugleich kompetenter Beratung. Betont
wird dort beispielsweise auch, dass die Behörde ihren Ermessensspielraum zugunsten der Nutzer*innen
auslege (vgl. Abbildung 20). So sei die Behörde auch sehr bemüht, die Perspektive von Nutzer*innen
einzunehmen, führe Interviews mit diesen und beharre nicht auf offensichtlich unpassenden Regelungen. Andere empfinden hingegen ein Klima des Misstrauens der Prüfer*innen den Einrichtungen und
Leitungskräften gegenüber: "Man prüft, um zu finden. Wenn man nichts findet, prüft man noch intensiver und wenn dann noch nichts da ist, denkt man sich was aus."
In anderen Kontexten wird die WTG-Behörde als Partner gesehen. In Krisensituationen oder wenn beispielsweise der Landschaftsverband mit einem Anliegen angesprochen werden soll, kann die Behörde
als Fürsprecher fungieren (vgl. Trennung von Ergebnis- und Strukturqualität, S. 101 ).
Kritisiert wird, dass die Landesdatenbank PFAD.wtg nach Einschätzung der Teilnehmenden nicht in vollem Umfang funktionsfähig sei oder die Behörden nicht damit umzugehen wissen. In der Digitalisierung
des Behördenhandelns sei noch viel Luft nach oben.

Angemessenheit einzelner Regelungen des WTG
Generell passten Regelungen des WTG aus Sicht einiger Teilnehmender in vielen Fällen nicht zur Realität
der Einrichtungen: Wenn die Behörde darauf besteht, dass WLAN in einer Einrichtung für Demenzerkrankte vorgehalten wird, obwohl keiner der Nutzer in der Lage sei, ein Endgerät zu bedienen, oder
wenn Regelungen zur Mitbestimmung nicht eingehalten werden können, weil keiner der Bewohner fähig
ist, Mitglied eines Beirates zu sein.
Die Regelungen zu Nachtwachen seien zu formalisiert, stattdessen wird die weitergehende Anerkennung
bei flexiblen Regelungen in Abhängigkeit des betreuten Klientels gewünscht (vgl. Sonstiges, S. 89; Angemessenheit der heimrechtlichen Regularien, S. 100).

Realisierung der Einbindung ins Quartier
Die Ermöglichung der Teilhabe im Stadtteil wird aus Sicht der Beschäftigten als großer Aufwand wahrgenommen, da sowohl die Mobilität als auch die Betreuung sichergestellt werden müsse, was mit hohem
Ressourcenaufwand verbunden sei. Letztlich scheitere ein tatsächlicher Quartiersbezug im Alltag somit
aus Sicht der Teilnehmenden zumeist am Kostenträger (vgl. Abbildung 40).
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Gewaltprävention
Aus Sicht der teilnehmenden Pflege- und Betreuungskräfte werde Grenzverletzungen gegenüber Mitarbeitern von Einrichtungen zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Im WTG liege der Fokus auf der Täterschaft der Angestellten. Problematisch sei beispielsweise, dass Zahlen zu Gewalt gegenüber Mitarbeitern
erst gar nicht erhoben würden. Gerade bei demenziell erkrankten Nutzer*innen sei der Arbeitnehmerschutz wichtig, da es hier gehäuft zu (unbeabsichtigten) Grenzverletzungen komme.

Flexibilisierung der Fachkraftquote und Vorbehaltsaufgaben
Die Mehrheit der Teilnehmenden stimmt zwar zu, dass die Fachkraftquote fachlich nicht begründbar sei,
sorgen sich jedoch vor dem Hintergrund von bereits erfahrenen Rationalisierungsmaßnahmen, dass eine
Flexibilisierung der Fachkraftquote einerseits den Leistungsdruck auf die Fachkräfte noch weiter erhöhen
und andererseits den Beruf noch unattraktiver werden lassen könnte (vgl. Abbildung 21).
Zudem komme es nicht selten vor, dass eine Fachkraft für zwei Stationen verantwortlich sei, das heißt
die Verantwortung beispielsweise für 60 Nutzer*innen habe, was letztlich nicht verantwortlich leistbar
sei. Fachkräfte könnten weiterhin für die an Hilfskräfte delegierten Aufgaben häufig nicht die Verantwortung tragen, da ihnen die zeitlichen Ressourcen zur Beobachtung und Überprüfung der Arbeit fehle.
Auch heute lägen die Aufgaben einer Fachkraft bereits hauptsächlich in der Delegation und der Dokumentation der delegierten Tätigkeiten. Diese Rahmenbedingungen empfinden die meisten Teilnehmer*innen als sehr frustrierend. Zudem sei die Ausbildung von ausreichend Fachkräften aus ihrer Sicht
eine wesentliche Bedingung für Qualität in den Einrichtungen. Die Einschätzung der anwesenden Mitarbeiter*innen ging schließlich eher in Richtung einer Erhöhung der benötigten Fachkraftquote in den
Einrichtungen.

Die Lage in der Eingliederungshilfe
In der Eingliederungshilfe wurde das Thema der Fachkraftquote unter anderen Vorzeichen besprochen.
Auch dort gebe es den Bedarf an Fachkräften, jedoch sehr viel breiter über unterschiedliche Professionen
gefächert (vgl. Abbildung 33). Zudem gebe es einige Quereinsteiger in der Betreuung, die als Hilfskräfte
über die Jahre enorm an Erfahrung gewinnen und schließlich gleichwertige Arbeit im Vergleich mit einer
Fachkraft machten. Ihnen bleibe jedoch keine Chance der Anerkennung ihrer praktischen Erfahrung, um
auch als Fachkraft zu arbeiten.
Die Deinstitutionalisierungsbemühungen des Gesetzgebers in der Eingliederungshilfe werden von den
Teilnehmehmenden aus Einrichtungen und Diensten der Teilhabe zwar honoriert, jedoch ebenso als lückenhaft empfunden. So wurde als Beispiel von einem Wohnprojekt mit vier Wohneinheiten berichtet,
das zuvor als eine EULA eingestuft war. Nun würden aufgrund der Aufteilung in vier Wohngemeinschaften mit Betreuungsleistungen auch vier statt zuvor nur eine Regelprüfung durchgeführt. Damit bleibe
man einer baulichen Vorstellung von Einrichtungen verhaftet. Dennoch: Der grundsätzliche Ansatz,
Wohngruppen individuell gestalten und in kleinen Einheiten sehr viel besser auf Interessengleichheit
und Passung der Bewohner*innen eingehen zu können, wird von den Teilnehmenden insgesamt sehr
positiv bewertet.
Widersprüchliche bauliche Anforderungen werden hingegen als unerfüllbar benannt. Dies betrifft vor
allem Regelungen zu Raucherräumen in ambulant betreuten Wohngemeinschaften. Die Gesetzeslage
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sei laut Aussage der Eingliederungshilfe-Vertreter*innen in einem solchen Maße uneindeutig und widersprüchlich, dass man sich nur noch überlegen könne, welches Gesetz man nun übertreten solle (vgl.
Kompatibilität zwischen BTHG und WTG, S. 102).

3.6

Ergebnisdiskussion in der AG nach § 17 WTG

11.11.2019
Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales (MAGS), Düsseldorf
Vertreter*innen der Trägerverbände von Einrichtungen und Diensten in Nordrhein-Westfalen; WTG-Behörden, MDK etc.; Organisationen wie der Verbraucherschutzzentrale oder
dem Sozialverband Deutschland; Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales

)
In der AG nach § 17 WTG wurden am 11 . November 2019 die zentralen Ergebnisse der Evaluation den
Mitgliedern der AG vorgestellt. Die Teilnehmenden waren dazu eingeladen, die Ergebnisse zu kommentieren, Hinweise zu geben und Fragen zu stellen. Diese Rückmeldungen wurden dokumentiert und sind
im Folgenden zusammengefasst.
Eine Vertreterin der Gewerkschaft ver.di formulierte mit Bezug auf die Ausführungen zur Fachkraftquote
und den im Rahmen der Evaluation geäußerten Wünschen zur Flexibilisierung (vgl. z. B. in den OnlineBefragungen Abbildung 23, S. 47 oder Flexibilisierung der Fachkraftquote und Vorbehaltsaufgaben, S.
105) die Bedenken, dass eine Deregulierung der Fachkraftquote eine Qualitätsminderung nach sich ziehen werde und bezeichnet die aktuelle Regelung als eine notwendige „Sicherheitslinie". Eine Vertreterin
des bpa merkte wiederum an, dass der Zusammenhang zwischen Fachkraftanteil und Pflegequalität nicht
kausal sei. In den Einrichtungen würden derzeit, aufgrund der verfolgten Bezugspflege, Tätigkeiten von
Fachkräften ausgeführt, die dieser Fachlichkeitjedoch gar nicht bedürften. In Brandenburg sei die Fach \

,

kraftquote beispielsweise bereits flexibilisiert und dort werde angenommen, dass bei ausreichender Ergebnisqualität auch ausreichend Fachlichkeit vorhanden sein müsse. Dort sei eine gute Qualität in Einrichtungen z. T. bereits mit 30-35% Fachkräften möglich. Aus Sicht der Evaluatoren dürfe es keine Deregulierung geben, aber in Anbetracht der Arbeitsmarktsituation seien dennoch Flexibilisierungsoptionen
dringend geboten. Um die Bevölkerung mit fachpflegerischen Unterstützungsangeboten zu versorgen
sei eine kompetenzorientierte Verteilung von Arbeit wichtig, die derzeit kaum stattfände. Das wiederum
entspräche auch nicht den Interessen professioneller Pflegekräfte, vernichte deren Motivation und laufe
der Personalentwicklung sowie der Professionalisierung zuwider. Weiterhin seien konkrete Konzepte
notwendig, wie ein veränderter Personaleinsatz verantwortlich organisiert werden könne. Im Rahmen
von § 13 WTG seien bereits Abweichungen möglich, durch die Darlegung eines spezifischen Fachkräfteeinsatzes, der entsprechend Qualität garantieren oder gegenüber dem bisherigen formalen Fachkräfteeinsatz verbessern kann.
Ein Mitarbeiter einer WTG-Behörde wies daraufhin, dass bei der Beseitigung des Problems der uneinheitlichen Rechtsanwendung und Verwaltungspraxis das Konnexitätsprinzip im Wege stehe. Kommunen,
die Personalaufstockungen bei den WTG-Behörden vornehmen müssten, würden eine Kostenerstattung
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durch das Land Nordrhein-Westfalen einklagen. Die Landesregierung versuche dies jedoch seit jeher zu
vermeiden. Es folgt die Aufforderung an die Landesregierung, ihren Konnexitätsverpflichtungen inhaltlich nach zu kommen. Von Seiten der Evaluation wird darauf hingewiesen, dass als dritter Weg auch die
Gründung einer WTG-Landesbehörde möglich wäre. Es sei zudem nicht eine absolut standardisierte Anwendung des Gesetzes zu realisieren, allerdings müsse dem aktuellen Problem der Uneinheitlichkeit des
Behördenhandelns begegnet werden, um als Behörde glaubwürdig zu bleiben. Man könne deshalb auch
weiterhin den bisher eingeschlagenen Weg der Zielvereinbarungen gehen. Grundsätzlich stünde der
Regelung per Governance nichts im Wege. Sollte das Vorgehen jedoch weiterhin nicht zu Erfolg führen,
müssten andere Maßnahmen in den Blick genommen werden. Die WTG-Behörden nähmen weiterhin
eine Garantenstellung hinsichtlich der Menschenrechte ein. Diese könnten sie nutzen, um vor Ort etwas
in Bewegung zu setzen.
Gefragt wurde zudem, ob die Evaluation konkrete Vorschläge für gesetzliche Änderungen vorschlage.
Die Evaluation sieht insgesamt kaum Änderungsbedarf in den Gesetzesformulierungen sondern vielmehr in der qualifizierten Umsetzung (vgl. hierfür auch Fazit Nr. 12, S. 118). Das Gesetz bietet ausreichend Möglichkeiten und Ansätze zu Verbesserungen in den Bereichen Fachkraftquote, ambulant betreute Wohngemeinschaften, Heimmitwirkung, Menschenrechte. Konkrete Novellierungsvorschläge für
das WTG werden somit im Evaluationsbericht nicht gegeben.
Ein Teilnehmer aus dem Bereich der Integration merkte an, dass das Thema Migration scheinbar für die
Evaluation des WTG nicht von hoher Relevanz gewesen sei. Migrant*innen existierten gerade in NRW
sowohl in stetig wachsender Zahl unter den Betroffenen als auch unter den Mitarbeiter*innen von Einrichtungen und Diensten. Gleichzeitig sei dennoch ein Mangel an interkultureller Öffnung und Berücksichtigung von Vielfalt bei vielen Einrichtungen und Diensten vorzufinden. Vor diesem Hintergrund stelle
sich die Frage, wie man gerade in Nordrhein-Westfalen der wachsenden Zahl von Migrant*innen umgehe, die in naher Zukunft Pflege in Anspruch nehmen werden. Von Seiten der Evaluation wird bestätigt,
dass Migrant*innen innerhalb der Bewohnerschaft von EULAs als zahlenmäßig bedeutsamster Wohnform nach dem WTG stark unterrepräsentiert sind und noch kaum eine Rolle spielen. Einige wenige
Einrichtungen, die spezifisch auf bestimmte migrantische Bevölkerungsgruppen ausgerichtet seien, beispielsweise ambulant betreute Wohngemeinschaften, existieren jedoch durchaus. Ein großes Thema
seien Migrant*innen als Beschäftigte. Wichtig sei es in diesem Zusammenhang, migrantische Beschäftigte über gesetzliche Zusicherungen des WTG zu informieren, damit diese sich advokatorisch hinter die
Ziele des Gesetzes stellen können. Zentral sei auch, dass sich die migrantische Zivilgesellschaft zu Anwält*innen ihrer Bewohner*innen in den Einrichtungen macht. Dazu sei eine ausgeprägte Sozialraumorientierung von Einrichtungen die beste Möglichkeit, kulturelle Prägungen in Sozialräumen nutzbar zu
machen. Außerdem sollte es auch in Bewohnervertretungen gesonderten Schulungen zum Umgang mit
Mehrsprachigkeit geben. Die Berücksichtigung migrantischer Lebenswelten wurde in Fazit und Empfehlung Nr. 9 zur Mitwirkung in Einrichtungen aufgegriffen.
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Zusammenfassung und Empfehlungen

Abbildung 67: Übersicht zu Quellen und Themen der Evaluation
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Vorbemerl<ung: Evaluation im Novellierungsprozess
Der Evaluationsauftrag zum Wohn- und Teilhabegesetz aus dem Jahr 2014 wurde zu einem Zeitpunkt erteilt, als bereits eine Novellierung des Wohn- und Teilhabegesetzes in der aktuellen Legislaturperiode auf den Weg gebracht war. Dies hat bei allen Beteiligten Unverständnis ausgelöst und
vermutlich auch den Rücklauf der Online-Befragung ungünstig beeinflusst. Der gewählte Zeitpunkt
für die Evaluation hat die Einschätzung der Beteiligten hinsichtlich des politischen Interesses der
Landesregierung an den Ergebnissen für eine Weiterentwicklung des Heimrechtes in NRW deutlich
relativiert. Umso bedeutsamer erscheint es, dass die gewonnenen Erkenntnisse in den relevanten
Gremien und der Fachöffentlichkeit diskutiert und von der Landespolitik aktiv aufgegriffen werden.
Ansonsten würde der Eindruck entstehen, die Landespolitik wäre nicht wirklich an einer Rückmeldung zum WTG interessiert, sondern würde WTG Novellierungen ideologisch und zur parteipolitischen Profilierung nutzen. Dies widerspricht einem politisch ernst gemeinten Evaluationsprozess
und würde bzw. wird von den Beteiligten, etwa Bewohner*innenvertretungen, Beschäftigten, Trägervertreter*innen, aber auch von WTG-Behörden mit Verärgerung quittiert.

7. Allgemeine Bewährung, Normbefolgung bei Mindeststandards, begrenzte lnnovationswirlwng
Das Wohn- und Teilhabegesetz in Nordrhein-Westfalen in der Fassung vom 16.10.2014 hat sich
insgesamt bewährt. Die grundlegenden Ziele des Gesetzes, die Differenzierung unterschiedlicher
Wohn- und Betreuungsangebote sowie die damit verbundenen abgestuften Anforderungen je nach
Schutzbedarf stoßen sowohl bei den Trägern und Einrichtungen als auch bei den WTG-Behörden
oder den Bewohner*innen auf grundsätzliche Akzeptanz. Entsprechend umfasst die einschlägige
Rechtsprechung wenige Urteile und Beschlüsse, die zudem in der Sache die Ansinnen des Gesetzgebers bestätigen.
Das Gesetz steht einerseits in der Tradition des Bundesheimgesetzes, andererseits ist es auf Innovationen in der Langzeitpflege und Behindertenhilfe ausgerichtet und fester Bestandteil der weithin
akzeptierten Mindeststandards in baulicher sowie personeller Hinsicht. Im Kernbereich ordnungsrechtlicher Regelungen ist die größte Zustimmung zu den Regelungen des Gesetzes zu erkennen.
Detailregelungen, die in die unternehmerische Freiheit eingreifen, werden weithin zurückgewiesen.
Die beabsichtigte Innovationswirkung ist begrenzt geblieben. Sie wird durch die in der Novelle 2019
vorgenommene Fokusverschiebung zugunsten von stationären Einrichtungen zusätzlich „gebremst".

Empfehlung: Ohne Not sollten etablierte Mindeststandards im Kernbereich des Ordnungsrechts nicht

verändert werden. Die Innovationspotenziale des WTG gilt es durch eine flexible und partnerschaftliche
Anwendung des WTG zu befördern. Ideologisch motivierte Gesetzesänderungen sollten vermieden
werden.
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2. Zielsetzung und Programmatik akzeptiert - aber weithin bedeutungslos
Die Zielsetzungen des Wohn- und Teilhabegesetzes Nordrhein-Westfalen werden von den relevanten Akteuren und Normadressaten aufgenommen und akzeptiert. Sie spiegeln sich aber kaum in der
Aufsichtspraxis und den prioritär behandelten Themen. Insofern ist eine Diskrepanz festzustellen
zwischen der programmatischen Ausrichtung des Gesetzes und ihrer Relevanz, sowohl in der Aufsichtspraxis als auch in der Rezeption des Gesetzes durch die Normadressaten. Dabei birgt das Gesetz durchaus Potentiale zur Qualifizierung der Praxis in den Einrichtungen und Diensten und der
Sensibilisierung etwa für menschenrechtliche Fragen. Das zeigen sowohl auf das WTG zurückgehende Gewaltpräventionsprogramme wie auch Aktivitäten in Richtung Öffnung in die Quartiere. Die
Relevanz von Menschenrechtsverletzungen in Heimen wird insbesondere aus Sicht der Bewohner*innen beim Thema Medikamentengabe unterstrichen: Hier sind Menschenrechtsverletzungen
auch in nordrhein-westfälischen Heimen an der Tagesordnung, ohne dass sie weiter problematisiert
werden (vgl. Tätigkeitsberichte der WTG-Behörden, S. 23, und die Ausführungen zur nicht-induzierten Medikamentengabe, S. 24).

Empfehlung: Soll das WTG in seiner Programmatik überzeugend kommuniziert werden, sind sowohl

die Schutzversprechen hinsichtlich der Menschenrechte als auch die Teilhabeanliegen stärker in den
Vordergrund der Aufsichtspraxis und der Kommunikation über das Gesetz zu stellen.

3.

Praxis der WTG-Behörden: Engagiert, aber in hohem Maße uneinheitlich

Die Ansiedlung der WTG-Behörden in den 53 Stadt- und Landkreisen Nordrhein-Westfalens erfolgt
zwar ganz überwiegend, allerdings nicht durchgehend in den Sozialämtern der Städte und Kreise.
Allein dadurch, aber auch durch sehr unterschiedliche Personalbesetzung und den Aufgaben entsprechenden Professionsmix, ergeben sich unterschiedliche Schwerpunkte, Herangehensweisen und
Praktiken. Die auf einheitliche WTG-Praxis ausgerichteten Rahmenprüfkataloge werden faktisch konterkarieret durch unterschiedliche Schwerpunktsetzungen in den Kreisen. Die Personalausstattung
ist nicht nur hinsichtlich der Qualifikation, sondern auch mit Blick auf die quantitative Ausstattung
höchst verschieden. Ein detaillierter und belastbarer Vergleich der WTG-Praxis in den 53 Städten
und Kreisen war für den ausgewerteten Zeitraum 2015/2016 mangels einer einheitlichen Berichterstattung gegenüber der obersten Aufsichtsbehörde nicht möglich. Soweit ermittelbar, gibt es Ähnlichkeiten in der Problemwahrnehmung und Problembearbeitung durch die WTG-Behörden. Aber
auch in der Verwaltungspraxis, etwa im Umgang mit Gebühren, unterscheiden sich die Behörden
deutlich. Für den Berichtsraum 2017 /2018 wurden dringlich benötigte einheitliche Vorgaben umgesetzt.
Gleichwohl wird der zumindest mehrheitlich verfolgte Beratungsansatz der WTG-Behörden von allen
Akteuren als sehr positiv wahrgenommen. Zudem existiert so etwas wie eine Art Gruppenidentität
der WTG-Mitarbeiter*innen, die sich sowohl bei dem Treffen mit den WTG-Mitarbeiter*innen im
Rahmen der Evaluation zeigt, als auch von den Normadressaten wahrgenommen wird. Während die
Einrichtungsleitungen sich zum Teil kritisch gegenüber dem Verwaltungshandeln und dem Aufgabenverständnis der WTG-Behördenmitarbeiter*innen zeigten, sahen die Belegschaftsvertretungen
in den Mitarbeitenden der WTG-Behörden potentiell Partner*innen auch für ihre Anliegen. Dabei
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wird den WTG-Behörden und ihren Bediensteten cum grano salis großes Engagement bescheinigt.
Insgesamt sei allerdings die Qualität, aber auch der Stil des Verwaltungshandelns, ausgesprochen
personenabhängig.

Empfehlung: Ebenso wie die nun eingeführte einheitliche und standardisierte Berichterstattung, müs-

sen weitere Schritte hin zu einer einheitlicheren Aufgabenwahrnehmung gegangen werden. So sollte
auf eine einheitliche Zuordnung zu Ämtern innerhalb der Kommunalverwaltungen und besonders
dringend auf eine einheitliche und bedarfsorientierte Personalausstattung in den WTG-Behörden mit
entsprechendem Qualifikationsmix und ausreichend Qualifizierungsangeboten hingewirkt werden.
Anders ist die Glaubwürdigkeit der WTG-Behörden und eine konsistente Anwendung des WTG nicht
zu haben.

4.

Der Anwendungsbereich des WTG NRW ist von der Grundkonzeption her weit gefasst, in
der Praxis hinsichtlich der Prüfintensität eng.

Das Wohn- und Teilhabegesetz konzentriert sich in seinen Regelungen auf die ehemaligen Heime,
im WTG NRW Einrichtungen mit umfassenden Leistungsangebot (EULAs) genannt. Auf sie sind die
heimrechtlichen Anforderungen im Wesentlichen konzentriert, wobei die Regelungen überwiegend
auf Einrichtungen der Langzeitpflege hin ausgerichtet sind. Einbezogen in den Anwendungsbereich
wurden Regelungen für ambulant betreute Wohngemeinschaften. Während sich die Regelungen
des WTG NRW in der verwaltungsgerichtlichen Praxis bewährt haben, zeigen sich in der Verwaltungspraxis unterschiedliche Handschriften bzw. deuten sich in der Evaluation unterschiedliche Auslegungen an, was die Typen von ambulant betreuten Wohngemeinschaften anbelangt.
Die Einbeziehung der ambulanten Dienste in den Anwendungsbereich des WTG NRW bleibt vergleichsweise folgenlos. Es gibt nur wenige Beschwerden. Dies hängt auch damit zusammen, dass die
Zuständigkeit der WTG-Behörden für ambulante Dienste in der Öffentlichkeit nicht bekannt ist.
Gleichzeitig sind nicht nur Praktiken von bestimmten Pflegediensten, Vermittlungsagenturen osteuropäischer Haushaltshilfen und mafiaähnliche Strukturen im Bereich der häuslichen Versorgung als
bedeutsame Randerscheinungen bekannt. Noch relevanter ist das Wissen um Unterversorgungssituationen in der häuslichen Versorgung. Auch das Thema der häuslichen Versorgung ist unter menschenrechtlichen Gesichtspunkten ein hoch relevantes. Das Land Nordrhein-Westfalen könnte den
Ansatz der subjektorientierten Qualitätssicherung ebenso aufgreifen wie die Rolle der WTG-Behörden für den häuslichen Bereich strategisch bestimmen.
Dort wo das WTG ein Tätigwerden der Aufsichtsbehörde primär auf Beschwerden hin vorsieht, ist
die praktische Relevanz und Bedeutung der Aufsichtstätigkeit ausgesprochen gering. Auch wenn
etwa bezogen auf ambulante Dienste sowohl bei Einrichtungsträgern als auch in den WTG-Behörden
ein Aufsichtsbedarf gesehen wird, wird dieser allerdings auch unter politischen Vorgaben als nicht
weiter zu problematisieren verhandelt. Angesichts der Personalressourcen in den WTG-Behörden
wären, bei einem extensiven Aufgabenverständnis und einer entfalteten Beschwerdepraxis bei allen
unter das WTG fallenden Wohn- und Betreuungsformen, die Behörden handlungsunfähig. Es erscheint angemessen, die Diversifizierung der Landschaft von Einrichtungen und Diensten im WTG
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aufzugreifen und an den geregelten unterschiedlichen Prüfintensitäten festzuhalten. Diese gilt es
aber kritisch zu reflektieren und den „Supervisionsbedarf" zu prüfen.

Empfehlung: In der Öffentlichkeit sollten Möglichkeiten und Wege von Beschwerden in Wohn- und

Betreuungsangeboten, die nicht der regelhaften Überprüfung unterliegen, in geeigneter Weise bekannt
gemacht und kommuniziert werden. Die fortschreitende Diversifizierung der Angebotslandschaft gilt
es kontinuierlich kritisch zu reflektieren.

5.

Die Prüftätigl<eit der WTG-Behörden und bürokratischer Aufwand auf dem Prüfstand!

Sowohl die WTG-Behörden als auch die regelhaften Prüfungen unterliegenden Einrichtungen bestätigen den hohen bürokratischen Aufwand, der mit der Anwendung des WTG verbunden ist. Das
gilt nicht nur für die regelmäßigen Meldungen, sondern auch für die Aufwände im Zusammenhang
mit den Regelprüfungen, die allerdings in den WTG-Behörden eine höchst unterschiedliche Bedeutung entfalten. Die örtlichen Prüfungen, das wird sowohl von Einrichtungen als auch von Beschäftigten betont und beklagt, würden sehr stark von Dokumentenprüfungen und Einsichtnahme in Akten geprägt, die zum Teil regelhaft vor oder unabhängig von Prüfungen angefordert werden könnten oder gar den Behörden bereits vorliegen. Demgegenüber nehmen face-to-face-Kontakte zu
Mitarbeiter*innen, Bewohner*innen und Bewohnervertretungen eine eher nachgeordnete Bedeutung ein. Die Prüfpraxis variiert dabei offenbar stark nach Personen- und Qualifikationsprofil der
WTG-Mitarbeiter*innen. Für die Einrichtung ist mit unangemeldeten Prüfungen ein hoher und letztlich nicht abschätzbarer Aufwand verbunden. Die unangemeldeten Prüfungen werden von den
WTG-Behörden eher begrüßt, von den Einrichtungen eher zurückgewiesen und als Misstrauen gewertet. Die Belegschaft sieht sich teilweise in den Anliegen durch die Aufsichtsbehörden unterstützt
und befürwortet in Teilen unangemeldete Prüfungen. Die Beiräte in den Einrichtungen fallen bei
unangemeldeten Prüfungen in der Regel aus dem Aufmerksamkeitshorizont der Behörden und können sich, was angemessen wäre, nicht auf die Besuche der Aufsichtsbehörden vorbereiten.
Die Praxis von regelhaft unangemeldeten Prüfungen, die auf einem einheitlichen Prüfkatalog beruhen, hat sich eingebürgert, aber keineswegs bewährt. Die WTG-Behörden sollten im Wesentlichen
durch Schulung, durch gute Personalausstattung und dadurch unterstützt werden, dass sie begleitet
durch ein Monitoring und ggf. Supervision in ihrer eigenständigen und professionellen Handlungsweise unterstützt werden. Wirksame Aufsichtstätigkeit hängt von einer kritisch vertrauensvollen Kooperation zwischen Normadressaten und Aufsichtsbehörde ab. Dies wurde immer wieder während
der Evaluation betont. Mit kampagnenfähigen Themen (etwa Mitwirkung, Psychopharmaka, Öffnung
der Heime) auf der einen Seite und auf Einrichtungen abgestimmte Prüf- und Beratungsschwerpunkte andererseits, könnte sich die WTG-Behörde neu profilieren.
Die im Rahmenprüfkatalog bisher enthaltenen Inhalte könnten teilweise in andere Fragebereiche
übernommen werden. Durch die, wie beispielsweise in Hamburg durchgeführte, systematische Einbeziehung von Angehörigen (in der Pflege) und Peers (in der Behindertenhilfe) mithilfe entsprechender Befragungsinstrumente könnte die systematische Aufmerksamkeit für die Wirklichkeit in
den Einrichtungen verstärkt und mit Aufsichtstätigkeit verbunden werden. Auch ein Umdenken in
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der Bevölkerung sollte gestützt werden: die Heime sind nicht zum Kontrollieren da, Heime sind so
gut, wie die Bürger*innen sich um sie kümmern.
Eine systematische und etablierte Zusammenarbeit mit anderen Aufsichtsinstanzen, insbesondere
mit dem MDK, besteht in vielen Städten und Landkreisen nicht. Dies wird nicht zuletzt durch die
WTG-Behörden beklagt. Hier besteht Handlungsbedarf.

Empfehlung: Der durch die WTG-Behörden ausgelöste bürokratische Aufwand sollte gerade auch im

Zusammenhang mit den Regelprüfungen einer Revision unterzogen werden: So viel face-to-face-Begegnungen während der örtlichen Prüfung wie möglich, so wenig aktenförmige Kontrolle wie nötig.
Das, was durch regelhafte Abfragen auf dem postalischen oder digitalen Wege an Prüfaufgaben wahrgenommen werden kann, sollte auf diesem Wege organisiert werden. So berechtigt die Durchführung
unangemeldeter Prüfungen im Einzelfall sein kann, sollte das regelhafte Konzept der unangemeldeten
Prüfung gleichwohl überdacht werden. Abgestimmte Prüfungen mit dem MDK sollten zur Regel werden.

6.

Transparenz der Prüfergebnisse

Auch das Wohn- und Teilhabegesetz in Nordrhein-Westfalen sieht die Veröffentlichung von Prüfergebnissen vor. Die Transparenzbemühungen und -anliegen werden grundsätzlich mitgetragen, sowohl von den Normadressaten als auch von den Beschäftigten und Bewohner*innen. Die Aussagekraft der Prüfergebnisse ist jedoch ausgesprochen begrenzt, entfaltet nicht zuletzt angesichts des
Mangels an Plätzen in Einrichtungen so gut wie keine Wettbewerbswirkungen im Quasimarkt der
Pflege- und Eingliederungshilfe. Ein verbraucherschutzorientiertes Informationssystem unter Nutzung der Prüfergebnisse hat sich weder bei den MDK-Prüfungen noch im Heimrecht bewährt. Die
Veröffentlichung von festgestellten Mängeln hingegen entfaltet sowohl eine Warnfunktion als auch
Anreize für die Abstellung derselben.

Empfehlung: Die Veröffentlichung von Prüfberichten entfaltet keine Wirkung hinsichtlich eines Qua-

litätswettbewerbs. Die Veröffentlichung von Mängeln hingegen eignet sich sowohl für die Warnung
von aktuellen Bewohner*innen und lnteressent*innen als auch als Anreiz zur Abstellung derselben.

7.

FachkraMquote und Professionalisierung der Pflege

Die Fachkraftquotenproblematik bedarf dringend der Bearbeitung. In der Berliner Runde 2017
wurde unter Beteiligung des Landes Nordrhein-Westfalen die pflegewissenschaftliche Angemessenheit der Fachkraftquote diskutiert und von allen eingeladenen Wissenschaftler*innen in Frage gestellt. Gleichwohl sind die Mitarbeiter*innen der WTG-Behörde eher davon überzeugt, dass die Fachkraftquote fachlich begründbar ist. Die Einrichtungen respektive die Vertreter*innen von Einrichtungen sehen dies mehrheitlich anders. Die Belegschaftsvertretungen halten an der Fachkraftquote fest,
da sie ansonsten eine Deregulierung und Absenkung der Fachkraftquote aus rein ökonomischen
Gründen befürchten. Die Einhaltung der Fachkraftquote bereitet zugleich immer mehr Einrichtungen
Probleme. Noch kann sie überwiegend realisiert werden, in der Behindertenhilfe in besonderem
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Maße. In der Zukunft wird angesichts des Fachkräftemangels allerdings das Problem gesehen, dass
man den formalen Fachkräfteeinsatz nicht mehr halten und erfüllen kann. Eine Flexibilisierung der
Fachkraftquote wird allenthalben für notwendig erachtet, insbesondere in den Einrichtungen der
Langzeitpflege. Es werden zugleich kaum Wege gesehen, eine verantwortliche Flexibilisierung in der
Praxis der Einrichtung zu etablieren. Entsprechende Abweichungen von den Normvorgaben gern. §
13 WTG NRW wurden wenig beantragt respektive vereinbart. Hierin zeigt sich, dass es an praxistauglichen Konzepten eines angemessenen Personalmixes in Nordrhein-Westfalen fehlt. Dies ist
Ausdruck einer keineswegs abgeschlossenen Professionalisierung, insbesondere in der Langzeitpflege. Die in

§

4 Pflegeberufegesetz vorgesehenen Vorbehaltsaufgaben der Pflege bieten einen

Ansatzpunkt für eine nach Kompetenzniveaus und einer an dem DQR orientierten Personalbemessung und Aufgabenzuordnung, die auch in dem Projekt gern. § 113c SGB XI (PeBeM) zugrunde gelegt wird.
Die Stiftung Wohlfahrtspflege in Nordrhein-Westfalen könnte eine eigenständige Förderlinie auflegen, die einen flexiblen Personaleinsatz, einen verantwortlichen Personalmix und die Implementierung von Vorbehaltsaufgaben in Einrichtungen der Langzeitpflege zum Gegenstand hat. Einrichtungen mit Innovationsprojekten zum Personalmix könnten sich bewerben, die Pflege- und andere Wissenschaften wäre ebenso einzubeziehen wie Gewerkschaften und Verbände. Das Gleiche gilt für die
WTG-Behörden. Im Rahmen der Förderlinie wäre der mit einem neuen Personalmix einhergehende
Innovationsentwicklungsaufwand mit zu reflektieren und sicherzustellen, dass die Einführung eines
neuen Fachkräftekonzeptes entsprechend in den Personal- und Organisationsentwicklungsprozess
eingebunden wird. Auch Erfahrungen aus anderen Bundesländern, etwa Rheinland-Pfalz, Bayern und
Hamburg könnten einbezogen werden.

Empfehlung: Für die Langzeitpflege bedarf es dringend einer analytischen Personalbedarfsbemessung

unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Qualifikationsniveaus und eines angemessenen Qualifikationsmixes (Pflege, Hauswirtschaft, Therapeuten, Sozialarbeit, Heilpädagogik). Es sollte eine Task
Force für eine Flexibilisierung der Fachkraftquote in NRW eingesetzt werden, die übertragbare Ansätze
entwickelt und erprobt. Die vorgeschlagene Förderung durch die Stiftung Wohlfahrtspflege könnte innovative Ansätze befördern.

8. Ambulant betreute WohngemeinschaMen: Beitrag zur wohnortnahen Versorgung
Ambulant betreute Wohngemeinschaften erfreuen sich in der Bevölkerung einer großen Beliebtheit.
Sie rangieren in den Präferenzen deutlich vor Heimen, obwohl sie als Infrastruktur auch in Nordrhein-Westfalen bislang noch wenig verfügbar sind und wenn ja, dies mit großen regionalen Unterschieden. Dies wurde auch in der Evaluation zum WTG deutlich: In den 53 Städten und Kreisen sind
ambulant betreute Wohngemeinschaften in sehr unterschiedlicher Weise verfügbar. Die Abgrenzung von selbstverantworteten respektive anbieterverantworteten Wohngemeinschaften ist im Einzelfall schwierig. Das zeigt sich auch in Nordrhein-Westfalen. Die Abgrenzungen seien, so einige
Ein ri chtu ngsvertreter, nicht trennscharf. Au eh WTG-Behörd envertreter*i nn en bestätigen Ausl eg ungs- und Anwendungsprobleme. Die Schwierigkeiten ergeben sich nicht zuletzt daraus, dass die
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Abgrenzung an dem Grad der Eigeninitiative von Bewohner*innen respektive bürgerschaftlich Engagierten hängt. Ohne einen hermeneutischen Blick in die Einrichtung lässt sich der wahre Charakter
einer Wohngemeinschaft kaum erkennen. Entsprechend wird auch seitens der WTG Behörden die
Meinung vertreten, die beispielsweise auch in der Evaluation des Wohn- und Teilhabegesetz in Sachsen-Anhalt verbreitet war, dass es sich bei vielen selbstverantworteten Wohngemeinschaften um

gefakete handelt. Die verwaltungsgerichtliche Rechtsprechung in Nordrhein-Westfalen ist den Einordnungen der WTG-Behörden konsequent gefolgt und hat in einigen Fällen den Status der selbstverantworteten Wohngemeinschaften in Frage gestellt. Das Sonderproblem der lntensiv-WGs wird
zudem vom Bundesgesetzgeber aktuell aufgegriffen und leistungsrechtlich flankiert. Dies erscheint
sinnvoll. Die Verwaltungsgerichte in Nordrhein-Westfalen haben lntensiv-WGs bisweilen als EULAs
qualifiziert.
Will man ambulant betreute Wohngemeinschaften in ähnlicher Weise wie Heime zu einem verlässlichen Teil von regionaler und örtlicher Infrastruktur weiterentwickeln, sind erhebliche Anstrengungen, auch der zuständigen Aufsichtsbehörden, im Sinne der Beratung und Ermöglichung vonnöten.
Die Präferenzen der Bevölkerung sind hinsichtlich einer Versorgung in wohnortnahen kleinen Einheiten wie Wohngruppen und ambulant betreuten Wohngemeinschaften deutlich ausgeprägter als
gegenüber Heimen. Nimmt man die Präferenzen der jeweils örtlichen Bevölkerung ernst und auf,
die gegebenenfalls in örtlichen Beteiligungsverfahren zu eruieren wären, müssten weitergehende
Anstrengungen und der Abbau von Hürden durch konfligierende Anforderungen aus dem Sozialund Ordnungsrecht entfaltet werden.
Die Problematik der ambulant betreuten Wohngemeinschaften respektive die Hürden ihrer quantitativen Weiterentwicklung hängen auf der einen Seite mit einer problematischen Sozialhilfepraxis
zusammen, die Mehrkosten nicht akzeptiert, mit nicht vorhandenem Wohnraum, der fehlenden Integration in Stadtentwicklungsprozesse und mit vielfältigen ordnungsrechtlichen Problemzonen,
insbesondere aus dem Brandschutz. Hier bedarf es Abstimmung auf der Landesebene. Es wäre aber
auch zu prüfen, inwieweit ein Landkreis, etwa Münster, modellhaft ein Kompetenzzentrum z.B. nach
Vorbild der Hamburger Koordinationsstelle für Wohn-Pflege-Gemeinschaften bildet, um die möglichen Interessenten am Betrieb einer Wohngemeinschaft eine integrierte Beratung anzubieten, die
die Probleme konfligierender Regelungsinteressen aufgreift.
Empfehlung: WTG-Behörden sollten auf regionaler Ebene zusammen Kompetenzzentrem für ambu-

lant betreute Wohngemeinschaften, den bedarfsgerechten Ausbau von ambulant betreuten Wohngruppen und Wohngemeinschaften unterstützen. Die Nachfrage und der Bedarf nach Plätzen dort sind
wesentlich ausgeprägter als an Pflegeheimplätzen. Bedingung dafür ist eine Befähigung der WTGBehörden in der Bestimmung der ambulant betreuten Wohnformen. Eine systematische Bearbeitung
des Themas anhand von Fallbeispielen in einer Dienstbesprechung der Behörden scheint angebracht.

9.

Mitwirkung der Bewohner*innen ernstnehmen

Das Thema Heimmitwirkung wird sowohl bei der Aufsichtspraxis als auch von den Einrichtungsträgern nicht in der Weise ernst genommen, wie es die Programmatik des Gesetzes und die mit dem

AGP Sozialforschung

115

AGP
Gesetz verbundenen Demokratisierungsbemühungen verlangen würden. Im Rahmen der Evaluation
fanden auf Initiative des Auftragsnehmers zwei Fokusgruppendiskussionen mit Vertreter*innen von
Beiräten statt. Beide Treffen machten deutlich, wie subjektiv bedeutsam die Mitwirkung in Gremien
von den Betroffenen erlebt wird. Die Bedeutung spiegelt sich aber in keiner Weise in dem Einfluss
wider, der den Gremien in der Praxis zugesprochen wird. Dies gilt sowohl für die jeweilige Einrichtungsleitung als auch die WTG-Behörden. Als Feigenblatt erleben sich bisweilen Heimbeiräte, reduziert auf Fragen der Essensgestaltung. Sie wünschten deutlich mehr Einfluss, etwa auch bei der Personalauswahl oder der Aufnahme von neuen Bewohner*innen. Es kann demnach keineswegs davon
gesprochen werden, dass in Nordrhein-Westfalen die gesetzlichen Vorgaben des WTG zur Mitwirkung flächendeckend umgesetzt werden. Die Beiräte benötigen hierfür Unterstützung, die im Bereich der Langzeitpflege von der BIVA angeboten und vom MAGS gefördert, aber nicht überall realisiert wird. Auf ihre Inanspruchnahme und Finanzierung sollte die Landesregierung hinwirken. Auch
die Einbeziehung von Angehörigen, wie in Hamburg geschehen, etwa durch Angehörigenbefragung,
würde sich als geeigneter Weg darstellen, die Anliegen der Heimmitwirkung zu stärken.
Zudem scheinen die Einrichtungsträger in der Finanzierung bzgl. der Kosten für Beiräte zurückhaltend zu sein. Auch wenn gerade in der Langzeitpflege klassische Formen von Beiräten nicht in jeder
Hinsicht zur Lebenswirklichkeit und zu den existentiellen Themen der Bewohner*innen passen, bleiben sie als Beitrag zur Demokratisierung von Heimen unverzichtbar. Ihre Einbindung in Konzepte
bürgerschaftlichen Engagements und der örtlichen Teilhabesicherung bewähren sich bundesweit.
Hier sind deutlich mehr Anstrengungen seitens der Aufsichtsbehörden an den Tag zu legen, die von
den Beiräten offenbar kaum als relevante Gesprächsteilnehmer erlebt werden. Bei den Begehungen
kommt es offenbar keineswegs regelhaft zu ausführlichen und gut vorbereiteten Gesprächen mit
den Beiräten. Dies wird als Nicht-Ernstnahme ihrer Arbeit verstanden.
Mit Blick auf die Migrant*innen, die in EULAs, aber auch in ambulant betreuten Wohngemeinschaften leben, wären zivilgesellschaftliche Organisationen aus dem Migrantenbereich (MSO) mit einzubeziehen. Das Thema Mitwirkung in Einrichtungen könnte und sollte zu einem Jahres- oder Halbjahresthema gemacht werden, mit Schulung für die WTG-Behörden, Einladung an die Beiräte, Vorstellung von verschiedenen Mitwirkungsmodellen und einer entsprechenden Öffentlichkeitsarbeit
auf Landes- und auf kommunaler Ebene. Denn wie auch in einer Expertise für den Pflegebevollmächtigten der Bundesregierung ausgeführt, bedarf es deutlich mehr Anstrengungen, das Anliegen der
Mitwirkung in den Einrichtungen zu stärken.

Empfehlung: Die WTG-Behörden sollten mit Unterstützung der obersten Aufsichtsbehörde auf eine

konsequente Umsetzung der f'v1itwirkungsregelung in den Heimen respektive Alternativen zu ihnen
hinwirken und diese unterstützen, unter anderem durch eine flächendeckende Schulung und Beratung
der Beiräte pp.

10. Eingliederungshilfe am Rande
Das WTG NRW bezieht sich in seinem Anwendungsbereich keineswegs nur auf die Einrichtungen
der Langzeitpflege. Auch Einrichtungen der Eingliederungshilfe sind Adressaten des Gesetzes. Auch
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wenn sie zahlenmäßig nicht in gleicher Weise vertreten sind wie Einrichtungen der Langzeitpflege,
erleben sowohl die Bewohner*innen als auch die Beschäftigten das WTG als wichtiges Schutzgesetz
auch für Menschen mit Behinderungen in Wohn- und Betreuungsangeboten nach dem Gesetz. Die
Besonderheiten, etwa bei auftretenden pflegerischen Bedarfen hinsichtlich der Personalausstattung,
stellen sich ebenso als Problem dar, wie die Harmonisierung mit der durch die BTHG angestoßene
weitere Deinstitutionalisierung der Einrichtungen der Eingliederungshilfe. Hier bedarf es dringend
einer abgestimmten Governance, in den an die Einrichtung gerichteten Anforderungen sowohl baulicher, brandschutzrechtlicher, hygienischer und sozialrechtlicher Art. Die Einführung des Bundesteilhabegesetzes wird in Nordrhein-Westfalen bisher vollständig ohne Abstimmung mit der für das
WTG zuständigen Abteilung vorbereitet. Der Rahmenvertrag nach dem SGB IX ist abgeschlossen.
Die aktuelle Unsicherheit in dem Feld sollte darüber hinaus von den WTG-Behörden aufgegriffen
werden, um ihren Beratungsauftrag gegenüber den Einrichtungen in einer Weise wahrzunehmen,
dass es nicht zu konfligierenden, sondern aufeinander bezogenen Anforderungen an die besonderen Wohnformen der Eingliederungshilfe kommt. Auf Landesebene sollte frühzeitig darauf hingewirkt werden, dass die neuen für die Eingliederungshilfe gesetzlich vorgesehenen Qualitätssicherungsmaßnahmen mit denen des WTG abgestimmt werden, sowohl inhaltlich als auch vom Prüfgeschehen her.
Empfehlung: Der Fokus der WTG-Behörden sollte sich nicht allein auf Einrichtungen der Langzeit-

pflege richten, sondern auch ebenbürtig in der fachlichen Ausrichtung und Kompetenz auf Einrichtungen der Eingliederungshilfe. Angesichts der Dynamiken im Bereich der Teilhabe sollten die WTG-Behörden hier insbesondere ihre Beratungsfunktion entfalten und anbieten. Zudem wird dringend empfohlen, eine innenministerielle Arbeitsgruppe einzurichten, die sich mit den Schnittstellen von WTG
und BTHG befasst.

11. WTG und die Themen der Konzertierten Aktion Pflege (KAP)

Die aktuellen Herausforderungen in Einrichtungen der Langzeitpflege, zunehmend aber auch in der
Eingliederungshilfe, sind geprägt von Personalnotstand, der Schwierigkeit geeignetes Personal zu
finden, zu gewinnen und zu erhalten. Unisono wird betont, dass die Rahmenbedingungen für Pflegeund Betreuungskräfte in den Einrichtungen immer schwieriger werden. Auf diese Rahmenbedingungen haben die WTG-Behörden letztlich auch keinen Einfluss. Die finanziellen, die manageriellen und
personellen Ressourcen sind maßgeblich für die Qualität der Versorgung in Einrichtungen. Die WTGBehörde als Aufsichtsbehörde ist angesichts der zum Teil dramatischen Personalprobleme in den
Einrichtungen kaum in der Lage, Verbesserungen in Gang zu setzen, gleichzeitig aber gefragt, der
verantwortungslosen Unterschreitung von Personalrichtwerten entgegenzuwirken, beziehungsweise
entsprechend einzuschreiten. Berichtet wird von der Schwierigkeit, Verantwortungsträger in der
Langzeitpflege aber auch der Eingliederungshilfe zu finden, die sich den multiplen Aufgaben und
Anforderungen stellen. Auch wenn der Vorstoß im novellierten WTG 2019 im Prinzip positiv aufgegriffen wird, Pflegedienstleitung weisungsfrei hinsichtlich der Fachfragen in der Pflege zu stellen,
ändert dies nichts an Professionalisierungsdefiziten und an der Schwierigkeit, geeignetes Personal
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zu finden. Das Problem der Zeit- und Leiharbeit wurde im Rahmen der Evaluation allenthalben benannt. Auch in der Eingliederungshilfe gibt es zunehmend Probleme, nicht zuletzt im Zusammenhang mit Deinstitutionalisierungsprozessen, geeignete Mitarbeiter*innen zu finden, die im hohen
Maße verantwortungsbereit und an den Zielen des WTG orientiert ihre Arbeit entfalten. Die WTGBehörden sind faktisch konfrontiert mit Ausstattungsstandards in der Langzeitpflege, die nur bei
ausgesprochen gutem Management gute Pflege und Betreuung gewährleisten. Dieses Management
finden sie vor, können es aber nicht befördern. Insofern können die Ziele des WTG, die programmatisch im WTG mit viel Zustimmung bei allen Beteiligten formuliert wurden, ohne eine Weiterentwicklung der Rahmenbedingungen nicht realisiert werden.

Empfehlung: Die Landesregierung sollte durch konsequente Umsetzung der Vereinbarungen der KAP

die Voraussetzungen dafür schaffen, dass Heime in die Lage versetzt werden, die Anforderungen des
WTG zu erfüllen.

12. Kein dringender Novellierungsbedarf - vielmehr Umsetzungsbedarf
Novellierungsvorschläge für das WTG werden im Evaluationsbericht nicht gegeben. Dies kennt dreierlei Hintergründe:
•

Im Jahre 2019 wurde bereits eine Novellierung vom Landtag beschlossen. Es wäre nicht verantwortlich, von der Umsetzung der Novelle abzulenken respektive dazu beizutragen, dass diese
ihre Wirkung gar nicht erst entfalten könne. Eine erneute Novelle würde wieder zu umfangreichen Beratungen führen. Insbesondere das Ministerium wäre ressourcenmäßig weiter mit Arbeiten an einer formalen Weiterentwicklung des Heimrechtes gebunden.

•

Der Evaluationsbericht macht deutlich, dass es sich in den zentralen Defiziten im Wesentlichen
um Umsetzungs- und Vollzugsprobleme handelt. Diese gilt es ernst- und aufzunehmen und in
ein strategisch ausgerichtetes Verwaltungshandeln münden zu lassen. Entsprechenden Ressourcen und Willensbildungsprozesse in den Ministerien sind vonnöten, keine neuen Gesetzesänderungen.

•

Die Evaluation führt keine in irgendeiner Weise dramatisch zu nennenden Probleme, die sich
aus dem gesetzten Recht ergeben, zutage, die unmittelbaren gesetzgeberischen Handlungsbedarf erkennen ließen.
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3
3.1

Partizipative Veranstaltungen mit relevanten Akteuren
Workshop-Gespräch mit den WTG-Behörden

22.03.2019
Ministerium für Arb eit, Gesundheit und Soziales (MAGS), Düsseldorf
Dienstbesprechung der WTG-Behörden; d.h. Mitarbeiter*innen der WTG-Behörden aus allen Regierungsbezirken; Vertreter*innen des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales

Zu Beginn der Evaluation wurde am 22.03.2019 im Rahmen einer Dienstbesprechung der WTG-Behörden
)

in Nordrhein-Westfalen ein Workshop mit Vertreter*innen der Prüfbehörden durchgeführt. Die teilnehmenden Prüferinnen und Prüfer hatten Gelegenheit, Ihre Sichtweise auf das Gesetz sowie Probleme aus
der Praxis der WTG -Behörden vorzubringen. Folgende Themen wurden vorgebracht.

Sehr unterschiedliche Rahmenbedingungen der WTG-Behörden vor Ort
Durch die Ansiedlung der WTG-Behörden bei unterschiedlichen Fachbereichen und Dezernaten in den
Kommunalverwaltungen ergibt sich eine teilweise sehr unterschiedliche Grundstruktur, die auch von den
Beschäftigten der WTG -Behörden nicht immer positiv gesehen wird. Zwar seien viele WTG-Behörden
dem Fachbereich Soziales zugeordnet, es gäbe aber auch WTG-Behörden im Gesundheits-, Ordnungsoder Rechtsamt bzw. als Stabsstelle des Bürgermeisters. Die Verortung wirke sich auch auf die praktische
Umsetzung der Arbeit der WTG -Behörden aus.
Generell wurde von einer sehr hohen Aufgabenvielfalt der WTG - Behörden berichtet, ebenfalls abhängig
davon, wo die WTG - Behörden in der Verwaltung angegliedert sind. Einige WTG -Behörden machen bei spielsweise zusätzlich die Bauberatung nach dem APG. Andere sind an dem Abschluss von LQV-Verträ gen mit Anbietern beteiligt.
Die Personaldecke in den WTG -Behörden sei zudem äußerst unterschiedlich und sei, auch aufgrund der
Unterschiedlichkeit von Aufgaben, nicht immer direkt vergleichbar. Durch den zusätzlichen Prüfaufwand
für Wohngemein schaften sei in einigen Krei sen das vorhandene Personal nicht mehr ausreichend. Angesprochen wurde zudem, dass der Qualifikationsmix in der Heimaufsicht zwischen Verwaltungs-,
Pflege- und z.T. Sozialpädagogischen Kräften ebenfalls stark differiere. Dies zeigte sich auch in der Auswertung der Tätigkeitsberichte (vgl. Personalmix in den WTG-Behörden, S. 28).
Des Weiteren wurde die Gebührenpraxis erwähnt, die ebenfalls unterschiedlich in den Kreisen und Städten gehandhabt werde, auch in der Höhe (vgl. Gebühren, S. 29). Generell spiegelt die Gebühr nur einen
Teil der Personalkosten wider, dient also nicht der Refinanzierung der tatsächlichen Arbeit, die für eine
Prüfung anfalle. Gerade auch Anlassprüfungen hätten zudem de facto häufig einen höheren Aufwand
als Regelprüfungen.

Positive Bewertung einzelner Regelungen des WTG
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Die WTG-Behörden begrüßten es ausdrücklich, dass die Tagespflege 2014 wieder in den Anwendungsbereich des Gesetzes aufgenommen wurde (vgl. Abbildung 57). Hier sei eine regelmäßige Aufsicht
durchaus sinnvoll.
Weiterhin wurde positiv hervorgehoben, dass im WTG von 2014 die Vorbehaltsaufgaben der Pflege erstmals festgeschrieben wurden, so dass die Behörden in diesem Themenfeld über gesetzliche Grundlagen
zur Prüfung verfügten.

Besondere Schwierigkeiten in der Umsetzung des WTG
In einigen Punkten wurde von Schwierigkeiten in der Umsetzung des Wohn- und Teilhabegesetzes berichtet. So seien durch die Aufnahme der Wohngemeinschaften in das Gesetz und auch in den Regelprüfbereich aufwändige zusätzliche Aufgaben auf die Behörden zugekommen. Die Statusprüfungen hätten im Nachgang zur Novelle 2014 „viel Zeit gefressen", die für andere Aufsichtstätigkeiten wiederum
gefehlt hätten. Generell sei die Einordnung schwierig und auch aus Sicht der WTG-Behörden herrsche
hier keine einheitliche Rechtspraxis in der Zuordnung der ambulant betreuten Wohnformen. Andiskutiert wurde, ob es hier in Form einer Clearingstelle eine landesweite Kompetenzstelle zur Unterstützung
der WTG-Behörden geben könnte, um den Aufwand für die WTG-Behörden in schwierigen Fällen zu
reduzieren. Teilweise schwierig zu handhaben für die WTG-Behörden seien zudem die Berücksichtigung
der Unterschiede ambulant betreuter Wohnformen in der Eingliederungshilfe und der Pflege. Das dazugehörige Thema der lntensivpflege-WGs wurde ebenfalls unter der Schwierigkeit der Einordnung dieser
Wohnform angesprochen. Die Handhabung sei für die WTG-Behörden nicht leicht. In der Rechtsprechung zeigte sich wiederum, dass die konsequente Einordnung dieser Wohnformen als EULAs erfolgen
kann (vgl. Einordnung von Wohnformen, S. 82).
Die sogenannten „Grenzanbieter der Pflege", unter die Vermittlungen für osteuropäische Hilfskräfte fallen, stellen laut den Teilnehmenden in manchen, allerdings bei weitem nicht in allen Regionen ein Problem dar (vgl. Abbildung 46). Generell ist es jedoch fraglich, ob solch ein großer Markt im Bereich der
Pflege vollständig vom Ordnungsrecht abgekoppelt sein sollte.
Als ein weiteres Problemfeld in der Umsetzung des WTG wurde die Mitwirkung in Pflegeheimen aufgeführt. Die Beiräte in der Pflege seien nach Wahrnehmung der WTG-Behörden häufig überfordert. In den
Workshops mit Beiräten wurde wiederum darauf verwiesen, dass von Seiten der WTG-Behörden die
Beiräte bei Prüfungen zu häufig nicht ausreichend einbezogen würden (vgl. Praktische Durchsetzung der
Regelungen des WTG wird angezweifelt, S. 93). In der Eingliederungshilfe gebe es hingegen nochmals
deutlich mehr „Drive" in der Mitwirkung wie auch in Fragen der Selbstbestimmung. Generell habe man
in der Pflege allerdings mit Wohnbereichssprecher*innen gute Erfahrungen gemacht. Der Vorteil sei,
dass man sich untereinander gut kenne und eher die Situation anderer Bewohner*innen, mit denen man
täglich interagiere, nachvollziehen und auch deren Interessen vertreten könne. In größeren zusammenhängen sei dies häufig schwierig. Generell, so ein*e Prüfer*in, wäre Austausch zwischen Eingliederungshilfe- und Pflegeeinrichtungen für eine Belebung der Mitwirkung hilfreich.
In der Umsetzung des Gesetzes in der Eingliederungshilfe sehen die WTG-Behörden mancherlei Herausforderungen, da das WTG im Endeffekt doch stark auf den Bereich der Pflege ausgerichtet sei. Beispielhaft wurde die Personalbedarfsermittlung in Eingliederungshilfe-Einrichtungen genannt. Diese Aussage
wurde in der Online-Befragung von den WTG-Behörden nochmals bekräftigt. Interessanterweise sahen
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die Leitungskräfte aus der Eingliederungshilfe dies zwar teilweise auch, waren jedoch generell positiv,
das die wichtigsten Entwicklungen im WTG gut abgebildet sind.

Umsetzungspraxis der WTG-Behörden
Kritisch wurde hinterfragt, ob das Instrumentarium der Heimaufsicht überhaupt geeignet sei, um die
Ziele des Gesetzes wirksam umzusetzen. Diese Frage wurde sodann auch den WTG-Behörden in der
Online-Befragung gestellt und größtenteils positiv beantwortet, mit der Ausnahme des Ziels der Quartiersorientierung (vgl. Abbildung 13).
Der Prüfkatalog wurde beispielsweise als nicht in jeder Hinsicht hilfreich für die WTG-Behörden wahrgenommen. Er müsste aus Sicht der Mitarbeitenden überarbeitet werden oder sollte abgeschafft werden,
um den WTG-Behörden mehr Freiheit in den Prüfungen zu geben.
Kurz andiskutiert wurde in dem Zusammenhang der Fragen des Instrumentariums auch die Vertragsprüfungsregelung, wie sie die Heimaufsicht in Hessen durchführen kann.
Die während des Evaluationszeitraums umgesetzte Novellierung des Wohn- und Teilhabegesetzes sah
vor, dass die WTG-Behörden regelhaft nur noch die Strukturqualität prüfen und der MDK für die Ergebnisqualität verantwortlich sei. Diese Gesetzesänderung wird von den WTG-Behörden als „nicht nachvollziehbar" bezeichnet (vgl. Abbildung 56). Sie sehen hier keine konsistente Linie, seien die WTG-Behörden
doch bei anlassbezogenen Prüfungen weiterhin in der Verantwortung für die Ergebnisqualität und müssten diese ja im Zweifelsfall auch als ordnungsrechtliche Behörde sanktionieren. Die Einrichtungen gingen
hingegen nun häufig fälschlicherweise davon aus, dass die WTG-Behörden per se nicht mehr für Ergebnisqualität zuständig seien.
Als weiteres Themenfeld wurden kurz Doppelprüfungen angesprochen, die nach Möglichkeit durch gute
Kooperationen vermieden und für die Einrichtungen möglichst handhabbar werden sollten. Allerdings
seien Doppelprüfungen auch durch unterschiedliche Zuständigkeiten und Verantwortungsbereiche aus
Sicht der WTG-Behörden nicht ganz vermeidbar.

Schwierigl<eiten der Einrichtungen aus Sicht der Behörden
Die WTG-Behörden äußerten Besorgnis, dass sich in den Einrichtungen der Fachkraftmangel zunehmend
manifestiere und die Arbeitsbedingungen unter diesen Vorzeichen nicht leicht seien. Dennoch gingen
die Einrichtungen damit sehr unterschiedlich um, mal professioneller, mal weniger professionell - nicht
zuletzt in der Personalarbeit. Viele Einrichtungen setzen zunehmend Mitarbeiter*innen aus Zeitarbeitsfirmen ein (vgl. Abbildung 28). Manche Einrichtungen hätten höhere Kostensätze ausgehandelt mit einem Konzept, das auf eine höhere Fachkraftquote setze.
Die Beschwerden über Einrichtungen konzentrierten sich sehr maßgeblich auf den Personalmangel und
damit zusammenhängend auf die Pflegequalität und/oder die soziale Betreuung (vgl. Beschwerden und
anlassbezogene Prüfungen, S. 19).
Abgesehen vom Personalmangel sehen die WTG-Behörden den höchsten Schutzbedarf von Bewohner*innen in den Haltungen der Einrichtungen, wenn diese regelhaft und ohne Indikation sowie informierte Einwilligung der Bewohner*innen bzw. der gesetzlichen Betreuer*innen Psychopharmaka oder
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Fixierungen einsetzten (vgl. hierzu auch Thürmann 2017). Entgegen der expliziten Äußerung dieses Risikobereichs im Workshop, wurde diese Problematik nur in wenigen der Tätigkeitsberichte der WTG-Be hörden berichtet (vgl. Regelprüfungen und festgestellte Mängel, S. 22 und den Exkurs zu entsprechenden Risiken, S. 24). Darüber hinaus sehen die WTG-Behörden immer wieder Einrichtungen, deren Risi koeinschätzungen nicht gut funktioniert und die letztlich unverantwortlich handelten.
Ein weiteres, immer wieder virulentes Problem sei die hausärztliche Versorgung in manchen Pflegehei men. Die Ärzte hätten wenig Kapazitäten oder zeigten ggf. auch geringes Interesse an der Versorgung
der Heimbewohner*innen.

Sonstiges
Lediglich als Themenfeld kurz angesprochen wurde der von einem Teilnehmenden geäußerte Bedarf
nach einer klareren Nachtwacheregelung, insbesondere mit dem Wunsch einer entsprechenden Flexibilisierung der Regeln (vgl. Angemessenheit einzelner Regelungen des WTG, S. 104). Zudem wurde problematisiert, dass sich der Personalmix in den Einrichtungen de facto durch die neuen Betreuungskräfte
verändert hätte, was als zusätzliche Herausforderung für die WTG-Behörden empfunden wird.

3.2

Besprechung mit der AG nach

§

17 WTG

29.03.2019

•

Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales (MAGS), Düsseldorf
Vertreter*innen der Trägerverbände von Einrichtungen und Diensten in Nordrhein-Westfalen; WTG -Behörden, MDK etc.; Organisationen wie der Verbraucherschutzzentrale oder
dem Sozialverband Deutschland; Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales

Die Arbeitsgemeinschaft zur Beratung der Landesregierung nach§ 17 WTG stellt im Wohn - und Teilha begesetz das zentrale Abstimmungsgremium in Nordrhein-Westfalen für die relevanten Verbände, Organisationen und Institutionen im Bereich der Pflege und Behindertenhilfe dar. Die AG nach § 17 soll
nach § 49 Abs. 3 WTG an der Berichterstattung zur Evaluation des WTG mitwirken. Vor diesem Hintergrund war im Rahmen der Evaluation ein Termin zu Beginn des Evaluationszeitraums sowie ein Termin
zur Diskussion der vorläufigen Ergebnisse geplant. Zu Beginn wurden am 29.03.2019 in einer Sitzung
der AG nach§ 17 WTG folgende Themenfelder mit Bezug zur Evaluation des Gesetzes diskutiert:

Relevante Rahmenbedingungen der Evaluation
Grundsätzlich wurde durch den Sozialverband Deutschland der Wunsch geäußert, dass die Evaluation
Hinweise darauf geben sollte, ob der Bewohnerschutz als wichtigstes Ziel des Gesetzes im Interesse der
Bewohnerinnen und Bewohner zumindest hinreichend erfüllt sei. Die Zwecke und Ziele des Gesetzes
seien ja die wesentliche Orientierung für solch eine Evaluation. Hinweise hierauf finden sich beispiels weise in den Online -Befragungen (vgl. Abbildung 15) sowie in den Aussagen von Bewohner*innen selbst
in den entsprechenden Fokusgruppen (vgl. Zusammenarbeit von Bewohnerbeirat und Mitarbeiter*innen
der WTG -Behörden, S. 96; Praktische Durchsetzung der Regelungen des WTG wird angezweifelt, S. 93).
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Als weitere, die Evaluation betreffende, grundsätzliche Frage wurde von Seiten der Verbände die „Dreierkonstellation" zwischen Evaluation des WTG, der aktuellen Novelle der Landesregierung sowie der
anstehenden Überarbeitung des Rahmenprüfkatalogs der WTG-Behörden als schwierige Trias angesprochen. Es bestünde die Gefahr drei er unabhängiger Prozesse, die jeweils losgelöst voneinander agierten.
Das Evaluationsteam bekräftigte die Absicht, zentrale Aspekte der 2019er Novelle des WTG im Evaluationsprozess und damit auch im Bericht zu reflektieren. Entsprechende Fragen wurden beispielsweise in
die Online-Befragung (vgl. z. B. Abbildung 32) aufgenommen und auch in den Workshops thematisiert.
Das Ministerium stellte in Aussicht, dass man bei der externen Vergabe der Überarbeitung des Rahmenprüfkatalogs darauf achten werde, dass die Ergebnisse der Evaluation des WTG in der Überarbeitung
Berücksichtigung fänden.
Als wichtige Rahmenbedingung auf Seiten der Eingliederungshilfe wurde aus der Behindertenhilfe auf
das Ausführungsgesetz des Landes NRW zum BTHG verwiesen, in dem eine eigenständige Qualitätssicherungsinstanz für Nordrhein-Westfalen vorgesehen ist. Die Ausgestaltung dieser zusätzlichen Aufsichtsbehörde sowie die Relevanz für die Arbeit der WTG-Behörden sind noch offen. Zugleich fehle es
allerdings an einer Abstimmung mit der für das WTG zuständigen Abteilung. Auch die Umsetzung des
Gesamtplanverfahrens des BTHG durch das Bedarfsermittlungsinstrument (BEI) in NRW stehe nun an.
Die Landschaftsverbände seien hier in der Abstimmung für eine einheitliche - auch technische - Umsetzung.
Als relevante Entwicklung wurde zudem noch einmal auf die zusätzlichen Betreuungskräfte nach § 43b
SGB XI verwiesen, die sich aus Sicht einer Verbandsvertreterin sehr bewährt hätten und „ein Segen für
die Einrichtungen" seien.

Positive Entwicklungen durch die Novelle 2014
Gefragt nach positiven Entwicklungen durch die Novelle des WTG im Jahr 2014 wurde von mehreren
Seiten die Regelung von ambulant betreuten Wohngemeinschaften hervorgehoben. Die Entscheidung,
die sogenannten Wohngemeinschaften mit Betreuungsleistungen in der Definition dieser Wohnformen
nicht mehr ausschließlich an Vertragskonstellationen festzumachen, sei eine positive Entwicklung gewesen. Grundsätzlich wurde zudem der Ansatz begrüßt, Wohngemeinschaften in selbstverantwortet und
anbietergestützt zu unterscheiden sowie abgestufte Anforderungen vorzusehen.
Zugleich wurde jedoch mehrmals einschränkend darauf verwiesen, dass die Abgrenzung zwischen den
beiden ambulant betreuten Wohnformen immer wieder schwierig sei. Das gelte aus Sicht der Verbandsvertreter*innen zum Teil auch für die Abgrenzung von anbieterverantworteten Wohngemeinschaft und
WGs, die als EULAs eingestuft würden. Als interessant wurde die Regelung in Hamburg gesehen, nach
der lnitiator*innen zunächst eine Übergangsfrist zur Erreichung einer vollständigen Selbstverantwortung
erreichen.
Die Verbraucherzentrale lobte die Verbesserung der Mitwirkungsregelungen, die für die Bewohner*innen zu deutlich mehr Rechten und Möglichkeiten für Mitgestaltung in den Einrichtungen geführt hätten.
Damit verbunden wurden zugleich die Fragen gestellt, ob die Beiräte überhaupt über diese Rechte und
Möglichkeiten ausreichend informiert seien und ob nicht andererseits viele Beiräte von diesen Möglichkeiten überfordert seien. Die WTG-Behörden bestätigten aus ihrer Perspektive die Sichtweise, dass viele
Beiräte überfordert seien (vgl. Besondere Schwierigkeiten in der Umsetzung des WTG, S. 87). Die Beiräte
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aus dem Fokusgruppengespräch betonten wiederum, dass sie sich mehr Unterstützung in der Realisierung der demokratischen Rechte wünschen (vgl. Arbeit des Bewohnerbeirates und Kooperation mit der
Einrichtungsleitung, S. 94).
Ebenfalls aus Sicht der Bewohner*innen betonte der Sozialverband Deutschland (SoVD), dass die Einführung der Einzelzimmerquote von 80% auch für Bestandseinrichtungen (§ 47 Abs. 3 WTG) eine sehr
positive Entwicklung gewesen sei. Allerdings wünsche man sich aus Sicht des SoVD eine weitere Erhöhung dieser Quote, da so immer noch 40% der Bewohner*innen in Doppelzimmern leben müssten und
nicht ausreichend Privatsphäre hätten. In der Auswertung der Rechtsprechung zeigte sich, dass die Umsetzung zum August 2018 in manchen Einrichtungen erfolgreich angefochten wurde (vgl. Einzelzimmerregelung, S. 84).

Prüfungen und die WTG-Behörden
Hervorgehoben wurde aus Sicht der Verbände der dringlich zu überarbeitende Rahmenprüfkatalog. Er
sei zu umfangreich und würde häufig nicht zu den jeweiligen Prüfsituationen vor Ort passen. Als Beispiel
wurden hierfür Hospize genannt, auf die zwei Drittel des Prüfkatalogs nicht zutreffe. Das Ministerium für
Arbeit, Gesundheit und Soziales betonte, dass die Probleme bekannt seien und eine entsprechende Ausschreibung zur Vergabe der Überarbeitung in Vorbereitung sei (siehe S. Relevante Rahmenbedingungen
der Evaluation, S. 89 und auch die Umsetzungspraxis der WTG-Behörden, S. 88).
Grundsätzlich wurde im Zusammenhang mit den Prüfungen und den Regelungen des Gesetzes auch
hinterfragt, ob das „Instrumentarium" des WTGs bzw. der WTG-Behörden mit Blick auf die Zukunft nicht
angepasst werden müssten. Wenn die Ambulantisierung weiter fortschreite, seien ggf. andere Anforderungen an das Ordnungsrecht zu stellen als bisher. Diese Sichtweise korrespondiert mit der Beobachtung
eines Teilnehmers aus dem Workshop mit Beschäftigten der Eingliederungshilfe, der die Angemessenheit des Prüfverfahrens in ambulantisierten Wohnformen hinterfragt (vgl. Die Lage in der Eingliederungshilfe, S. 105)
Bezüglich der Prüfungen der WTG-Behörden wurde auf die nicht zur Zufriedenheit der Verbände umgesetzte Vermeidung von Doppelprüfungen verwiesen. Zudem wurde von einem Verbandsvertreter in
Frage gestellt, ob die Prüfungen der WTG-Behörden überhaupt in der jetzigen Form eine Auswirkung
auf die Qualität in den Einrichtungen hätten und er begrüßte vor diesem Hintergrund die, in der aktuellen Novelle des WTG aufgenommene Reduktion der Aufgaben der WTG-Behörden in Regelprüfungen
auf Strukturqualität. Die WTG-Behörden nahmen hierzu eine entschieden gegenteilige Position ein (vgl.
Umsetzungspraxis der WTG-Behörden, S. 88).
Bezüglich der Sinnhaftigkeit von Prüfungen wurde zudem von einem Verbandsvertreter die Position
vorgetragen, dass Gasteinrichtungen nicht in den Regelprüfbereich des WTG einbezogen werden sollten.

Weitere benannte Fragen und Problemstellungen
Mehrfach thematisiert wurden Fragen des Fachkraftmangels, der Fachkraftquote und der Personalkonzepte. Deutlich gemacht wurde, dass die Fachkraftquote von 50% fachlich nicht haltbar ist, aber als Hilfskonstrukt dennoch versucht Fachlichkeit zu sichern. Möglicherweise können die Ergebnisse der Studie
zu Fachkräften nach § 113c SGB XI hier angemessenere Personalbemessungsgrundsätze liefern. Die
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Möglichkeit der Nutzung entsprechender Personalbemessungssysteme wurde in der Novelle des WTG
in der Neufassung der personellen Anforderungen(§ 21 WTG) berücksichtigt.
Die im WTG vorgesehenen Vorbehaltsaufgaben der Pflegefachkräfte wurden durchaus auch problematisiert. Mit Einführung der zusätzlichen Betreuungskräfte werde die Arbeit der Fachkräfte zunehmend
unattraktiv, wenn dann nur noch die Behandlungspflege und übergeordnete Aufgaben in Planung und
Dokumentation übrigblieben. Dies sei letztlich eine Rückkehr zur Funktionspflege und widerspreche dem
Ansatz der Bezugspflege.
Die in der Novelle geplante höhere Verantwortung und Autonomie der Pflegedienstleitungen wurde
ebenfalls kritisch gesehen. Arbeitsrechtliche Fragen und Fragen der persönlichen Haftbarkeit könnten
ggf. dazu führen, dass weniger Beschäftigte Interesse an der Position der PDL hätten. Dies sei in Zeiten
des Personalmangels ein falsches Signal.
Kurz angesprochen wurde zudem der Aspekt der freiheitsentziehenden Maßnahmen. Demnach sei die
Definition im BGB und im WTG nicht in jeder Hinsicht miteinander kompatibel.

3.3

Fokusgruppengespräche mit Beiräten aus der Pflege und Behindertenhilfe

Das Heimrecht dient dem Schutz besonders vulnerabler, in struktureller Abhängigkeit lebender Personen, die alltäglich auf die Unterstützung durch Dritte angewiesen sind. Auch das Wohn- und Teilhabegesetz in Nordrhein-Westfalen setzt auf die Mitwirkung und die Sicherung von Teilhabe der Nutzerinnen
und Nutzer von Einrichtungen und Diensten im Sinne des Gesetzes. Neben Personen, die sich professionell mit dem Gesetz auseinandersetzen, sah das Forschungsdesign von AGP Sozialforschung deshalb
auch den Einbezug derjenigen vor, die Wohn- und Betreuungsangebote in Nordrhein-Westfalen nutzen
und somit die schutzwürdige Zielgruppe im Sinne des Gesetzes darstellen. Hierfür wurden je ein Fokusgruppengespräch für den Bereich der Altenhilfe/Pflege und den Bereich der Behindertenhilfe/Inklusion
durchgeführt. Ziel der Gespräche war es, eine angemessene und direkte Repräsentation der betroffenen
Nutzerinnen und Nutzer in der Evaluation zu erreichen.
Der Zugang zu den Teilnehmer*innen des Fokusgruppengesprächs mit Beiräten aus Pflegeheimen wurde
mit Unterstützung der Bundesinteressenvertretung für alte und pflegebetroffene Menschen (BIVA) ermöglicht. Diese führt in Nordrhein-Westfalen mithilfe einer Förderung durch das Ministerium für Gesundheit, Arbeit und Soziales regelmäßig Schulungen für Beiräte in Einrichtungen der Pflege durch, um
diese über ihre Rechte aufzuklären und zu befähigen, diese auch durchzusetzen. Im Bereich der Wohnangebote für Menschen mit Behinderung existiert in Nordrhein-Westfalen beim Landschaftsverband
Rheinland eine Koordinierungsstelle zur Unterstützung der Arbeit von Beiräten in der Behindertenhilfe.
Diese ermöglichte den Zugang zu Beiräten, die an dem Fokusgruppengespräch in der Behindertenhilfe
teilnahmen.
Die Fokusgruppen dauerten anderthalb bis zwei Stunden. Die Beteiligten konnten zu vorab zugesandten
Themenfeldern und entsprechenden Fragen ihre Erfahrungen mit und Anliegen zu dem Gesetz oder
ihren Fragestellungen aus dem Alltag einbringen. Zentrale Fragen in den Gesprächen stellten beispiels-
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weise die Wahrnehmung der Wohn-Pflege -Aufsichten, die Rechte und Aufgaben der Bewohnervertretungen sowie Fragen der Selbstbestimmung und Teilhabe dar. In beiden Fokusgruppen konnte eine
produktive Gesprächsatmosphäre erreicht werden, die sowohl wichtige lebensweltliche Herausforderungen wie auch strukturelle Problembereiche zur Sprache brachte.
Wie auch in anderen Evaluationsaufträgen im Heimrecht stellte sich die unmittelbare Einbindung von
Nutzerinnen und Nutzern in die Evaluation als sehr wichtiger Baustein heraus, um die Belange und Fragestellungen dieser Personengruppe in die Evaluation einbeziehen zu können. Im Folgenden sind die in
den zwei Veranstaltungen diskutierten Inhalte thematisch zusammengefasst worden. Sie enthalten in
vielen Fällen die Einzeleinschätzungen der Teilnehmenden, wie sie im Rahmen der Fokusgruppen eingebracht wurden. Nicht alle Themen konnten im Rahmen der Evaluation im Detail aufgegriffen werden,
sollen aber hier wiedergegeben werden, sodass sie durch das auftraggebende Ministerium und andere
Institutionen aufgegriffen werden können.

3.3.1 Fokusgruppengespräch zum Thema Pflege

05.07.2019
Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales (MAGS), Düsseldorf
14 Vertreter*innen von Bewohnerbeiräten aus 13 Pflegeeinrichtungen, darunter sowohl
Bewohner*innen als auch Angehörige von Bewohner*innen.
Zwei Vertreterinnen der Bundesinteressenvertretung für alte und pflegebetroffene Menschen (BIVA)

Die folgende Ergebniszusammenstellung gibt, nach Themen sortiert, die in dem Fokusgruppengespräch
geäußerten Meinungen und Einschätzungen der teilnehmenden Bewohnerbeiräte wieder.

Allgemeine Wahrnehmung des WTG
Die Mehrheit der teilnehmenden Beiräte begrüßt die Regelungen des WTG, jedoch herrscht unter den
Beiräten Unsicherheit über Inhalte sowie darüber, ob im Zuge der Ambulantisierung von Einrichtungen
einzelne Bereiche in Pflegeeinrichtungen unter das WTG fallen oder nicht: ,,Keiner der Beiräte wusste,
was das [WTG] bedeutet". Außerdem wird es in seiner Anwendung als problematisch empfunden, da die
positiven Ansätze sich in der Praxis nicht abbildeten: ,,Das WTG ist ein zahnloser Tiger", ,,Die Kartoffeln
sind zu weich, die Kartoffeln sind zu hart, das ist das WTG."

Praktische Durchsetzung der Regelungen des WTG wird angezweifelt
Die Prüfungen der WTG -Behörden passierten in manchen Fällen nicht, wie vorgesehen, unangekündigt.
Die Zeiträume zwischen den Prüfungen werden tendenziell als zu lang angesehen. Vor allem der Aspekt
der kontinuierlichen Prüfung und Begleitung der Einrichtungen ist für die Beiräte wichtig : ,,Es ist der
Heimleitung unangenehm, weil man könnte ja was finden, das gerade nicht so sein soll." Eine Gegenstimme jedoch findet: ,,Es ist egal, wie viel kontrolliert wird, es bleibt immer das gleiche, immer die glei chen Probleme". Außerdem werde „Es [Anm.: Prüfung nach WTG] [...] zu sehr nach Paragraphen abgehandelt", abseits der Regelprüfungen werde aber viel vernachlässigt, unter anderem die Prüfung, ob und
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wie der Beirat arbeiten kann: ,,Es gibt keine Instanz, die konsequent prüft". Die Anwendung wird meist
als mangelhaft empfunden: ,,Die Einrichtung, über die ich reden kann, setzt sich über sämtliche Regelungen des WTG hinweg". Ungefähr der Hälfte der anwesenden Beirät*innen sind die Prüfberichte der
Heimaufsicht nicht bekannt. Insgesamt findet wenig Kontakt statt zwischen Beiräten und Mitarbeiter*innen der WTG-Behörden: ,,Ich bin zwar die Vorsitzende, ich kriege aber gar nichts mit. Ich kenne die ganze
Heimaufsicht gar nicht, ich habe die noch nie gesehen" oder „Bis vor drei Wochen, als ich die BIVA
kennen gelernt habe, wusste ich gar nicht, dass es diese Behörde gibt". Auf die Frage, wer noch nie
Kontakt mit einem*einer Mitarbeiter*in der WTG-Behörden hatte, melden sich 8 von 14 Beiräten.

Dolwmentationspflicht
Die Zeit, die das Pflegepersonal für die Dokumentation aufwenden muss, wird gerade im Hinblick auf
den offenbar in den meisten Einrichtungen der anwesenden Beiräte spürbaren Personalmangel als zu
viel beschrieben. Dadurch ginge wertvolle Zeit in der Pflege verloren.

Arbeit des Bewohnerbeirates und Kooperation mit der Einrichtungsleitung
Die meisten Beiräte berichten, dass sie Material wie Druckerpatronen, Papier, Räumlichkeiten, schwarzes
Brett sowie Getränke für Sitzungen von der Heimleitung gestellt bekommen, auch wenn hierfür meist
ein proaktives Einfordern nötig ist. Die Heimleitung ist jedoch nicht in allen Fällen an einer Zusammenarbeit interessiert bzw. die Arbeit des Bewohnerbeirates wird nicht immer geschätzt (vgl. Mitbestimmung
und Mitwirkung, S. 97): ,,Bei mir wird alles abgeblockt. Das WTG zählt überhaupt nicht". Beiräte fühlen
sich oft unerwünscht und teilweise machtlos gegenüber der Heimleitung: ,,Ein kraftvoller Beirat ist eigentlich nur lästig" oder „Der Beirat ist ein Lendenschurz, der meistens nicht beachtet wird". Der Beirat
wird dementsprechend in manchen Fällen nicht über mitwirkungspflichtige Maßnahmen informiert (z. B.
Entfernung von Dekoration in Gemeinschaftsräumen), über die sich wiederum Bewohner*innen in der
Folge beim Beirat beschweren. In einem Fall wollte die Heimleitung Aushänge am schwarzen Brett kontrollieren und vorgeben, was ausgehängt werden darf. Außerdem sei es schwer, Bewohnerinnen und
Bewohner für die Beiratsarbeit zu motivieren: ,,Bei uns haben das alle nur 2 Jahre gemacht und waren
dann froh, dass sie es wieder los waren". Ebenso werden Beiräte teilweise lediglich pro forma durch die
Einrichtung bestimmt: ,,[ ... ] dann gab's Beiräte, die wussten gar nicht, dass sie Beiräte geworden sind".
Zugleich wird mancher Heimleitung vorgeworfen, selbst nicht zu wissen, was im WTG stehe oder es nicht
wissen zu wollen: ,,Es gibt keine Aufklärung durch die Heimleitung". Ähnliche Probleme wurden in einer
Expertise für den Pflegebevollmächtigten der Bundesregierung ausgeführt (vgl. Klie et al. 2019).
In Einrichtungen mit einem hohen Anteil von Menschen mit Demenz stellt sich die Situation als besonders schwierig dar. Der Bewohner einer Seniorenresidenz attestiert im Gegensatz dazu: ,,Bei uns ist es
zusammen mit der Geschäftsführung ein positives Miteinander". Die BIVA wurde durchweg positiv bewertet als Organisation, welche sich konsequent für die Rechte der Bewohnerinnen einsetzt, vor allem
in Form von Beratung und Schulungen zu relevanten rechtlichen Themen.

Bereiche der Mitwirkung und Mitbestimmung
Beim Thema Personalpolitik wünschen sich viele Bewohner*innen mehr Gelegenheiten zur Mitwirkung,
vor allem bei der Einstellung der Pflegedienstleitung. Außerdem steht der Mangel an Personal einer
Mitwirkung massiv im Weg: Ausflüge, Veranstaltungen, Maßnahmen werden abgeschmettert mit dem
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Argument: ,,Wir haben nicht genug Zeit, wir sind beschäftigt, wir sind unterbesetzt" (vgl. Selbstbestimmung, S. 97). Ein häufiges Problem stellt zudem die empfundene lntransparenz bei Erhöhungen der
Pflegekosten dar. Besonders in solchen Fällen fühlen sich die Bewohner*innen übergangen und ihres
Rechtes auf Mitbestimmung beraubt. Mitwirkung wird von den Teilnehmenden auch als „Mehraufwand
für die Heimleitung" verstanden: ,,Die Heimleitung möchte nicht gestört werden". Eine Heimleitung
wurde mit den Worten zitiert: ,,Ich werde Sie zur Mitwirkung einladen, wenn ich das für nötig halte".
Außerdem werde „Mitwirkung [... ] dann eingefordert, wenn es um etwas Unangenehmes geht", da somit
ein Teil der Verantwortung für Entscheidungen abgewälzt werden könne. In einem Heim existieren aber
auch sehr positive Beispiele zur Mitwirkung, bei denen Heimleitung und Angehörige konstruktiv an Lösungen für Probleme arbeiten. Ein anwesender Beirat forderte für die WTG-DVO, dass noch mehr Bereiche von der Mitwirkung (§ 30 WTG DVO) in den Bereich Mitbestimmung (§ 29 WTG DVO) übertragen
werden sollten. Folgende Bereiche wurden hierfür benannt:
1.
2.

Maßnahmen zur Verhinderung von Unfällen
Veränderung der Kostensätze, da es sich um einen Vertrag zu Lasten Dritter handelt.

3.

Gestaltung von Räumen und Leben in der Gemeinschaft.

Diesen Vorschlägen wird im Plenum nicht widersprochen.

Teilhabe
Die Frage nach Möglichkeiten der Teilhabe wird zu Beginn stark im Kontext von Freizeitaktivitäten diskutiert. Ausflüge, Kinobesuche und attraktive Aktivitäten im Haus, dies sollte selbstbestimmt zur Wahl
stehen. Im Folgenden wurde an dieser Einengung Kritik geäußert: ,,Teilhabe bedeutet auch, an Informationen teilzuhaben. Aber die Information ist ja nicht da. Wo bleibt da die Teilhabe?". Bei den vergangenen EU-Wahlen wurde in fast allen Einrichtungen der versammelten Beiräte ermöglicht, an der Wahl
teilzunehmen und unterstützt, indem Wahlunterlagen besorgt und Informationen ausgehangen wurden.
Eine Beirätin berichtete hingegen, dass in ihrer Einrichtung keinerlei Unterstützung oder Informationen
zur Verfügung gestellt wurden. Ein Beirat berichtete zudem von einer selbständige Teilhabe verhindernden baulichen Infrastruktur in der Umgebung der Pflegeeinrichtung. Teilhabe sei nicht möglich, wenn
Bewohnerinnen und Bewohner die Orte, an denen sie teilhaben wollen, nicht erreichen könnten.

Bevormundung
Bevormundung findet den Beschreibungen der Beiräte zu Folge vor allem bei der Medikamentenvergabe
statt. Bewohner*innen würden teilweise gegen ihren Willen gezwungen, Medikamente zu nehmen. Beispielhaft wurde auch genannt, dass zu den Bewohner*innen unbekannte Leihkräfte ins Zimmer kämen,
um Medikamente zu verabreichen. Sie würden als fremde, nicht vertrauenswürdige Person wahrgenommen und die Medikamentennahme wird verweigert. Eine Beirätin nimmt jedoch auch die Perspektive
der Pflegekräfte ein, welche ihrer Meinung nach ,an der Wand stehen', wenn sie von Angehörigen unter
Druck gesetzt werden, weil Bewohner*innen ihre Medikamente nicht einnehmen wollen (vgl. Selbstbestimmung, S. 97).

Neue Wohnkonzepte im Alter
Die Beiräte zeigen großes Interesse an alternativen Wohnformen: Ein politisch involvierter Teilnehmer
plant in seiner Kommune ein neues Wohnbaugebiet mit, in dem explizit Pflege zu Hause ermöglicht und
erleichtert werden soll. Mehrgenerationenhäuser werden von einer Person positiv hervorgehoben. Ein
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großes Thema ist auch der Übergang in die Pflege, welche teilweise als sehr fremdbe stimmt wahrgenommen wird : ,,Man hat für mich das Heim ausgesucht". Die Auseinandersetzung mit einem möglichen
Umzug und die Wahl des Heimes werde immer weiter herau sgeschoben, bis letztendlich auch viele neue
Bewohner*innen kognitiv oder körperlich gar nicht mehr in der Lage seien teilzuhaben, mitzubestimmen
oder Beiratsarbeit zu leisten.

Verschiedenes
Zum Abschluss äußerten sich Beiräte kritisch gegenüber der 100€ Taschengeld -Regelung, da hiervon
auch Medikamente bezahlt werden müssten und meist nicht viel übrigbliebe. Man hat Angst davor, sich
die Pflege überhaupt nicht mehr leisten zu können. Es wird die Praxis der Leihpflegekräfte thematisiert:
„Diese Leute haben für mich nicht die Verantwortung ihres Berufes begriffen" (vgl. Abbildung 28). Der
Wunsch wird geäußert, unterhalb der Beiräte in Kontakt zu bleiben: ,,Es wäre sehr schön, wenn wir im
Austausch bleiben könnten". Die Vertreterinnen der BIVA begrüßen diesen Wunsch und bieten an, dieses

)

Anliegen zu unterstützen. Zuletzt wird noch das Thema Digitalisierung in Pflegeheimen angesprochen,
welches sich im WTG überhaupt nicht findet. Es wird die Forderung geäußert, auch in diesem Themenfeld
ein Mitbestimmungs- und Initiativrecht für die Beiräte ins WTG aufzunehmen.

3.3.2 Fokusgruppengespräch zum Thema Behindertenhilfe

05.07.2019
Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales (MAGS), Düsseldorf
5 Vertreterinnen der Landschaftsverbände Niederrhein - Heilpädagogische Hilfen (LVRHPH) Netze in Assistenzfunktion
10 in Bewohnerbeiräten tätige Bewohner*i nnen aus Einrichtungen der Eingliederungshilfe
in NRW

Wie bei der Ergebnisdarstellung der Fokusgruppen aus dem Bereich Pflege werden im Folgenden die in
der Veranstaltung mit Beiräten aus der Behindertenhilfe diskutierten Inhalte nach Themen zusammen gefasst dargestellt.

Zusammenarbeit von Bewohnerbeirat und Mitarbeiter*innen der WTG-Behörden
Allgemein stellt es sich für die Zusammenarbeit als hinderlich dar, dass die Prüfungen durch die Mitarbeiter*innen der WTG -Behörden tagsüber stattfinden, da zu dieser Tageszeit viele Bewohnerbeirät*in nen arbeiteten. Viele Beirät*innen berichten, dass sie noch nie eine*n Mitarbeiter*in der WTG-Behörden
gesehen haben: ,,Ich fände es gut, wenn die mich mal kennen lernen sollen". Dabei sei es die Aufgabe
der Behördenmitarbeiter*innen, sich bei den Beirät*innen zu melden. Wenn die Zusammenarbeit funk tioniert, dann melden sich die zuständigen Mitarbeiter*innen der Behörden bei den Beirät*innen. Besprochene Themen seien dann vor allem, ob und wie der Beirat arbeite und ob er bei seiner Arbeit
unterstützt werde, die Verständlichkeit der Prüfprotokolle der Behörde in einfacher Sprache sowie das
allgemeine Wohlbefinden der Bewohner. Die Verständlichkeit sei mit Übersetzung und Hilfe von Assistenzpersonen gegeben. In der Minderheit der Fälle werden auch freiheitsentziehende Maßnahmen und
Beschwerden besprochen.
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In einem Fall, in dem die Missachtung der Privatsphäre von Bewohnern an die WTG-Behörde herangetragen wurde, habe sich diese nicht zum Sachverhalt geäußert.

Mitbestimmung und Mitwirkung
Mitbestimmung fände hauptsächlich in drei Bereichen statt: Essen, Freizeit und Hausordnung. Die Hausordnungen beziehen sich meist auf Themen wie die Aufgabenverteilung unter den Bewohnern, Nachtruhe, Lautstärke sowie Rauchen.
Viele Beiräte sind sich darüber einig, dass sie sich mehr Mitbestimmung bei der Einstellung von neuem
Pflegpersonal wünschen würden. Bei der gängigen Praxis mangelt es an Informationen darüber, dass
neues Personal eingestellt wurde und Bewohner*innen sehen sich mit fremden Menschen konfrontiert,
die in ihre privaten Räume eindringen. ,,Man wird nie gefragt" lautet eine häufig geäußerte Kritik. Mehrere Beiräte fordern, dass Bewohnerbeiräte bei Einstellungsgesprächen anwesend sein sollen. In manchen Einrichtungen ist es Usus, dass Bewohner*innen sich aussuchen dürfen, von welchem der bereits
eingestellten Pflegekräfte sie betreut werden wollen.
Die Berichte über das Ausmaß an Unterstützung der Beiratsarbeit von Seiten der Einrichtungsleitung fällt
sehr unterschiedlich aus. Manche Beirät*innen berichten, dass sie keinerlei Unterstützung erfahren würden, andere berichten, dass die Unterstützung für ihre Arbeit groß sei, sie jedoch keine Unterstützung
dabei erhielten, ihre Arbeit in die Bewohnerschaft zu tragen (vgl. Arbeit des Bewohnerbeirates und Kooperation mit der Einrichtungsleitung, 94).

Missachtung von Menschenrechten
Ein häufiger vorgebrachter Vorwurf betrifft die Missachtung des Rechtes auf Privatsphäre der Bewohner.
Pfleger klingelten an den Türen, öffneten diese dann aber ohne Antwort abzuwarten mit ihren Generalschlüsseln.

Personalsituation
Als schwerwiegend empfinden Bewohner*innen den Personalmangel in der Pflege. Ein Beirat fordert
einen Betreuungsschlüssel. Die angespannte Personalsituation hat auch zur Folge, dass teilweise ungeeignete Pflegekräfte eingestellt werden: ,,Ein Betreuer, der macht seine eigenen Gesetze". Darum, erklärt
eine Betreuerin, sollen ab 2020 auch Beiratsmitglieder in Bewerbungsgesprächen beteiligt werden. Der
Grund hierfür ist jedoch nicht, wie von Bewohnerbeiräten gefordert, ein Mitbestimmungsrecht. Auf diese
Weise soll vielmehr besser beurteilt werden können, wie Bewerber auf Menschen mit Behinderungen
reagieren. Für Mitbestimmung sei man zu sehr auf Arbeitskräfte angewiesen. Mehrere Beirät*innen wünschen sich mehr Abwechslung bei der Betreuung, ein Beirat schlägt daraufhin vor, dass mehr Praktikanten in den Einrichtungen „frischen Wind" hineinbringen würden.

Selbstbestimmung
Aufgrund des Personalmangels sei selbstbestimmtes Leben für Menschen mit körperlichen und mehrfachen Behinderungen nicht möglich. Um ein selbstbestimmtes Leben für diese Menschen zu ermöglichen seien Betreuung und Begleitung bei vielen Tätigkeiten notwendig, die jedoch nicht geleistet werden könnten. Eine Beirätin berichtet: ,,Ich muss das schon Monate im Voraus mit dem Betreuer absprechen. Dann muss ich das Taxi bestellen, sonst kann ich das nicht wahrnehmen. Und meistens kann ich
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das nicht wahrnehmen [weil der Betreuer krank ist etc.]" (vgl. Teilhabe, S. 95). Menschen mit leichter
Behinderung erfahren ein größeres Maß an Selbstbestimmung. Lediglich Veranstaltungen bei Nacht
werden von diesen Teilnehmer*innen als problematisch beschrieben, da zu dieser Zeit keine Begleitung
gewährleistet werden kann. Anders sieht es aus, wenn Bewohner*innen in solchen Situationen auf ein
eigenes soziales Netzwerk zurückgreifen können.
Das Geld der Bewohnerinnen und Bewohner wird in den meisten Fällen von Angehörigen oder Einrichtungsmitarbeitern verwaltet. Viele verschiedene Konzepte betreffend Einteilung und Auszahlung wurden
vorgebracht. Niemand fühlte sich in dieser Hinsicht bevormundet.
In Alltagssituationen fühlen sich viele Bewohnerbeiräte von Pflegekräften bevormundet, da diese, wieder
aufgrund von Zeitknappheit, bestimmten, was wann getan werden soll (z. B. Aufräumen der Küche).
Das Bewusstsein für die Medikamente, die die Bewohner*innen nehmen sollen, ist größtenteils vorhanden. Auch fühlt sich keine*r der Bewohner*innen bevormundet bei der Einnahme der Medikamente. Die
meisten Bewohner*innen berichten von einvernehmlicher Medikamentengabe (vgl. Bevormundung, S.
95). Die Begleitung der Arztbesuche sehen die Bewohner*innen auch nicht als Bevormundung, wenngleich sich offenbarte, dass die wenigsten über ihr Recht, Arztbesuche ohne Begleitung zu absolvieren,
Bescheid wussten. Die Mehrheit der Bewohner*innen ist mit ihrem derzeitigen Lebensort zufrieden und
möchten nicht umziehen. Jene, welche gerne umziehen möchten, tun dies nicht hauptsächlich aus Gründen der Bevormundung, sondern eher aus emanzipatorischen Gründen.
Die Mehrheit der Benutzer*innen fühlt sich nicht von Pflegekräften kontrolliert. Nur in einem Fall wird
die Hilfestellung als „zu viel" und als Kontrolle empfunden, die Bewohnerin würde gerne Selbstständiger
sein und sagt, dass das Vertrauen seitens der Pflegekräfte fehlen würde.

Umfeld und Vernetzung
In einigen Fällen reagiere das Umfeld der Wohneinrichtungen feindlich auf Bewohner*innen: ,,Die Nachbarn hassen uns. Wir wären angeblich zu laut". Andere Fälle berichten jedoch von einem wertschätzenden Umgang mit Nachbarn und anderen Menschen, mit denen sie in Kontakt kommen: In Vereinen gäbe
es gemeinsame Unternehmungen, in der Nachbarschaft grüße man sich.
Innerhalb der HPH Netze finden Treffen statt, bei denen über ein jeweils wichtiges Thema gesprochen
wird. Teilweise träfen sich auch Bewohner*innen aus verschiedenen Einrichtungen der HPH Netze. Eine
Bewohnerbeirätin engagiert sich auch aktiv behindertenpolitisch in Form von Treffen mit Kommunalpolitikern und hat den Titel der „Sachkundigen Bürgerin".

Verschiedenes
Das Behördenhandeln der 16 im Bereich des HPH zuständigen Behörden wird als sehr unterschiedlich
beschrieben (vgl. Abbildung 55). Eine WTG-Behörde habe sich einen eigenen Prüfkatalog erstellt, den
sie gegenüber einem Beirat nicht offenlegen wollte.
In einigen Einrichtungen existiert ein gestaffeltes Beschwerdemanagement: Beschwerden werden zunächst an die Gruppenleiter weitergereicht, sollte dies zu keiner Lösung führen an die Teamleiter, dann
an die Regionalleiter und zuletzt an die Stabsteile Inklusion.
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Abbildung 34: Berufsfelder in Einrichtungen und Diensten - Behördeneinschätzung
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2.2.4 Fragen der Erprobung und Innovation
Neben dem Themenbereich Personal, in dem ebenfalls Flexibilisierungenje nach Konzept und ggf. auch
durch den steigenden Fachkraftmangel notwendig oder von den Einrichtungen gewünscht sein können,
existieren weitere Bereiche, in denen Ausnahmeregelungen möglich sind . Diese sind in § 13 WTG (Möglichkeit begründeter Abweichungen von Anforderungen) geregelt und bieten die Möglichkeit, Ausnah meregelungen und Abweichungen von den Anforderungen des Gesetzes mit der WTG-Behörde zu vereinbaren. Zur aktuellen und zukünftigen Nutzung dieser Möglichkeiten wurden die Einrichtungen und
Dienste befragt. Nach eigener Aussage machen demnach 18% der befragten Einrichtungen und Dienste
von Au snahmen nach

§

13 WTG Gebrauch (vgl. Abbildung 35). Am häufigsten seien demnach Abwei -

chungen im Bereich der Baulichen Anforderungen, die von 21 Befragten berichtet wurden. Vereinbarungen zu Anforderungen im Bereich Mitwirkung geben elf Personen an. Beispielswei se wurden hier häufiger ein gemeinsamer Haus- und Wohnbeirat in Wohnangeboten mit Pflegebereich und Servicewohnen
benannt oder die Einrichtung eines Vertretungsgremiums statt eines Wohnbeirates, wenn die Mitwirkung nicht anders gewährleistet werden kann.
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Abbildung 35: Vereinbarungen zu Ausnahmeregelungen nach
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Während die Vereinbarungen von Abweichungen nach § 13 WTG bisher noch die Ausnahme sind, soll
sich dies nach Wunsch der Leitungskräfte in Zukunft zunehmend ändern. Immerhin ein Viertel der Befragten gab an, in Zukunft neue Vereinbarungen mit den WTG-Behörden abschließen zu wollen (vgl.
Abbildung 36). Inhaltlich beziehen sich dabei die meisten Abweichungen auf den Bereich Personal. Dieser spielt in den bisherigen Vereinbarungen noch eine untergeordnete Rolle, wird aber nach Einschätzung der Einrichtungen offenbar zukünftig besonders relevant. Zusätzlichen Bedarf im Bereich der Mitwirkung sehen hingegen nur wenige Einrichtungen und Dienste.
Abbildung 36: Interesse an Vereinbarungen nach
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Angesichts dieser absehbar steigenden Bedeutung von Vereinbarungen nach § 13 WTG erstaunt die
Bewertung der Leitungskräfte von Einrichtungen und Diensten ein wenig, die die Möglichkeit der Vereinbarung begründeter Abweichungen nur zu 38% für sinnvoll erachten (vgl. Abbildung 37). Es ist jedoch
zu beachten, dass mehr als die Hälfte der Befragten (55%) sich nicht in der Lage sehen, eine Aussage zu
diesem Sachverhalt abzugeben. Das lässt einerseits auf wenig Auseinandersetzung mit der Thematik
schließen, andererseits bedeutet es für die Zustimmung zu den Vereinbarungen nach § 13 WTG, dass
nach herausrechnen dieser Stimmen eine hohe Zustimmung von 84% unter den „informierten" Leitungskräften verbleibt. Die Zustimmung der WTG-Behörden liegt mit etwas über zwei Dritteln ebenfalls im
positiven Bereich.
Abbildung 37: Bewertung der Vereinbarungen nach
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Dem Themenbereich Quartiersorientierung wurde in der Fassung des WTG von 2014 ein größeres Gewicht eingeräumt als in der Vergangenheit. Die Einrichtungen und Dienste wurden in der Onlinebefra gung vor diesem Hintergrund zu ihren Tätigkeiten im Bereich der Quartiersorientierung und Öffnung in
den Stadtteil befragt. Generell wurde diesem teilhabefördernden Ziel in den Eingangsfragen (vgl. Abbildung 13) im Vergleich zu den weiteren übergeordneten Zielen des WTG eine verhaltene und eher untergeordnete Bedeutung von vielen Leitungskräften zugesprochen. Bei der konkreten Frage nach der
Wichtigkeit der Öffnung von Einrichtungen in den Stadtteil zeigt sich ein etwas positiveres Bild . So stimmen 72% der WTG - Behörden und immerhin 69% der Einrichtungen zu, dass das Ziel mindestens „eher
wichtig" sei (vgl. Abbildung 38). Beim Vergleich von Pflege und Behindertenhilfe zeigt sich, dass Einrich tungen der Behindertenhilfe diesem Ziel noch etwas mehr Bedeutsamkeit zuordnen. Hier Stimmen mehr
als 80% (18 von 22) zu, dass das Ziel mindestens „eher wichtig" sei (vgl. Abbildung 39).
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Abbildung 38: Bedeutung der Öffnung in den Stadtteil
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Abbildung 39: Öffnung in den Stadtteil - Vergleich Pflege/ Behindertenhilfe
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Bei der Frage nach der Umsetzung der Quartiersorienti erung in den Einrichtungen gaben fa st die Hälfte
der Einrichtungen an, mit Schulen und Kindergärten zusammenzuarbeiten (46%, vgl. Abbildung 40). Auch
die Öffnung der Einrichtungen in den Stadtteil und die Förderung von bürgerschaftlichem Engagement
durch Bürger*innen in den Einrichtungen setzen rund ein Drittel der Einrichtungen nach eigenen Anga ben um. Ein Viertel der befragten Einrichtungen gibt allerdings an, dass da s Ziel der Quartiersorientierung

nicht zur Konzeption ihrer Einrichtung passe.
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Abbildung 40: Umsetzung der Quartiersorientierung
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Mehrfachnennung möglich, außer bei Auswahl der Option „Da s Ziel passt nicht zur Konzeption der Einrichtung/des Di enstes"

2.2.5 Ambulant betreute Wohnformen
Eine zentrale Weiterentwicklung beinahe aller Landesheimgesetze im Vergleich zum alten Heimgesetz
des Bundes stellte der spezifische Einbezug ambulant betreuter Wohngemeinsch aften in die Anwendungsbereiche der Gesetze dar. Auch die Novelle des WTG 2014 regelte diese Wohnformen neu und
schon 2015/2016 existierten durchschnittlich 22 Wohngemeinschaften in jedem Krei s bzw. in jeder Stadt
in Nordrhein-Westfalen (vgl. Tätigkeitsberichte, S. 18). Somit gilt es zu eruieren, ob sich die Regelungen
für ambulant betreute Wohnformen bewährt haben.
Der Au ssage, da ss Wohngemeinschaften in Zukunft eine wichtige Ergänzung in der pflegerischen Infrastruktur darstellen können, stimmt jeweils die Mehrheit der Leitungskräfte wie auch der Mitarbeitenden
der WTG -Behörden zu (vgl. Abbildung 41). Im Bereich der lntensivpflege-WGs sind hingegen beide befragte Gruppen bedeutend kritischer, wobei etwa die Hälfte der befragten Leitungskräfte keine Au ssage
dazu treffen konnte. Auf Seiten der WTG -Behörden stimmen nur rund 20% der Befragten der Aussage
zu, dass Menschen in lntensivpflege-WGs ausreichend geschützt seien, während eine deutliche Mehrheit
dem eher nicht (30%) bzw. gar nicht (39%) zustimmt. In di esem Zusammenhang ist auf die Auswertung
der Rechtsprechung zu verweisen, in der lntensivpflege-WGs bisher ausschließlich als Einrichtungen mit
umfassendem Leistungsangebot eingestuft wurden (vgl. Einordnung von Wohnformen, S. 82).
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Abbildung 41: Ambulant betreute Wohngemeinschaften und das WTG 1
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Die WTG-Behörden wurden detaillierter zu den Regelungen für Wohngemeinschaften befragt. Eine
große Mehrheit ist demnach der Meinung, dass in Fragen der Begriffsbestimmung zur Einstufung von
. ambulant betreuten Wohnformen Nachholbedarf bestehe (67% nicht/eher nicht trennscharfe Regelungen, vgl. Abbildung 42). Knapp über ein Viertel der befragten Mitarbeiter*innen der WTG-Behörden
bewerten hingegen die bestehenden Regelungen als gut oder ausreichend .
Ob sich die Regelungen für se/bstverantwortete ambulant betreute Wohngemeinschaften bewährt haben, dabei sind sich die WTG-Behörden sehr uneins. Das Stimmungsbild weist ausgeglichen auf etwa
gleichermaßen positive wie negative Einschätzungen hin. Die kritischen Stimmen bemängeln insbesondere, dass viele selbstverantwortete WGs ausschließlich auf dem Papier selbstverantwortet seien und
damit gefaket. Die Pflegedienste hätten meist viel mehr Einfluss als auf den ersten Blick ersichtlich und

J

wären häufig auch die Initiatoren der WGs. Teilweise wurde auch davon berichtet, dass ursprünglich
selbstverantwortete WGs sukzessive in Richtung anbieterverantwortete Wohngemeinschaften rutschten.
Generell sei eine eindeutige Abgrenzung zu anbieterverantworteten Wohngemeinschaften schwierig.
Die Diagnose, dass zahlreiche scheinbar se lbstverantwortete WGs gefaket sind, zeigte sich auch bei der
Evaluation des Heimrechts in Sachsen-Anhalt (vgl. Klie et al. 2015, S. 105- 106).
Bei anbieterverantworteten ambulant betreuten Wohngemeinschaften scheinen sich die Regelungen
hingegen ganz überwiegend bewährt zu haben. Etwa zwei Drittel der befragten WTG -Behörden sind
dieser Ansicht.
Im Themenfeld der Wohngemeinschaften scheinen auf Seiten der WTG -Behörden hohe Unsicherheiten
darüber zu existieren, wie eine Abgrenzung der zwei ambulanten Wohnformen gelingen kann. Zugleich
betreffen diese Unsicherheiten nicht alle Teile der WTG -Behörden. Demnach scheint es wichtig, dass die
WTG-Behörden sich intern dem Thema annehmen und ein einheitliches Vorgehen abstimmen. Beispielsweise könnte das Themamöglichst praxisnah über Fallbeispiele durchgespielt werden. Da die Rechtsprechung bisher keine Hinweise auf unklare Abgrenzungen gibt, scheinen gesetzliche Anpassungen verfrüht
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(vgl. S. 82f.). Ggf. müsste zudem von dem Recht der WTG-Behörden zur Statusfeststellung häufiger Gebrauch gemacht werden, insbesondere um solche selbstverantwortete Wohngemeinschaften kritisch zu
begleiten, die die entsprechenden Voraussetzungen nicht bzw. nicht mehr eindeutig erfüllen.
Abbildung 42: Ambulant betreute Wohngemeinschaften und das WTG II
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Die WTG-Behörden sowie alle Leitungskräfte mit Interesse an Wohngemeinschaften (z. B. weil sie eine
anbieterverantwortete WG leiten) wurden befragt, wie sich die gesetzlichen Vorgaben aus SGB XI § 38a
(Zusätzliche Leistungen für Pflegebedürftige in ambulant betreuten Wohngruppen) und die gesetzlichen
Vorgaben für Wohngemeinschaften nach dem WTG zueinander verhalten( vgl. Abbildung 43). Die Ergebnisse fallen vergleichbar aus: Weder die WTG-Behörden noch die Leitungskräfte setzten sich mit
dieser Frage besonders auseinander (50% oder mehr Stimmen ohne Aussage). Die verbleibenden Stimmen teilen sich in beiden Gruppen zu annähernd gleichen Teilen auf positive wie negative Erfahrungen
auf. Dies zusammen mit jenem großen Anteil an Stimmen, die sich bisher nicht mit der Thematik auseinandersetzen mussten, lässt darauf schließen, dass sich die Kompatibilität in der Praxis als weitgehend
unproblematisch zeigt.
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Abbildung 43: Kompatibilität der Vorgaben aus
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2.2.6 Anwendungsbereich
In einem weiteren Frageblock wurden die Teilnehmenden nach ihren Bewertungen zum Anwendungsbereich des WTG befragt. Begonnen wurde mit dem (teilweise) Einbezug der ambulanten Dienste in den
Anwendung sbereich des Gesetzes. Das WTG sieht hier anlassbezogene Prüftätigkeiten der WTG-Behörden vor, sofern Beschwerden mit Gefährdungspotenzial eingehen. Dies ist eine Besonderheit im Nordrhein -Westfälischen WTG, da die meisten Heimgesetze der Länder ambulante Dienste nicht durch die
Behörden überwachen lassen - wobei in Hamburg di e ambulanten Dienste sogar stichprobenhaft ohne
Anlass geprüft werden.
Zunächst wurden die WTG-Behörden und die Leitungskräfte aus Pflege und Einrichtungen der Behin dertenhilfe vor diesem Hintergrund gefragt, wie sie den Einbezug ambulanter Dienste ins WTG beurteilen. 48% der Mitarbeiter*innen der WTG-Behörden stimmen dieser Entwicklung (eher) zu, 12% lehnen
sie ab (vgl. Abbildung 44). Diese doch eher geringe Zustimmungsquote könnte mit der knappen personellen Besetzung vieler Behörden zusammenhängen (vgl. Personalausstattung der WTG-Behörden in
den Tätigkeitsberichten, S. 24), womit eher einer Ablehnung zusätzlicher Arbeiten als einer fachlichen
Einschätzung Ausdruck verliehen würde. Unter den Leitungskräften stimmen hingegen anteilig etwas
mehr Befragte dem Einbezug zu . Fast zwei Drittel beurteilen diese Entwicklung als mindestens „eher
positiv", während weniger als 5% sie komplett ablehnen. Hier kommt sicherlich auch zum Ausdruck, dass
die befragten Leitungskräfte überwiegend stationäre Wohnformen verantworten und ggf. eine Diskrepanz zwischen dem Grade der Qualitätskontrollen im stationären und im ambulanten Bereich sehen.
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Abbildung 44: Einbezug von ambulanten Diensten in den Anwendungsbereich
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Abbildung 45: Einbezug von ambulanten Diensten in den Anwendungsbereich - Vergleich Pflege/
Behindertenhilfe
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In der Unterscheidung nach Arbeitsfeldern zeigt sich eine leicht höhere Zustimmung in der Behindertenhilfe als in der Pflege. Auch in der Behindertenhilfe ist nur ein sehr kleiner Teil (eine von 22 Stimmen,
vgl. Abbildung 45) gegen einen Einbezug der ambulanten Pflege in den Anwendungsbereich des WTG.
Daran anknüpfend wurden die Teilnehmenden befragt, ob ihrer Meinung nach die Notwendigkeit bestehe, auch nichtzugelassene Ass istenzdienste in den Anwendungsbereich des WTG miteinzubeziehen.
Die Zustimmung der WTG-Behörden ist mit etwas mehr als einem Drittel nur circa halb so groß im Vergleich mit der Zustimmung auf Seiten der Einrichtungen (38% vs. 67%, vgl. Abbildung 46). Beim Vergleich
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von Pflege und Behindertenhilfe zeigt sich, dass bei der Behindertenhilfe etwas weniger Interesse an
einer Prüfung nichtzugelassener Assistenzdienste besteht als in der Pflege (vgl. Abbildung 47).
Abbildung 46: Einbezug nichtzugelassener Dienste in den Anwendungsbereich des WTG
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Abbildung 47: Einbezug nichtzugelassener Dienste in den Anwendungsbereich des WTG -Vergleich Pflege/
Behindertenhilfe
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Ein weiterer Bereich, in dem einige Länder diese Wohnformen in den Anwendungsbereich einbeziehen,
andere wiederum nicht, sind Gasteinrichtungen. Nordrhein-Westfalen hat sich zur Aufnahme von
Gasteinrichtungen entschlossen. Die Befragten wurden differenziert zu den drei unterschiedlichen Typen
von Gasteinrichtungen befragt, ob sie den Einbezug in den Anwendungsbereich befürworten oder nicht.
Dabei zeigten sich kaum Unterschiede zwischen Tagespflege-, Kurzzeitpflegeeinrichtungen und Hospizen (vgl. Abbildung 48). Etwa zwei Drittel der befragten Einrichtungsleitungen sehen die Regelungen
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jeweils mindestens „eher positiv". Auf Seiten der Behörden ist die Zustimmung nochmals deutlich höher,
jeweils 85% oder mehr. Im Workshop mit den WTG-Behörden wurde die Einschätzung bekräftigt, dass
es aus ihrer Sicht sehr sinnvoll sei, die Gasteinrichtungen zu prüfen (vgl. S. 86).
Abbildung 48: Regelungen zu Gasteinrichtungen
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Als weitere Frage im Bereich des Anwendungsbereichs wurden die Teilnehmenden zudem befragt, ob
sie die Notwendigkeit sehen, eine zusätzliche Wohnform im Gesetz vorzusehen. Denkbar wäre eine eigene Wohnform im Bereich der Behindertenhilfe oder für die lntensivpflege.
Bei den WTG-Behörden zeigte sich das Stimmungsbild der Befragten wenig einheitlich. Während etwa
ein Viertel keine Meinung zu dem Thema äußerte, hielten sich Zustimmung und Ablehnung in etwa die
Waage, mit leichter Tendenz zur Ablehnung (33% vs. 42% vgl. Abbildung 49). Bei den Leitungskräften
befürworteten lediglich 15% solch eine zusätzliche Wohnform, während 39% aus ihrem Arbeitsfeld heraus keine Notwendigkeit sahen. Auch hier verzichtete fast die Hälfte der Befragten (45%) auf eine Einschätzung. zusammengenommen scheint somit bei über 80% der Leitungskräfte kein Bedarf an neuen
Wohnformen im Gesetz zu bestehen, was grundsätzlich die Angemessenheit der vorhandenen Differen zierungen von Wohnformen im WTG aus Sicht der Einrichtungsleitungen unterstreicht. Ähnliche grundsätzliche Zustimmung zu den bestehenden Wohnformen des WTG zeigte sich beispielsweise auch in der
Vorbesprechung mit der AG nach § 17 WTG (vgl. 90).
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Abbildung 49: Bedarf für zusätzliche Wohnform im WTG
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In der Differenzierung nach Themenfeldern zeigen sich zwischen Behindertenhilfe und Pflege in dem
möglichen Wunsch nach einer weiteren Wohnform kaum Unterschiede. Etwa 17% bzw. fünf Personen
befürworten eine zusätzliche Wohnform. In beiden Themenfeldern besteht somit gleichermaßen wenig
Bedarf an einer Ausweitung des Anwendungsbereiches. Die Mitarbeitenden der WTG-Behörden, die die
Frage nach einer zusätzlichen Wohnform mit „ja" beantwortet haben, denken dabei fast ausschließlich
an lntensivpflege-Einrichtungen u.a. für Menschen mit Beatmungspflicht (über 80% der Textrückmeldungen). Bei den Einrichtungsleitungen sind die Vorstellungen für eine mögliche neue spezifische
Wohnform im Gesetz sehr viel heterogener. Am häufigsten werden Wohnformen für junge pflegebedürftige Menschen, spezielle Wohnformen für psychisch erkrankte oder suchtkranke Menschen sowie
ein Wohnangebot für Menschen mit speziellen Demenzerkrankungen genannt Ue etwa 7-10 Nennungen).
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Abbildung 50: Bedarf für zusätzliche Wohnform im WTG - Vergleich Pflege/ Behindertenhilfe
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Das Servicewohnen ist im WTG nur teilweise einbezogen. Neben einer allgemeinen Anzeigepflicht können die WTG -Behörden als Ordnungsbehörden lediglich bei Gefahren für Bewohner*innen in Einrich tungen des Servicewohnens tätig werden. Die Leitungskräfte, die Interesse am Servicewohnen angegeben haben (z. B. weil sie solch ein Wohnangebot leiten), sehen angesichts dieses minimalen Einbezugs
ins WTG ihrerseits ganz überwiegend keinen Handlungsbedarf. (vgl. Abbildung 51). Die WTG-Behörden
wiederum sehen die beschränkte Handlungsfähigkeit zum Teil kritisch (knapp 25%). In den Textantworten ze igt sich beispielsweise die Sorge, dass für entsprechende Beschwerden von Bewohner*in nen die
Existenz der WTG-Behörden auch bekannt sein mü ssten . Da es hierzu keine Informationsverpflichtung
der Betreiber gebe, werde die Behörde allenfalls zufällig auf Missstände aufmerksam. Dennoch ist auch
auf Seiten der WTG-Mitarbeitenden zu konstatieren, dass bzgl. dieser Wohnform aus Sicht der mei sten
Mitarbeitenden der WTG-Behörden kein wesentli cher Handlungsbedarf besteht.
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Abbildung 51: Regelungen für das Servicewohnen
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2.2. 7 Einschätzungen zur Qualität der Wohn- und Betreuungsformen
Die WTG -Behörden wie auch die Einrichtungsleitungen wurden im Fragebogen um ihre Einschätzung
zur Qualität der Angebote von Pflege und Betreuung bei Ihnen vor Ort gebeten. Die Ergebnisse werden
unterschieden nach Altenpflege und Behindertenhilfe dargestellt. Bezüglich der Altenpflege (vgl. Abbildung 52) ähneln sich die Bewertungen bei Leitungskräften und WTG-Beschäftigten in einigen Einschätzungen stark; zudem ist die Tendenz der Einschätzungen gemäßigt positiv. Bedeutend schlechter schätzen die WTG-Behörden die Qualität ambulanter Pflegedienste ein. Lediglich ein Fünftel der WTG-Mitarbeitenden schätzt die Qualität der ambulanten Dienste als „eher gut" ein. Auf Seiten der Leitungskräfte
sind dies mehr als die Hälfte. Besonders hervorstechend ist, dass auf Seiten der WTG-Behörden, neben
der niedrigen positiven Bewertung, zugleich 50% der Mitarbeitenden der Behörden sich nicht in der
Lage fühlen, die Qualität überhaupt einzuschätzen. Die ambulanten Di enste stellen somit für die WTG Behörden zu großen Teilen eine unbekannte Blackbox dar und dies trotz formaler Zuständigkeit bei
Mängeln. Ein ähnliches Bild zeigt sich im Servicewohnen. Hier können 75% der Mitarbeiter*innen in den
Behörden keine Aussage treffen.
Einrichtungen der Tagespflege werden von Seiten der Behörden hingegen bedeutend besser bewertet
als von den Einrichtungsleitungen. Die Qualität der ambulant betreuten Wohngemeinschaften erhält
insgesamt über WTG -Behörden und Leitungskräfte hinweg die geringsten positiven Einstufungen mit
jeweils unter einem Drittel positiver Äußerungen . Hier spiegeln sich auf Seiten der WTG -Behörden sicherlich die geschilderten Erfahrungen wider, dass viele selbstverantwortete WGs gefaket sind; während
viele Einrichtungsleitungen keine Aussagen zu den ambulant betreuten Wohnformen treffen können .
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Abbildung 52: Qualität der Altenpflege in der Region
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Da die Teilnehmerzahl au s der Behindertenhilfe in der Befragung sehr gering war, ist auch der Anteil an
Stimmen, die zur Qualität von Einrichtungen der Behindertenhilfe etwas sagen können recht gering.
Knapp 50% der Leitungskräfte gaben keine Einschätzungen ab (vgl. Abbildung 53). Rechnet man diese
Stimmen jedoch heraus, ergibt sich auf Einrichtungsseite eine mindestens „eher gute" Einschätzung der
Qualität in über der Hälfte der verbleibenden Fälle. Die Einschätzung der WTG -Behörden fällt ebenfalls
sehr positiv aus, wobei mit zwei Dritteln eine auffällig hohe Zahl der Befragten keine Aussage zur Qualität
von Tagesbetreuungseinrichtungen in der Behindertenhilfe treffen kann . In allen Bereichen, sowohl denen der Behindertenhilfe als auch der Altenpflege zeigen sich kaum negative Bewertungen (,,eher
schlecht" oder „sehr schlecht").
Abbildung 53: Qualität der Behindertenhilfe in der Region
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Die Einrichtungen wurden zudem analog zur allgemeinen Einschätzung aller Angebote in der Region
um eine Selbsteinschätzung der eigenen Einrichtung(en) gebeten. Diese fällt erwartungsgemäß positiv
aus (vgl. Abbildung 54). Die besonders positive Selbsteinschätzung der Hospize ergibt sich daraus, dass
lediglich zwei Verantwortliche von Hospizen an der Befragung teilnahmen. Am selbstkritischsten fallen
die Einschätzungen der Dienste der Behindertenhilfe auf, welche allerdings ebenfalls mit 10 Teilnehmen den eine sehr geringe Fallzahl aufweisen. Am unteren Ende fällt zudem ein ambulanter Dienst auf, der
selbstkritisch die eigene Qualität als "eher schlecht" einschätzte. Aus keinem der anderen Einrichtungstypen kam eine negative Selbsteinschätzung und die Kategorie „sehr schlecht" wurde somit von keinem
Teilnehmenden vergeben.
Abbildung 54: Selbsteinschätzung der Qualität in der eigenen Einrichtung
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2.2.8 Prüfungen in Wohn- und Betreuungsformen
Im Themenblock Prüfung in Wohn- und Betreuungsformen wurden zunächst das eigene Rollenverständ nis der Mitarbeitenden der WTG-Behörden und das Selbstverständnis der Leitungskräfte sowie die jeweiligen Bezüge thematisiert. Hierfür wurden verschiedene Aussagen getätigt, denen die Befragten zustimmen oder nicht zustimmen konnten . Behörden sowie Einrichtungen weisen in den meisten der abgefragten Punkte eine in der Tendenz ähnliche Meinung auf, auch wenn auffällt, dass die Behörden
erwartungsgemäß eine mäßig bis viel positivere Selbsteinschätzung pflegen (vgl. Abbildung 55). Die
Behörden beurteilen ihren Beitrag zur Qualitätssicherung beispielsweise bedeutend positiver, lediglich
2% sehen ihre eigene Rolle in diesem Zusammenhang kritisch. Eine größere Diskrepanz zeigt sich bei
der fachlichen Kompetenz und die Befähigung zur Beratung, welche die Einrichtungen teilweise kritischer
sehen als den Beitrag zur Qualitätssicherung. Diese Kritik wurde auch bei dem Workshop mit Vertreter*innen aus Einrichtungen und Diensten geäußert (vgl. Qualität der Prüfungen durch die WTG-Behörden, S. 99). Allerdings ist ebenfalls festzuhalten, dass insgesamt über die Hälfte der Einrichtungen und
Dienste von der Beratungskompetenz der WTG -Behörden überzeugt sind.
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Interessanterweise herrscht sowohl bei den WTG-Behörden als auch bei den Einrichtungen große Einigkeit, dass die Behörden keine einheitliche Verwaltungspraxis gewährleisten. Auch dies ist sowohl in den
Workshops mit Vertreter*innen aus Diensten und Einrichtungen, als auch mit Beschäftigten der Pflege
und Behindertenhilfe, sehr deutlich geworden (vgl. ebd. sowie Zusammenarbeit mit den WTG-Behörden,
S. 104). In ähnlicher Weise wird die Aussage zu ausreichend Ressourcen auf Seiten der WTG-Behörden
beantwortet, wobei insgesamt (fast) die Hälfte der Befragten dies bejaht.
Abbildung 55: Bewertung von Rolle und Aufgaben der WTG-Behörden
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Abbildung 56: Aufgaben der WTG-Behörden und der Einrichtungen
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Bezüglich der fünf weiteren Aussagen zum Verhältnis von WTG-Behörden und Einrichtungen (vgl. Abbildung 56) zeigt sich auf Seiten der Einrichtungsleitungen ein eindeutigeres Bild als auf Seiten der WTG-
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Behörden. Beinahe alle Leitungskräfte unterstützen die Aussage, die Aufgaben der WTG-Behörden sollten von Prüfung noch stärker in Richtung Beratung verschoben werden. Innerhalb der WTG-Behörden
unterstützen dies nur knapp über die Hälfte der Befragten. Demgegenüber steht das entgegengesetzte
ltem „Statt Beratung sollte die primäre Aufgabe der WTG-Behörden die Aufsicht über Einrichtungen und
Dienste sein", wo auf Seiten der WTG-Behörden das Votum ebenfalls zweigeteilt ausfällt. Der Anteil derjenigen, die eine Verschiebung zu mehr Beratung (eher) kritisch sehen (51%), reduziert sich bei der Aussage (primär) auf Beratung zu verzichten auf 35%. Knapp zwei Drittel der Mitarbeitenden der WTGBehörden scheinen somit den aktuellen Ansatz mit starkem, aber nicht extensivem Beratungsansatz zuzustimmen. Dennoch zeigt sich andererseits ein doch auch heterogenes Rollenverständnis innerhalb der
WTG-Behörden. Ein Drittel der Befragten wünscht sich zumindest teilweise eine Abkehr vom Beratungsansatz hin zu mehr Kontrolle der Einrichtungen.
Weitgehend einig sind sich die WTG-Behörden-Mitarbeitenden mit den Leitungskräften darin, dass die
Einrichtungen primär dafür zuständig sein sollten, bei Mängelfeststellungen Maßnahmen zu planen und
vorzuschlagen. Im Umkehrschluss sehen nur wenige Akteure diese Aufgabe vornehmlich bei den WTGBehörden (ltem „Bei Mängeln soll die Behörde in einem Bescheid bestimmen, wie der Mangel abzustellen ist.").
Die Frage danach, ob Prüfungen sich auf die Strukturqualität beschränken sollen, da der Rest von den
Prüfungen des fv/DK abgedeckt werde provoziert erwartungsgemäß stark divergente Antworten. Die Be-

hörden sehen mit annähernd zwei Dritteln starker Ablehnung und weiteren 20%, die diese Aussage eher
ablehnen, offenbar große Probleme in dieser Aufgabenteilung. In dem Workshop mit den WTG-Behörden wurde deutlich, dass die Mitarbeitenden der Behörden die Reduktion auf Strukturqualität als für
nicht vereinbar mit ihrem Auftrag und ihrem bisherigen professionellen Handeln sehen (vgl. Umsetzungspraxis der WTG-Behörden, S. 88). Die Leitungskräfte der Einrichtungen sehen diesen Punkt bedeutend weniger kritisch; die Antworten sind annähernd spiegelbildlich verkehrt. Sie begrüßen diesen Inhalt
der WTG-Novelle aus dem Jahr 2019. Das mag im Interesse der Einrichtungen begründet sein, den Aufwand für Doppelprüfungen reduzieren zu wollen, beziehungsweise diese nach Möglichkeit ganz zu vermeiden. Zugleich wurden in dem Workshop mit Beschäftigten aus Einrichtungen und Diensten auch die
WTG-Behörden stützende Aussagen getroffen, die die Konzentration der WTG-Behörden auf Prüfung
von Strukturqualität kritisch sahen (vgl. Trennung von Ergebnis- und Strukturqualität, S. 101).
Grundsätzlich stellt sich, auch angesichts des gestiegenen Arbeitsaufwandes der WTG-Behörden, die
Frage, in welcher Regelmäßigkeit Prüfungen derWTG-Behörden in den einzelnen Wohnformen erfolgen
sollten. Die WTG-Behörden wurden hierzu um eine Einschätzung gebeten, ob Änderungen an den bestehenden Regelungen zu Prüfhäufigkeiten vorgenommen werden sollten und wenn ja, welche (vgl. Abbildung 57).
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Abbildung 57: Regelmäßigkeit/ Art der Prüfungen in Wohn- und Betreuungsformen
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Fast ein Viertel der Befragten ist der Meinung, dass die Regelungen für ambulante Dienste als auch für
Angebote des Servicewohnens nicht angemessen sind. Zu beiden Wohn- bzw. Betreuungsformen wurden bereits im vorherigen Abschnitt 2.2.6 bzgl. des Einbezugs in den Anwendungsbereich des WTGs
entsprechende Aussagen der WTG-Behörden getätigt. Konkrete Alternativen oder Änderungsvorschläge
bzgl. der Prüfhäufigkeit von ambulanten Diensten oder im Bereich des Servicewohnens wurden nur sehr
spärlich benannt. Aus den wenigen Vorschlägen mit Bezug auf die ambulanten Dienste lässt sich jedoch
tendenziell ableiten, dass einige WTG-Mitarbeitenden die Prüfungen der ambulanten Dienste in der jetzigen Form eher kritisch sehen und zu einer Abschaffung tendieren. MDK oder Kostenträger sollten
demnach für Qualitätsprüfungen verantwortlich sein. Ähnlich wird mehrheitlich bezüglich der Angebote
des Servicewohnens argumentiert, die Verantwortlichkeit für die Beschwerdebearbeitung solle bei den
allgemeinen Ordnungsbehörden angesiedelt werden.
Für Kurzzeitpflegeeinrichtungen, welche immerhin mit 18% genannt werden, gehen die Vorschläge weitgehend unisono in Richtung häufigerer Kontrollen, da deren Leistungserbringung weitgehend identisch
mit der von stationären Pflegeeinrichtungen sei und es zudem gerade in dieser Einrichtungsform aufgrund der kurzzeitigen Bewohneraufenthalte besonders häufig zu Pflegemängeln komme. Die Aussagen
zu selbstverantworteten Wohngemeinschaften weisen in ihrer Uneindeutigkeit wiederum erneut auf unterschiedliche Wahrnehmungen hin und damit ggf. auch auf verschiedene Verwaltungspraxis, ob im eigenen Verantwortungsbereich viele gefakete selbstverantwortete Wohngemeinschaften vermutet werden oder nicht. Für die Tagespflege (17%) zeigt sich eine Tendenz zu einer gewünschten Verdichtung
der Prüftätigkeiten, da auch hier aus Erfahrung der WTG-Behörden teilweise Mängel deutlich werden.
Dies steht im Widerspruch zu Wünschen der Trägerverbände, die Gasteinrichtungen aus den Regelprüfungen herauszunehmen (vgl. Besprechung mit der AG nach§ 17 WTG, S. 91).

72

Evaluation des WTG - Abschlussbericht

AGP
Abbildung 58: Unangemeldete Regel- und Anlassprüfungen
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Ein allgemeines Stimmungsbild zu der Frage, ob Regelprüfungen grundsätzlich unangemeldet erfolgen
sollten, zeigt deutliche Unterschiede zwischen WTG-Behörden und Leitungskräften. Die WTG-Behörden
befürworten diese Regelung zu über 70%, wohingegen die Einrichtungen mehrheitlich dagegen plädieren. Vergleicht man das Antwortverhalten zwischen Pflege und Behindertenhilfe in dieser Frage, zeigen
sich auch hier Unterschiede (vgl. Abbildung 59). In der Behindertenhilfe wird die unangekündigte Regel prüfung mehrheitlich befürwortet. So zeigen sich scheinbar unterschiedliche Haltungen zu und Erfahrungen mit den Regelprüfungen.
Abbildung 59: Unangemeldete Regel- und Anlassprüfungen - Vergleich Pflege/ Behindertenhilfe
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Das WTG sieht die Veröffentlichung wesentlicher Prüfergebnisse nach Prüfungen der Einrichtungen
durch die WTG-Behörden vor. Hierzu wurden den Einrichtungsleitungen und den Mitarbeitenden der
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WTG-Behörden drei Aussagen vorgelegt und um deren Positionierung gebeten. Generell unterscheiden
sich die Sichtweisen der Mitarbeitenden der WTG -Behörden und Leitungskräfte von Einrichtungen nur
marginal (vgl. Abbildung 60). Beide halten die Veröffentlichung mit einer Zustimmung von jeweils über
60% für sinnvoll. Jedoch se hen nur 30%, respektive 40% der Befragten, dass die Veröffentlichung den

Qualitätswettbewerb befördern würden. Noch weniger Zustimmung mit jeweils unter 20% erhielt die
Aussage, die Veröffentlichung sei geeignet, Bürger*innen ein realistisches Bild einer Einrichtung zu geben .
Es scheint somit sowohl aus Sicht der Behörden wie auch aus Sicht der Leitung skräfte eher eine prinzipielle Frage der Transparenz zu sein, die Prüfergebni sse zu veröffentlichen, als dass diesen eine beson dere Wirkung zugesprochen wird.
Abbildung 60: Einschätzungen zur Veröffentlichung wesentlicher Prüfergebnisse
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Bezüglich der Heimgesetzgebung lohnt sich der Blick über die eigene Landesgesetzgebung hinaus, da
in den einzelnen Bundesländern durchaus unterschiedliche Regelungen oder Schwerpunktsetzungen
bestehen und zum Teil auch innovative Wege eingeschlagen wurden. In Rheinland -Pfalz wurden bei spielsweise die Regelprüfungen durch eine Regelberatung ersetzt, wobei ausschließlich als nicht quali tätsfähig eingestufte Einrichtungen weiterhin unangekündigt regelhaft geprüft werden. Qualitätsfähige
Einrichtungen werden hingegen durch angekündigte Beratungsbesuche der zuständigen Behörde begleitet. Die WTG -Behörden und die Leitungskräfte in NRW wurden vor diesem Hintergrund zu dieser
Regelung befragt. Abbildung 61 weist die Einschätzung der Behörden sowie Einrichtungen hierzu aus.
Demnach sehen die WTG-Behörden das Konzept mehrheitlich skeptisch und können es sich zu 31 % eher
nicht vorstellen, weitere 30% halten den Weg für schlichtweg falsch. Der Ablehnung solch einer Regelung
durch die Behörden von insgesamt 61% steht eine Zustimmung von insgesamt 94% auf Seiten der Einrichtungen gegenüber (vgl. Behördliches Misstrauen gegenüber den Einrichtungen, S. 100). Angesichts
der teilweise geringen Durchführungsquoten der Regelprüfungen (vgl. den Abschnitt „Regelprüfungen
und festgestellte Mängel" aus der Analyse der Tätigkeitsberichte, S. 22).
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Abbildung 61: Regelungen zur Qualitätsfähigkeit - Modell Rheinland-Pfalz
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In Hessen wiederum besitzt die Heimaufsicht ein Vertragsprüfungsrecht zum Verbraucherschutz bei
problematischen Vertragsbestandteilen. Für Nordrhein -Westfalen könnten sich immerhin mehr als die
Hälfte der Leitungskräfte der befragten Einrichtungen eine entsprechende Regelung vorstellen (vgl. Abbildung 62). Hingegen befürworten nur 40% der Mitarbeitenden der WTG-Behörden ein Vertragsprüfungsrecht in dieser Form. Es kann nur vermutet werden, dass von Seiten der Behörden eher geringes
Interesse besteht, da ggf. ein hoher zusätzlicher Aufwand angesichts häufig angespannter Personalsituation befürchtet wird.
Abbildung 62: Behördliches Vertragsprüfungsrecht - Modell Hessen
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Die WTG-Behörden wurden abschließend zu Aspekten der Prüfung von Einrichtungen bzgl. der Ange messenheit der ordnungsrechtlichen Regelungen zur Gewaltprävention und zur Vermeidung freiheitsentziehender Maßnahmen befragt. Die Mitarbeitenden sind demnach mehrheitlich der Meinung, dass
die Regelungen in§ 8 WTG sie ausreichend befähigen, Mittel zur Gewaltprävention und zur Vermeidung
freiheitsentziehender und -beschränkender Maßnahmen zu überprüfen und gegebenenfalls durchzusetzen (vgl. Abbildung 63). Hier zeigt sich kein Handlungsbedarf und in der Analyse der Tätigkeitsberichte zeigte sich, dass einige WTG-Behörden diese Aspekte regelhaft prüfen und bei den Einrichtungen,
die hier noch Nachholbedarf haben, auf die Einhaltung der entsprechenden Regelungen hinwirken (vgl.
Regelprüfungen und festgestellte Mängel, S. 22).
Abbildung 63:

§

8 WTG - Gewaltprävention, freiheitsentziehende und -beschränkende Maßnahmen
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2.2.9 Gesamteinschätzungen zum Abschluss
Zum Abschluss des Fragebogens wurden die Teilnehmenden nochmals zu ihrer allgemeinen Einschätzung einiger Auswirkungen des Gesetzes befragt. Sowohl Einrichtungen als auch WTG-Behörden wurden
um eine Einschätzung gebeten, ob das WTG einen positiven Einfluss auf die Versorgungsqualität der
Nutzer*innen habe (vgl. Abbildung 64). Diesbezüglich zeigte sich in beiden Gruppen eine grundsätzlich
positive Haltung, 60% der Einrichtungen stimmen dieser Aussage (eher) zu; auf Seite der Behörden waren es zusammengenommen 84%. Bei der Frage, ob das WTG stadtteilnahe Wohn - und Versorgungsformen unterstütze, liegen die Aussagen von WTG -Behörden und Leitungskräften etwas weiter auseinander. Während Leitungskräfte von Einrichtungen und Diensten hier nur zu 44% (eher) zustimmen, liegt
die Zustimmung der Behörden bei über 60%. Beide Seiten sind sich einig, dass der bürokratische Aufwand für die Einrichtungen und Dienste durch das WTG nicht möglichst gering gehalten wird. Dieser
Faktor wurde auf Seiten der Einrichtungen und Dienste bereits an verschiedenen Stellen deutlich (vgl. z.
B. Abbildung 12 oder auch in den Workshops: Angemessenheit der heimrechtlichen Regularien, S. 100;
Dokumentationspflicht, S. 94)
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Abbildung 64: Abschließende Gesamteinschätzung
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Die Leitungskräfte der Pflege und Behindertenhilfe unterscheiden sich in ihren Einsch ätzungen zu diesem Thema kaum. Allenfall s finden sich unter den Leitungskräften au s Einrichtungen der Behinderten hilfe etwas eindeutigere Haltungen bezüglich der Aussage, das WTG fördere stadtteilnahe Wohn- und
Versorgungsformen (vgl. Abbildung 65). Das Thema ist in der Behindertenhilfe virulenter als in der
Pflege; allerdings zeigt sich keine besonders positive Bewertung des WTG durch diese Gruppe.

Abbildung 65: Abschließende Gesamteinschätzung - Vergleich Pflege/ Behindertenhilfe
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Auch in der Befragung der WTG-Behörden wurde diese Frage unterschieden nach Aussagen zu Einrichtungen der Behindertenhilfe und der Altenpflege (vgl. Abbildung 66). Zusätzlich wurden die Behörden

AGP Sozialforschung

77

AGP
befragt, ob das WTG für die Behörden geeignete Instrumentarien biete, um die Ziele des Gesetzes wirksam umzusetzen. Die Mehrheit der WTG-Behörden stimmt dieser Aussage für beide Bereiche zu; für die
Pflege fällt die Zustimmung allerdings etwas geringer aus. Zudem beklagen auf Seiten der Pflege auch
8% der Mitarbeitenden sehr stark, dass ihnen Instrumente zur Umsetzung der Ziele des Gesetzes in der
Pflege fehlten. In den weiteren Bereichen unterscheiden sich die Einschätzungen der WTG-Behörden
wenig zwischen Pflege und Behindertenhilfe. Allerdings fallen die Zustimmungen zu positiven Effekten
des Gesetzes insgesamt höher aus als bei den Leitungskräften.
Abbildung 66: Abschließende Gesamteinschätzung - Behördeneinschätzung
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2.3

Auswertung einschlägiger Rechtsprechung

Als bedeutsame Quelle für die Bewertung der Wirksamkeit des WTG wurde in der Evaluation die Rechtsprechung der Verwaltungsgerichtsbarkeiten in Nordrhein-Westfalen zum Wohn- und Teilhabegesetz
ausgewertet. Hierbei galt es zu klären, ob in der Judikatur für bestimmte Regelungen des Gesetzes häufige und ggf. mit den Intentionen des Gesetzes konfligierende Rechtsstreitigkeiten zu finden sind, die
auf Novellierungsbedarfe hinweisen.
Recherchiert wurde die Rechtsprechung, die in den Zeitraum der Gültigkeit des zu evaluierenden Gesetzes fiel, d.h. zwischen Oktober 2014 und dem Zeitpunkt der Auswertung. Das erste Verfahren in diesem
Zeitraum ist ein Beschluss des Verwaltungsgerichts Köln aus dem Februar 2015. Das jüngste Verfahren
mündete in einen Beschluss des Oberverwaltungsgerichts im April 2019. Insgesamt konnten 22 relevante
Entscheidungen der Verwaltungsgerichtsbarkeit in Nordrhein-Westfalen in diesem Zeitraum in die Auswertung einbezogen werden (vgl.
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Tabelle 12: Überblick zur Auswertung der Rechtsprechung
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3

davon: Verwaltungsgerichtsentscheidungen

9

davon: Oberverwaltungsgerichtsentscheidungen

13

davon: Antrag/Beschwerde/Klage abgelehnt

17

davon: Antrag/Beschwerde/Klage begründet

5

Quell e: Rechtsportal juris, eig ene Darstellung

Vorab kann festgehalten werden, dass mit 22 relevanten Entscheidungen eine sehr überschaubare Zahl
an verwaltungsgeri chtlichen Verfahren in Bezug zum WTG stehen. Nur ein kleiner Bruchteil der Mängel feststellungen der vielen durchgeführten anlassbezogenen und Regelprüfungen der WTG -Behörden
(vgl. die Auswertung der Tätigkeitsberichte in Abschn itt 2.1) werden forensisch. Hinzu kommt, dass ein
Großteil der Entscheidungen (17 von 23 Fällen) das Verwaltung shandeln der Behörden bestätigt. Dies
weist auf eine hohe Akzeptanz und Gerichtsfestigkeit der Entscheidungen hin und darauf, dass kein gesetzgeberischer Handlungsbedarf besteht, immer wieder zu Streitfällen führende Regelungen allein zur
Vermeidung von forensischen Auseinandersetzungen zu ändern.
Dennoch gilt es, die recherchierten 22 Entscheidungen jeweils inhaltlich zu prüfen. In der Recherche
zeigten sich sodann auch einige thematische Häufungen und teilwei se in den jeweiligen Themenfeldern
sehr ähnlich gelagerte Fälle. Die ausgewerteten Entscheidungen wurden in
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Tabelle 13 zur übersichtlichen Darstellung einzelnen Themenfeldern und den primär betroffenen Regelungsbereichen des WTG bzw. der Durchführungsverordnung zugeordnet.
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Tabelle 13: Thematische Übersicht der ausgewerteten Entscheidungen

(teilweise) Betrielisuntersagung

zAufnatimestopp, § 15 Alis. 2 WTG

7

Oranungsverfügung bzgl. Fachlfrafteinsatz, § 15 Abs. 5 WTG

2

Einorcfnung von lntensivpflege-WGs'alsEUl!As, § 18 WTG, § 24 Alis. 1

3

Einoranung von sonstigen Wohngemeinschaften als EULAs, § 24 Abs. 1

2

Einorcfnung eine~ sellistverantworteten WG als anbieterverantwortet, § 24
Einzelzimmerregelungen, § 41 Abs. 3 WTG, § 20 Abs. 3 WTG

3

Anzeigef)flictit Amliulante~ Dienst, § 3 Abs. 1 WTG, § 9 WTG
~----ii;.:ung neuer EUl.:As auf 80 P.lätze, § 20 Abs. 2 WTG

)
"--~---

1

-'--ung, § 3 Abs. 5 WTG, §

~

Abs. 2 WTG DVO, § 15 Abs. 5 WTG

2

Quelle: Rechtsportal juri s, eigene Darstellun g

Betriebsuntersagungen, Aufnahmestopps, Ordnungsverfügungen zum Fachl<raMeinsatz
Es fällt auf, dass Betriebsuntersagungen, bzw. teilweise Untersagungen oder Aufnahmestopps besonders
häufig vor die Verwaltungsgerichte gebracht wurd en (sieben Entscheidungen). Wiederbelegungssperren
mit Bezug zum Themenfeld der Einzelzimmerregelung zum August 2018 wurden hier nicht berücksich tigt, da diese gesondert gewürdigt werden (siehe unten). Bis auf diese Fälle wurden die Betriebsuntersagung en ausschließlich aufgrund von Mängeln in der pflegerischen Versorgung und der Hygiene, meist
in Verbindung mit Personalmangel angeordnet. In diesen sieben Entscheidungen wurde die Rechtmäßigkeit der Untersagungen durch die Verwaltung sgerichte au snahmslos bestätigt. Damit ergibt sich im
Bereich des zentralen ordnungsrechtlichen Instrumentariums der Behörden nach § 15 WTG aus der
Rechtsprechung heraus kein Handlungsbedarf zu Änderungen der Voraussetzungen für Betriebsuntersagungen. Vielmehr wird deutlich, dass die Behörden im Zweifelsfall in die Lage versetzt sind, rechtssi cher bei entsprechenden Gefährdungssituationen zu reagieren .
Ähnli ch gelagert sind zudem zwei Ordnungsverfügungen zum Fachkrafteinsatz. Auch wenn der Klage
gegen die Verfügung in einem Fall vom Verwaltungsgericht stattgegeben wurde, sind in diesem Fall
keine grundsätzlichen Regelungen des WTG tangiert oder wird die Verwaltungspraxis der Behörden
prinzipiell in Frage gestellt. Vielmehr sind in diesem Einzelfall vom Gericht die Au sführungen der Behörde
zum Fachkraftmangel nicht ausreichend nachvollziehbar dargelegt worden. Dem Beschluss des Verwaltungsgerichts nach sah sich die Behörde auch gar nicht fachlich in der Lage, den festgestellten Fachkraftmangel selber zu belegen. Der Tätigkeitsbericht dieser WTG Behörde wies leider keine Informationen zu den fachlichen Qualifikationen der Mitarbeitenden der Behörde auf. Es steht aber zu vermuten,
dass die betreffende WTG -Behörde zu den Behörden ohne eigenes pflegerisch es Fachpersonal in den
Reihen der Prüfer*innen gehört (vgl. die Analyse der Tätigkeitsberichte in Kapitel 2.1).

Einordnung von Wohnformen
Ein zentraler Bereich, in dem insgesamt sechs verwaltungsgerichtliche Judikate zum WTG vorliegen, ist
die Einordnung von Wohnformen in Wohngemein schaften mit Betreuungsleistungen (§ 24 Abs. 1 WTG)
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oder Einrichtungen mit umfassendem Leistungsangebot (EULAs, § 18 WTG). So wurde die Qualifizierung
von wohngruppenartigen Wohnformen der lntensivpflege als EULAs durch die betreuenden Dienste in
Frage gestellt. Gleiches gilt für zwei Fälle, in denen vergleichbare Wohnformen ohne lntensivpflege aus
der Sicht der „Betreiber" ebenfalls gern als Wohngemeinschaften eingestuft worden wären. In einem
weiteren Fall wurde zudem die Qualifizierung einer Wohnform durch die WTG-Behörde als anbieterverantwortete Wohngemeinschaft vom Kläger infrage gestellt. Seiner Überzeugung nach sei die WG selbstverantwortet In allen sechs Fällen wurden jedoch ausschließlich die Festlegungen der zuständigen Behörden bestätigt und die Klagen als unbegründet zurückgewiesen. Die Gründe der Verwaltungsgerichte
fußten ganz wesentlich darauf, dass der Einfluss auf die Haushaltsführung in den fraglichen Wohnformen
weder durch die Bewohner*innen noch durch deren Vertreter*innen erkennbar war. Bei einer lntensivpflegeeinrichtung stellte das Verwaltungsgericht beispielsweise fest, dass von einem „selbstbestimmten
gemeinsamen Hausstand [...] nicht im Ansatz die Rede sein kann." 1 Der gemeinsame Hausstand ist jedoch zentrale Voraussetzung in der Begriffsbestimmung für Wohngemeinschaften mit Betreuungsleistungen laut § 24 Abs. 1 WTG.
Bei der Frage der Einstufung einer Wohngemeinschaft mit Betreuungsleistungen als anbieterverantwortet oder selbstverantwortet stellte das Oberverwaltungsgericht in dem 2017 verhandelten Fall fest, dass
das Vetorecht hinsichtlich der Aufnahme neuer Nutzer(§ 24 Abs. 2 Satz 2 WTG) ein notwendiges Merkmal selbstverantworteter Wohngemeinschaften ist. Selbstverantwortung "nur auf dem Papier" genüge
nicht. Im zu entscheidenden Fall wurde zudem konstatiert, dass die vertraglichen Vereinbarungen bereits
Zweifel an einer Selbstverantwortung begründen. Dies wurde als „gewichtiges Indiz für eine auch tatsächlich nicht bestehende Selbstverantwortung" gewertet. 2
Angesichts der Rechtsprechung zeigt sich, dass zumindest in den Fällen, in denen eine verwaltungsgerichtliche Klärung der Frage der Wohnformen herbeigeführt wurde, die Systematik der gesetzlichen Regelungen zu den Wohnformen wie auch die Rechtsauffassung der WTG-Behörden Bestand hatten. Aus
juristischer Sicht kann somit grundsätzlich davon ausgegangen werden, dass die verwaltungsgerichtlichen Auseinandersetzungen als solche keinen Novellierungsbedarf erkennen lassen. Ob die Verwaltungspraxis fachlich angemessen und zielführend war und ist, kann damit allerdings nicht beurteilt werden. In jedem Fall haben die Verwaltungsgerichte keine grundsätzlichen Probleme bei der Abgrenzung
der Wohnformen nach dem WTG aufgedeckt: es scheint bestimmbar zu sein, welche Wohnformen als
EULA, welche als anbieterverantwortete Wohngemeinschaften und welche als selbstverantwortete
Wohngemeinschaften einzustufen sind. Nichtsdestotrotz wurde die Frage der Einordnung von Wohnformen im Einzelfall wiederholt von Einrichtungen und Diensten wie auch den WTG-Behörden als
schwierig beschrieben (vgl. z. B. die Workshops-Gespräche in den Kapiteln 3.1 und 3.4). Somit empfiehlt
es sich, die korrekte Anwendung der Regelungen durch die WTG-Behörden noch einmal zum Thema zu
machen und anhand von Fallbeispielen, beispielsweise in einer landesweiten Dienstbesprechung, aber
auch in den einzelnen Behörden aufzugreifen. Dabei kann auch die einschlägige Rechtsprechung zurate

1

VG Düsseldorf, Beschluss vom 16. Juni 2016 - 26 L 1626/16 -, juris, RZ 30

2

Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, Beschluss vom 29. November 2016 - 4 A 172/14 -,
juris, RZ 16
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gezogen werden, um den WTG-Behörden wie auch interessierten lnitiatoren*innen von Wohngemeinschaften die zentralen Unterscheidungskriterien deutlich zu machen, respektive diese zu reflektieren.
Einzelzimmerregelung
In der jüngeren Rechtsprechung zum WTG seit Mitte 2018 wurden insgesamt drei Entscheidungen in
Fragen der Einzelzimmernutzung getroffen. Alle beziehen sich auf die Ende Juli 2018 auslaufende Übergangsregelung, nach der ab August 2018 alle EULAs eine Einzelzimmerquote von 80% aufweisen mussten (§ 47 Abs. 3 WTG i.V. mit § 20 Abs. 3 WTG). Die Entscheidungen der Verwaltungsgerichte fielen in
allen drei Fällen für die Kläger aus. Als Tenor zeigt sich, dass die Einführung der Einzelzimmerregelung
zum August 2018 mit der WTG-Novelle 2014 eine zu kurze Übergangsfrist für Bestandseinrichtungen
bedeutet und entsprechendes ordnungsrechtliches Handeln, wie beispielsweise eine verordnete Wiederbelegungssperre, nicht dem Verhältnismäßigkeitsprinzip entspricht. 3
Weitere Einzelfälle
Neben den drei hervorgehobenen Themenfeldern finden sich noch einige Einzelfallbereiche, die allesamt
kaum grundlegende Bedeutung für das Wohn- und Teilhabegesetz erkennen lassen. Allenfalls wurden
allgemeine Vorgaben des WTG durch die Gerichte bestätigt.
In einem Entscheid des Oberverwaltungsgerichts aus dem September 2018 wurden die Anzeigepflichten
des WTG für ambulante Dienste bestätigt. Geklagt hatte ein ambulanter Dienst, der dies lediglich für
Dienste als gegeben ansah, die in Wohngemeinschaften im Sinne des § 24 Abs. 1 WTG tätig seien. Das
Oberverwaltungsgericht bestätigte die allgemeine Verpflichtung an alle ambulanten Dienste aus § 33
WTG und dessen Rechtmäßigkeit.
Die Regelung des WTG, dass neu errichtete Einrichtungen mit umfassendem Leistungsangebot nicht
mehr als 80 Plätze umfassen sollen (§ 20 Abs. 2 WTG), war Gegenstand eines Verfahrens aus dem Jahr
2017. Die Klägerin stufte für einen Ersatzneubau einer bestehenden Pflegeeinrichtung eine Reduzierung
auf 80 Plätze als wirtschaftlich nicht vertretbar ein. Das Verwaltungsgericht wies die Klage ab, da die
,,Erteilung einer Ausnahme von den Anforderungen des § 20 Abs. 2 WTG NW aus besonderen wirtschaftlichen Gründen gemäß§ 6 Abs. 1 WTG DVO [... ] eine der Existenzgefährdung nahe kommende Situation"
bedürfe. 4
Zwei Entscheidungen beziehen sich auf Einzelfälle zur Eignung als Personal in Einrichtungen nach dem
Gesetz. In einem Fall wurde ein Studienabschluss Bachelor of Arts in Bildungswissenschaft von den WTGBehörden zunächst nicht als Fachkraft eingestuft. Das entsprechende Verfahren wurde mit einem Vergleich beendet und das Oberverwaltungsgericht hatte über den Streitwert zu entscheiden. Im zweiten
Fall wurde ein Beschäftigungsverbot als Pflegekraft ausgesprochen und gerichtlich bestätigt, da die Person aufgrund von Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung eines Kindes vorbestraft war.

3

Vgl. z.B. Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, Beschluss vom 01. April 2019 -12 B 43/19 -,
juris

4

VG Aachen, Urteil vom 09. März 2017- 2 K 596/15 -,juris, RZ 113
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Fazit

Das Wohn- und Teilhabegesetz in Nordrhein-Westfalen provoziert keine verwaltungsgerichtlichen Auseinandersetzungen. Das ist der eine Befund der Auswertung der Judikatur zum WTG. Die begrenzte
Innovationswirkung des WTG lässt aber gleichzeitig auf eine geringe Auseinandersetzung- und Konfliktbereitschaft der Normadressaten schließen. Auseinandersetzungen zur umstrittenen Fachkraftquote finden sich ebenso wenig wie zu anderen relevanten Fragen. Ein Güteverfahren vor dem Verwaltungsgericht zum Anwendungsbereich des WTG ist bekannt. Verwaltungsgerichtliche Verfahren spielen im Sinne
von Präzedenzfällen und auf Weiterentwicklung des Heimrechts ausgerichtete Richterrecht offenbar
keine Rolle. Auffällig ist zudem, dass für Einrichtungen der Eingliederungshilfe kein einziges Verfahren
dokumentiert ist.
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Beschäftigten als auch mit Einrichtungsleitungen allerdings von Seiten der Eingliederungshilfe von Problemen mit baulichen Anforderungen berichtet (vgl. Kompatibilität zwischen BTHG und WTG, S. 102; Die
Lage in der Eingliederungshilfe, S. 105).
Abbildung 12: Besondere Herausforderungen für die Einrichtungen und Dienste
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Zu den Zielen des Gesetzes wurden die Teilnehmenden in einem Dreischritt befragt. Zunächst ging es
darum, zu erfahren, welche Wichtigkeit die Befragten den Zielen allgemein zumessen. In einer zweiten
Frage wurde von den Einrichtungen und Diensten als auch von den WTG-Behörden erfragt, wie gut sie
bzw. die Einrichtungen die Ziele ihrer Einschätzung nach (bereits) erfüllen. Zum Abschluss sollten sie
bewerten, wie realistisch die Erreichung der Ziele sei. In den folgenden Abbildungen sind die Ziele des
Gesetzes in Kurzform festgehalten . In der Befragung waren sie folgendermaßen ausformuliert:
•
•

Rechte stärken: Würde, Rechte, Interessen der Nutzer*innen vor Beeinträchtigungen schützen
Rahmenbedingungen für Pflege-/Betreuungskräfte: Die Rahmenbedingungen für Betreu-

ungs- und Pflegekräfte positiv zu gestalten
•

Kleinräumigkeit & Quartiersbezug: Förderung kleinräumiger, quartiersbezogener Wohn - und

Betreuungsformen
•

Normalitätsprinzip: Die angemessene Berücksichtigung kultureller und religiöser Belange so-

wie sexueller Orientierung und geschlechtlicher Identität der Nutzer*innen
•

Gleichberechtigte Teilhabe: Gleichberechtigte Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen

Leben in der Gesellschaft für die Nutzer*innen
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Abbildung 13: Wichtigkeit der Ziele des WTG
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Auffällig ist die relativ starke Übereinstimmung zwischen den Leitungskräften und der WTG -Behörden
in der Bewertung der Ziele „Rechte stärken" und „Rahmenbedingungen für Pflege-/Betreuungskräfte"

(vgl. Abbildung 13). Der zusammengenommene Anteil der Einschätzungen in den Bewertungen „sehr
wichtig " und „wichtig" sind weitgehend deckungsgleich. Dies zeigt sich ebenfalls bei dem ltem mit den
wenigsten Zustimmungen, dem Ziel Kleinräumigkeit und Quartiersorientierung zu fördern. Zu betonen
ist, da ss auch diesem Ziel knapp über die Hälfte der Befragten in beiden Gruppen eine (hohe) Wichtigkeit
bescheinigen. Allerdings bezweifeln auch einige Einrichtungsleitungen und Mitarbeitende der WTG-Behörden die Wichtigkeit dieses Zieles. Sowohl in dem Punkt „Normalitätsprinzip" als auch in dem Ziel der
gleichberechtigten Teilhabe sehen die WTG -Behörden eine etwas höhere Wichtigkeit als die Leitungskräfte.
In der Fachwelt wird seit langem der Öffnung von Einrichtungen in das Quartier sowie der Entwicklung
kleinräumiger Wohnformen eine hohe Bedeutung zugesprochen (vgl. z. B. Netzwerk: Soziales neu gestalten (SONG) 2008; Michell -Auli et al. 2010). Auch das WTG hat es sich zum Ziel gemacht, die Quartiersorientierung in den Vordergrund zu stellen . Ein möglicher Grund, weshalb dieses Ziel für die Einrichtungen und Dienste dennoch von etwas geringerer Bedeutung ist, könnte darin liegen, dass die Ziele
mit höherer Zustimmung stärker personenzentriert formuliert sind, während die Quartiersorientierung
strukturelle Veränderungen in den Vordergrund stellt. Ebenso könnte man allerdings argumentieren,
dass gerade dieses Anliegen des Gesetzes einen zentralen Hebel darstellen könnte, um die als besonders
wichtig bewerteten Ziele „Rechte stärken" oder „gleichberechtigte Teilhabe" überhaupt zu erreichen. Die
vergleichsweise geringe Bedeutung, die dem Ziel zugesprochen wurde, bedeutet jedoch nicht, dass keinerlei Maßnahmen in den Einrichtungen umgesetzt würden (vgl. Abbildung 38 und Abbildung 40 in
Abschnitt 2.2.3).
In Abbildung 14 wurde die Auswertung nochmals nach den zwei Bereichen Behindertenhilfe und Pflege
unterschieden. Dieser Vergleich zeigt kaum Unterschiede in der Beurteilung der Ziele zwi schen Pflege
und Behindertenhilfe.
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Abbildung 14: Wichtigkeit der Ziele des WTG - Vergleich Pflege/ Behindertenhilfe
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In einem zweiten Schritt wurden die Leitungskräfte hinsichtlich des Erfüllungsgrades der genannten Ziele
in ihrer jeweiligen Einrichtung bzw. in ihrem jeweiligen Dienst befragt. Die Mitarbeitenden der WTG Behörden wurden getrennt um jeweils eine Einschätzung zum Erfüllungsgrad der Pflegeeinrichtungen
sowie der Einrichtungen der Eingliederungshilfe gebeten. Die Betrachtung der Selbsteinschätzung der
Pflege sowie die Einschätzung der WTG -Behörden bezüglich Pflegeeinrichtungen zeigt eine große Diskrepanz bei der Einschätzung von Rahmenbedingungen für Pflege-/Betreuungskräfte (vgl. Abbildung 15

& Abbildung 16). 86% der Pflegeeinrichtungen nehmen sich in diesem Punkt als „sehr gut" oder „eher
gut" wahr. Die Einschätzung der Behörden hingegen attestiert dies jedoch lediglich 18% der Einrichtungen der Pflege. Auch bei den verbleibenden Zielen unterscheiden sich die Einschätzungen zwischen
WTG-Behörden und Leitungskräften. Tendenziell neigen die Leitungskräfte zu einer positiveren Selbsteinschätzung bzw. die WTG-Behörden zu einer kritischeren . Nur beim Ziel der Quartiersöffnung zeigt

)

sich ein leicht umgekehrtes Bild. Auffällig ist zudem, dass jede fünfte Einrichtung der Pflege keine Aus sage dazu tätigen kann oder möchte, wie gut sie das Ziel der Kleinräumigkeit und des Quartiersbezugs
(bereits) erfüllt.
Der Vergleich der Selbsteinschätzung von Einrichtungen der Behindertenhilfe und der Einschätzung der
WTG-Behörden bezüglich Einrichtungen der Behindertenhilfe offenbart die größte Diskrepanz in den
Einschätzungen bei dem Ziel der Rahmenbedingungen für Pflege -/Betreuungskräfte. Hier schätzen sich
die Einrichtungen der Behindertenhilfe besser ein als die WTG-Behörden sie wahrnehmen .
Generell herrscht sowohl das geringste Interesse als auch die negativste Selbsteinschätzung für beide
Einrichtungstypen beim Thema Quartiersbezug. In den Workshops mit Mitarbeiter*innen von Einrichtungen wurden hierfür mögliche Gründe diskutiert, insbesondere der Personalaufwand und die entsprechende Kostenübernahme (vgl. Realisierung der Einbindung ins Quartier, S. 104). Auf Seiten der WTG Behörden fallen die Beurteilungen zur Umsetzung der Ziele für die Behindertenhilfe systematisch posi tiver aus als für die Pflege.
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Festzuhalten bleibt zugleich, dass in diesem Punkt die Ergebnisse der WTG-Behörden aufgrund der unterschiedlich gestellten Fragestellung nur eingeschränkt vergleichbar sind mit den Aussagen der Leitungskräfte. Die Antworten der WTG-Behörden gehen kaum in die Extreme, da sie eine Art „Mittelwert
aller Einrichtungen" bilden, der zwischen „eher gut" und „eher schlecht" changiert. Wenn man zudem
davon ausgeht, dass an der Befragung tendenziell mehr engagierte Leitungskräfte von Einrichtungen
und Diensten mit eher überdurchschnittlicher Performance teilgenommen haben, erklärt sich ein weiterer Faktor für die Diskrepanz zwischen den sehr positiven Bewertungen der Einrichtungen und Dienste
einerseits (zumeist über 75% ,,eher gut" und „sehr gut") und der im Schnitt verhalteneren Einschätzung
der WTG-Behörden andererseits. Ebenso tragen vermutlich die unterschiedlichen „Brillen", mit denen die
WTG-Behörden und die Leitungskräfte auf diese Fragestellungen blicken, zu diesem Ergebnis bei - die
WTG-Behörden mit dem kritischen Blick der Prüfenden und die Leitungskräfte mit einem eher wohlwollenden Blick auf erreichte Ziele.
Abbildung 15: Erfüllungsgrad der Ziele des WTG - Vergleich Pflege/ Behindertenhilfe
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Abbildung 16: Erfüllungsgrad der Ziele des WTG - Behördeneinschätzung
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Bei der Frage nach der Erreichbarkeit der Ziele sticht insbesondere heraus, dass Pflegeeinrichtungen
neben dem Quartiersbezug am ehesten pessimistisch gegenüber der Möglichkeiten zur Schaffung guter
Rahmenbedingungen für Pflege-/Betreuungskräfte sind (vgl. Abbildung 17). 86% der Einrichtungen der
Pflege sagen zugleich, dass sie dieses Ziel bereits eher gut bis sehr gut erfüllen,jedoch nur 65% sind der
Meinung, dass dieses Ziel wenigstens „weitgehend realistisch" sei.
Die WTG -Behörden halten die Erreichbarkeit guter Rahmenbedingungen in der Pflege für Pflege - und
Betreuungskräfte für noch viel weniger realistisch (28% positive Stimmen, vgl. Abbildung 18). Die Einschätzungen bezüglich der Behindertenhilfe sind durchweg positiver, sowohl deren Selbsteinschätzung
als auch die Einschätzung der Behörden.
Abbildung 17: Realistische Erreichbarkeit der Ziele des WTG - Vergleich Pflege/ Behindertenhilfe

Erreichbarkeit der Ziele:
Einschätzun nach EinrichtungstyQ_

_

1

/ i AG p

_··_
· ··

Für wie reallstlsch halten Sie die Erreichung dieser Ziele?

~---------~
Behindertenhilfe
(n=24)

Rechte stäken

r-...._,= ; - -.,,.,.,nl Rahmenbedingungen für

.__--r-'= =---...,..,.1Pflege-/ Betreuungskräfte
Klelnräumlgkelt &
Quartlersbezug
Normalltätsprlnzlp
Gleichberechtigte
Teilhabe

100%
50%
• Sehr realistisch
• Eher unrealistisch
0 AGP SozlaUor,chung

AGP Sozialforschung

0%

0%

• Weitgehend realistisch

•

Oberhaupt nicht realistisch

------------

•

50%
100%
Weder noch
Kann Ich nicht sagen
---

43

AGP
Abbildung 18: Realistische Erreichbarkeit der Ziele des WTG - Behördeneinschätzung
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Zum Abschluss der einleitenden Einschätzungen durch die Befragten wurde nochmals spezifisch auf das
Ziel der Teilhabe eingegangen. Hierzu wurde erfragt, welche Regelungen des WTG in diesem Zusammenhang als besonders bedeutsam gesehen werden.
WTG-Behörden zeigen in diesem Zusammenhang einen stärkeren Fokus auf die Dokumentationspflicht.
Sowohl die Dokumentationspflichten zur Umsetzung von Konzepten (81% ,,sehr wichtig und „eher wichtig", vgl. Abbildung 19) als auch der Einblick der Bewohner*innen in die Dokumentation ihrer Betreuungs-

leistungen (80%) bewerten die WTG-Behörden als deutlich wichtiger als die Einrichtungen (38% vs. 55%).
Das ltem mit der auf beiden Seiten geringsten Zustimmung bezieht sich auf die Transparenz, Veröffentlichung und Aushändigung von Prüfergebnissen. Bemerkenswert ist hierbei, dass jeweils etwa jede*r
Zehnte der Meinung ist, diese sei „überhaupt nicht wichtig" (Leitungskräfte: 12%, WTG - Behörden: 9%).
Generell sind WTG -Behörden und Einrichtungsleitungen bezüglich der verbleibenden Regelungen in der
Tendenz ähnlicher Meinung, auch wenn der Mittelwert der Behördeneinschätzung systematisch mehr in
die Richtung „wichtig" tendiert.
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Abbildung 19: Regelungen zur Stärkung von Teilhabe 1
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Abbildung 20: Regelungen zur Stärkung von Teilhabe II
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2.2.3 Personalbedarf und Fachlichkeit
In diesem Themenblock wurden Fragen zur Fachlichkeit gestellt, insbesondere zum Personal und der
Fachkraftquote sowie zu Möglichkeiten, im Rahmen des Gesetzes abweichende Regelungen mit der
WTG-Behörde zu vereinbaren, wenn dies durch die Konzeption einer Wohn- und Betreuungsform erforderlich ist. Begonnen wurde mit Fragen zur Fachkraftquote. Die fachliche Begründung für eine Fachkraftquote von 50% halten die Leitungskräfte von Einrichtungen und Diensten etwa hälftig für gegeben, hälftig nicht. Auf Seiten der WTG-Behörden wird die Fachkraftquote mehrheitlich als fachlich begründet
gesehen (59%, vgl. Abbildung 21).
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In den Workshops wurde die Frage nach der Notwendigkeit einer Fachkraftquote ebenfalls angesprochen (vgl. Fachkraftquote, S. 101; Flexibi lisierung der Fachkraftquote und Vorbehaltsa ufgaben, S. 105).
Dabei wurde das Für und Wider zu einer festen Fachkraftquote von 50% ebenfalls diskutiert. Bei der
Online-Befragung zeigen sich die unterschiedlichen Positionen hierzu besonders deutlich zwischen der
Behindertenhilfe und der Pflege (vgl. Abbildung 22). In der Behindertenhilfe wird die Fachkraftquote
mehrheitlich als fachlich notwendig eingestuft, während in der Pflege die Hälfte keine fachliche Begründ barkeit für eine 50%-Quote sieht. Diese unterschiedliche Einschätzung hängt unter Umständen auch mit
dem drängenderen Fachkraftmangel in der Pflege zusammen.
Abbildung 21: Fachliche Begründung der Fachkraftquote
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Abbildung 22: Fachliche Begründung der Fachkraftquote - Vergleich Pflege/ Behindertenhilfe
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Mit einer Zustimmung von über drei Vierteln ist eine Flexibilisierung der Fachkraftquote für Leitungs kräfte von Einrichtungen sehr viel notwendiger als aus Perspektive der WTG -Behörden (77% vs. 49%, vgl.
Abbildung 23). Die Sicherung fachlicher Standards spielt für die Einrichtungsmitarbeiter*innen dabei
eine große Rolle (vgl. Flexibilisierung der Fachkraftquote und Vorbehaltsaufgaben, S. 105). Zudem wird
die Notwendigkeit in der Pflege stärker betont als in der Behindertenhilfe (vgl. Abbildung 24).
Abbildung 23: Flexibilisierung der Fachkraftquote
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Abbildung 24: Flexibilisierung der Fachkraftquote - Vergleich Pflege/ Behindertenhilfe
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Gefragt wurde in diesem Zusammenhang, inwieweit der Fachkraftmangel den Nordrhein-Westfälischen
Einrichtungen und Diensten bereits zu schaffen mache bzw. wie gut sie die Fachkraftquote erreichen
könnten. Die Mehrheit der Befragten berichtet noch nicht von absolut drängenden Problemen, die 50%
Fachkraftquote zu erfüllen (vgl. Abbildung 25). Allerdings äußerten bereits 67%, dass es zunehmend
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schwieriger werde, die Quote zu erfüllen. 14% haben zudem bereits „ab und zu" Probleme und unterschreiten die Fachkraftquote zumindest zeitweise. Weitere 6% geben an, die Einhaltung der Vorgaben
zum Personal sei ein großes Problem für ihre Einrichtung . Besondere Unterschiede zwischen der Behindertenhilfe und Pflegeeinrichtungen sind dabei nicht augenfällig. Auch eine große Mehrheit der Mitarbeitenden der WTG-Behörden sieht, dass es Bereiche gibt, in denen die Fachkraftquote nicht erfüllt werden kann (vgl. Abbildung 26).
Abbildung 25: Arbeitsmarktsituation vs. Fachkraftquote
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Abbildung 26: Einschätzung des Fachkraftmangels durch die WTG-Behörden
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Zur Eruierung von praktikablen Möglichkeiten zur Sicherung von Fachlichkeit anstelle einer starren Fachkraftquote wurden den Befragten einige mögliche Konzepte vorgeschlagen, zu denen sie sich verhalten
sollten. Die Zustimmung zu den Konzepten fiel bei Leitungskräften wie bei WTG-Behörden mäßig bis
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durchschnittlich aus. Den meisten Zuspruch von Seiten der Einrichtungen erhielten die anteilige Anrechnung von Pflegehelfern mit 2-jähriger Au sbildung auf die Fachkraftquote sowie mit geringem Abstand
das Konzept, Kräfte aus Hauswirtschaft und Sozialarbeit in die Fachkraftquote miteinzubeziehen (vgl.
Abbildung 27). Beide Wege erfordern für die Einrichtungen keinerlei Veränderungen und scheinen entsprechend beliebt. Die Konzepte stießen hingegen bei den Behörden auf die geringste Zustimmung und
höchste Ablehnung (zusammengenommen 38% bzw. 49%). Das Organisationskonzept „Primary
Nursing" ist nur zwei Dritteln der Mitarbeitenden der WTG -Behörden ausreichend bekannt, um eine
Einschätzung hierzu abgeben zu können. Es stößt unter den Teilnehmenden mit qualifizierten Haltungen
jedoch auf große Zustimmung. Ähnlich verhält es sich mit der Personalberechnung nach § 113c SGB XI,
welches jedoch auf die niedrigste Zustimmung auf Seiten der Einrichtungen stößt.
Abbildung 27: Konzepte zur Sicherung von Fachlichkeit
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Hinsichtlich des Fachkräftemangels wurden die Einrichtungen zudem gefragt, inwiefern sie im vergangenen Jahr Zeitarbeitspersonal beschäftigt hatten . 41 % der Einrichtungen haben demnach kurzfristig bei
akutem Personalmangel Zeitarbeitspersonal beschäftigt und fast ein Fünftel der Einrichtungen habe dies
regelmäßig getan, da es langfristig an Personal fehle (vgl. Abbildung 28). Die Quoten unterscheiden sich
dabei kaum zwischen den Einrichtungen der Behindertenhilfe und der Altenpflege. (Ohne Abbildung)
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Abbildung 28: Beschäftigung von Zeitarbeitspersonal
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Abbildung 29: Auswirkungen von Zeitarbeitspersonal auf die Qualität
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Die große Mehrzahl der Befragten steht dem Einsatz von Zeitarbeitspersonal dabei grundsätzlich kritisch
gegenüber, da sich ihrer Erfahrung nach der Einsatz von Zeitarbeitskräften negativ auf die Qualität in
den Einrichtungen auswirke (vgl. Abbildung 29). Dies bestätigen auch Stimmen aus den Workshops, in
denen häufig wechselndes Personal als grundlegend schwierig für gute Pflege und Betreuung benannt
wurde (vgl. Bereiche der Mitwirkung und Mitbestimmung, S. 94). In der Pflege wird zudem häufiger
davon au sgegangen, dass die Beschäftigung von Zeitarbeitskräften sich auf die Qualität der Arbeit auswirke al s in der Behindertenhilfe (hier nur 7 von 15 Nennungen, vgl. Abbildung 30).
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Abbildung 30: Auswirkungen von Zeitarbeitspersonal auf die Qualität - Vergleich Pflege/ Behindertenhilfe
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Die Anforderungen nach § 9 WTG -DVO bzgl. der nachzuweisenden Qualifikationen von Einrichtungslei tungen werden durchweg positiv gesehen. Die Einrichtungen begrüßen diese Regelung sogar etwas
stärker als die WTG-Behörden (vgl. Abbildung 31). Besonders wichtig für die Einrichtungen sind dabei
die Grundkenntnisse der Personalwirtschaft und Mitarbeiterführung, die 78% als „sehr wichtig" einstufen.

Kenntnisse über betriebswirtschaftliche Abläufe und Zusammenhänge erhalten relativ gesehen den geringsten Zuspruch, gelten jedoch sowohl bei jeweils über drei Viertel der Befragten bei Behörden und
Einrichtungen als mindestens (eher) wichtig .
Abbildung 31: Anforderungen an die Qualifikation von Einrichtungsleitungen
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Abbildung 32: Geplante Regelungen zur Weisungsfreiheit der Pflegedienstleitung
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Die in der Novelle des WTG geplante Weisungsfreiheit der Pflegedienstleitung halten nur etwa die Hälfte
der Mitarbeitenden der WTG - Behörden und auch der Einrichtungen für (eher) geeignet, um die Position
der Pflegedienstleitung zu stärken (vgl. Abbildung 32). Obwohl Leitungskräfte dieser Aussage geringfü gig mehr zustimmen, wurden in den Workshops hierzu auch kritische Rückmeldungen von Seiten der
Einrichtungen und Verbände gegeben (vgl. Workshop mit Beschäftigten, S. 104, oder Äußerungen aus
der AG nach§ 17 WTG, S. 91).
Die Befragung bot die Möglichkeit, aus Sicht der Leitungskräfte wie auch der WTG-Behörden zu erfragen, welche Berufsfelder in den Einrichtungen genutzt bzw. nicht genutzt werden . Folgende Gruppen
wurden zu einem vereinfachten Handling der vielen möglichen Berufsausbildungen gebildet, die in den
folgenden Diagrammen nur mit dem Kurztitel genannt sind. Die verschiedenen akademischen Berufsgruppen wurden in der Befragung für eine kompakte Darstellung zusammengefasst.
3-jährige Ausbildung sberufe:
•

Pflegerische Berufe (Alten-, Gesundheits-, (Kinder-)Krankenpflege))

•

Therapeutische Berufe (Ergo-, Physiotherapie)

•

Sozialpädagogische Berufe (Heilpädagogik, (Heil-)Erziehung))

•

Sozialpflegerische Berufe (Heilerziehung spflege, Haus- und Familienpflege)

•

Hauswirtschaft

Abgeschlossenes Studium (akademische Berufe):
•

Soziale Arbeit, Sozial-/Heilpädagogik, Sozialmanagement,

•

Erziehung swissenschaft, Psychologie

•

Gesundheits- und Pflegemanagement

Son stiges:
•

Weitere gleichwertige Berufsqualifikation

In der Befragung der Leitungskräfte wurde danach gefragt, von welchen Berufsfeldern in ihren Einrich tungen und Diensten Gebrauch gemacht werde. Wenig überraschend liegen die pflegerischen Berufe
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mit 100% mit Abstand an erster Stelle in den Pflegeeinrichtungen (vgl. Abbildung 33). Hauswirtschaftliche Berufe sind mit 70% am zweithäufigsten vertreten in den Einrichtungen der Pflege, wohingegen die
restlichen Berufsgruppen nur in knapp unter einem Drittel der Pflegeeinrichtungen eingesetzt werden.
In der Behindertenhilfe zeichnet sich eine größere Vielfalt in der Personalausstattung ab, wobei pflegerische Berufe und hauswirtschaftliche Berufe auch hier den größten Anteil einnehmen (17 und 18 von 20
Stimmen).
Abbildung 33: Berufsfelder in Einrichtungen und Diensten - Vergleich Pflege/ Behindertenhilfe
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Für die WTG-Behörden wurde abweichend gefragt, von welchem Berufsfeld die Einrichtungen ihrem
Eindruck nach zu wenig Gebrauch machen. In der Pflege seien dies demnach zuvorderst die pflegerischen Berufe (49%, vgl. Abbildung 34), was letztlich wohl als Aussage zum allgemeinen Fachkraftmangel
zu verstehen und der teilweise vorhandenen Unterbesetzung der Einrichtungen mit Pflegefachkräften
zuzuschreiben ist. An zweiter Stelle stehen die therapeutischen Berufe, deren Anteil an der Personalausstattung von Pflegeeinrichtungen nach Meinung von knapp einem Drittel der Mitarbeitenden der WTGBehörden zu gering ist. Dem stehen 28% tatsächlichen Einsatzes in den Einrichtungen der Pflege gegenüber (vgl. Abbildung 33).
Mehr als die Hälfte der WTG -Behörden geben an, dass in den Personalausstattungen von Einrichtungen
der Behindertenhilfe mehr therapeutische Berufe vertreten sein sollten, gefolgt von sozialpflegerischen
und sozialpädagogischen Berufen (32% und 27%). Therapeutische Berufe sind in der Behindertenhilfe
nur in etwas mehr als der Hälfte der Einrichtungen vertreten (12 von 20 Einrichtungen), während sozialpflegerische und sozialpädagogische Berufe häufiger vertreten sind.
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fehlende Fort- und Weiterbildungen des Personals bzw. mangelhafte Informationen hierzu oder Mängel
in den Bereichen Teilhabe und fvlitwirkung (z. B. Information und Unterstützung der Beiräte) werden von
mehreren Behörden häufiger bemängelt. In spezifischen Bereichen der allgemeinen Versorgung der Bewohner*innen werden zudem nicht selten der Umgang mit fvledikamenten sowie die Ernährungs- und
Flüssigkeitsversorgung bzw. deren Dokumentation bemängelt. Auch bauliche Mängel werden von eini-

gen WTG-Behörden als relevante Probleme benannt, beispielsweise in Wohngemeinschaften. Die Auflistung der Problembereiche kann hier nicht abschließend sein.
Auch im Bereich der festgestellten Mängel bei Regelprüfungen würde sich ein einheitlicheres Berichtswesen zum Auswerten von Positiv- wie Negativtrends und ggf. auch zum Erkennen von Entwicklungsbereichen für die einzelnen WTG-Behörden, zu bisher wenig beachteten Prüfbereichen, anbieten.

Exkurs: Hinweise auf Menschenrechtsverletzungen durch nicht indizierte Medikamentengabe
Als Menschenrechtsverletzungen werden von der Anti-Folter-Stelle auch und gerade Praktiken gewertet,
die die indikationsfremde, der Ruhigstellung von Bewohner*innen dienende Gabe von Medikamenten
umfassen. Unabhängig von der Frage der Indikation stellt auch die Übergehung des Erfordernisses eines
informed consent (informierte Einwilligung), insbesondere bei Off-Label-Gabe, einer Menschenrechtsverletzung dar. Dies betont zum einen das Institut für Menschenrechte (Claudia Mahl er 2013, S. 33), zum
anderen die Anti-Folter-Stelle in ihrem Jahresbericht 2018 (Nationale Stelle zur Verhütung von Folter

2019, S. 44-46). Die Problematik der nicht einwilligungsgestützten Heilbehandlung und Medikamentengabe, insbesondere bei Menschen mit Demenz, wird nicht in hinreichender Weise als Problem wahrgenommen. Sie wurde in keinem der einbezogenen Tätigkeitsberichte der WTG-Behörden explizit angesprochen. Die empirischen Daten weisen jedoch darauf hin, dass ein nicht unwesentlicher Teil der Heimbewohner*innen von derartigen Maßnahmen betroffen ist. Etwa die Hälfte aller Heimbewohner*innen
erhält demnach mindestens ein Psychopharmakon, meist zur Ruhigstellung bei Verhaltensauffälligkeiten
(Thürmann 2017, S. 140-141 ). Das gilt auch für Nordrhein-Westfalen, wie eine Studie zu unterwünschten
Arzneimittelwirkungen in Nordrhein-Westfalen und Mecklenburg-Vorpommern zeigt (Thürmann und
Jaehde 2016). Weder bei den An- und Zugehörigen noch bei den Betroffen oder bei den Pflegekräften
ist die Sensibilität für dieses Thema hinreichend ausgeprägt. Durch die neue ärztliche Leitlinie „Einwilligungsfähigkeit bei Menschen mit Demenz" wird das Thema auch im ärztlichen Bereich mit neuer Relevanz ausgestattet. Die Veröffentlichung der Leitlinie könnte zum Anlass genommen werden, das Thema
zu einem Thema der WTG-Behörden zu machen. Sie sind mit verantwortlich dafür, dass die gesundheitliche Versorgung unter Wahrung von Menschenrechten sichergestellt wird. Häufig werden sich Fragen
der Kooperation zwischen behandelnden Ärzt*innen, Pflegekräften und Betreuer*innen stellen, die der
systematischen Bearbeitung bedürfen.

Personalausstattung der WTG-Behörden
Die Personalausstattung der WTG-Behörden stellte sich in der Analyse der Tätigkeitsberichte als durchaus heterogen heraus. Abbildung 4 zeigt die durchschnittliche Personalausstattung der WTG-Behörden
in Relation zu einigen Kennziffern. Die Angaben beziehen sich auf die 40 Behörden, die die tatsächlichen
Stellenanteile der Mitarbeiter*innen in Vollzeitäquivalenten (VZÄ) in den Tätigkeitsberichten ausgewiesen haben. Im Schnitt war demnach jede WTG-Behörde mit 3,7 Vollzeitstellen ausgestattet. Die Werte
lagen allerdings zwischen 1,4 Vollzeitstellen im Landkreis Kleve (in dem diese 1,4 Stellen zudem auf fünf
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Personen aufgeteilt sind) und 12,45 Vollzeitstellen in der mit Abstand bevölkerungsreichsten Region
einer WTG-Behörde, der kreisfreien Stadt Köln.
Um einen besseren Eindruck zur relativen Personalausstattung der Behörden zu erhalten, können die
verfügbaren Vollzeitäquivalente ins Verhältnis gesetzt werden zur Einwohnerzahl des Kreises bzw. der
Stadt. Pro 100.000 Einwohner*innen sind im Schnitt 1, 1 Vollzeitstellen in den WTG -Behörden besetzt.
Die Spannbreite ist relativ zur Bevölkerungsgröße deutlich kleiner, umfasste aber dennoch Werte zwi schen 0,5 VZÄ (Kreis Borken, Kreis Kleve, Rhein -Kreis Neuss und die kreisfreie Stadt Wuppertal) und eine
fast fünfmal so hohe Personalausstattung mit 2,4 VZÄ in der kreisfreien Stadt Herne.
Abbildung 4: Personalausstattung der WTG-Behörden in NRW 2015/2016
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n=40

Einbezogen wurde jeweils das vorhandene Personal (keine unbesetzten Stellen) laut
Tätigkeitsberichten 2015/2016 in Vollzeitäquivalenten. 13 Städte/Kreise mit fehlenden
VZÄ-Angaben konnten nicht einbezogen werden.
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Da Regelprüfungen und anlassbezogene Prüfungen für die WTG-Behörden mit Abstand den größten
Anteil der verfügbaren Arbeitszeit einnehmen, kann man das verfügbare Personal auch ins Verhältnis
setzen zu den hierfür besonders relevanten Einrichtungen. Zeile 3 und 4 in Abbildung 4 weisen dieses
Verhältnis einmal pro 50 Einrichtungen mit umfassendem Leistungsangebot sowie einmal zu einem
rechnerischen Wert von 50 zu prüfenden Einrichtungen aus. Bei letzterem Wert flossen in Anlehnung an
die Prüfhäufigkeit und den Prüfaufwand EULAs mit dem Faktor 1, Wohngemeinschaften nur mit dem
Faktor 0,5 und Gasteinrichtungen lediglich mit dem Faktor 0,3 ein. Die Faktoren orientieren sich als
Schätzung daran, dass in EULAs neben den meistjährlichen Regelprüfungen auch die meisten anlassbezogenen Prüfungen stattfinden. Bei den Wohngemeinschaften wurde aufgrund uneinheitlicher Daten lage nicht zwischen anbieter- und selbstverantworteten Wohngemeinschaften unterschieden, so dass
hier ein Wert von 0,5 angelegt wurde. In Gasteinrichtungen soll hingegen nur alle drei Jahre eine Regel prüfung stattfinden, weshalb als Faktor 0,3 gewählt wurde. Ambulante Dienste wurden aufgrund der
geringen Bedeutung in der aktuellen Prüfhäufigkeit hier nicht einberechnet. Zudem lagen zu den ambulanten Diensten häufig keine Daten aus den Tätigkeitsberichten vor.
Die auf Einrichtungen bezogenen zwei Kennziffern liegen relativ nah beieinander. Pro 50 EULAs ergibt
sich eine durchschnittliche Personalausstattung von 2,9 VZÄ, pro 50 zu prüfende Einrichtungen (pro Jahr
und bezogen auf alle Wohnformen mit Regelprüfungen) liegt der Wert bei durchschnittlich 2,3 VZÄ. Der
Wert ist geringer als in der Rechnung pro 50 EULAs, da durch die Faktoren insgesamt deutlich mehr als
AGP Sozialforschung
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50 Einrichtungen einfließen. Die Werte in den einzelnen WTG-Behörden liegen zwischen rund einer VZÄStelle im Minimum (der Wert des Kreises Kleve) und 6,0 (Stadt Bottrop) bzw. 6,9 VZÄ-Stellen (Stadt
Herne) im Maximum. Generell kann zudem festgehalten werden, dass in einigen kreisfreien Städten die
Personalausstattung im Verhältnis zu den gewählten Kennziffern etwas höher ist als in den meisten
Landkreisen.
Eine Modellrechnung zum Personalbedarf der WTG-Behörden soll noch einmal verdeutlichen, was
sich bereits in den vorangegangenen Daten andeutet und Tenor in mehreren Veranstaltungen war: Die
Personalausstattung in den WTG -Behörden in Nordrhein-Westfalen ist in vielen Fällen nicht ausreichend
für die zu bearbeitenden Aufgaben . Vollzugsdefizite sind vorprogrammiert.
Für die Modellrechnung wurden die in Tabelle 7 angegebenen Annahmen zu Arbeitszeiten des WTGPersonals verwendet. Die durchschnittlichen Arbeitstage inkl. Urlaubs- und Krankheitsabzug wurden mit
211 Tagen angesetzt. Mit einer durchschnittlichen Arbeitszeit pro Tag von 7,8 Stunden ergibt sich in der
Summe eine Netto-Arbeitszeit für eine durchschnittliche Vollzeitkraft von 1.645,8 Stunden pro Jahr.
Tabelle 7: Annahmen der Modellrechnung zur Arbeitszeit des WTG-Personals

211 Tage
7,8 Stunden
1.645,8 Stunden

Die Modellrechnung bezieht sich auf die vorliegenden Durchschnittswerte für alle WTG-Behörden mit
entsprechenden Angaben für die Jahre 2015 und 2016. Somit sollen allgemeine Erkenntnisse zur durchschnittlichen Personalsituation über alle Behörden hinweg gewonnen werden. Diese Aussage ist nicht
übertragbar auf einzelne Behörden, in denen sich die Personalsituation ggf. anders darstellt.
Für die Daten zum Arbeitsaufwand von Prüftätigkeiten wurde auf Ergebnisse aus der Personalbedarfsbemessung der Wohn- und Prüfbehörde in Hamburg zurückgegriffen (Klie et al. 2017). Die Aufwände
mussten zudem anhand der vorliegenden Daten der Tätigkeitsberichte zu bisherigen Prüfhäufigkeiten
geschätzt werden (Anteil der Einrichtungen mit guten Ergebnissen und deshalb 2-jährigem Turnus). Insgesamt wurde darauf geachtet, dass eher „konservative" Annahmen verwendet wurden. In einer detaillierten Personalbedarfsbemessung könnten demnach ggf. noch höhere Bedarfe sichtbar werden.
Insgesamt ergibt sich aus Tabelle 8 beispielsweise in der durchschnittlichen WTG-Behörde mit 67 EULAs
für die Regelprüfung bei einer Prüfquote von 80% (d.h. pro Jahr die Prüfung von 54 Einrichtungen) ein
Aufwand, der knapp über einer Vollzeitstelle liegt (1,07 VZÄ). Dies ist ein rein rechnerischer Wert, der
davon ausgeht, dass die Person von morgens bis abends ausschließlich direkt mit den Regelprüfungen
zusammenhängende Tätigkeiten ausführen würde. Der Aufwand für Wohngemeinschaften und Gasteinrichtungen ist deutlich geringer, zusammengenommen rund 0, 13 VZÄ. Hinzu kommen vergleichbar
hohe Aufwände für anlassbezogene Prüfungen.
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Tabelle 8: Modellrechnung zum durchschnittlichen VZÄ-Bedarf in den WTG Behörden

)
Angenommene Prüfh äufigkeit: Für Regelprüfungen wurde bei den EULAs mit 40% guten Prüfe rgebnissen gerechnet, so dass
jedes Jahr lediglich 80% regul är geprüft werden müsse n. Bei Wohngemein schaften wurd en 50% se lbstverantwortete WG s ausgeschl ossen und mit 50% guten Erg ebni sse n gerechnet, so dass j ährlich lediglich 25% geprüft we rd en. Bei Gasteinrichtungen ist ein e
Prüfun g alle drei Jahre vorgeschrieben(= 33% Prüfh äufigkeit pro Jahr).
Di e Za hl der Anlassprüfungen orientiert sich dara n, dass sich durchschnittlich ein e anl ass bezogene Prüfquote von 40% ze igt
(siehe voriger Abschnitt), die zudem bei EULAs höher ausfällt als bei WGs und Gasteinrichtungen.
0

Arbeitsa ufwand in Stund en: Die Daten wurden aus einer Personalbedarfse rmittlung für die Wohn -Pflege-Aufsicht in Hamburg

übe rn omm en; die Ze iten für Regelprüfungen in Wohngemeinsc haften und Gasteinrichtunge n sin d g eschätzt, da in Hamburg lediglich in sta ti onären Einri chtungen reg ulär gep rüft wird.

Fasst man die Ergebnisse der Modellrechnung zusammen, ergibt sich insg esamt im Durch schnitt aller
WTG-Behörden ein VZÄ-Bedarf von 2,3 VZÄ für die anlassbezog enen und regelhaften Prüftätigkeiten
(vgl. Tabelle 9). Au s der Online- Befragung der WTG -Behörden wissen wir, da ss aktuell die Prüftätigkeit
schätzung sweise 54% der gesamten Arbeitszeit ausmacht. Legt man diesen Wert zugrunde, ergäbe sich
somit ein Gesamtpersonalbedarf im Durchschnitt von 4,2 VZÄ pro Behörde. Die tatsächli che Personal au sstattung der WTG-Beh örden umfasst durch schn ittlich all erding s lediglich 3,7 VZÄ.
Tabelle 9: Zusammenfassung der Modellrechnung einer Durchschnitts-WTG - Behörde

2,3 VZÄ
54%

4,2 VZÄ
3,7 VZÄ
* An ga be aus der Online- Befragung der WTG - Behörden
** laut Täti gkeitsberi chten; siehe Abbildung 4

Damit fehlte, laut dieser einfach en Modellrechnung, über alle WTG -Behörden hinweg schon in den Jahren 2015/2016 durch schnittlich eine halbe Stell e in den jeweiligen Prüfbehörden - mit erheblichen Vari ationen. Dabei mu ss beachtet werden, dass diese Modellrechnung die in diesem Zeitraum notwendigen
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Neueinstufungen ambulant betreuter Wohnformen gar nicht berücksichtigen konnte (vgl. Workshop mit
den WTG-Behörden, S. 87). Dennoch stellt die Modellrechnung nach Sichtung der Prüfberichte der Behörden eine informierte Schätzung dar, der den an mehreren Stellen der Evaluation deutlich gewordenen Mehrbedarf an Personal in den WTG-Behörden unterstreicht.
Zugleich ist zu erwarten, dass die Modellrechnung angesichts der eher konservativ gewählten Annahmen und nur teilweise einbezogenen relevanten Faktoren, den tatsächlichen Personalbedarf in den
WTG-Behörden eher unterschätzt - insbesondere aus heutiger Perspektive. Beispielsweise sind anlassbezogene Prüfungen in ambulanten Diensten gar nicht mit eingerechnet worden, obwohl hier Handlungsbedarf vermutet werden muss. Zudem bezieht sich die Schätzung auf die vorliegenden Daten für
2015 und 2016. Die in der Zwischenzeit bereits gestiegene Anzahl an zusätzlichen Wohnangeboten im
Zuge von Ambulantisierungsentwicklungen oder auch weitere Aufgabenfelder mancher WTG-Behörden,
wie z. B. die Bauberatung nach dem APG (vgl. Workshop mit den WTG-Behörden, S. 86) führen voraussichtlich ebenfalls zu de facto deutlich höherem Personalbedarf. Dies könnte auch für eine Aufgabenkritik genutzt werden.

Personalmix in den WTG-Behörden
Analog zum Personalmix in den Einrichtungen (u.a. thematisiert in der Onlinebefragung, vgl. Abbildung
34) ist über die Darstellung in den Tätigkeitsberichten zum Personal ein Überblick zum Personalmix in
den WTG-Behörden möglich. Auch bei den WTG-Behörden ist davon auszugehen, dass multiprofessionelle Teams bessere Ergebnisse erzielen als monoprofessionelle. Beispielsweise ist ein hohes pflegerisches Fachwissen gefragt, wenn rechtssichere Ordnungsverfügungen erstellt werden müssen, wie der
Fall einer WTG-Behörde ohne entsprechende Kompetenz aus der Rechtsprechung zeigt (vgl. Rechtsprechung, S. 82).
Die Auswertungen zum Personalmix beziehen sich auf 37 WTG-Behörden, die Angaben zur Qualifikation
des Personals gemacht haben. Über das Personal dieser WTG-Behörden hinweg sind demnach 61% der
beschäftigten Personen Verwaltungspersonal (vgl. Abbildung 5 links). 35% der Beschäftigten verfügen
über eine pflegerische Ausbildung und als dritter Professionsbereich kommen lediglich 4% der Beschäftigten aus der Sozialarbeit oder verwandten Disziplinen. Vor diesem Hintergrund kann nur eingeschränkt
von einem breiten Professionsmix gesprochen werden. Die Mitarbeiter*innen mit Verwaltungsausbildung überwiegen deutlich, die Pflege macht lediglich ein Drittel der Mitarbeiter*innen in den Behörden
aus und die Bedeutung der Sozialarbeit scheint nur in wenigen WTG-Behörden gesehen zu werden.
Dabei setzt die Soziale Arbeit als Menschenrechtsprofession ebenfalls an zentralen Aspekten des Prüfauftrags der WTG-Behörden aus dem Wohn- und Teilhabegesetz an. Sozialarbeiter*innen sind Fachkräfte, die besonders geschult sind, die lebensweltlichen und sozialen Belange der Bewohner*innen in
den Blick zu nehmen, beispielsweise Fragen der Teilhabe oder der sozialen Betreuung.
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Abbildung 5: Personalmix in den WTG-Behörden in NRW 2015/2016
Personalmix in den WTG-Behörden in NRW
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Der durchaus verbesserungsbedürftige Professionsmix zeigt sich sodann auch in der Anzahl der Professionen je Behörde (Abbildung 5 rechts). In drei der 37 ausgewerteten Behörden ist lediglich eine Profession vertreten, lediglich in fünf Behörden alle drei relevanten Berufsfelder. Die vorliegenden Auswertungen beziehen sich allerdings ausschließlich auf das fest eingestellte Personal. Mehrere WTG-Behörden
gaben in den Tätigkeitsberichten an, dass sie zusätzlich bei Bedarf pflegerisches Fachpersonal auf Werkvertragsbasis beschäftigten. Dies mag im Einzelfall hilfreich sein, generiert jedoch nicht die Vorteile mul tiprofessioneller Teams.

Gebühren
In den durchgeführten Workshops wurde von Seiten der Einrichtungen und Dienste die Gebührenpraxi s
in Nordrhein-Westfalen kritisiert (vgl. S. 100 in Kapitel 3.4). Die Forderung nach einer Abschaffung der
Gebühren ist aus dem Eigeninteresse der Einrichtungen verständlich . Zugleich bieten die Gebühren den
kommunalen Trägern die Möglichkeit, eine angemessene Personalausstattung der WTG-Behörde zu finanzieren, da die Finanzierung nicht ausschließlich vom Haushalt der Kommunen abhängig ist. Allerdings wird dies, wie im Abschnitt Personalausstattung gesehen, nicht in allen Behörden realisiert. Sehr
viel bedeutsamer ist die Frage nach einer möglicherweise uneinheitlichen Gebührenpraxis der WTGBehörden in Nordrhein-Westfalen, die eb enfalls von Seiten der Einrichtungen und Dienste angesprochen
wurde (vgl. Abschnitt 3.4).
Lediglich zehn Tätigkeitsberichte weisen im Bereich der Gebühren eine ausreichende Datengrundlage
für einen Vergleich der Gebühren pro Bescheid auf. Für diese zehn Krei se und Städte zeigt Tabelle 10
auf, dass in den Jahren 2015/2016 im Schnitt 481 € pro Bescheid auf die Einrichtungen und Dienste
zukamen. Allerdings zeigt sich bereits bei nur zehn WTG-Behörden ein beachtlicher Spread : Mit 288 €
im Kreis Siegen -Wittgenstein (2016) und 621 € im Rheinisch-Bergischen Krei s (2016) unterscheiden sich
die Kosten pro Bescheid für die Einrichtungen und Dienste in den zwei Kreisen durchschnittlich um den
Faktor 2,2. Es scheint nicht plausibel, dass diese Unterschiede allein durch tatsächliche Unterschiede im
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Aufwand entstanden sind. In den Tätigkeitsberichten finden sich sodann auch einige Hinweise auf un einheitliche Gebührenpraxis. Im Landkreis Gütersloh werden bei spielsweise keine Gebühren für Beratun gen erhoben.
Tabelle 10: Übersicht über die Gebühren pro Bescheid

481 €
288 €
621€
Ba sierend auf 10 WTG -Behörden mit Angaben zu Gebührenhöhen und Anzahl der Bescheide

Fazit und Zusammenfassung
Die Analyse der Tätigkeitsberichte hat gezeigt, dass die Arbeit der WTG-Behörden in Nordrhein-Westfalen sich in vielen Aspekten zwischen den Behörden unterscheidet. Die äußerst unterschiedliche Herangehensweise in der Berichtslegung mag hier symptomatisch die vielfältigen und stark verschiedenen
Rahmenbedingungen in den Kommunalverwaltungen, in der Personalbesetzung und im Professionsmix
widerspiegeln. Festzuhalten bleibt, dass sich in den auswertbaren Tätigkeitsberichten für die Jahre 2015
und 2016 noch deutliches Verbesserungspotenzial für ein einheitlicheres Verwaltungshandeln der WTGBehörden zeigt. Hierzu gehört auch eine möglichst einheitliche Dokumentation der Tätigkeiten, die entsprechende Vergleiche und damit auch einen fundierten Austausch über Unterschiede und Gemeinsamkeiten in den Strukturen und Aufgabenwahrnehmungen flächendeckend ermöglicht.
Nicht zuletzt wurde versucht, mit einem Überblick zur Personalausstattung der WTG-Behörden und einer
entsprechenden Modellrechnung zum Personalbedarf, die von vielen Seiten in der Evaluation vorgebrachte personelle Unterbesetzung der WTG-Behörden aufzugreifen. Auch wenn aufgrund der Datenlage nur die Situation 2015/2016 analysiert werden konnte, zeigen sich in diesen Daten zumindest in der
Summe aller Behörden viele Hinweise auf eine deutliche Unterbesetzung der WTG - Behörden, insbesondere angesichts der Vielfalt an Aufgaben, die seit der Novellierung des WTG 2014 auf die Behörden
zugekommen sind.
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2.2

Schriftliche Online-Befragungen

Die in der Evaluation vorgesehenen Onlinebefragungen von Leitungskräften in Diensten und Einrichtungen nach dem Wohn- und Teilhabegesetz sowie die Befragung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der Wohn-Pflege-Aufsicht stellten einen wichtigen partizipativen Evaluationsschritt dar. Ziel war es, den
Akteuren, die in den Einrichtungen mit der praktischen Anwendung des Gesetzes konfrontiert sind, in
der Breite eine Möglichkeit zur Kommentierung und Bewertung zu geben.
Soweit es sinnvoll erschien, wurden in beiden Onlinefragebögen für die Einrichtungen und die WTGBehörden identische Fragen verwendet, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Einschätzung
von Aufsichtsbehörde und Einrichtungen darzustellen und mögliche Konfliktfelder und Widersprüche zu
identifizieren. Inhaltlich fokussierten die Befragungen das Spannungsfeld zwischen den normativen Zielen des Gesetzes und der Anwendungspraxis, dem tatsächlichen Erfüllungsgrad und den Anwendungsproblemen des WTG sowie seine praktische Umsetzung und Auswirkungen. So wurden von den Teilnehmenden zum einen Einschätzungen zu den allgemeinen Zielen des Gesetzes erfragt. Zum anderen wurden je nach Zugehörigkeit zu verschiedenen Bereichen (Pflege, Behindertenhilfe oder Servicewohnen)
bzw. verantworteter Wohn- und Betreuungsform spezifische Fragen zu diesen Themenfeldern gestellt.
Außerdem wurden auch die Mitarbeiter*innen der WTG-Behörden um eine differenzierte Einschätzung
zu Altenpflege und Behindertenhilfe bezüglich bestimmter Fragestellungen gebeten. Alle Teilnehmenden wurden zu den Themenfeldern Erprobung und Innovation, dem Anwendungsbereich sowie Qualität
und Prüfungen in Wohn- und Betreuungsformen befragt.
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Lesehinweis zu den Diagrammen
In den folgenden Abbildungen sind die Ergebnisse der beiden Onlinebefragungen bei gleicher bzw. annähernd gleicher Fragestellung nebeneinander abgebildet, um einen Vergleich zwischen dem Antwortverhalten der Mitarbeitenden der WTG-Behörden sowie den Leitungskräften der Wohn- und Betreuungsformen
zu ermöglichen. Aufgrund der für statistische Auswertungen eher geringen Fallzahl in der Befragung von
Mitarbeiter*innen der Behindertenhilfe (n ~ 25) wurden in der Darstellung dieser Auswertungen absolute
Werte angegeben, während bei den Mitarbeitern der Altenpflege (n ~ 300) mit Prozentwerten gearbeitet
wurde. Um dennoch eine gewisse visuelle Vergleichbarkeit zu ermöglichen, wurde die Darstellung der absoluten Werte in der Auswertung der Behindertenhilfe ebenfalls auf Basis von Anteilswerten realisiert.

Farbkodierung der Leitungskräfte aus Einrichtungen und Diensten

,

Allgemeine Antworten der Leitungskräfte sind auf weißem Hintergrund abgebildet. Zusätzlich wurden
einige Fragen separat für die Leitungskräfte der Pflege einerseits (hellroter Hintergrund) und der Behin-

dertenhilfe andererseits (hellgrüner Hintergrund) ausgewertet. Mithilfe dieser Farbkodierung soll beim
Lesen der Diagramme eine schnelle Zuordnung der vorliegenden Ergebnisse zu den befragten Gruppen
auf einen Blick ermöglicht werden.

Alle Leitungskräfte von Ein-

Leitungskräfte aus dem Bereich

Leitungskräfte aus dem Bereich

richtungen und Diensten

Pflege

Behindertenhilfe

Farbkodierung der Antworten WTG-Behörden:
Die allgemeinen Antworten der WTG-Behörden sind in den Diagrammen jeweils hellblau hinterlegt. Zu dem wurden auch den WTG-Behörden einige Fragen getrennt nach den beiden Themenfeldern Pflege und
Behindertenhilfe gestellt. Die entsprechenden Detailauswertungen nach Pflege und Behindertenhilfe
wurden analog zu der Einschätzung der Leitungskräfte mit hellrotem oder hellgrünem Hintergrund eingefärbt. Zusätzlich ist zur Abgrenzung ein blaues Paragraphenzeichen abgebildet, das visuell kenntlich
macht, dass es sich hierbei um Aussagen der WTG-Behörden zur Pflege bzw. Behindertenhilfe handelt.

Allgemeine Aussage der

WTG-Behörden
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2.2.1 Anlage und Durchführung
Die zwei Online-Befragungen - einerseits für die WTG-Behörden und andererseits für Leitungskräfte in
Einrichtungen und Diensten - stellen ein zentrales empirisches Instrument der Evaluation dar. Die Befragungen wurden über die Online-Befragungssoftware EFS Survey (Unipark) von QuestBack durchgeführt.
Die zwei Befragungen fanden vollständig anonym statt. Die WTG-Behörden erhielten über das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales eine Einladung zu der Befragung. Für die Einrichtungen und
Dienste wurde mit dem Ministerium die Nutzung des Meldeportals PFAD.wtg vereinbart, da dort alle
Dienste und Einrichtungen mit E-Mail-Adresse hinterlegt sind. Zu Beginn des Evaluationszeitraums
wurde in der Besprechung der AG nach § 17 WTG bei den Verbänden für die Befragung geworben;
gleiches galt für die Dienstbesprechung der WTG-Behörden. Die Fragebögen wurden in beiden Zielgruppen vor der Datenerhebung getestet. In diesem Pretest wurde eine kleine Gruppe von Einrichtungen
mit der Bitte angeschrieben, den Fragebogen testweise auszufüllen. Ebenso nahmen Mitarbeitende der
WTG-Behörden testweise an der Befragung teil. Im Pretest-Fragebogen war es den Testenden jeweils
möglich, auf jeder Fragebogenseite Kommentare zu den Fragen zu hinterlassen. Folgende Fragestellungen wurden den Testenden als Hilfestellung mitgegeben:
•

Sind die Fragen und Antworten verständlich und präzise formuliert?

•

Sind Ihnen inhaltliche Ungenauigkeiten/ Fehler aufgefallen?

•

Gibt es Aspekte/ Fragen/ Antwortmöglichkeiten die Ihnen gefehlt haben?

•

Gab es Ihrer Meinung nach unnötige Fragen?

•

Gab es Darstellungsprobleme im Browser, Probleme im Layout/ Design oder sonstige technische
Probleme?

Außerdem wurde zum Abschluss eine zusätzliche Seite eingeblendet mit Fragen zum Umfang des Fragebogens, der benötigten Zeit etc. Nach Beendigung des Pretests wurden die Rückmeldungen der Testenden ausgewertet. Kleinere Ungenauigkeiten und Unklarheiten in einzelnen Fragen konnten korrigiert
werden. Anschließend wurde der Fragebogen für die Befragung freigegeben und die Zugangs-Links
über die beschriebenen Wege verschickt.
Insgesamt lief der Zeitraum der Befragung über anderthalb Monate von Mitte Mai bis Ende Juni 2019.
Tabelle 11: Rahmendaten der Online-Befragungen

Gesamtaufrufe des Fragebogens

Teilnahmen der Einrichtungen

Mitarbeiter*innen

und Dienste

derWTG-Behörden

554

159

336*

115**

32 min

61 min

Ausgewertete Fragebögen
(Bereinigtes Sample)
Mittlere Bearbeitungszeit

* 76 Fragebögen wurde nicht vollständig ausgefüllt, aber nach Plausibilitätsprüfungen in die Auswertung aufgenommen
** 9 Fragebögen wurden nicht vollständig ausgefüllt, aber nach Plausibilitätsprüfungen in die Auswertung aufgenommen

Tabelle 11 zeigt die Rahmendaten zur Teilnahme in den zwei Befragungsbereichen. Bei den WTG-Behörden war insgesamt ein gutes Commitment zu beobachten. Allerdings zeigte sich, dass die Einla-
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dungs-E-Mail an die WTG-Behörden nicht eindeutig formuliert war und die ursprünglich anvisierte Teilnahme jeder WTG-Behörde als Einzelne nicht überall so verstanden wurde. Somit nahmen in einigen
Behörden mehrere Mitarbeitende an der Befragung teil, während in manchen Behörden nur ein Fragebogen gemeinsam ausgefüllt wurde. Auf diese Weise kamen insgesamt 115 auswertbare Fragebögen
zustande, davon 9 nicht vollständig ausgefüllt, aber dennoch plausibel. Die Limitierung in der Aussagekraft der Befragung ob der unklaren Zielgruppe wurde angesichts des engen Zeitplans hingenommen.
Die Auswertungen der Befragung der WTG-Behörden können damit zwar nicht als repräsentativ gewertet werden. Dennoch können Sie als Gradmesser der Haltungen und Sichtweisen in den WTG-Behörden
uneingeschränkt verwendet werden, da in den Befragungen Einschätzungen und Haltungen abgefragt
wurden und keine Übertragbarkeit der Ergebnisse auf die WTG-Behörden als Ganze geschehen.
Die Teilnahme bei den Leitungskräften in Einrichtungen und Diensten stellte sich als insgesamt eher
gering heraus. 336 auswertbare Fragebögen stellen nur eine kleine Stichprobe der Einrichtungen und
Dienste in NRW dar. Vermutet werden kann, dass die zeitgleiche Novellierung des Gesetzes das Interesse
an der Evaluation des WTG von 2014 bei den Einrichtungen und Diensten reduziert hat. Zudem erhalten
Leitungskräfte viele Anfragen für Teilnahmen an Studien etc.; ggf. war die Ansprache über die Datenbank
des PFAD.wtg nicht besonders geeignet, da die Anfrage möglicherweise gemeinsam mit anderer Post
aus unbekannter Quelle unterging. Auf die fehlende Zuordnung der Quelle der Einladungsmail zur Befragung wiesen mehrere E-Mails an das Evaluationsteam hin, die eine Löschung der E-Mail-Adresse von
Einrichtungen aus dem „Verteiler'' forderten.
Dennoch zeigt Abbildung 6, dass zumindest alle Einrichtungstypen ausreichend und auch in einem angemessenen Verhältnis abgebildet wurden. Zudem ist zu berücksichtigen, dass in Zeiten der Diversifizierung und Ambulantisierung von Wohn- und Betreuungsformen eine Leitungskraft häufig für mehrere
Angebote Verantwortung trägt. Dies zeigt sich entsprechend auch in der Befragung der Leitungskräfte.
Die 336 Teilnehmenden sind insgesamt für 706 repräsentierte Einrichtungen und Dienste zuständig. Dabei wurden Angaben von übergeordneten Leitungskräften und Repräsentanten von Trägern mit besonders hohen Zahlen an zu verantworteten Einrichtungen nicht berücksichtigt. Insgesamt ergaben sich bei
der geringen Teilnahmezahl für „kleinere" Bereiche wie die Dienste der Behindertenhilfe, die Nachtpflege
oder für Hospize dementsprechend niedrige Fallzahlen mit geringer Aussagekraft. In den relevanten
Bereichen konnten allerdings zumindest akzeptable Fallzahlen in der Stichprobe erreicht werden, so dass
die Aussagen aus der Befragung ausreichend belastbar sind.
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Abbildung 6: Detaillierter Rücklauf der Onlinebefragungen von Diensten und Einrichtungen
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In der Zuordnung nach Verbänden zeigen sich in der Teilnahme der Leitungskräfte hohe Anteile an
Einrichtungen und Diensten des Bundesverbandes privater Anbi eter, des Caritasverbandes sowie des
Di akonischen Werkes. Der Verband der deutschen Alten- und Behindertenhilfe sowie der Paritätische
Wohlfahrtsverband machen jewei ls 10% der Teilnahmen aus. Alle weiteren Verbände sind deutlich kleiner und lediglich mit fünf oder weniger Prozent in der Online-Befragung vertreten .
Abbildung 7: Teilnahme nach Verbandszugehörigkeit
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Der Großteil der Teilnehmenden ordnete sich primär dem Bereich Pflege zu (vgl. Abbildung 8). Nur etwa
ein Zehntel der Befragten ist in der Behindertenhilfe tätig . Eine fast ebenso geringe Zahl gibt das Servicewohnen als primäres Tätigkeitsfeld an (10%). Insgesamt haben sic h 13% der Befragten mindestens

AGP Sozialforschung
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zwei Themenfeldern zugeordnet. überwiegend ist dies auf die große Schnittmenge zwischen den Berei chen Servicewohnen und Pflege zurückzufü hren (10% gaben beide Themenfelder an; ohne Abbildung).
Damit ist keine der Teilnehmenden, die Servicewohnen als Tätigkeitsfeld angegeben haben, ausschließlich im Servicewohnen tätig .
Abbildung 8: Teilnahme nach Tätigkeitsfeldern
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2.2.2 Allgemeine Einschätzungen des Gesetzes
Der erste inhaltliche Themenbereich der Online-Befragung zielte auf eine allgemeine Bewertung des
WTG bezüglich einzelner zentraler Anliegen und Ausrichtungen des Gesetzes. Gefragt wurde zunächst,
ob das WTG allgemein die fachlich bzw. fachpolitisch wichtigen Entwicklungen der Altenhilfe und Behindertenhilfe aufgreife. Bezogen auf die Behindertenhilfe stimmen nur knapp die Hälfte der Mitarbeiter*i nnen der WTG-Behörden dieser Aussage zu (49%), während fa st ein Drittel der Befragten der Meinung ist, dass fachliche Trends nicht aufgegriffen werden (32%, vgl. Abbildung 10).
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Abbildung 9: Fachliche bzw. fachpolitische Ausrichtung des WTG
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Im Bereich der Pflege wird das Aufgreifen der fachlichen und fachpolitischen Entwicklungen hingegen
mit fast drei Viertel der Stimmen aus den Behörden bejaht. Es zeigt sich somit, dass auch die WTGBehörden das WTG primär als ein Gesetz für die Pflege und für die Eingliederungshilfe nicht gänzlich als
empfinden. Ähnliche Einschätzungen zeigten sich beispielsweise im Workshop mit den Vertreter*innen
von Einrichtungen und Diensten (Kapitel 3.4).
Abbildung 10: Behördeneinschätzung der fachlichen bzw. fachpolitischen Ausrichtung des WTG
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Die Befragten aus der Pflege selbst beurteilen die Passung des Gesetzes für die relevanten Entwicklun gen in der Pflege etwas zurückhaltender, was sich in einer leicht niedrigeren Zustimmung von knapp
zwei Dritteln (64%) und insbesondere einer höheren Ablehnung eines knappen Vierteils (24%) der Befragten zeigt (vgl. Abbildung 11 ). Das Stimmungsbild in der Behindertenhilfe ist nochmals heterogener.
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Zwar sieht, verglichen mit den WTG-Behörden, ein größerer Anteil der Befragten die aktuellen fachlichen
Entwicklungen im WTG durchaus abgebildet, jedoch gibt es einen substantiellen Anteil an Stimmen, die
das WTG neben den fachl ichen Trends sieht (21 %). Insgesamt sehen somit sowohl die Behörden als auch
die Leitungskräfte die größte Differenz zwischen faktischen fachlichen Entwicklungen und deren Widerspiegelung im WTG im Bereich der Behindertenhilfe. In den Workshops wurden als mögliche Begründungen hierfür beispielsweise genannt, dass die Ambulantisierung mit vielen kleinen Wohneinheiten in
der Eingliederungshilfe zu einer teilweise überbordenden Prüftätigkeit führt (vgl. Die Lage in der Eingliederungshilfe, S. 105).
Abbildung 11: Fachliche bzw. fach politische Ausrichtung des WTG - Vergleich Pflege/Behindertenhilfe
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Als weitere einleitende Fragestellung wurden die Einrichtungen und Dienste dazu befragt, worin für sie
derzeit die größten Herausforderungen bestünden (Abbildung 12). Im Wesentlichen zeigt sich als drängendster Bereich das Personal. Die Personalgewinnung wird von 61% der Befragten als große Herausforderung bezeichnet. Lediglich 17% der befragten Leitungskräfte berichteten in diesem Bereich von
wenigen bis keinen Herausforderungen. Zu dem Thema Personal gehören auch die, ebenfalls sehr häufig
als sehr herausfordernd benannte, Arbeitsbelastung sowie die langfristige Bindung guter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Am zweithäufigsten wurden die bürokratischen Anforderungen als besonders drängend genannt. Zusammengenommen mit dem Anteil derjenigen, die „einige Herausforderungen" angekreuzt haben, wurden die bürokratischen Anforderungen sogar insgesamt am häufigsten problemati siert. Damit bleiben nach Aussage der Leitungskräfte neben personellen Fragen Bürokratie und Dokumentationsaufwand zentrale Problemfelder.
Nur wenige Einrichtungen berichten aktuell über starke Probleme in der Nachfrage und Auslastung.
Jeweils etwa die Hälfte kennen sogar wenige bis keine Herausforderungen in diesem Bereich. Bezüglich
des Schutzes der Rechte der Bewohnerinnen und Bewohner wurde insgesamt am wenigsten von Herausforderungen berichtet. Allerdings gestehen immerhin 6% der Leitungskräfte zu, dass sie dort sehr
starke Herausforderungen zu bewältigen haben und 20% zumindest „einige Herausforderungen". Der
größte Anteil an Stimmen der Kategorie „keine Herausforderung" liegt mit 40% im Bereich der Erfüllung
baulicher Mindestanforderungen. Entgegen dieser Aussage wurde sowohl in den Workshops mit den
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Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Assistenz im Krankenhaus für Menschen mit Behinderung sichern – Gesundheitliche
Versorgung menschenrechtskonform gestalten

I.

Ausgangslage:

Seit 2009 gilt die Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen (UN-BRK) für Deutschland. Die Bundesrepublik verpflichtet sich damit, den Kerngedanken der Selbstbestimmung
und Teilhabe in allen Bereichen des alltäglichen Lebens umzusetzen. Im Hinblick auf den Bereich Gesundheit geht es dabei um den Zugang zur gesundheitlichen Versorgung ohne Diskriminierung.
Artikel 25 UN-BRK verpflichtet die Vertragsstaaten, das Recht behinderter Menschen auf gleichen und diskriminierungsfreien Zugang zu allen allgemeinen Diensten des Gesundheitssystems zu sichern. So darf sich die gesundheitliche Versorgung von Menschen mit Behinderung
nicht von denen unterscheiden, die nicht behindert oder chronisch krank sind. Eine Krankenhausbehandlung darf auf Grund einer Behinderung für den Einzelnen nicht teurer sein als dies
für alle anderen der Fall ist. Darüber hinaus sind speziell auf die jeweiligen Beeinträchtigungen
beziehungsweise Erkrankungen ausgerichtete Angebote zu garantieren. Diese Dienstleistungen müssen unentgeltlich bzw. zu erschwinglichen Konditionen angeboten werden. Wenn
aber die Assistenz im Krankenhaus nicht abgesichert ist und die Assistenz aus der eigenen
Tasche bezahlt werden muss, wird dieser Grundsatz in Frage gestellt. Ebenso müssen alle
die gleichen Möglichkeiten erhalten, sich über die Schritte der Behandlung zu informieren, z.
B. durch eine Kommunikationsassistenz.
Mitnahme von persönlichen Assistentinnen und Assistenten ist für viele Menschen notwendig für ihre Sicherheit und Unterstützung
Menschen, die dauerhaft von einem persönlichen Assistenten oder einer Assistentin im Alltag
unterstützt werden oder die Eingliederungshilfe erhalten, benötigen diese Unterstützung in der
Regel auch während eines Krankenhausaufenthaltes. Assistenz umfasst dabei nicht nur Handlungen, die der Mensch aufgrund seiner Behinderung nicht selbst durchführen kann, sondern
beinhaltet auch eine psychosoziale Begleitung und Reflektion der Situation im Krankenhaus.
Dies ist für viele Betroffenen wichtig, um die medizinische Versorgung überhaupt annehmen
zu können. Wenn die Assistenz im Krankenhaus nicht vorhanden ist, kann es dazu kommen,
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dass Patientinnen und Patienten nicht ausreichend essen und trinken, wenn das Pflegepersonal keine Zeit hat, ihnen dies in der individuell erforderlichen Weise zu geben.
Menschen mit geistiger Behinderung benötigen über die Pflege hinaus auch Hilfen, die neue
Situation und ihre Erkrankung und Behandlung einschätzen zu können. Hierbei sind sie auf
vertraute Menschen (Mitarbeitende der EGH oder Angehörige) angewiesen. Diese vertrauten
Menschen sind auch wichtig, um als „Dolmetscher*in“ für gegenseitiges Verständnis zu sorgen.
„Krankenhausaufenthalte sind für Menschen mit Behinderungen und insbesondere mit Demenz oft mühsam und auch für das Personal eine zusätzliche Belastung. Es gibt bereits gute
Konzepte, wie Krankenhausstationen besetzt sein müssten, um den Bedürfnissen dieser Patientengruppe gerecht zu werden. So treten auch für die Personen Probleme auf, deren Assistenzanspruch per Gesetz eigentlich geregelt ist.“ (Nationale Aktionsplan Deutschlands von
2011)
Eine Befragung zur umfassenden Assistenz im Krankenhaus durch die Interessengemeinschaft „Selbstbestimmt Leben“ aus 2015 hat ergeben, dass die Versorgung von behinderten
Menschen, die Assistenzbedarf haben und/oder Eingliederungshilfe erhalten und auf gesundheitliche Behandlungen im Krankenhaus oder einer Rehabilitation angewiesen sind, oft unzureichend ist. Sie ist gekennzeichnet durch fehlende Kommunikationsmöglichkeiten und Ängsten auf Seiten der Patientinnen und Patienten sowie einer Überforderung des Personals mit
dieser Situation.
Assistenzpflegebedarfsgesetz ist seit 2009 in Kraft – der Großteil der Betroffenen erhält
allerdings keine Finanzierung für ihre Assistenz
Das seit 2009 in Kraft befindliche und 2012 noch mal erweiterte Assistenzpflegebedarfsgesetz
sieht zur Regelung des Assistenzpflegebedarfs im Krankenhaus vor, dass die Träger der Sozialhilfe die Kosten für eine persönliche Assistenz während eines akutstationären Krankenhausaufenthalts zu übernehmen haben. Das gilt nur, wenn sie ihre Assistenz im sog. Arbeitgebermodell“ selbst organisiert, nicht, wenn sie einen ambulanten Pflegedienstbeauftragt haben.
Ziel ist es den betroffenen behinderten Arbeitgeber*innen eine Kontinuität ihrer angestellten
Assistenzkräfte zu sichern und Kündigungen zu ersparen, sobald eine Krankenhausbehandlung vorliegt. Ihre Assistent*innen können mit ihnen im Krankenhaus aufgenommen werden.
Die Kosten trägt das Krankenhaus.
Dies führt dazu, dass zwar Menschen mit Behinderung als Arbeitgeber*innen ihre Assistenzperson ins Krankenhaus mitnehmen können, aber völlig gleich betroffene Personen, die die
Assistenz als Sachleistung, zum Beispiel durch einen ambulanten Dienst erhalten, diese Möglichkeit nicht haben. Dabei beträgt der Anteil derer, die ihre Assistenz selbst organisieren gerade mal 6 Prozent. Für den Großteil der Betroffenen ist daher keine gesicherte Grundlage zur
Finanzierung ihrer notwendigen Assistenz gegeben.
Problematisch wird die Lage im Krankenhaus besonders für Menschen, die keinen Assistenzvertrag abschließen können oder dürfen, jedoch unbedingt mit Assistenz ins Krankenhaus gehen müssten. Personen, die in einer stationären Einrichtung leben und so ihre Assistenz oder
Unterstützung nicht selbst organisieren, haben besondere Schwierigkeiten, die erforderliche
Unterstützung im Krankenhaus zu erhalten. Hier bedarf es finanzieller und gesetzlicher Regelungen.
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Versorgung von Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen im Krankenhaus
In Zuschriften kommunaler Behindertenbeauftragten oder von Trägern aus der Behindertenhilfe wird insbesondere die Situation der Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen problematisiert. So stellt für Angehörige und Akteure in der Behindertenhilfe die oft fehlende Assistenz ein großes Problem dar. Nach Aussagen betroffener Angehöriger würden die Krankenhäuser teilweise eine Begleitung verlangen, weil diese nicht in der Lage und zum Teil auch
überfordert seien, die notwendige Unterstützung und Behandlung der behinderten Menschen
zu leisten. Angehörige alleine sind – soweit noch vorhanden - oft überfordert, dies alleine abzudecken.
Ohne Unterstützung kann es seitens der Betroffenen zur Verweigerung medizinisch notwendiger Behandlungen kommen, weil die Menschen mit kognitiven Einschränkungen nicht verstehen, was mit ihnen geschieht.
Zur Lösung dieser Alltagsproblematik fordert u.a. der Beirat für Behindertenfragen der Stadt
Bielefeld eine kostendeckende Finanzierung der Assistenz von Menschen mit Behinderung im
Krankenhaus.
II.

Gesetzliche Regelung zur Finanzierung der notwendigen Assistenz im Krankenhaus für alle Menschen mit Behinderung

Betroffenenverbände wie die Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland - ISL
e.V. haben auf den problematischen Sachverhalt der fehlenden Finanzierung der Assistenz im
Krankenhaus bereits mehrfach aufmerksam gemacht. 2015 wurde vom Bundesverband ein
Rechtgutachten vorgelegt, deren Erstellung auch aufgrund eines Beschlusses des Deutschen
Bundestages durch das Bundesministerium für Gesundheit gefördert wurde. Darin wird u.a.
festgestellt:
„In der Gesamtschau besteht beim Aufenthalt im Krankenhaus kein Anspruch auf zusätzliche
Pflegeleistungen, die nicht Leistungsbestandteil der krankenhäuslichen Krankenpflege sind.
Ausnahme bildet das vierwöchig weiter zu leistende Pflegegeld der sozialen Pflegeversicherung. Nur für Menschen, die Pflege über das Assistenzmodell/Arbeitgebermodell erhalten bestehen die Ansprüche seit den Änderungen in SGB V, XI und XII 2009 fort. Sie erhalten seit
2012 auch Leistungen beim Aufenthalt in einer Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung nach
§ 107 Abs. 2 SGB V. […]“.
https://www.isl-ev.de/index.php/aktuelles/projekte/assistenz-im-krankenhaus
Gefordert wird daher; die Zugangsbarrieren in der Gesundheitsversorgung systematisch abzubauen und die Einbeziehung erforderlicher nichtmedizinischer personeller Unterstützung
(also z.B. Assistenzpersonen) in allen Bereichen der medizinischen Rehabilitation zu gewährleisten. Hierzu werden u.a. diverse Änderungen in den Sozialgesetzbüchern V, XI und XII vorgeschlagen.
Auch die Arbeitsgruppe der Arbeits- und Sozialministerkonferenz zur Schnittstellenproblematik
zwischen SGB V und SGB XI hat bereit 2014 mehrere Lösungsmöglichkeiten für eine Verbesserung der Versorgungslage vorgeschlagen. Schwerpunkt liegt dabei auf Menschen mit eingeschränkter Alltagskompetenz, so dass nicht alle diese Vorschläge gleich wirksam für alle
Menschen mit Behinderung wären.
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Die Bundestagsfraktion Bundnis90/Die GRÜNEN hat nochmals in der Plenarsitzung des Bundestags am 8. Mai 2018 in einer parlamentarischen Anfrage (Drucksache 19/2083, Frage 100)
auf die Ungleichbehandlung bei der Finanzierung der Assistenz im Krankenhaus hingewiesen.
Ein entsprechender Antrag auf Erweiterung des Rechtsanspruches wurde bislang im Bundestag abgelehnt (Drucksache 18/3155).
Die Interessenvertretung selbstbestimmt Leben ISL e.V. schlägt vor, § 11, Absatz 3 (SGB V)
dahingehend zu ändern, dass sich die Finanzierung der Assistenz nicht nur auf das Arbeitgeber*innen-Modell beschränkt. Entsprechend wären im SGB XI und XII die Regelungen zur
Kostenübernahme dem Arbeitgeber*innen-Modell anzugleichen.
Das Forum behinderter Juristinnen und Juristen – FbJJ schlägt seinerseits zur Umsetzung des
Art: 25 der UN-BRK in Bezug auf die Finanzierung der Assistenz im Krankenhaus folgende
Regelung vor, die §§ 63b Abs. 3 und Abs. 4 S. 1 SGB XII ersatzlos streichen sowie § 11 Abs.
3 SGB V wie folgt zu fassen:
„Bei stationärer Behandlung umfassen die Leistungen auch die aus behinderungsbedingten
Gründen notwendige Mitaufnahme einer Begleitperson des Versicherten oder bei stationärer
Behandlung in einem Krankenhaus nach § 108 oder einer Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung nach § 107 Absatz 2 die Mitaufnahme einer Pflegekraft, soweit die Pflege der Versicherten durch im Teilhabeplan nach § 19 SGB IX als notwendig festgestellte Assistenzleistungen nach § 78 SGB IX als Komplexleistung erbracht wird.
Ist bei stationärer Behandlung die Anwesenheit einer Begleitperson aus medizinischen Gründen notwendig, eine Mitaufnahme in die stationäre Einrichtung jedoch nicht möglich, kann die
Unterbringung der Begleitperson auch außerhalb des Krankenhauses oder der Vorsorge- oder
Rehabilitationseinrichtung erfolgen. Die Krankenkasse bestimmt nach den medizinischen Erfordernissen des Einzelfalls Art und Dauer der Leistungen für eine Unterbringung nach Satz 2
nach pflichtgemäßem Ermessen; die Kosten dieser Leistungen dürfen nicht höher sein als die
für eine Mitaufnahme der Begleitperson in die stationäre Einrichtung nach Satz 1 anfallenden
Kosten.“
https://www.teilhabegesetz.org/media/Ottmars_Dateien/190314_FbJJ_Vorschla308ge_UNBRK_Endfassung.pdf
III. Der Landtag stellt fest:


Die Gesundheitsversorgung in Nordrhein-Westfalen, wie auch in Deutschland insgesamt
muss konform mit der Behindertenrechts-Konvention (BRK) gestaltet werden.



Menschen mit Behinderung, die dauerhaft von einem persönlichen Assistenten oder einer
Assistentin im Alltag unterstützt werden, benötigen diese Unterstützung meistens auch
während eines Krankenhausaufenthaltes. Dies gilt auch für diejenigen, die zuhause von
Angehörigen unterstützt werden.



Persönliche Assistentinnen und Assistenten unterstützen bei der Ernährung, bei der Kommunikation, der Körperpflege, der Mobilität und überall dort, wo sie gebraucht werden.
Behinderte Menschen, die mit Persönlicher Assistenz leben, arbeiten zudem ihre Assistentinnen und Assistenten ein, so dass ein Vertrauensverhältnis entsteht und die Assistenzkräfte genau wissen, was zu tun ist, um Schmerzen zu vermeiden und Selbstbestimmung zu ermöglichen.
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Für alle Betroffenen, die nicht das Arbeitgeber*innen-Modell anwenden (können) stellt die
fehlende Finanzierung der Assistenz und Unterstützung ein großes Problem dar Es muss
daher eine rechtliche Grundlage für einen Weiterbezug der Leistungen bzw. zur Sicherung
der Versorgungskontinuität im Krankenhaus für alle Assistenznehmerinnen und Assistenznehmer geschaffen werden, nicht nur für diejenigen, die ihre Assistenz im Arbeitgebermodell organisieren.



Die Leistungen der Eingliederungshilfe als personenzentrierte Hilfen müssen auch im
Krankenhaus und in Reha-Einrichtungen fortlaufen und bedarfsgerecht erbracht werden.
In den Zeiten eines Krankenhaus- und Reha-Aufenthaltes darf es zu keiner pauschalen
Leistungskürzung kommen.



In die G-BA-Regelungen für die "Strukturierten Qualitätsberichte" der Krankenhäuser
sollte - neben den Angaben zur Barrierefreiheit - von den Krankenhäusern dargestellt werden, wie die Sicherstellung der notwendigen Assistenz geregelt wird.



Sinnvoll erscheint zudem die Erstellung von Assistenzvereinbarungen durch Assistenzdienste und ihren Assistenznehmer*innen mit den Kliniken über die Bedarfe der Betroffenen und die Zuständigkeiten des Klinikpersonals (Beispiel „ambulante Dienste e.V. Berlin“).

IV. Der Landtag fordert die Landesregierung auf:
1.

Sich auf Bundesebene mit Nachdruck für die Finanzierung der Assistenz im Krankenhaus
für alle, die sie benötigen, einzusetzen. Hierzu wird u.a. eine Bundesratsinitiative ergriffen,
mit der die Regelungen des Assistenzpflegebedarfsgesetzes, die Menschen mit Behinderung berechtigen, sich durch eigene Assistenzpflegekräfte in Krankenhäusern sowie stationären Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen unterstützen zu lassen, über den bereits berechtigten Personenkreis hinaus auf alle Menschen mit Behinderung, die eine Assistenz im Krankenhaus benötigen, erweitert wird.

2.

Dafür Sorge zu tragen, dass die Krankenhäuser - über die strukturierten Qualitätsberichte
hinaus - eigene Aktionspläne zur Barrierefreiheit erstellen, sowie Selbstverpflichtungen
zur Sicherung der notwendigen Assistenz erarbeiten und erforderliche Hilfsmittel bereitstellen. Hierzu gehören auch Informationen zur Sicherung der Assistenz auf der Krankenhauswebseite.

3.

Sich dafür einzusetzen, dass die G-BA-Regelungen zu den "Strukturierten Qualitätsberichten" der Krankenhäuser entsprechend angepasst werden und diese neben den Angaben zur Barrierefreiheit auch Aussagen zur Sicherstellung der notwendigen Assistenz beinhalten.
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4.

Sich dafür einzusetzen, dass im Rahmen der UN-BRK und den neuen Grundsätzen des
BTHG die Eingliederungshilfe als personenzentrierte Unterstützung der Teilhabe bei Menschen mit Behinderungen unabhängig vom Ort der Leistungserbringung auch im Krankenhaus und in Reha-Einrichtungen bedarfsgerecht weiter geleistet wird. In den Zeiten
eines Krankenhaus- und Reha-Aufenthaltes darf es zu keiner pauschalen Leistungskürzung kommen.

Monika Düker
Arndt Klocke
Verena Schäffer
Josefine Paul
Mehrdad Mostofizadeh
und Fraktion
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Die Fraktion der SPD hat mitgeteilt, dass sie dem Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE
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Entschließungsantrag
der Fraktion der CDU und
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zum Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN „Assistenz im Krankenhaus für
Menschen mit Behinderung sichern — Gesundheitliche Versorgung menschenrechtskonform
gestalten“ (Drucksache 17/6581)

Unterstützung von Menschen mit Behinderung bei stationärem Krankenhausaufenthalt
angemessen gestalten

I.

Ausgangslage

Die stationäre Behandlung in einem Krankenhaus ist für jeden Menschen eine besondere,
nicht alltägliche Situation. Alle Menschen brauchen bei einem notwendigen stationären
Krankenhausaufenthalt eine Unterstützung, die sich individuell sehr unterschiedlich darstellen
kann. Sie ist abhängig von der Art, Umfang und Schwere der Erkrankung, vom persönlichen
Empfinden und natürlich auch von vorhandenen körperlichen oder kognitiven
Einschränkungen der Patientinnen und Patienten.
Grundsätzlich muss ein Krankenhaus darauf eingerichtet sein, Menschen, egal welchen
Geschlechts, welchen Alters, welcher Nationalität oder welcher individuellen – motorischen
oder geistigen – Fähigkeiten medizinisch zu behandeln und pflegerisch zu versorgen. Es liegt
in der Natur der Sache, dass Menschen insbesondere nach Operationen, während
Krebsbehandlungen oder Chemotherapien auf Hilfe und besondere Pflege und Zuwendung
angewiesen sind.
Das Krankenhaus ist grundsätzlich für die notwendige Versorgung bei einem stationären
Krankenhausaufenthalt zuständig. Das gilt sowohl für die ärztliche Behandlung, als auch für
die Pflege, zu der neben der Grundpflege und der Unterstützung bei Mobilisierung auch die
psychische Unterstützung durch Gespräche und Zuspruch gehört.
Bei einer Krankenhausbehandlung werden die allgemeinen Krankenhausleistungen über die
Fallpauschalen vergütet. Umfasst sind in diesem Zusammenhang alle Leistungen, die unter
Berücksichtigung der Leistungsfähigkeit des Krankenhauses im Einzelfall nach Art und
Schwere der Krankheit für die medizinische Versorgung von Patientinnen und Patienten
notwendig
sind.
Mit
dem
Krankenhausstrukturgesetz
und
mit
dem
Pflegepersonalstärkungsgesetz sind zahlreiche Maßnahmen ergänzt worden, die die
pflegerische Ausstattung in Krankenhäusern verbessern sollen. Die Verbesserung der
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Personalsituation in Krankenhäusern kommt auch Patientinnen und Patienten mit
Behinderungen zu Gute.
Darüber hinaus bestehen bereits jetzt besondere Finanzierungsregelungen, die eine
vergütungssteigernde Berücksichtigung von erhöhtem pflegerischen Aufwand während der
Krankenhausbehandlung vorsehen. Nach der Regelung des § 11 Absatz 2 SGB V haben
„Versicherte auch Anspruch auf Leistungen zur medizinischen Rehabilitation sowie auf
unterhaltssichernde und andere ergänzende Leistungen, die notwendig sind, um eine
Behinderung oder Pflegebedürftigkeit abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, auszugleichen,
ihre Verschlimmerung zu verhüten oder ihre Folgen zu mildern.“
Für Menschen mit Behinderung bedeutet ein stationärer Krankenhausaufenthalt immer einen
erhöhten Unterstützungsbedarf. Allerdings sind spezifische Bedarfe von Menschen mit
Behinderung nicht in jedem Fall von den gesetzlichen Regelungen erfasst. Es gibt Menschen
mit Behinderungen, die zusätzliche Bedarfe zum Beispiel bei der Begleitung und Orientierung
haben, weil sie blind, sehbehindert, dement oder kognitiv eingeschränkt sind. Sie könnten
zusätzliche Bedarfe bei der Kommunikation haben, weil sie gehörlos, autistisch oder kognitiv
eingeschränkt sind. Auch der psychische und emotionale Unterstützungsbedarf von
Menschen mit Behinderung ist oftmals größer als bei anderen Personen.
Grundsätzlich werden diese Bedarfe durch das SGB V oder das SGB I und SGB IX gesichert.
Dies gilt zum Beispiel auch für die Inanspruchnahme eines Gebärdensprachdolmetschers,
sofern das Krankenhaus sie im Einzelfall für erforderlich hält und dann auch veranlasst. § 11
Absatz 3 SGB V konkretisiert die Möglichkeit einer notwendigen Anwesenheit einer
Begleitperson aus medizinischen Gründen für den individuellen Einzelfall. Die Mitnahme muss
medizinisch geboten sein. Zusätzliche Assistenzleistungen werden durch die Mitaufnahme
eines vertrauten Menschen bei einem Krankenhausaufenthalt also nur vergütet, wenn sie
medizinisch geboten sind, um durch emotionale Stabilisierung den Behandlungserfolg zu
gewährleisten.
Die Realität zeigt deutlich, dass faktisch eine Unterversorgung bezüglich der Betreuung von
Menschen mit Behinderung bei einem Krankenhausaufenthalt gegeben sein kann, wenn eine
individuelle Betreuung unter den gegebenen Bedingungen personell und finanziell vom
Krankenhaus selbst nicht geleistet werden kann. Der pflegerische Ablauf wird in diesen Fällen
oftmals durch familiäre und privat organisierte Unterstützung – falls möglich – gewährleistet.
Die Fortzahlung der Assistenzleistung im Rahmen des Arbeitgebermodells trägt dabei nicht –
wie man vermuten könnte – dem medizinischen gebotenen Bedarf behinderter Menschen
Rechnung, sondern dient im Rahmen einer Sonderregelung nur der Sicherstellung eines
bestehenden Arbeitsverhältnisses und der Lohnfortzahlung für einen Mitarbeiter oder eine
Mitarbeiterin eines Menschen mit Behinderung.
Jenseits von familiärer oder privater Unterstützung gibt es gute Modelle für die Begleitung von
Menschen mit Behinderung bei stationären Klinikaufenthalten. Ein Beispiel ist die Begleitung
von demenziell erkrankten Menschen, zu dem die Universität Münster ein Modellprojekt
durchgeführt hat. Eine Refinanzierung der Zusatzkosten für eingesetzten Demenzbegleiter bei
einem stationären Krankenhausaufenthalt konnte durch die verringerte Verweildauer, weniger
Medikamente, weniger Sekundär-Erkrankungen usw. nachgewiesen werden.
Derartige Modellprojekte können möglicherweise auf das Patientenklientel der Menschen mit
Behinderungen übertragen werden. Darüber hinaus sollte bundesrechtlich besser abgegrenzt
werden, welche Unterstützungsleistungen für Menschen mit Behinderung Bestandteil des
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Versorgungsauftrags der Krankenhäuser sind und welche Leistungen in den Bereich der
Eingliederungshilfe fallen.

II.

Beschlussfassung

Der Landtag stellt fest:
• Es gibt erhöhten Betreuungsbedarf für Menschen mit Behinderung während eines
(stationären) Krankenhausaufenthaltes.
• Die Betreuung von Menschen mit Behinderung im Krankenhaus erfordert spezifische
Kenntnisse in Bezug auf die Behinderung und ein besonderes Vertrauensverhältnis zu
den betroffenen Menschen. Diese Kenntnisse werden derzeit sowohl hinsichtlich der
notwendigen Qualifikation als auch hinsichtlich der Personalkapazitäten von
Krankenhäusern nicht immer vorgehalten.
Der Landtag bittet die Landesregierung, die Bedürfnisse der Menschen mit Behinderung
bei einem Krankenhausaufenthalt in den Blick zu nehmen, indem
• Konzepte zur Verbesserung und Finanzierung der Betreuung von Menschen mit
Behinderung im Krankenhaus entwickelt werden, angelehnt an Modellprojekte wie das
der Universität Münster.
• die besondere Betreuungssituation von Menschen mit Behinderung auch in der
generalistischen Pflegeausbildung umfänglich sowohl im theoretischen wie im
praktischen Ausbildungsteil weiter berücksichtigt wird.
• sich auf Bundesebene für eine rechtliche Klarstellung zur Abgrenzung von Leistungen
nach SGB V und SGB IX bei der Unterstützung von Menschen mit Behinderung bei
einem Krankenhausaufenthalt eingesetzt wird.

Bodo Löttgen
Matthias Kerkhoff
Thorsten Schick
Peter Preuß

Christof Rasche
Henning Höne
Susanne Schneider
Stefan Lenzen

und Fraktion

und Fraktion
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Vorsitzende Heike Gebhard: Einen wunderschönen guten Morgen! Ich begrüße Sie
alle herzlich zu unserer Anhörung und damit zur 65. Sitzung des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales: die Mitglieder des Ausschusses, die Vertreterinnen und
Vertreter des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales, die Gäste, soweit anwesend, und insbesondere die Damen und Herren Sachverständigen.
Die Einladung zu dieser Sitzung ist Ihnen mit der Nr. E 17/1030 bekannt gegeben worden.
Einziger Tagesordnungspunkt ist:
Assistenz im Krankenhaus für Menschen mit Behinderung sichern – Gesundheitliche Versorgung menschenrechtskonform gestalten
Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/6581
– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage)
Dieser Antrag ist uns vom Plenum am 26. Juni 2019 zur Beratung überwiesen worden.
Wir haben uns am 3. Juli 2019 darauf verständigt, dazu eine Anhörung durchzuführen,
was wir heute tun wollen.
Bei den Expertinnen und Experten darf ich mich herzlich dafür bedanken, dass sie uns
weitestgehend vorab schriftliche Stellungnahmen zur Verfügung gestellt haben, sodass die Damen und Herren Abgeordneten jetzt gut vorbereitet in die Anhörung gehen
können.
Aus Zeitgründen – Sie haben sicher registriert, dass wir heute noch eine zweite Anhörung durchführen – werden wir, wie in diesem Ausschuss aufgrund unserer vielen Anhörungen üblich, auf Eingangsstatements verzichten. Die Damen und Herren Abgeordneten werden sofort in die erste Fragerunde aller Fraktionen einsteigen und dabei
kenntlich machen, an wen sich ihre Fragen richten. Daran wird sich die erste Antwortrunde anschließen.
Da ich keine Rückfragen zum Prozedere sehe, bitte ich die Kolleginnen und Kollegen
nun um Wortmeldungen.
Britta Oellers (CDU): Im Namen der CDU bedanke ich mich bei allen Sachverständigen für die Ausführungen. – Dazu habe ich jetzt noch weitere Fragen.
Erstens. Wie soll im Hinblick auf die unterschiedlichsten Unterstützungsbedarfe eine
transparente Assistenzbegleitung im Krankenhaus außerhalb der DRGs abgebildet
werden? Soll es eine Art Erschwerniszuschlag für bestimmte Behinderungen geben,
oder wie soll ein solcher Zuschlag dargestellt werden? – Diese Frage möchte ich an
die Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen und an die AOK Rheinland/Hamburg richten.
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Zweitens. Gibt es Berechnungen bzw. Gegenüberstellungen der Kosten einer Assistenzbegleitung und der Kosteneinsparungen des Krankenhauses durch weniger Pflegeaufwand, weniger Medikamente etc., vergleichbar dem Modellprojekt „Demenzbegleiter im Krankenhaus“? – Auch dazu hätte ich gerne eine Rückmeldung der Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen und der AOK Rheinland/Hamburg.
Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Auch von der Grünenfraktion herzlichen Dank für
die Stellungnahmen, die durchaus Spielraum für unterschiedliche Sichtweisen bieten. – Deswegen möchte ich meine erste Frage auch an die Vertreter der AOK richten.
Wenn ich Ihre Stellungnahme richtig verstanden habe, gehen Sie davon aus, dass wir
keine Regelungslücke haben und die Tatbestände zur Unterstützung ausreichend vorhanden sind, sodass Sie gar keinen Handlungsbedarf sehen. Wenn ich das falsch verstanden haben sollte, bitte ich um Erläuterung. Bitte stellen Sie in Bezug auf den fachlichen Standard, wie er im Krankenhaus geleistet wird, auch dar, ob Ihre Versicherten
nach den Rückmeldungen, die Sie erreichen, mit dem jetzigen Leistungsspektrum einverstanden sind. Vielleicht können Sie dazu einige Aussagen treffen.
An die Vertreter von Bethel, die sehr anschaulich dargestellt haben, wie es fachlich
aussieht, habe ich zwei Fragen. – Die erste Frage lautet: Welche konkreten Vorschläge machen Sie, um die offenen Regelungstatbestände gesetzlich schließen zu
können?
Die zweite Frage habe ich, ehrlich gesagt, auch selbst an meinen eigenen Antrag. Wir
schlagen ja zusätzliche Fachleistungsstunden vor, und zwar – zumindest wäre das die
logische Konsequenz – nicht nur für diejenigen, die nach dem Arbeitgebermodell ausgestattet sind, sondern für alle Menschen mit Behinderung. Wie könnte oder müsste
das in Bezug auf das Personal und organisatorisch umgesetzt werden? – Diese Frage
kann, weil Herr Rößler noch nicht hier ist, gerne auch von der Freien Wohlfahrtspflege
beantwortet werden.
Ein wichtiger Punkt ist – diese Frage richtet sich an die Vertreter der Krankenhausgesellschaft, der Freien Wohlfahrtspflege und von Bethel – die Finanzierung, um die wir
uns natürlich auch ein bisschen streiten. Ich habe Ihre schriftlichen Ausführungen so
verstanden – auch Frau Middendorf hat das als Behindertenbeauftragte und Patientenbeauftragte sehr klar reklamiert –, dass die Zielrichtung des Antrags richtig ist, wir
uns aber noch ein Stück weit über die Finanzierung unterhalten müssen. Vielleicht
können Sie dazu noch einmal Stellung nehmen.
Meine erste Frage insbesondere an die Krankenhausgesellschaft lautet: Sie haben
sich dezidiert zu den baulichen Fragestellungen geäußert. Was da steht, halte ich auch
für nachvollziehbar. Wir müssen in der Tat diskutieren, woher das Geld im Einzelnen
kommt. Wie sieht es denn mit Förderprogrammen aus? In welcher Form könnte das
ausgestaltet sein?
Speziell an die Krankenhausgesellschaft habe ich noch eine zweite Frage. In unserem
Antrag steht, dass in Bezug auf Menschen mit kognitiven Einschränkungen und mit
geistigen Behinderungen Handlungsbedarf besteht. Würden Sie diese Diagnose teilen
und auch Handlungsbedarf sehen, und wenn ja, welchen?
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Iris Dworeck-Danielowski (AfD): Auch von unserer Fraktion geht ein herzlicher Dank
an alle Sachverständigen für die umfangreichen Stellungnahmen. – Einige Fragen, die
uns auch sehr interessiert haben, sind jetzt schon gestellt worden, insbesondere an
die Krankenhausgesellschaft bezüglich der baulichen Vorrichtungen, der Unterbringung der zusätzlichen Personen, die sich dann dort aufhalten und gegebenenfalls
übernachten müssen, und der Kosten.
Darüber hinaus interessiert uns die Einschätzung sowohl der Krankenkassen als auch
der Landschaftsverbände, aber auch von Ihnen, Frau Middendorf, ob die in diesem
Antrag von den Grünen geforderten umfassenden Leistungen für Behinderte tatsächlich aufgrund der Behindertenrechtskonvention geboten sind. Das heißt: Ist die Einführung solcher Leistungen zwangsläufig die Folge, wenn man die Konvention ernst
nimmt und mit Leben füllen möchte?
Stefan Lenzen (FDP): Für die FDP-Fraktion schließe ich mich gerne dem Dank der
Vorredner an die Sachverständigen für ihr heutiges Erscheinen und ihre umfangreichen Stellungnahmen an. – Meine Frage richtet sich an Herrn Euwens als Vertreter
der AOK, Herrn Kiss als Vertreter der Landschaftsverbände sowie Herrn Mruck und
Herrn Peeters als Vertreter des Verbandes der Ersatzkassen. In Ihren Stellungnahmen
weisen Sie darauf hin, dass Leistungen der Eingliederungshilfe grundsätzlich erst einmal nachrangig sind und eine aus medizinischen Gründen angezeigte Begleitung vorrangig in die Verantwortung des Krankenhauses und damit dann auch der Krankenversicherung fallen würde. Inwiefern sehen Sie in der Praxis die Betreuung von Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen im Krankenhaus durch vertraute Personen
bei dieser Rechtslage gewährleistet?
Christina Weng (SPD): Auch in meinem Namen und im Namen meiner Fraktion herzlichen Dank für die Stellungnahmen. – Mit meinen Fragen möchte ich das, was schon
gefragt worden ist, noch verstärken. In den Stellungnahmen erleben wir einen Zielkonflikt zwischen der Krankenhausgesellschaft und zum Beispiel der AOK, die ausführt,
dass dieser Bedarf nicht vorhanden ist und das Ganze bereits über die Möglichkeit der
Aufnahme von Begleitpersonen in den Krankenhäusern geregelt ist. Die Krankenhausgesellschaft vermittelt hingegen die Botschaft, dass es räumlich nicht geklärt ist und
dass letztendlich auch eine personelle Problematik besteht.
Wie können wir das miteinander auflösen? Vielleicht hat jeder für sich recht. Aber am
Ende – da möchte ich auch Frau Middendorf einbeziehen – sollte ganz genau beschrieben werden, was der Bedarf ist. Es geht ja auch nicht nur um die kognitive Problematik. Wenn wir eine Situation haben, die im Moment ungeregelt ist, kann sie sich
für den einzelnen Betroffenen tatsächlich so verschärfen, dass wir weitere Probleme
zu erwarten haben. Daher würde ich gerne einmal Folgendes wissen: Gibt es einen
eruierten Bedarf? Oder werden wir uns mit Größenordnungen beschäftigen müssen,
die unüberschaubar sind? Oder haben wir einen Bedarf eruiert, den wir finanziell
durchaus regeln können, wenn in den einzelnen Ressorts die Bereitschaft zur Regelung besteht? – Diese Fragestellung richtet sich an die Krankenhausgesellschaft, die
AOK und den LWL.
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Vorsitzende Heike Gebhard: Vielen Dank. – Da allen Expertinnen und Experten Fragen gestellt worden sind, können wir uns bei der Beantwortung an der Reihenfolge
des Tableaus orientieren. Dann wechselt es auch schön zwischen Leistungsträgern
und solchen, die die Interessen der Betroffenen vertreten.
Corinna Beck (Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege des Landes Nordrhein-Westfalen): Vielen Dank für die Einladung und die
Möglichkeit, den Bedarf der Menschen mit Behinderung hier noch einmal sehr deutlich
darzustellen. – Ich beginne mit der Frage, die auch an die Freie Wohlfahrtspflege gestellt worden ist, was denn nötig ist, wenn ein Mensch mit Behinderung ins Krankenhaus kommt – zusätzlich zu dem, was dort medizinisch erfolgt. Die medizinische Versorgung ist aus Sicht der Freien Wohlfahrtspflege eindeutig der Krankenhausbehandlung zuzuordnen und fällt in den Bereich des SGB V. Darüber brauchen wir gar nicht
zu diskutieren. Es ist aber mehr nötig als das, was Krankenhäuser im Moment zu leisten in der Lage sind. Für Menschen mit Behinderung – insbesondere für Menschen mit
kognitiven Einschränkungen, speziellen körperlichen Behinderungen, psychischen Beeinträchtigungen und Kommunikationseinschränkungen – ist es ganz wichtig, dass
vertraute Betreuungspersonen sie in der Krankenhaussituation begleiten können.
Das ist im Moment nicht in ausreichendem Maße gewährleistet. Derzeit werden im
Rahmen des ambulant betreuten Wohnens von Menschen mit Behinderung zwei
Fachleistungsstunden pro Woche akzeptiert. In einzelnen Fällen genügt das vielleicht.
Es reicht aber sicherlich in vielen Fällen nicht aus. Ich habe Träger insbesondere von
stationären Wohneinrichtungen für Menschen mit Behinderung befragt. Sie haben mir
gesagt, dass sie zwei bis vier Stunden am Tag brauchen, um die Menschen gut begleiten zu können. Für die Personen, die dort ihre Arbeit leisten, ist eine Refinanzierung über diese zwei Stunden hinaus im Moment nicht gegeben. Dies soll auch in
Zukunft für die jetzt noch stationären Träger gewährleistet sein. Die Landschaftsverbände haben bereits zugesagt, dass sie das tun werden. Aus Sicht der Menschen mit
Behinderung reicht es aber in keiner Weise aus.
Mir ist es, ehrlich gesagt, egal, wer das bezahlt. Aber wichtig ist, dass es geregelt wird
und dass wir da eine Refinanzierung bekommen. Denn sonst bleibt die Behandlung
auf der Strecke. Dann gehen die Menschen nämlich nicht optimal behandelt aus dem
Krankenhaus heraus. Sie verlassen es meist viel zu früh und kommen dann wieder
hinein, weil sie aufgrund der schwierigen Situation im Krankenhaus nicht zu Ende therapiert worden sind. Da sehe ich den allergrößten Bedarf.
Wenn ich mir die UN-Behindertenrechtskonvention und das SGB IX anschaue, würde
ich sagen: Die Eingliederungshilfe hört an der Krankenhausschwelle nicht auf. Auch
dort besteht Assistenzbedarf bezüglich der gesundheitlichen Teilhabe.
Wie gesagt: Das ist die Situation. Sie brennt unter den Nägeln. Da brauchen wir dringend eine Lösung. Es hilft nicht, wenn einer mit dem Finger auf den anderen zeigt.
Das führt nicht zu einer Lösung.
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Vorsitzende Heike Gebhard: Danke schön. – Jetzt darf ich auch Herrn Rößler in unserer Mitte begrüßen. Ihre kurze Verspätung ist wahrscheinlich der Verkehrslage geschuldet, Herr Rößler. Vielleicht hören Sie erst einmal rein. Ich werde Ihnen am Ende
der Antwortrunde das Wort geben. Herr Mostofizadeh wird seine Frage, die explizit an
Sie ging, dann auch noch einmal wiederholen.
Dr. Matthias Ernst (v. Bodelschwinghsche Stiftungen Bethel): Wir teilen uns die
Beantwortung gerne auf und sind auch dankbar dafür, unsere Position hier noch einmal zu Gehör bringen zu können. – Ich darf an meine Vorrednerin anschließen, direkt
auch auf die an uns gerichtete Frage antworten und vorweg noch einmal – auch aus
Krankenhaussicht – die hoch belastete Situation der Patientinnen und Patienten deutlich machen. In dieser Phase der Behandlung brauchen wir die normale Eingliederungshilfe sicherlich auch im Sinne einer Brücke – Eingliederungshilfe Richtung Krankenhaus und Krankenhaus Richtung Eingliederungshilfe. Aber in der Tat haben wir
während des Aufenthaltes eine ganz besonders belastende Situation. Wir müssen attestieren, dass wir dann einen hohen Versorgungsbedarf und eine Versorgungslücke
haben. Eben klang es so, als müssten wir noch über eine Versorgungslücke diskutieren. Das müssen wir sicherlich nicht. Da sind sich alle Fachvertreter einig. Es geht
vielmehr um die Frage, wie wir diese Versorgungslücke schließen – auch in Anerkennung der Sektorengrenzen, die in der Tat existieren. Wir haben sie in unserem Gesundheitssystem ja an vielen anderen Stellen auch.
Das Schließen dieser Versorgungslücke müssen wir gestalten. Wir haben aus Sicht
der v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel, die wir doch eine ausgewiesene Praxiserfahrung haben, einen sehr konkreten Vorschlag gemacht, wie wir auf der einen
Seite allen Klientinnen und Klienten, die einen entsprechenden Bedarf haben, diese
Leistung zur Verfügung stellen, auf der anderen Seite aber auch anerkennen, dass es
sehr individualisierte Unterstützungsbedarfe gibt, die nicht über Pauschalen, nicht über
Zusatzentgelte und nicht über irgendwelche tagesbezogenen Sätze abgebildet werden
können. Solche Vorschläge kursieren manchmal. Sie erkennen aber nicht einmal ansatzweise an, welcher Unterstützungsbedarf im konkreten Fall besteht. Um diesen
Spagat zu bewältigen, gibt es also einen sehr konkreten Vorschlag unsererseits, den
wir auch für praktikabel halten – sowohl aus Sicht des Krankenhauses als auch aus
Sicht der Eingliederungshilfe.
Wir würden uns freuen, wenn wir weiter in diese Richtung denken dürften und da auch
sehr konkret in eine Umsetzung kommen könnten. Das wäre unser Anliegen.
Dr. Georg Kremer (v. Bodelschwinghsche Stiftungen Bethel): Ich möchte noch
ergänzen. – In unserer Stellungnahme haben wir ausführlich geschildert, worum es
uns geht. Wir sehen die Unterstützungsleistungen für Menschen mit komplexen Behinderungen, bei denen mehreres aufeinandertrifft, oftmals kognitive und körperliche
Beeinträchtigungen, auch im Krankenhaus als eine Teilhabeleistung, also als eine Unterstützung der Ermöglichung von sozialer Teilhabe. Man kann das natürlich anders
sehen. Das haben wir ja auch in anderen Stellungnahmen gelesen. Unsere Haltung
ist aber die gerade dargestellte.
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Wir haben in Zukunft das Bundesteilhabegesetz mit der Trennung zwischen den existenzsichernden Leistungen und den Unterstützungsleistungen, jetzt einmal ganz grob
gesagt. Was im Krankenhaus aufgrund der spezifischen Bedingungen, die dort vorliegen, oftmals nicht gegeben ist, ist eine ausreichende qualifizierte oder auch unterstützende Assistenz, wie es im Bundesteilhabegesetz heißt, um die Krankenhausbehandlung überhaupt erst möglich zu machen und auch würdig zu gestalten.
Der Hintergrund, den wir hier sehen und den wir auch in unserer Stadt Bielefeld mit
verschiedenen Partnerinnen und Partnern besprochen haben, ist die Tatsache, dass
viele Menschen gerade mit kognitiven Beeinträchtigungen überhaupt nicht verstehen,
was passiert, und zwar von der Aufnahme über die Behandlung bis zum Entlassungsmanagement. Sie wissen gar nicht, was mit ihnen passiert. Das Gleiche erlebt man
auch bei älteren Menschen; keine Frage. Aber hier reden wir über Menschen mit Beeinträchtigungen gerade im kognitiven Bereich. Sie verstehen nicht, was passiert, und
zwar von Anfang bis Ende nicht, im Detail nicht und auch im Groben nicht.
Hier setzen wir auf die vertrauten Personen, die auch sonst im Alltag bei diesen Menschen sind. Die Kommunikation ist oft auf die vertraute Beziehung angewiesen. Das
kann man auch nicht delegieren. Für eine Kommunikation, die nicht über Sprache läuft,
sondern vielleicht über Mimik, Gestik oder Lautsprachliches, muss man sich ein bisschen kennen. Deswegen setzen wir hier auf die vertrauten Personen. Und das sind die
Eingliederungshelferinnen und -helfer, um sie einmal so zu bezeichnen. Auf sie setzen
wir hier. Das ist unsere Hauptbotschaft.
Bei diesem Stichwort komme ich auch schon zur Finanzierung. Ich schaue einmal den
Kollegen vom LWL neben mir an. Wir fordern an dieser Stelle, dass Eingliederungshilfeleistungen, so wie sie vorher waren, unabhängig vom Ort des Sich-Aufhaltens weiter
geleistet werden, und zwar sowohl im ambulanten Bereich – da erfolgt im Moment
oftmals eine Kürzung auf zwei Fachleistungsstunden pro Woche – als auch im jetzt
noch stationär genannten Bereich, also künftig in den besonderen Wohnformen. Dort
darf nicht gekürzt werden. Im Einzelfall entsteht sogar Mehrbedarf. Denn die Krankenhaussituation ist eine Sondersituation – für uns alle und für Menschen mit Beeinträchtigungen, die sich sowieso oft unsicher in dieser Welt bewegen, erst recht. Es funktionieren keine Rituale mehr; alles ist neu. Da sehen wir sogar im Einzelfall Mehrbedarf.
Das ist aber nur ein Teilstrang. Unsere Hauptbotschaft ist: Die Eingliederungshilfe
muss fortgesetzt werden, auch wenn jemand im Krankenhaus ist. Krankenhausbehandlung kann das, was hier in dem Moment wegfällt, nicht ersetzen.
Stephan Kiss (Landschaftsverband Westfalen-Lippe und Landschaftsverband
Rheinland): Frau Dworeck-Danielowski hat gefragt, inwiefern der Antrag, der hier zur
Diskussion steht, durch die UN-BRK geboten sei. Ich sage einmal so: Wir sind uns
sowohl bei der Analyse als auch in dem Ziel einig. Wir haben festgestellt – das erleben
wir ja auch; davon hören wir ja auch; dadurch kommen wir ja auch ins Spiel –, dass
die Situation an dieser Stelle in Einzelfällen durchaus unbefriedigend ist.
Das kann man natürlich auf verschiedene Arten lösen. Wir sagen, dass es momentan
eine klare gesetzliche Regelung gibt, die wir sehen. Man kann es aber auch anders
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regeln und anders lösen. Sicherlich kann man das so lösen wie in dem hier zur Diskussion stehenden Antrag. Man kann es aber auch auf andere Weise tun.
Vorsitzende Heike Gebhard: Ist die Frage von Herrn Lenzen damit auch beantwortet?
(Stefan Lenzen [FDP] nickt.)
Lothar Kratz (Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen e. V.): Auch von unserer Seite vielen Dank dafür, dass wir hier zu diesem Thema Stellung nehmen dürfen. – Es tut uns leid, dass unsere schriftliche Stellungnahme aufgrund organisatorischer Probleme innerhalb der Geschäftsstelle erst gestern bei Ihnen eingegangen ist.
Aber sie liegt ja noch rechtzeitig auf dem Tisch.
Wir sind in vielen Bereichen angesprochen – unter anderem, was die Finanzierung
angeht, sei es über DRGs oder über die Eingliederungshilfe. Für uns als Krankenhäuser steht der Bedarf außer Frage; denn wir kennen die Situation, die schon vielfach
beschrieben wurde, nur zu gut. Deshalb unterstützen wir auch den Antrag der Grünen,
das Ganze weiterzuverfolgen – möglicherweise über eine Bundesratsinitiative oder wie
auch immer.
Schon im Jahre 2010, als dieses Thema zum ersten Mal auf der Tagesordnung stand,
hatten wir angemerkt und unsere Forderung erhoben, dass das Ganze auf alle ausgedehnt werden sollte, die entsprechenden Hilfebedarf, Unterstützungsbedarf oder Assistenzbedarf anmelden. Das mittlerweile eingeführte Arbeitgebermodell ist sicherlich
ein Schritt in die richtige Richtung, muss aber ausgeweitet werden.
Jetzt stellt sich die Frage, inwieweit man sich nur auf die Eingliederungshilfe bezieht
oder auch Faktoren im DRG-Bereich, sei es über Zuschläge oder wie auch immer, mit
einfließen lässt. Ein großer Teil der Assistenz im Krankenhaus erfolgt entweder über
Pflegekräfte oder über Assistenzkräfte, die mitkommen. Wenn keine Assistenzkräfte
da sind, müssen das ja die Pflegekräfte erledigen. Im Moment besteht auf Bundesebene das Problem, dass das Pflegebudget ausgegliedert wird – auch mit Personaluntergrenzen. Man ist gerade dabei, ein Personalbemessungsinstrument zu entwickeln. Wenn Menschen mit Behinderung oder mit kognitiven Einschränkungen ins
Krankenhaus kommen, wird es trotz Assistenz einen höheren Bedarf an Pflege geben.
Das muss bei der Pflegepersonalbemessung auch in irgendeiner Form berücksichtigt
werden. Derzeit sitzen Vertreter von ver.di, DKG und Pflegeverbänden zusammen, um
das zu diskutieren. Wir haben auf Bundesebene eingebracht, dass dies zu berücksichtigen ist – auch vor dem Hintergrund, dass viele Institutionen, die sich zum Beispiel mit
Demenz beschäftigen, das ja auch in irgendeiner Form als erhöhten Pflegebedarf mit
einbringen müssen.
Hier wurde gefragt, wie es laufen sollte und ob man das ins DRG-System einpreisen
müsste, sei es über Zuschläge oder aber über das Institut für das Entgeltsystem im
Krankenhaus, das jedes Jahr die DRGs weiterentwickelt. Da ist immer die Frage, inwieweit die Anzahl der Menschen mit Behinderungen oder mit kognitiven Einschränkungen in den Erhebungshäusern dazu führt, dass es ausreichend in diesem System
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berücksichtigt wird. Wir haben als KGNW den Eindruck, dass das nicht im entsprechenden Umfang passiert, sodass es sich letztlich nicht in den DRGs niederschlägt.
Da besteht, wie gesagt, Nachholbedarf. Über eine Initiative, sei es über den Bundesrat
oder wie auch immer, muss eine Regelung erreicht werden.
Auch die Herstellung von Barrierefreiheit hat grundsätzlich etwas mit Investitionsmitteln zu tun. Und wie es mit der Investitionsfinanzierung der Krankenhäuser in Nordrhein-Westfalen aussieht, haben wir seit 2016 ja eindringlich mit dem Gutachten zur
Investitionsfinanzierung von Herrn Professor Augurzky beschrieben. Mit der jetzigen
Landesregierung hat sich das in Teilen verbessert. Aber es reicht immer noch nicht.
Herr Laumann hat zu Beginn der Legislaturperiode einmalig 250 Millionen Euro, danach 30 Millionen Euro und in diesem Jahr 60 Millionen Euro gezahlt. Fortführend sollen jetzt weitere 100 Millionen Euro jeweils dazukommen.
Der zur Verfügung stehende Betrag reicht aber bei Weitem nicht für die Investitionsfinanzierung aus. Es existiert immer noch eine Lücke von knapp einer halben Milliarde
Euro, die es zu füllen gilt. Was die erforderlichen Investitionsmaßnahmen angeht, kann
mit den Beträgen, die ich gerade genannt habe, lediglich der Bestand erhalten werden.
Deshalb müssen solchen Forderungen, die auch mit der Versorgung von Menschen
mit Behinderungen einhergehen, entsprechende finanzielle Mittel folgen. Das haben
wir in unserer Stellungnahme auch dokumentiert.
Solche Mittel könnte man beispielsweise über Sonderprogramme zur Verfügung stellen. Wir haben das Konjunkturpaket II aus dem Jahre 2010 angeführt, weil die Krankenhäuser damals gerade im Bereich der Barrierefreiheit sehr viel investiert haben. Es
ist ja auch durch die Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen dokumentiert,
dass bei Neubauten die Rahmenbedingungen, die man braucht, um Barrierefreiheit zu
erreichen, eingehalten werden müssen. Jetzt geht es auch darum, dass bei Krankenhäusern, wenn in den Bestand investiert wird oder Neubaumaßnahmen ergriffen werden, die Barrierefreiheit immer mitgedacht wird. Es ist aber nicht so, dass die Krankenhäuser sich da verschlössen und das nicht im Blick hätten. Sie berücksichtigen es
sehr wohl. Das hören wir aus den Häusern, wenn es denn dazu kommt, dass jetzt
Umbaumaßnahmen erfolgen.
Frau Weng, den bestehenden Bedarf eruiert, wie Sie sagten, haben wir nicht. Wir sehen nur zum Beispiel im Bereich der Demenz und auch bei den Menschen mit Behinderung, dass die Zahl steigt – auch von alten Menschen, gerade was Demenz und
kognitive Einschränkungen angeht. Die Krankenhäuser sind auch schon unterwegs,
entsprechende Modelle aufzulegen, um sich diesen Themen zu stellen.
Um noch einmal auf die Assistenzkräfte, die die Menschen in die Krankenhäuser begleiten, zurückzukommen: In diesem Zusammenhang ist natürlich zu bedenken, dass
viele Krankenhäuser im letzten Jahrhundert – 1970, 1980 – gebaut wurden und, was
die Zimmeranordnung und die sonstigen Voraussetzungen angeht, für diese Begleitpersonen gar nicht ausgelegt sind. In vielen Krankenhäusern herrscht schon allein bei
der Durchführung der laufenden Prozesse eine gewisse räumliche Enge. Insofern
muss man genau schauen, wie sich das in Krankenhäusern darstellt, die nicht – wie
zum Beispiel das Krankenhaus Mara in Bethel – speziell für die Versorgung solcher
Patientengruppen ausgelegt sind.
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Claudia Middendorf (Die Beauftragte der Landesregierung für Menschen mit Behinderung sowie für Patientinnen und Patienten in Nordrhein-Westfalen): Herzlichen Dank, dass ich als Behinderten- und Patientenbeauftragte des Landes NRW zu
diesem Thema auch Stellung nehmen darf. Denn Sie wissen, dass sich die Düsseldorfer Erklärung, die wir im März dieses Jahres versendet haben, und zwar nicht nur
ins Land, sondern auch in die anderen 15 Bundesländer und auf Bundesebene, genau
auf die Versorgung von Menschen mit kognitiven Einschränkungen im Gesundheitswesen bezieht.
Ein großer Bereich ist die Assistenz im Krankenhaus. Daher ist es für mich wichtig,
dass wir zunächst einmal schauen, wie die Länder sich hier aufstellen können. Wir
haben gerade über eine mögliche Bundesratsinitiative, aber auch über Länderinitiativen gesprochen. Es geht darum, wie wir, wie Herr Dr. Kremer gerade sagte, Teilhabe
erreichen können. Das ist das Wichtigste, was ein Mensch benötigt. Denn jedem Menschen geht es darum, ganzheitlich gesehen zu werden.
Sie haben gefragt, inwieweit die UN-BRK beachtet werden muss. Die UN-BRK ist seit
zehn Jahren in Kraft. Für mich ist sie mit den Zehn Geboten vergleichbar. Wir müssen
daran arbeiten, sie nach und nach für die Menschen umzusetzen. Deswegen habe ich
mich sehr über diesen Antrag gefreut, weil ich glaube, dass das sowohl für die Menschen und ihre Angehörigen als auch für die Einrichtungen wichtig ist.
Man sollte es auch an konkreten Beispielen festmachen. Denn wir sprechen immer
viel über Finanzierungen und darüber, wer welche Kosten übernimmt. Ich sehe es genauso wie Frau Beck. Es ist mir egal, wer die Kosten übernimmt – Hauptsache, sie
werden übernommen, und die Menschen sind nicht alleine, weil sie es selber gar nicht
bewältigen können, in dem Krankenhaussystem klarzukommen.
Das gilt auch für die Eingliederungshilfe. Denn derjenige, der in einer stationären Einrichtung lebt, wird nicht begleitet, weil er nicht das Arbeitgebermodell hat, sondern im
Heim im Rahmen der Eingliederungshilfe betreut wird. Bei einem Krankenhausaufenthalt hören die Bezugspersonen mit ihrer Tätigkeit auf – es sei denn, dass Bezugspersonen dann auch weiter mitgehen und diejenigen weiter begleiten. Das machen viele
Einrichtungen. Dafür kann man nur Danke sagen.
Zum ambulant betreuten Wohnen kann ich aus meiner eigenen Praxis berichten. Bei
einer psychisch erkrankten Klientin, bei der ich früher acht Fachleistungsstunden in
der Woche hatte, standen mir gerade in dieser neuen, beängstigenden Situation im
Krankenhaus nur zwei Stunden zur Verfügung, obwohl ich eigentlich morgens bei der
Behandlung dabei sein musste, um Kommunikation zu leisten, also sowohl den Ärzten
und dem Pflegepersonal mitzuteilen, was sie benötigt, als auch ihr die Ängste zu nehmen, damit sie erst einmal mit der Situation klarkommt. Wie Herr Dr. Kremer schon
sagte, haben wir ja nicht nur die Klienten, die Experten in eigener Sache sind und
sprechen können, sondern auch die Menschen, die sich rein über Gestik oder Mimik
äußern können. Da brauchen wir Bezugspersonen, die das letztendlich auch umsetzen.
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Mein Weg war, mit den beiden Landschaftsverbänden noch einmal in die Diskussion
darüber zu kommen, inwieweit wir die Eingliederungshilfe dort umsetzen und auch erweitern können. Bei der Eingliederung müssen wir darauf achten – nicht nur stationär
und ambulant, sondern auch in bestimmten Lebenssituationen; das sieht das BTHG
explizit vor –, das Wunsch- und Wahlrecht des Betroffenen, des Experten in eigener
Sache, auch umzusetzen. Außerdem habe ich mit den Krankenkassen – konkret mit
der AOK und dem vdek, weil das die größten Kassen sind – darüber diskutiert, wie wir
das Ganze aufstellen können. Ferner habe ich am 6. Juni dieses Jahres die Krankenhausgesellschaft angesprochen, weil es mir noch einmal darum ging – wir haben
schon einmal eine entsprechende Initiative gehabt –, wie wir ein barrierefreies Krankenhaus auf den Weg bringen können.
Im September 2019 haben wir das Gutachten zur künftigen Krankenhauslandschaft in
Nordrhein-Westfalen vorgestellt bekommen. Herr Minister hat gesagt – daran erinnere
ich mich gut –, dass es um Patientenorientierung geht. Daher stellt sich auch die Frage,
wie wir uns in Krankenhäusern auf bestimmte Personengruppen spezialisieren wollen.
Das ist ein besonderes Ziel, das die Patientenbeauftragte des Landes auch verfolgt.
Bei der Krankenhausplanung muss man darauf achten. Ich weiß, dass die Kapazitäten
sehr eng sind. Wir müssen aber immer schauen, wie wir den Menschen helfen können.
Wenn ich persönliche Begegnungen mit Menschen mit Beeinträchtigung habe, die mir
sagen: „Frau Middendorf, ich leide an einer Spastik; als ich drei Wochen im Krankenhaus lag, konnte keiner mich mobilisieren; sonst habe ich meine Assistenz“, ist das für
mich ein Warnsignal, das ich ernst nehmen muss.
Ich glaube, dass wir nicht höhere Kosten verursachen wollen. Wir wollen ein selbstbestimmtes Leben für die Menschen haben. Das muss unser Ziel sein. Wenn wir mit
diesem Ansatz Assistenz im Krankenhaus sicherstellen, haben die Menschen ein
selbstbestimmtes Leben, weil sie auch in besonderen Lebenssituationen Unterstützung in der Form erfahren, wie sie sie im Alltag haben. Herr Rößler wird das sicher
gleich noch intensiver schildern und auch aus seinem juristischen Blickwinkel beleuchten. Ich denke aber, dass wir gut beraten wären, wenn wir dies als NRW-Weg festlegen
würden und sagen würden: Wir als nordrhein-westfälisches Landesparlament nehmen
uns dieser Sache und der Menschen an; wir greifen die Probleme von Assistenz im
Krankenhaus als positives Thema auf und geben es dann auf die Bundesebene weiter. – Das wäre ein sehr gutes Signal.
Vorsitzende Heike Gebhard: Eine Frage ist noch offengeblieben, glaube ich. Sie bezog sich auf die Anzahl der Fälle oder die Größenordnung des Bedarfs und darauf, wie
man dies erheben kann.
Claudia Middendorf (Die Beauftragte der Landesregierung für Menschen mit Behinderung sowie für Patientinnen und Patienten in Nordrhein-Westfalen): Ja,
diese Frage hatte ich noch nicht beantwortet. Den Bedarf kann man nicht feststellen –
das war auch Inhalt des Gesprächs, das ich mit Herrn Minister zum Thema „Assistenz
im Krankenhaus“ geführt habe –, weil wir gar nicht wissen, welchen Personenkreis wir
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dabei einbeziehen wollen. Sind das nur die Menschen mit komplexen Beeinträchtigungen? Fallen auch demenzerkrankte Patientinnen und Patienten darunter? Für uns
muss klar sein, auf welchen Personenkreis wir eingehen und in welchen Fällen wir
auch Unterstützungsbedarf einräumen können. Aber konkrete Zahlen gibt es zurzeit
nicht.
Michael Mruck (Verband der Ersatzkassen e. V. [vdek], Landesvertretung Nordrhein-Westfalen): Vielen Dank auch von meiner Seite für die Gelegenheit, heute hier
Stellung zu nehmen. – Ich werde versuchen, gemeinsam mit Herrn Peeters und auch
mit Herrn Euwens die an die Krankenkassen gerichteten Fragen ein Stück weit zu
beantworten.
Wenn man von oben auf das Thema schaut, ist es wichtig, dass man ordnungspolitisch
auch die einzelnen Finanzierungsregelungen – sprich: die einzelnen Rechtskreise –
sauber voneinander trennt. Dabei wird man feststellen, dass die Fragen, die wir heute
diskutieren, weniger das SGB V und das SGB XI betreffen, sondern sich vielmehr auf
das SGB IX, also die Eingliederungshilfe, beziehen. Wenn man dann zu der Einschätzung kommt, dass Leistungen der Eingliederungshilfe auch während eines Krankenhausaufenthaltes weiter gewährt werden sollten, ist sicherlich der Weg, wie er auch im
Antrag dargestellt worden ist, über ein Aufstocken, ein Ergänzen oder ein Präzisieren
der entsprechenden Regelungen im SGB IX der richtige.
Wenn man diesen Weg geht, darf das allerdings nicht dazu führen, dass der Versorgungsauftrag, den die Krankenhäuser im Bereich des SGB V haben, ausgehöhlt wird.
Denn dieser Versorgungsauftrag ist umfassend. Das heißt, dass die Krankenhäuser
während einer akutstationären Behandlung nicht nur dem medizinischen Versorgungsbedarf nachzukommen haben, sondern auch die pflegerische Versorgung vollumfänglich sicherzustellen haben. Das gilt auch nicht nur in den Fällen, in denen akut eine
Bedarfslage auftritt, sondern natürlich genauso in den Fällen, in denen die Bedarfslage
schon vor Beginn des Krankenhausaufenthaltes bestanden hat. Wenn die Krankenhäuser dem nicht nachkommen sollten, wäre das dem Grunde nach eine Verletzung
des Versorgungsauftrages.
Abschließend noch einige Anmerkungen zur Einschätzung der Personalsituation in
den Krankenhäusern: Sie ist sicherlich schwierig und angespannt; keine Frage. Das
kann man nicht bestreiten und ist auch hier schon vorgetragen worden. Es liegt aber
weniger daran, dass wir zu wenig Personal in den Krankenhäusern haben, sondern an
strukturellen Problemen in der Krankenhauslandschaft. Diese Probleme lösen wir natürlich nicht, indem wir jetzt Regelungen – beispielsweise im SGB IX – aufstocken und
ergänzen. Vielmehr lösen wir diese Probleme über Leistungskonzentration. Das sind
planerische Fragen, also Fragen, die im Rahmen der Krankenhausplanung diskutiert
werden. Die entsprechenden Gespräche hat Herr Minister Laumann ja initiiert. Die Arbeitsgruppen tagen sehr intensiv. Das Ziel ist auch, spätestens im Jahr 2021 einen
neuen Rahmenplan im Bereich der Krankenhausplanung zu haben, der viel stärker
das Thema „Qualität“ und in diesem Kontext natürlich auch das Thema „Strukturqualität und personelle Voraussetzungen“ in den Vordergrund stellt.
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Gunnar Peeters (Verband der Ersatzkassen e. V. [vdek], Landesvertretung Nordrhein-Westfalen): Ich möchte die Ausführungen von Herrn Mruck noch kurz ergänzen. – Eine Frage ist auch gezielt an den vdek gestellt worden. Dabei ging es um unsere Sicht bezüglich der Gewährleistung der Assistenz während eines Krankenhausaufenthaltes. Grundsätzlich sehen auch wir – da kann ich für unsere beiden Häuser
sprechen, glaube ich – hier einen Regelungsbedarf, nämlich insbesondere für die Menschen, die Assistenz benötigen, aber nicht im Rahmen des Arbeitgebermodells bereits
Assistenzleistungen sichergestellt haben. Der Gesetzgeber ist 2016 mit den Ergänzungen zwar schon einen wichtigen Schritt gegangen. Er ist aber nicht den erforderlichen umfassenden Schritt gegangen. Frau Middendorf hat die Notwendigkeiten hier
auch noch einmal dargestellt. Die Menschen, die über keinen Assistenten bzw. keine
Assistentin im Rahmen des Arbeitgebermodells verfügen, haben natürlich, wie Frau
Beck eindrücklich geschildert hat, Bedarfe während eines Krankenhausaufenthaltes,
deren Erfüllung auch sichergestellt sein muss.
Die Kostenträgerschaft muss selbstverständlich geregelt und geklärt sein. Das ist aus
meiner Sicht aber zunächst einmal nachrangig. Es muss grundsätzlich der Anspruch
definiert werden, dass Menschen mit Behinderung im Krankenhaus ihren Assistenzbedarf, wenn er denn gegeben ist, befriedigen können müssen.
Ich möchte noch ein bisschen ausführlicher auf das Thema „Behinderungen“ eingehen. Behinderungen sind ja vielfältig. Bisher haben wir hier in erster Linie über die
Menschen mit kognitiven Einschränkungen gesprochen. Sie machen sicherlich auch
die Hauptklientel aus. Daneben gibt es aber noch eine Gruppe von Behinderten, die
auch Einschränkungen haben und möglicherweise eines begleitenden Leistungsspektrums im Krankenhaus bedürfen, das mit den bisherigen Strukturen in den Krankenhäusern möglicherweise nur unzureichend sichergestellt wird. Das sind Menschen,
die blind, taub oder sogar taubblind sind. Zwar ist das eine relativ kleine Gruppe. Sie
braucht aber in besonderem Maße Assistenz. Eine weitere Gruppe sind Menschen mit
komplexen Körperbehinderungen, die auch Assistenzleistungen im Krankenhaus in
Anspruch nehmen müssen. Bisher sind die Strukturen nicht so auf die Bedürfnisse
dieser Menschen ausgerichtet, wie es eigentlich der Fall sein müsste.
Das Vorliegen einer Behinderung und der Bezug von Leistungen der Pflegeversicherung stehen nicht immer eins zu eins in einem Kontext. Es gibt ganz viele behinderte
Menschen, die aber nicht die Kriterien der Pflegebedürftigkeit nach dem SGB XI erfüllen. Insofern kann die Pflegeversicherung – Stichwort „Zuständigkeiten“ – dieses
Thema gar nicht umfassend abbilden. Über das Bundesteilhabegesetz haben die Betroffenen zudem auch einen grundsätzlichen Anspruch, für den nicht entscheidend ist,
ob Pflegebedürftigkeit vorliegt oder nicht. Insofern müssten aus unserer Sicht hier das
Bundesteilhabegesetz und die Leistungen der Eingliederungshilfe in besonderem
Maße im Vordergrund stehen.
Zu der Zahl der Betroffenen will ich nur einen kurzen Hinweis geben. In diesem Zusammenhang spielen ja Menschen mit kognitiven Einschränkungen und insofern insbesondere Menschen mit Demenz eine besondere Rolle. Nach den in den letzten Jahren erfolgten Änderungen der Pflegegesetze können mittlerweile auch alle Menschen
mit Demenz Pflegeleistungen in Anspruch nehmen. Wir haben in Nordrhein-Westfalen
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300.000 Menschen mit demenziellen Einschränkungen und wissen, dass diese Menschen häufig in Krankenhäusern sind. Daraus können wir zumindest ableiten, dass wir
sicherlich jedes Jahr eine sechsstellige Zahl von entsprechend Betroffenen haben, die
einer stationären Krankenhausbehandlung bedürfen – um damit einmal eine gewisse
Orientierung in Bezug auf die Zahl zu geben.
Ludger Euwens (AOK Rheinland/Hamburg und AOK NORDWEST): An uns als
AOK sind einige Fragen gerichtet worden. Ich versuche, die Antworten jetzt in einem
kurzen Statement zu bündeln. – Wie kann man sich eine Finanzierung außerhalb der
DRGs vorstellen? An diesem Punkt muss ich Herrn Peeters und Herrn Mruck vollumfänglich zustimmen. Wir müssen in der Situation, in der wir uns heute befinden, die
einzelnen Rechtskreise sauber trennen. SGB V und SGB XI sehen diese Art der Assistenzleistungen in ihren Leistungsportfolios grundsätzlich nicht vor. Man muss hier
in der Tat einen Blick auf das SGB IX werfen, namentlich auf den § 113 SGB IX, in
dem es um die Teilhabe geht. Dort ist auch in einem Satz beschrieben – leider steht
darin aber auch nicht mehr dazu –, dass Leistungen zur Teilhabe insbesondere Assistenzleistungen sind. Damit erschöpft es sich dem Grunde nach.
Besteht ein Handlungsbedarf? Wenn wir einen Handlungsbedarf sehen, dann sehen
wir ihn bei diesem Punkt, den ich gerade nannte, also beim SGB IX, und zwar zweigeteilt. Erstens brauchen wir eine konkretere Beschreibung dieser Assistenzleistungen,
insbesondere in dem Moment, in dem Menschen mit Behinderungen einer Krankenhausbehandlung bedürfen. Zweitens muss man dringend darüber nachdenken, ob
man die Nachrangigkeit, nach der auch gefragt wurde, in diesem Moment ausschaltet,
um es einmal ganz platt zu sagen. Das heißt, dass eben nicht zunächst geschaut wird,
ob es andere Leistungsträger gibt. Das kann nicht die Krankenversicherung sein. Da
fehlt eine entsprechende Rechtsgrundlage, um diese Leistungen zu erbringen.
Damit ist auch die Frage zu einer Finanzierung außerhalb der DRGs beantwortet. Mit
Blick auf das SGB XI sage ich in diesem Zusammenhang: Ja, bei Pflegegeldempfängern muss man festhalten, dass das Pflegegeld auch während eines Krankenhausaufenthaltes weitergezahlt wird und darüber durchaus eine kleine Möglichkeit bestände,
sich für die Zeit des Krankenhausaufenthalts eine Assistenzkraft zu beschaffen und
gegebenenfalls einzukaufen.
Sind die Versicherten mit dem Leistungsangebot insoweit zufrieden? Diese Frage ist
schwierig zu beantworten. Im Hinblick auf die Assistenzleistungen im Krankenhaus
liegen unserem Haus keine Beschwerden vor. Mehr kann ich dazu in der Tat nicht
sagen.
Ist die UN-Behindertenrechtskonvention umgesetzt? Im Bereich von SGB V und
SGB XI ist diese Frage nach Meinung unseres Hauses mit einem klaren Ja zu beantworten, weil weder das SGB V noch das SGB XI den Zugang zu medizinischen Leistungen respektive pflegerischen Leistungen vom Grad der Behinderung oder überhaupt vom Vorliegen einer Behinderung abhängig macht. Hier wird völlig unvoreingenommen im Bereich des SGB V auf den Begriff der Krankheit und im Bereich des
SGB XI auf den Begriff der Pflegebedürftigkeit abgestellt. Da gibt es in der Tat keinen
Unterschied. Es ist also nicht festzustellen, dass für Menschen mit Behinderungen der
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Zugang zu medizinischen oder pflegerischen Leistungen erschwert wäre oder sich gar
vom Zugang für Menschen ohne eine Behinderung unterscheiden würde.
Zu den baulichen Maßnahmen, zu denen wir auch gefragt worden sind, hat Herr Kratz
schon ausführlich Stellung genommen. Insofern kann ich hier nur sagen: Ja, Investitionen sind Aufgabe des Landes. Wenn man sich in den Krankenhäusern umschaut,
sieht man auch, dass sie einige Jahre auf dem Buckel haben. Insofern muss man sicherlich darüber nachdenken, inwieweit dort auch vor dem Hintergrund der Barrierefreiheit ein bestimmter Nachholbedarf besteht. Das ist für den Bereich der Krankenkassen, die ja die Betriebskosten am langen Ende finanzieren, aber nicht der springende Punkt.
Vorsitzende Heike Gebhard: Danke schön. – Jetzt würde ich gerne den Kollegen
Mostofizadeh bitten, die Frage an Herrn Rößler zu wiederholen, damit er noch die Gelegenheit bekommt, zu antworten.
Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Ich versuche, das möglichst knapp zu machen. –
Meine Bitte ist, dass Sie einmal schildern, wie Sie die operative Situation in den Krankenhäusern bewerten und ob Sie Nachbesserungsbedarf rechtlicher Art beim Thema
„Eingliederungshilfe“ – oder wie auch immer die Finanzierung aussehen sollte – sehen.
Außerdem habe ich eine weitere Frage, die ich gleich auch noch an andere Sachverständige richten will; aber vielleicht können Sie damit anfangen, sie zu beantworten.
Das BTHG hat sich ja ein bisschen geändert. Ist nach Ihrer Einschätzung ab 2020 mit
einer Verbesserung in dem Leistungsspektrum zu rechnen?
Carl-Wilhelm Rößler (Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben Deutschland e. V.):
Ich möchte mich erst einmal herzlich dafür bedanken, dass wir hier auch Stellung nehmen können und daran mitwirken dürfen. – Wir haben natürlich hauptsächlich die Sicht
der unmittelbar Betroffenen. Das bitte ich uns nachzusehen.
Ist die Situation befriedigend oder nicht? Aus unserer Sicht ist sie das nicht. Sie ist
auch nicht mit den Vorgaben der UN-BRK vereinbar. Dort ist ein gleichberechtigter
Zugang zu den Leistungen des Krankenversorgungssystems normiert, und zwar in
gleicher Qualität und in gleicher Güte. Da hakt es nach unserer Überzeugung ganz
erheblich.
Wir sehen das an den sehr starken Vermeidungstendenzen. Gut; jeder vermeidet
gerne einen Krankenhausaufenthalt und hofft, dass es sich so wieder legt. Aber bei
Menschen mit Behinderung ist das noch sehr viel stärker ausgeprägt.
Wenn man einen gleichberechtigten Zugang zu oder eine gleiche Qualität von Krankenhausleistungen im Sinne der UN-BRK erreichen will, muss man sich meines Erachtens auf alle Dinge beziehen, die im Krankenhaus stattfinden.
Wenn ich ins Krankenhaus gehe, habe ich ein Anrecht darauf, dass ich auch adäquat
gepflegt und versorgt werde. Das ist bei Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen oftmals nicht gegeben, weil ein Krankenhaus erst einmal nur das an pflegerischer
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Unterstützung anbieten kann, was unmittelbar mit der Erkrankung oder der Verletzung
zu tun hat. Wenn sich jemand einen Beinbruch zugezogen hat, kommt er in die unfallchirurgische oder orthopädische Station. Dort ist man durchaus in der Lage, alle pflegerischen Hilfen zu erbringen, die bei einer solchen Verletzung üblicherweise erforderlich sind. Wenn noch weitere Bedarfe vorhanden sind, weil zum Beispiel eine vollständige Bewegungsunfähigkeit oder eine Beatmungsthematik vorliegt, ist diese Station
damit auch überfordert.
Dann bleibt oft nur noch die Verlegung auf die Intensivstation. Das ist natürlich mit
noch größeren – auch psychischen – Hemmschwellen verbunden; denn es wird als
noch viel schlimmer empfunden und löst teilweise auch regelrecht traumatische Situationen aus. Abgesehen davon sind viele Heilbehandlungen dort auch gar nicht möglich, weil die Intensivpflege stärker im Vordergrund steht. Von einer Bekannten wurde
mir das einmal sehr eindringlich beschrieben. Sie sagte: Wenn man sich auf der Intensivstation befindet und zum Beispiel die Atmung im Rollstuhl sitzend trainieren soll, ist
das oft nicht realisierbar, weil man sich dort überwiegend liegend aufhalten muss.
Wichtig sind meines Erachtens auch solche Dinge wie Kommunikation, nicht zuletzt
im Sinne einer Inklusion. Denn Inklusion bedeutet ja auch, dass ich Entscheidungsspielräume im Sinne einer Autonomie habe, mich also für oder gegen etwas entscheiden kann und auch mitreden kann. Gerade bei Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen ist ein großes Problem, dass sie die Dinge, die dort ablaufen und die ihnen
auch nähergebracht werden sollen, nicht verstehen. Das wurde ja gerade schon sehr
deutlich gesagt. In diesem Moment ist oftmals auch niemand da, der ihnen das dann
erklärt. In meinen Augen ist das auch unter dem Aspekt der Menschenwürde – es darf
nämlich niemand zum Objekt solcher Handlungen gemacht werden – nicht hinnehmbar. Natürlich kann man das in gewisser Weise umgehen, zumindest auf den ersten
Blick, indem ein gesetzlicher Betreuer die Einwilligung zu einer Heilbehandlung gibt.
Aber gerade das Recht der gesetzlichen Betreuung ist vor dem Hintergrund der
UN-BRK ohnehin stark in der Kritik und auf dem Prüfstand. Wichtig ist, auch im Sinne
der Inklusion sowie des Respekts vor dem behinderten Menschen, dass man ihm die
Möglichkeit gibt, selber mit darüber zu entscheiden. Das würde sicherlich auch seine
Ängste verringern und dadurch auch den Heilungserfolg deutlich steigern.
Ein nach wie vor ungelöstes Problem – es wurde gerade schon erwähnt – ist die Frage
der physischen Assistenz, die im Moment hauptsächlich im Bereich der Pflege geregelt
ist. Für uns ist die Unterscheidung zwischen Arbeitgebermodell und Assistenzdienst
überhaupt nicht nachvollziehbar. Dass sie keinen Sinn macht, zeigt sich schon daran,
dass bei beiden Personengruppen – mal mit Dienst, mal mit Arbeitgebermodell – der
Pflegebedarf, rein technisch betrachtet, völlig identisch ist. Das wiederum kann man
dadurch belegen, dass es viele behinderte Menschen gibt, die im Laufe ihres Lebens
mit Assistenz auch den Wechsel vom Arbeitgebermodell zum Dienst oder umgekehrt,
und das oft mehrfach im Leben, vollziehen. Dafür gibt es unterschiedliche Gründe.
Zum Beispiel sagt jemand, der von zu Hause auszieht und neu in die Assistenz geht,
häufig: Ich traue mir die Rolle des Arbeitgebers noch nicht zu; ich beauftrage erst einmal einen Dienst, der mir das dann abnimmt. – Das ist nachvollziehbar. Später wechselt man. Denn eines darf man nicht vergessen: Das Arbeitgebermodell ist wie eine
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kleine Firma. Man hat acht bis zehn Leute. Das muss man händeln können – mit Anmeldungen, Arbeitsrecht, Sozialrecht etc. Nicht jeder traut sich das zu. Wahrscheinlich
kann das auch nicht jeder. Daher ist diese Unterscheidung aus unserer Sicht überhaupt nicht nachvollziehbar.
Es wird ja immer gesagt, das Arbeitgebermodell müsse privilegiert werden, weil man
sonst gezwungen sei, die Assistenzkräfte in dem Fall, dass man ins Krankenhaus
kommt, zu entlassen. Ich bin im Arbeitgebermodell. Bevor es die Neuregelung gab,
wurde mir auch gesagt, wenn ich ins Krankenhaus käme, müsste ich die Assistenten
entlassen und hätte im Krankenhaus also keine Assistenz; wenn ich dann vor Ablauf
der Kündigungsfrist wieder herauskäme, könnte ich sie ja wieder einstellen. – Das
muss man sich einmal vorstellen – abgesehen davon, dass ich mir manchmal überlege, was denn wäre, wenn ich nach einem Unfall im Krankenwagen läge. Sollte ich
dann noch schnell die Kündigung unterschreiben? Das ist sicherlich etwas schwierig
umzusetzen.
Es wird auch immer gesagt, mit dem Assistenzpflegebedarfsgesetz wolle man die Arbeitgebermodelle schützen und dafür sorgen, dass die Strukturen nicht auseinanderfallen. Bei den Assistenzdiensten ist die Situation aber ähnlich. Auch dort werden dem
einzelnen behinderten Menschen inzwischen oftmals feste Teams zugeordnet, also
Menschen für sein Team gesucht und eingestellt. Wenn dann plötzlich acht Leute während eines vierwöchigen Krankenhausaufenthaltes nicht refinanziert werden können,
nur weil sie beim Dienst beschäftigt sind, ist das aus unserer Sicht genauso ein prekäres Problem, weil die Assistenzdienste dann aufgrund der Beträge oftmals gezwungen
sind, die Arbeitsverhältnisse zu beenden. Dann ist das Assistenzteam genauso zerstört.
Zahlen dazu haben wir nicht, zumal wir als KSL auch regional auf den Regierungsbezirk Köln eingeschränkt sind. Wir wissen aber aus vielen Gesprächen, dass es solche
Vermeidungsstrategien gibt und dass sie auch praktiziert werden. Man schiebt also
wirklich Behandlungen heraus, oftmals auch über das Maß des medizinisch Vertretbaren hinaus. Dadurch ist das für uns auch nicht repräsentativ erfassbar.
Wird durch das BTHG etwas zum Positiven verändert? Eigentlich nicht, weil die Assistenz im Krankenhaus für Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen hauptsächlich im Bereich der Hilfe zur Pflege geregelt ist, und zwar im § 63b SGB XII, der auch
die Regelung zum Arbeitgebermodell enthält. Daran hat sich durch das BTHG eigentlich nichts geändert. Insofern hat es da keine Besserung gebracht – eigentlich gar
keine Veränderung.
Vorsitzende Heike Gebhard: Danke schön. – Nun darf ich zur zweiten Fragerunde
ermuntern.
Stefan Lenzen (FDP): Meine Nachfrage richtet sich an Herrn Kiss als Vertreter der
Landschaftsverbände und an Herrn Mruck und Herrn Peeters vom Verband der Ersatzkassen. Herr Kiss, auf meine Ausgangsfrage hin haben Sie angedeutet, da gebe
es Lösungen. Wie könnten sie denn aussehen? Möglicherweise habe ich das in Ihren
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Ausführungen nur überhört. Aber vielleicht können Sie noch einmal konkret benennen,
wie die Lösungen für das Problem, das wir hier skizziert haben, aussehen könnten.
Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Meine erste Frage richtet sich an die AOKen. Sie
schreiben in Ihrer schriftlichen Stellungnahme auf Seite 1:
„Aus Sicht der beiden AOKs in Nordrhein-Westfalen ist durch die aktuelle
gesundheitliche Versorgung in NRW Artikel 25 der UN-Behindertenrechtskonvention nicht verletzt.“
Auf Seite 3 führen Sie weiter aus:
„In Verbindung mit der Bundesrahmenempfehlung zu § 39 Abs. 1a SGB V
führt das Regelungswerk dazu, dass der Übergang vom Krankenhaus in die
sich anschließende Versorgung und umgekehrt, gleich ob nach dem SGB V
oder dem SGB XI, reibungslos funktioniert.“
Ich habe da – ich sage es einmal vorsichtig – eine etwas andere Wahrnehmung. Könnten Sie – auch vor dem Hintergrund dessen, was Frau Middendorf als Behindertenbeauftragte der Landesregierung ja sehr klar reklamiert hat – noch einmal schildern, wie
Sie zu diesem Befund kommen und ob Sie davon dann auch ableiten, dass unser
Antrag in der Sache überflüssig sein könnte?
Zusätzlich würde ich gerne auch die Landschaftsverbände fragen – wobei ich dazusagen will: Ich bin selbst Mitglied einer Krankenkasse und habe hohen Respekt davor,
dass die Kosten im Griff gehalten werden. Im Zweifel müssen wir aber auch über das
Leistungsspektrum reden. Das Gleiche gilt jetzt auch für die Landschaftsverbände, an
die sich folgende Frage richtet: Ist es wirklich Ihre Auffassung, dass das, worüber wir
heute reden, kein Thema der Eingliederungshilfe ist? Glauben Sie tatsächlich, dass
Menschen mit kognitiven Einschränkungen im Krankenhaus ohne Hilfen der Eingliederungshilfe gut versorgt sind und alle medizinischen Leistungen bekommen? Ich
frage das ja nicht, weil ich irgendwie provozieren will, sondern, weil Herr Dr. Kremer
vorhin sinngemäß ausgeführt hat – wenn ich das richtig mitgeschrieben habe; bitte
korrigieren Sie mich, wenn ich Sie falsch zitiere –, dass eine Krankenhausbehandlung,
die ihren Namen verdient, überhaupt erst möglich gemacht wird, indem solche Assistenzleistungen zur Verfügung gestellt werden.
Ich will das auch einmal konkret schildern, damit es nicht so abstrakt bleibt. Jemandem
mit einer kognitiven Einschränkung, der möglicherweise kaum in der Lage ist, einen
zusammenhängenden Text zu erfassen – und das sind mehr Menschen, als man sich
gemeinhin vorstellt; sie sind auch nicht alle 70 Jahre und älter, sondern durchaus auch
jünger –, wird jetzt erläutert, wie eine möglicherweise schwierige Therapiemaßnahme
oder auch ein Eingriff im Krankenhaus erfolgen soll. Häufig kommen noch körperliche
Einschränkungen hinzu. Herr Rößler hat das ja sehr anschaulich dargestellt. So jemand wird also aus seiner normalen Situation herausgerissen – und im schlimmsten
Fall auch noch unvorbereitet, weil es ein Akutfall ist. Der bessere Fall ist ja, wenn so
etwas dann auch geplant stattfinden kann.
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Und in einer solchen Situation ist es nicht erforderlich – zumindest verstehe ich die
rechtliche Abgrenzung so –, durch zusätzliche Fachleistungsstunden oder, noch besser, durch nahe Personen für eine intensive Begleitung zu sorgen. Denn das wäre ja
die Konsequenz dieser Logik. Deswegen bitte ich einmal um Erläuterung, ob das tatsächlich so geteilt wird oder nicht. Schließlich haben wir gleichzeitig die Regelung,
dass Menschen mit Assistenzbedarf ein Anrecht darauf haben, im öffentlichen Nahverkehr persönlich assistiert zu werden. Man meint also, dass dort eine solche Assistenz notwendig ist und nicht der Busfahrer oder eine Begleitperson des Nahverkehrsunternehmens tätig werden sollte. Oder habe ich diese Abgrenzung nicht richtig verstanden? Deswegen bitte ich da noch einmal um Hinweise.
Auf meine am Ende der letzten Runde gestellte Frage hat zwar Herr Rößler schon
geantwortet. Weil dieser Punkt in mehreren Stellungnahmen vorkam, möchte ich die
anderen Sachverständigen aber auch noch um Beantwortung bitten. Meinen Sie, dass
sich durch das ab 1. Januar 2020 gültige BTHG möglicherweise rechtlich etwas verändert hat oder ob da ein Ansatzpunkt besteht?
Anke Fuchs-Dreisbach (CDU): Ich habe eine indirekte Frage zum Antrag und weiß
auch nicht, an wen ich sie explizit richten soll. Vielleicht verfügt die Krankenhausgesellschaft ja über die entsprechende Expertise. Meine Frage bezieht sich auf die Stellungnahme von Lichtblicke e. V., in der auch über den Einsatz von Assistenzhunden
berichtet wird. Das halte ich für einen ganz interessanten Ansatz. Vielleicht kann irgendjemand von Ihnen eine Erläuterung dazu geben. Wie sehen Sie das? Ist das ein
überlegenswertes Thema? Was ist Ihre persönliche Einschätzung einer Zulassung von
Assistenzhunden als Hilfe und Unterstützung in den Einrichtungen, auch in Bezug auf
Allergien oder Ähnliches?
Iris Dworeck-Danielowski (AfD): Meine Frage richtet sich noch einmal an Sie, Frau
Middendorf, weil Sie unter anderem auch Beauftragte für Patientinnen und Patienten
im Land Nordrhein-Westfalen sind. Unter den Punkten, die hier häufiger genannt worden sind, aber auch von Ihnen explizit angesprochen worden sind, ist der Ansatz, dass
der Patient, insbesondere auch der Patient mit Behinderung, im Idealfall ganzheitlich
betrachtet werden sollte. Sie haben auch den Autonomieverlust angesprochen, der
eintritt, obwohl Autonomie für ein würdiges, emanzipiertes Leben notwendig ist.
Diese Einschränkungen haben aber auch viele alte Menschen, die ins Krankenhaus
kommen, ohne dass eine Behinderung vorliegt, oder auch schlicht und ergreifend sehr
kranke Patienten. Ich kenne selber zahlreiche Schilderungen von Menschen, die auf
der Intensivstation waren und von der Behandlung dort völlig traumatisiert sind – eben
aufgrund des Autonomieverlustes und der Entpersonalisierung, die sie erfahren haben.
Inwiefern hängt beides zusammen? Wie würden Sie das beurteilen? Das heißt: Kann
man die Erkenntnis, die man hier gewinnt, nicht im Prinzip auf alle Patienten übertragen, was die Dramatik betrifft, die vorliegt, wenn man sich nicht mehr mitteilen kann,
auch allein aufgrund einer schweren Erkrankung?
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Vorsitzende Heike Gebhard: Danke. – Weitere Fragen liegen mir nicht vor. Dann
bitte ich die Expertinnen und Experten wieder um Beantwortung.
Corinna Beck (Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege des Landes Nordrhein-Westfalen): Bringt das BTHG – speziell die neuen
Regelungen zur Eingliederungshilfe ab 1. Januar 2020 – Verbesserungen? Vielleicht
an einem Punkt; denn im Bundesteilhabegesetz bzw. im SGB IX wird deutlich ausgeführt, dass die Leistungen zur Teilhabe unabhängig vom Wohnort zu erbringen sind
und dass die Sozialräume einzubeziehen sind. Das ermöglicht die Leistungserbringung der Eingliederungshilfe aus meiner Sicht auch im Krankenhaus. Dieser Ort ist
zwar nicht der Wohnort, aber in dem Moment, in dem jemand als akut kranker Mensch
ins Krankenhaus geht, sein Sozialraum. Insofern wäre eine gesetzliche Basis für die
Erbringung von Assistenzleistungen der Eingliederungshilfe bzw. von Teilhabeleistungen der Eingliederungshilfe vorhanden. Ansonsten glaube ich nicht, dass sich beispielsweise durch die Trennung der Leistungen ab 1. Januar 2020 qualitativ grundlegend etwas verändert. Der Anspruch auf Teilhabe wird über die Kostenträger der Eingliederungshilfe ermittelt, festgestellt und beschieden. Er ist dann für einen Bewilligungszeitraum – von einem Jahr, von zwei Jahren; je nachdem – vorhanden. Und
dieser Teilhabebedarf ist an den Menschen gebunden, egal wo dieser Mensch sich
aufhält. Das ist meine Wahrnehmung dazu.
Dr. Georg Kremer (v. Bodelschwinghsche Stiftungen Bethel): Wir sind zwar nicht
explizit gefragt worden; aber ich sage trotzdem einmal etwas, um da anzuschließen.
Als Leistungserbringer haben wir im Moment irrsinnig viel Stress mit dem Bundesteilhabegesetz. Wir sehen darin aber eine große Chance. Wir sehen auch eine große
Umwälzung des gesamten Unterstützungspakets. Unsere Position wird sich komplett
verändern. Vor allen Dingen wird sich die Position der Betroffenen nach und nach dramatisch verändern, und zwar in Richtung von mehr Selbstbestimmung. An dieser
Stelle stehen wir im Augenblick. Hier haben wir eine Chance, dass Menschen mit Unterstützung dieser neuen gesetzlichen Regelungen auch im Krankenhaus autonomer
und selbstbestimmter behandelt werden. Insofern begrüßen wir das Bundesteilhabegesetz, haben damit aber sehr viel Arbeit.
Es hat auch dieses Thema noch einmal auf eine ganz andere Art und Weise nach
vorne gebracht. Das gilt sowohl für die UN-Behindertenrechtskonvention als auch für
das BTHG. Wie wir bereits gehört haben, hat es in den letzten Jahren oder Jahrzehnten zwar schon häufiger Diskussionen um die Unterstützung im Krankenhaus gegeben. Jetzt haben wir aber eine neue Dynamik drin, die auch aus den Reihen der Klientinnen und Klienten oder der Menschen, die Eingliederungshilfe erhalten, kommt.
Lassen Sie mich auch noch etwas zur Größenordnung sagen, die hier mehrfach
Thema war. Wir haben in Deutschland um die 8 Millionen schwerbehinderte Menschen. Davon ist ungefähr ein Drittel über 75 Jahre alt, und 2 % sind Kinder oder Jugendliche. Von diesen 8 Millionen Schwerbehinderten sind um die 20 bis 25 % geistig
beeinträchtigt – durch erworbene Hirnschädigungen, teilweise schon von Geburt an,
oder durch eine geistige Behinderung. Also können wir in Deutschland – das ist jetzt
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ganz grob, aber auch konservativ gerechnet – von rund 1,5 bis 2 Millionen Menschen
mit kognitiven Beeinträchtigungen, wie wir sie gerade hier besprechen, ausgehen. Auf
Nordrhein-Westfalen heruntergebrochen ist das etwa ein Fünftel. Es sind also 300.000
bis 400.000 Menschen nur in NRW. Wie gesagt, ist das jetzt ganz grob, aber auch
sehr konservativ gerechnet. Die vielen Alten, die Sie vorhin erwähnten, ohne Schwerbehinderungsgrad sind darin noch gar nicht enthalten. Insofern ist es schon eine gehörige Gruppe von Menschen, über die wir hier reden.
Als letzten Punkt möchte ich das Arbeitgebermodell ansprechen. Die Menschen mit
kognitiven Beeinträchtigungen, über die wir jetzt sprechen, kommen dafür nicht infrage. Bei ihnen funktioniert das nur, wenn eine gesetzliche Betreuung eingerichtet
wird. Wir erleben jetzt im Zuge des Bundesteilhabegesetzes leider auch, dass unglaublich viel mehr gesetzliche Betreuungen eingerichtet werden, was eigentlich der
Grundidee des Bundesteilhabegesetzes widerspricht. Wenn wir das Arbeitgebermodell einfach mal so auf diese Zielgruppe der Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen übertragen, werden wir einen weiteren Anstieg von gesetzlichen Betreuungen erleben. Das kann es doch nicht sein.
Stephan Kiss (Landschaftsverband Westfalen-Lippe und Landschaftsverband
Rheinland): Ich beginne mit der Nachfrage von Herrn Lenzen, wie andere Lösungen
aussehen könnten. Dazu eine Vorbemerkung: In der ersten Runde ging es mir darum,
bei der Beantwortung der Frage der Abgeordneten von der AfD, ob der hier zur Debatte stehende Antrag geboten ist oder nicht, keine weitere inhaltliche Bewertung des
Antrags vorzunehmen, sondern nur zu sagen: Das kann man durchaus so machen.
Als Landschaftsverbände vertreten wir die Auffassung – das haben wir in unserer Stellungnahme auch deutlich gemacht –, dass wir zumindest im Moment eine klare gesetzliche Regelung haben, die in erster Linie einen umfassenden Versorgungsauftrag
für Krankenhäuser und Krankenkassen vorsieht. Gleichwohl – auch das haben wir dokumentiert und Ihnen vorgetragen – sehen wir darüber hinaus durchaus noch einen
Bedarf nach Eingliederungshilfe. Deswegen leisten wir ja auch in den Krankenhäusern
bislang Eingliederungshilfe. Das bezieht sich auf Punkte wie die Aufrechterhaltung von
Kontakten mit dem Leistungserbringer sowie zu Freunden und Bekannten. Diese
Dinge werden also ermöglicht. Wenn man den umfassenden Versorgungsauftrag der
Krankenhäuser aber ernst nimmt, ist unseres Erachtens davon auch umfasst, nicht nur
die bauliche Barrierefreiheit herzustellen, sondern Barrieren von Anfang an gar nicht
erst entstehen zu lassen, damit die Angebote im Krankenhaus von allen Menschen
genutzt werden können, auch von Menschen mit Behinderung.
Was die Frage zu den Veränderungen durch das BTHG angeht, sehe ich es ähnlich
und denke, dass es da jedenfalls keine grundlegenden Veränderungen gibt. Das gilt
zumindest für die Punkte, die für uns im Moment relevant sind. Zum einen ist der Nachranggrundsatz nach wie vor im BTHG festgeschrieben. Zum anderen sollen, wie der
Bundesgesetzgeber auch deutlich gemacht hat, die bisherigen Leistungen, die es
schon nach dem SGB XII gibt, im BTHG im Prinzip fortgeschrieben werden – bei allen
Modifikationen. Im Prinzip ist aber erst einmal keine Leistungsausweitung vorgesehen,
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sondern die Dinge sollen nur neu geordnet werden. Daher schließe ich mich der Einschätzung unter anderem von Frau Beck an, dass es an dieser Stelle keine grundlegende Veränderung durch das BTHG gibt.
Lothar Kratz (Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen e. V.): Ich sehe mich
jetzt nicht in der Lage, eine qualifizierte Stellungnahme zum BTHG abzugeben, weil
das nicht in unseren Regelungsbereich fällt. Allerdings könnte ich mich – das ist jetzt
meine persönliche Meinung – der Einschätzung meiner Vorredner anschließen, weil
sie die Experten sind. Mehr kann ich dazu leider nicht sagen.
Carl-Wilhelm Rößler (Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben Deutschland e. V.):
Was die Veränderungen durch das BTHG angeht, hatte ich für den Bereich, in dem es
über Hilfe zur Pflege läuft, ja schon gesagt, dass es kaum Veränderungen oder bisher
keine Veränderungen gibt. Bezüglich der Menschen mit kognitiven Einschränkungen,
bei denen es nicht über Hilfe zur Pflege läuft, halte ich die pauschalen zwei Stunden,
die bisher in Ansatz gebracht werden, auch für zu wenig. Dort müsste der Bedarf aufgrund der besonderen emotionalen Situation und der sehr spezifischen Kommunikationsbedarfe – sie sind dann ja alles andere als alltäglich; plötzlich redet man nicht mehr
über eine Tagesstrukturierung, sondern über die Frage, ob eine Operation durchgeführt werden soll oder nicht – sicherlich höher bemessen werden. Das gilt auch vor
dem Hintergrund des Grundsatzes der individuellen Leistungsgestaltung und Leistungsbemessung. Da kommt man mit so einer doch sehr kleinen Pauschale sicherlich
nicht weit.
Meines Erachtens sollte man solche Dinge – das ist vielleicht auch ein kleiner Hoffnungsschimmer für einen Lösungsvorschlag – bei der Hilfeplanung auch schon mitdenken. Man beschreibt dann ja, wie sich die Situation des behinderten Menschen im
Alltag darstellt. Dabei sollte man auch eine Art Plan B konzipieren und beschreiben,
wie sich der Bedarf darstellt, wenn diese Person einmal ins Krankenhaus muss. Ob
der Krankenhausaufenthalt akut notwendig oder planbar ist, ist auch egal. Man sollte
sich aber vorher Gedanken darüber machen, um zu vermeiden, dass man dann erst
wieder Verhandlungen darüber führen muss, ob man jetzt ein paar Stunden mehr machen kann oder nicht. Denn ein ganz wesentliches Problem für einen behinderten Menschen, der ins Krankenhaus muss, ist die Aussicht, sich dann zusätzlich zu der Belastung durch die Krankheit – er fragt sich ja: Was habe ich überhaupt? Ist es eventuell
lebensverkürzend? Ist es dramatisch? – noch mit der Frage herumschlagen zu müssen, ob und wie er über einen Sonderantrag oder Ähnliches eine Erhöhung seines
Unterstützungssystems durchsetzen kann. Das ist dann einfach nicht zumutbar und
teilweise auch gar nicht möglich – Stichwort „Akutunfall“ oder Ähnliches.
Gerne will ich auch etwas zu der Frage sagen, ob andere Menschen, also alte Menschen oder sehr schwer erkrankte Menschen, die auch auf die Intensivstation kommen, im Prinzip vergleichbare Probleme haben. Ja, das ist richtig. Man darf aber nicht
vergessen, dass hier allein der Umstand der Behinderung dazu führt, dass sie auf der
Intensivstation untergebracht werden. Im gleichen Fall müsste ein Mensch, der nicht
behindert ist, nicht auf die Intensivstation. Das ist das entscheidende Kriterium, an dem
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sich dann die Ungleichbehandlung festmacht. Sicherlich muss man die Krankenhauslandschaft bzw. die Krankenhausversorgung gesamtinklusiv denken. Inklusion bezieht
sich ja nicht nur auf Menschen mit Behinderung, sondern auch auf das Thema „Alter“,
auf Gendergerechtigkeit etc. pp. Da gehört das sicherlich auch dazu. Aber hier ist es
einfach so, dass wir faktisch davon ausgehen müssen, dass die Situation behinderter
Menschen noch einmal eine deutlich schwierigere ist als die eines – in Anführungszeichen – „normalen“ Patienten oder einer „normalen“ Patientin.
Auf die Frage zu den Assistenzhunden möchte ich nur ganz kurz eingehen. Ich bin
jetzt kein Experte darin. Aber ich halte diesen Ansatz gerade deshalb für sinnvoll, weil
die Hunde auch sehr stark seelischen Beistand leisten können und sogar kleinere Hilfestellungen geben können – wobei ich glaube, dass eher die seelische Unterstützung,
also das Beruhigen und Sicherheit-Geben, eine wichtige Rolle spielt. Man müsste
dann natürlich auch schauen, inwiefern das zum Beispiel mit den Hygienevorschriften
vor Ort vereinbar ist. Deswegen kann ich hier nicht beurteilen, ob es wirklich technisch
durchführbar wäre.
Lothar Kratz (Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen e. V.): Als erste Antwort auf die Frage nach den Assistenzhunden hätte ich jetzt auch gesagt: Das könnte
ein Hygieneproblem sein. – Aber in der Stellungnahme steht ja, dass das laut Herrn
Dr. Schwarzkopf nicht so ist.
Wir hatten dieses Thema vor einigen Jahren schon einmal, glaube ich. Mein Vorschlag
ist, dass ich das prüfe und das Ergebnis dann dem Ausschuss mitteile.
Vorsitzende Heike Gebhard: Dieses Angebot nehmen wir gerne an. Wir werden das
dann dem Ausschuss als zusätzliche Information zur Verfügung stellen.
Lothar Kratz (Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen e. V.): Ich würde das
jetzt nicht komplett ablehnen und sagen, dass so etwas nicht geht. Es kommt ja sicherlich auch auf die Organisation des Krankenhauses an, wie in der Stellungnahme
auch ausgeführt wird. Insofern werde ich mir das einmal anschauen und es auch rechtlich prüfen lassen. Es ist ja immer die Frage, was dann noch hinterherkommt. Wenn
es wirklich ein Hygieneproblem wäre, hätten die Geschäftsführer ja ein Problem damit.
Ich werde es also einmal intern prüfen.
Claudia Middendorf (Die Beauftragte der Landesregierung für Menschen mit Behinderung sowie für Patientinnen und Patienten in Nordrhein-Westfalen): Im
Rahmen des BTHG werden sich ab dem 1. Januar 2020 auch die existenzsichernden
Leistungen ändern. Davon ist die Assistenz im Krankenhaus nicht betroffen, denke ich.
Zum einen gibt es auf Bundesebene aber auch das BTHG-Reparaturgesetz, in dessen
Rahmen wir noch einmal Themen ansprechen können, die noch nicht inhaltlich besprochen wurden. Zum anderen haben wir das Ausführungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes begleitet und werden es
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auch weiter begleiten. Insofern kann man weiterhin entsprechende Themen – sozialräumliche Strukturen, Teilhabe usw. – mit ansprechen und das Ganze dann – dafür
wird diese Anhörung der Auftakt sein – im Rahmen des BTHG noch einmal platzieren.
Eine weitere Frage bezog sich auf die Patientenorientierung und darauf, was letztendlich mit den Patienten passiert. Wir sprechen nicht nur über Menschen mit Beeinträchtigung, sondern haben natürlich ein großes Patientenportfolio – sei es, dass sie eine
schwere Erkrankung haben, antriebserkranken oder was auch immer; Sie haben das
alles aufgezählt. Wie sieht da die Orientierung des Krankenhauses aus? Wo ist da
Assistenz notwendig? Wenn Sie mich als Patientenbeauftragte fragen, würde ich immer sagen, dass das notwendig ist. Allerdings muss ich es letztendlich auch davon
abhängig machen, welche Probleme an mich herangetragen werden. Deswegen sprechen wir jetzt über Assistenz für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen oder mit
komplexen Behinderungsbildern. Das sind die Patienten oder die Bürgerinnen und
Bürger, die mich auch klar ansprechen und anschreiben, oder es gibt Einrichtungen,
die mir mitteilen, dass das als Problem gesehen wird. Wenn andere Patienten auf mich
zukommen würden, die auch sagten, dass sie aufgrund schwerer Erkrankungen da
erhebliche Probleme hätten und keine Assistenz bekämen, wäre dort natürlich noch
ein weiterer Aktionsraum – zusätzlich zu den Behinderungsbildern – auf der Patientenseite zu sehen. Aber sicherlich besteht dort ein Bedarf. Wie gesagt, haben wir eine
älter werdende Gesellschaft. Fast jeder ist auch schon einmal in die Rolle gekommen,
als pflegender Angehöriger oder als begleitender Angehörige das Mittagessen zu reichen oder darauf zu achten, dass die Behandlungen auch richtig erfolgen. Das haben
die meisten von uns schon einmal aktiv erlebt. Insofern ist das sicherlich ein weiterer
Punkt, auf den man einen Fokus legen sollte.
Ich möchte aber noch eine Ergänzung machen, die heute noch gar nicht zur Sprache
gekommen ist. Im Land Nordrhein-Westfalen sind ja bereits viele Akteure auf dem
Weg. Zum Beispiel gibt es in Coesfeld ein Modell zur Eingliederungshilfe. Dort haben
die Akteure, die stationäre Einrichtungen betreiben – das Stift Tilbeck; ich nenne es
jetzt einmal beim Namen –, und die katholischen Krankenhäuser einen Kooperationsvertrag geschlossen und arbeiten gemeinsam daran, wie ein Krankenhausaufenthalt
gestaltet werden kann. So etwas haben wir in vielen Bereichen, beispielsweise auch
in Volmarstein. Ich könnte zahlreiche Akteure aufzählen, die schon auf diesem Weg
sind.
Entscheidend ist aber, dass wir jetzt politisch eine Marke setzen, uns auf den Weg
machen und ein klares Signal geben, dass es nicht nur Streublumen sind – wie auf
dem Getränk, das gerade vor mir steht –, sondern dass es wirklich allumfassend im
Land Nordrhein-Westfalen auch für alle Menschen gegeben ist.
Gunnar Peeters (Verband der Ersatzkassen e. V. [vdek], Landesvertretung Nordrhein-Westfalen): Ich habe mir zwei Fragestellungen notiert. – Herr Lenzen hat noch
einmal ganz global gefragt, welche Lösungen wir uns vorstellen können. Ich denke,
dass man das dann schon differenzierter auf den jeweiligen Bedarf des Betroffenen
fokussiert sehen muss.
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Bei dem Arbeitgebermodell, über das wir hier mehrfach gesprochen haben, gibt es nun
mittlerweile eine Lösung. Der Betreffende kann nämlich seinen Assistenten mit in das
Krankenhaus nehmen. Damit haben wir sicherlich schon eine weitestgehend zufriedenstellende Lösung gefunden.
Die Menschen, die nicht mit dem Arbeitgebermodell unterwegs sind, aber auch in ihrem täglichen Leben Assistenzbedarf haben, bekommen diese Assistenz auf unterschiedlichen Wegen sichergestellt. Eine große Rolle spielen hier die Angehörigen,
über die wir heute noch gar nicht näher gesprochen haben. Wenn Angehörige für einen
Menschen, der in der ambulanten Versorgung ist, in großem Maße Assistenz sicherstellen, besteht selbstverständlich heute schon die Möglichkeit, über die Darstellung
der medizinischen Notwendigkeit eine Begleitperson mit in das Krankenhaus zu nehmen, sodass darüber letztlich auch eine Assistenz sichergestellt werden kann. Da existieren Rahmenbedingungen, die man nutzen kann.
Außerdem gibt es natürlich eine Gruppe von Menschen, die keine oder nur eine geringe Unterstützung durch Angehörige erhalten. Vielleicht haben sie auch nur mildere
Formen von Einschränkungen, die keine dauerhafte Assistenz notwendig machen, benötigen dann aber in der sehr belastenden Situation eines Krankenhausaufenthaltes
möglicherweise eine weiter gehende Unterstützung, als sie bisher in den Strukturen
der Krankenhausversorgung sichergestellt werden kann. Dieses Themenfeld ist nach
meiner Ansicht durch Änderungen des BTHG oder sonstige gesetzliche Änderungen
nicht sonderlich zufriedenstellend lösbar. Hier sehe ich im besonderen Maße das Krankenhaus selber gefordert, das dann sicherstellen muss, dass der Patient, der sich im
Krankenhaus aufhält, nicht nur vor dem Hintergrund seiner somatischen Problematik
betrachtet und versorgt wird, sondern auch darüber hinausgehend durch entsprechend
ausgeprägte Krankenhausstrukturen sowohl personeller Art als auch baulicher Art. Wir
haben die Investitionen bzw. die bauliche Ausgestaltung hier ja mehrfach angesprochen. Das Krankenhaus muss also sicherstellen, dass die Menschen, bei denen keine
der anderen Möglichkeiten, die ich zuvor geschildert habe, greifen, dort entsprechend
versorgt werden.
Etwas Weiteres wäre vielleicht noch denkbar. Aber auch dafür bedürfte es einer gesetzlichen Änderung der Rahmenbedingungen, und zwar des SGB XI; ich nehme jetzt
noch einmal das SGB XI mit in den Blick. Im SGB XI sind ja für die ambulante Versorgung – da ist die Versorgung im Krankenhaus ausgeschlossen; aber für die ambulante
Versorgung – über die §§ 45a und 45b Versorgungsstrukturen vorgesehen, nämlich
Unterstützungsleistungen im Alltag. Da können Menschen also bereits Unterstützungsleistungen in Anspruch nehmen. Das ist zwar bis jetzt auf Betreuung und hauswirtschaftliche Versorgung fokussiert. Dazu gehört aber auch das Thema „Pflegebegleiter“. Man kann sich auch vorstellen, dass aus diesem Gesamtkontext heraus eine
begleitende Assistenz im Krankenhaus denkbar ist. Zurzeit lassen die Rahmenbedingungen des SGB XI das aber nicht zu. Es wäre möglicherweise ein Ansatzpunkt, darüber nachzudenken, die gesetzlichen Rahmenbedingungen anzupassen, um dann alle
möglichen Gruppen von Betroffenen in den Fokus nehmen zu können und dann die
individuellen Assistenzbedarfe sicherstellen zu können.
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Herr Mostofizadeh hat die allgemeine Frage gestellt, was sich mit dem BTHG zum
1. Januar 2020 ändert. Ich bin auch kein BTHG-Spezialist und sehe nun einmal nur,
dass zum 1. Januar 2020 im besonderen Maße die Sozialleistungsträger nach SGB XI
und SGB XII gefordert sind, ihre Leistungsgewährung und ihre Aktivitäten aufeinander
abzustimmen. Grundsätzlich könnte ich mir natürlich vorstellen, dass im Rahmen einer
intensivierten und verbesserten Abstimmung der Sozialleistungsträger dann vielleicht
auch noch einmal im Sinne der Betroffenen gehandelt wird, soweit eine Zuständigkeit
nach SGB XI gegeben ist – was aber, wie wir gerade schon festgestellt haben, wohl
zum großen Teil nicht der Fall ist. Vom Grundsatz her ist die bessere Abstimmung der
Sozialleistungsträger aber immer positiv im Sinne der Betroffenen zu sehen. Ich würde
mir auch erhoffen, dass darüber dann die individuellen Bedarfe noch einmal besser in
den Blick genommen werden.
Ludger Euwens (AOK Rheinland/Hamburg und AOK NORDWEST): Es sind noch
zwei Fragen von Herrn Mostofizadeh offen. – Die erste Frage war, ob wir tatsächlich
keine Verletzung des Art. 25 der UN-Behindertenrechtskonvention sehen. Der Art. 25
der UN-BRK sieht ja vor, dass die Vertragsstaaten alle geeigneten Maßnahmen treffen, „um zu gewährleisten, dass Menschen mit Behinderungen Zugang zu geschlechtsspezifischen Gesundheitsdiensten, einschließlich gesundheitlicher Rehabilitation, haben.“ Die Vertragsstaaten haben auch sicherzustellen, dass „Menschen mit
Behinderungen eine unentgeltliche oder erschwingliche Gesundheitsversorgung in
derselben Bandbreite, von derselben Qualität und auf demselben Standard zur Verfügung“ stehen wie Menschen ohne Beeinträchtigungen.
Durch den Begriff „Gesundheitsdienste“ ist hier der Fokus aus unserer Sicht auf das
SGB V und das SGB XI gerichtet. Wie ich vorhin schon einmal ausgeführt hatte, gibt
es dort in der Tat keine Zugangsunterschiede für Menschen mit Beeinträchtigungen
und Menschen ohne Beeinträchtigungen. Ich rede von Gesundheitsmaßnahmen.
Dass gegebenenfalls ein weiter gehender Bedarf an Assistenzleistungen besteht, will
ich damit überhaupt nicht in Abrede stellen. Dort ist aber nach unserer Auffassung
weder das SGB V noch das SGB XI gefragt. Von Frau Beck wurde hier ja der schöne
Satz geprägt, dass Leistungen der Eingliederungshilfe nicht an der Tür des Krankenhauses aufzuhören haben. Das würde ich gern unterstreichen. In der Tat wären die
Regelungen im SGB IX dann aber etwas konkreter auszufertigen, als das heute der
Fall ist.
Die zweite Frage betraf die Regelung des Übergangs von einer Krankenhausbehandlung in eine sich anschließende Versorgung, welcher Art auch immer. Durch den § 5
des Alten- und Pflegegesetzes Nordrhein-Westfalen sind sämtliche Player im System
der Versorgung aufgefordert worden, eine Landesrahmenvereinbarung zu schließen.
Sie ist jetzt geschlossen worden, und zwar nach sehr intensiven Beratungen. An diesen sehr konstruktiven Beratungen waren die Krankenhausgesellschaft, die Leistungserbringerverbände im Bereich Wohlfahrt, die Privatanbieter im Bereich Pflege, die Kassenärztliche Vereinigung und, und, und beteiligt. Nach unserer Erwartungshaltung ist
dort eine sehr gute Regelung gefunden worden, um diesen Übergang sicherzustellen,
und zwar einschließlich der Regelungen im SGB V. Die Rechtsgrundlage ist zwar der
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§ 5 APG NRW. Durch die entsprechende Richtlinie bzw. den entsprechenden Paragrafen im SGB V gilt dies aber auch für Menschen, die nicht in den Leistungskatalog
des SGB XI fallen, sondern SGB-V-Leistungen beanspruchen.
Diese Übergangsregelung ist gelungen. Sie wird jetzt umgesetzt werden. Im Übrigen
hatten wir auch im Vorfeld, also vor dem 1. Oktober 2019, schon Übergangsregelungen. Ich kann hier aus den Gesprächen berichten – ich komme ursprünglich aus dem
Bereich der Pflege –, die wir mit den Verbänden der Leistungsanbieter und auch mit
Trägern von Pflegeeinrichtungen zu diesem Thema geführt haben. Alle sagen: Das ist
ein sehr guter Weg, der dort beschritten wird. – Insofern sind wir absolut sicher, dass
wir den Übergang aus dem Krankenhaus in eine sich anschließende Versorgung, welcher Art auch immer, durch diese neue Regelung noch weiter optimiert haben, sodass
das jetzt reibungslos funktionieren wird.
Vorsitzende Heike Gebhard: Herzlichen Dank. – Ich habe keine weiteren Wortmeldungen registriert. – Das bleibt auch so. Dann darf ich mich …
(Corinna Beck [Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Freien
Wohlfahrtspflege des Landes Nordrhein-Westfalen]: Wir dürfen uns ja
nicht melden!)
– Bei Anhörungen ist es normalerweise nicht vorgesehen, dass Sachverständige sich
von sich aus melden. – Aber dann fällt dem Kollegen Mostofizadeh noch etwas ein.
Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Wir gehen ja sehr sachlich miteinander um. Jetzt
stehen sich aber wirklich zwei diametral entgegengesetzte Einschätzungen gegenüber. Ich will einmal die Unverdächtigste nehmen, nämlich unsere Behindertenbeauftragte; den anderen könnte man ja vorwerfen, sie hätten eigene Interessen oder Verbandsinteressen oder sonst etwas. Wie Frau Middendorf hier sehr eindrücklich geschildert hat, sieht sie Zugangsprobleme zu medizinischen Leistungen allein dadurch,
dass die Menschen zum Teil nicht in der Lage sind, entsprechend abzuschätzen und
die richtige Therapie auszuwählen oder überhaupt die richtige Therapie nachzufragen.
Es gab auch verschiedene andere – aus meiner Sicht sehr lebenspraktische – Schilderungen, was im Krankenhaus alles passieren kann. Ich will gar nicht aus dem Nähkästchen plaudern. Aber auch ich hätte in diesem Zusammenhang etliche Schilderungen auf Lager.
Deswegen hat es mich, ehrlich gesagt, auch elektrisiert, dass Sie, Herr Peeters, nicht
nur auf die Möglichkeit verwiesen haben, Angehörige einzubinden – das ist bekannt
und steht auch in den Stellungnahmen –, sondern dies auch noch mit einem zweiten
Punkt verknüpft haben. Ich übersetze das jetzt einmal. Die Paragrafen zu den Betreuungsleistungen, die Sie angeführt haben, beziehen sich ja auf nachbarschaftliche Hilfen. Ich habe auch meine Zweifel, ob es wirklich richtig ist, wenn der Nachbar die Medikamente vergibt. Aber lassen wir das einmal außen vor. Überhaupt nicht nachvollziehen kann ich allerdings die Aussage, dass sich aus diesem Personenkreis eine
Gruppe rekrutieren könnte, die man bezahlen könnte, damit sie im Krankenhaus dann

Landtag Nordrhein-Westfalen

- 29 -

Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales
65. Sitzung (öffentlich)

APr 17/837
04.12.2019

Assistenzleistungen erbringt, für die nicht nur eine hohe fachliche Expertise erforderlich ist, sondern auch ein Vertrauensverhältnis sowie das Einstellen auf Menschen mit
massiven kognitiven Einschränkungen.
Vor diesem Hintergrund frage ich Sie: Teilen Sie tatsächlich die Einschätzung, dass
der jetzige Regelungsmechanismus ausreicht, um die Ansprüche dieser Menschen
nach Art. 25 UN-Behindertenrechtskonvention abbilden zu können? Es geht doch nicht
darum, ob die AOK oder die anderen Krankenkassen das bezahlen sollen. Auch die
Krankenhausgesellschaft hat ja für sich reklamiert: Wenn ihr das von uns verlangt,
dann müsst ihr auch sagen, wie es bezahlt wird. – Das finde ich auch alles in Ordnung.
Aber hier wurde gesagt, dass Angehörige im Verbund mit Nachbarschaftshilfe diese
schwierige Aufgabe lösen könnten. Habe ich das nur falsch verstanden? Oder ist das
tatsächlich der Lösungsvorschlag, den Sie unterbreiten? – Diese Frage würde ich
gerne noch einmal an die Krankenkassen und die Krankenhausgesellschaft richten.
Außerdem bitte ich die Vertreter aus Bethel und Herrn Rößler, dazu Stellung zu nehmen.
Josef Neumann (SPD): Zunächst einmal stelle ich fest: Es geht ja nicht um die Frage
der Verletzung der UN-BRK. Das mag natürlich ein wichtiges Thema sein. Aber wenn
ein Patient – unabhängig davon, ob er komplex behindert ist oder nicht – in ein Krankenhaus kommt, geht es vor allem um die Würde des Patienten. Möglicherweise kann
die Würde des Patienten nur dadurch gewährleistet werden, dass er eine Assistenz
bekommt. Das ist genau die Frage, um die es geht. Hier geht es nicht um das Spiel,
ob die Zuständigkeit des BTHG gegeben ist oder nicht, sondern um die Würdestellung
eines Patienten mit Behinderung im deutschen Krankenhauswesen.
Lassen Sie mich aufgrund dessen, was ich jetzt mitbekommen habe, sagen: Das finde
ich sehr unbefriedigend, weil dieses …
(Zuruf von der CDU: Frage!)
– Ich stelle ihnen schon die Frage; keine Angst; sie kommt noch. – Mir stellt sich folgende Frage: Wenn diese Regelung … Und hier wird sehr sichtbar, dass es keine
eindeutige Regelung gibt. Das ist ja nun ganz deutlich geworden. Meines Erachtens
kann man daraus nur einen Schluss ziehen – nämlich, dass wir hier eine weiter gehende gesetzliche Regelung benötigen, um die Assistenz für diese Menschen, die ins
Krankenhaus kommen, sicherzustellen.
Herr Dr. Kremer, deshalb frage ich Sie: Brauchen wir eine zusätzliche Klarstellung im
Gesetz dahin gehend, dass diese Assistenz gewährleistet werden muss, damit wir dieses Spiel nach der Methode „Wir sind nicht zuständig, auch wenn wir das gut finden;
dafür sind aber andere zuständig“ einmal beenden? Denn im zehnten Jahr nach der
UN-BRK sollten diese Spiele bezüglich der Zuständigkeiten eigentlich vorbei sein.
Vorsitzende Heike Gebhard: Danke. – Ich bitte die angesprochenen Sachverständigen um Beantwortung.

Landtag Nordrhein-Westfalen

- 30 -

Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales
65. Sitzung (öffentlich)

APr 17/837
04.12.2019

Dr. Matthias Ernst (v. Bodelschwinghsche Stiftungen Bethel): Zu den bestehenden möglichen Regelungen und der Versorgungslücke ist Folgendes zu sagen: Die
Versorgungslücke und der Regelungsbedarf – das müssen wir attestieren – sind da.
Was bestehende mögliche Regelungen angeht, möchte ich einmal Bezug auf die Aufnahmemöglichkeit von sogenannten Begleitpersonen im Krankenhaus nehmen. Ad
eins müssen diese Begleitpersonen im Krankenhaus übernachten. Ad zwei handelt es
sich um eine reine Pauschale für Unterkunft und Verpflegung in Höhe von 45 Euro.
Das hat nichts mit Fachleistung und nichts mit Assistenz zu tun. Auch da haben wir
also wieder einmal – und da können wir alle Regelungen durchgehen – keinen Bezug,
an den man irgendwo anknüpfen könnte, um die Lücke zu schließen. Insofern muss
man das Ganze noch einmal sehr genau definieren, um diese Lücke dann auch in
Form einer gesetzlichen Regelung zu schließen.
Alles das, was wir zuvor an Ansätzen genannt bekommen haben – da möchte ich auch
aus Sicht der Krankenhäuser an den von der Krankenhausgesellschaft gegebenen
Ausblick auf einen zukünftigen Krankenhausplan im Sinne von Konzentrationseffekten
erinnern –, wird in keinster Weise irgendetwas an dieser Situation ändern. Der Pflegemangel wird sein Übriges dazu beitragen. Das heißt: Auch dort sind überhaupt keine
Ansätze zu erkennen, den hochgradig individualisierten Bedarf an Unterstützungs- und
Versorgungsleistungen in irgendeiner Form anzugehen.
Dieser Bedarf muss zielgerichtet und mit einem genauen Fokus auf die Notwendigkeiten in Angriff genommen werden. Das würde ich gerne noch als Erwiderung oder Ergänzung der Stellungnahmen der Kollegen von den Kostenträgern sagen. Als Leistungserbringer möchten wir da auch nicht zum Spielball im Sinne „Wer ist eigentlich
zuständig?“ werden: Wir erkennen beide an, dass Regelungsbedarf besteht; aber keiner von uns ist zuständig. – Man sollte vermeiden, dass wir in dieses Dilemma geraten.
Das ist unsere große Bitte.
Dr. Georg Kremer (v. Bodelschwinghsche Stiftungen Bethel): Herr Neumann, das
BTHG hat in dem Sinne, den wir auch in unserer Stellungnahme beschrieben haben,
schon Gutes geleistet. Mit der Refinanzierung der Eingliederungshilfe weg von der
Komplexleistung hin zur Trennung der Leistungen und mit der Eingliederungshilfe unabhängig vom Ort des Aufenthaltes ist schon eine gesetzliche Grundlage geschaffen
worden, auf der man das dann auch konsequent durchziehen kann.
Im Moment erfolgt in einem solchen Fall bei der Komplexleistung, wenn jemand in
einer besonderen Wohnform oder jetzt im Heim lebt, eine Kürzung auf 75 %. Diese
75 % decken sozusagen das Grundrauschen des Apparats, damit alles weiter funktionieren kann. Das soll ja in Zukunft über das Fachmodul Wohnen weiterhin refinanziert
werden.
Was dann aber auch weiter durchfinanziert werden muss, sind die unterstützenden
und qualifizierten Assistenzen. Das muss unseres Erachtens gewährleistet sein.
Lothar Kratz (Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen e. V.): Ich kann mich
den Worten von Herrn Dr. Ernst nur anschließen, zumal er auch bei uns im Vorstand
ist. Im Prinzip hat er genau das gesagt, was ich auch sagen wollte. In der Tat kann es
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nicht sein, dass man jetzt vonseiten der Kassen argumentiert, alles sei in Ordnung,
und es sei Sache der Krankenhäuser, das zu regeln. Ich kann nicht einsehen, dass
man es den Krankenhäusern, die am Ende der Versorgungskette stehen, unter den
derzeitigen Rahmenbedingungen – Pflegemangel, finanzielle Situation usw. – unterschiebt, dass sie das auch noch regeln müssen.
Carl-Wilhelm Rößler (Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben Deutschland e. V.):
Ich möchte noch etwas zu der Einbindung von Angehörigen oder Freunden und Bekannten sagen. Für mich ist das kein überzeugendes Argument. Der Bedarf von Menschen mit Behinderungen an Assistenz im Krankenhaus ist oftmals deutlich größer. Es
sind spezielle Kompetenzen erforderlich. Häufig gibt es auch keine Angehörigen mehr,
die das leisten können. Wenn betroffene Menschen schon etwas älter sind, sind die
Eltern noch älter, hochbetagt oder gar nicht mehr vorhanden. Wir brauchen einfach
eine Sicherheit für die Betroffenen. Sie müssen sicher sein können, dann nicht auf
solche Behelfslösungen, die möglicherweise gar nicht bestehen, zurückgreifen zu
müssen. Daher muss die entsprechende Versorgung im Krankenhaus umfänglich gesichert sein – entweder als individueller Teilhabeanspruch oder durch strukturelle Rahmenbedingungen. Das mag dahinstehen. Aber jedenfalls ist es unerträglich, in ein solches Loch der Unsicherheiten zu fallen, wenn ein Krankenhausaufenthalt – entweder
akut oder planbar – ansteht.
Zum Stichwort „Nachbarschaftshilfe“: Die entsprechenden Gelder sind ja sehr stark
begrenzt. Bei einem 24-Stunden-Bedarf reden wir über einen Betrag, der im Arbeitgebermodell zwischen 12.000 und 13.000 Euro im Monat beträgt. Von den Beträgen, die
die Pflegeversicherung ausschüttet – sie bietet ja überall nur eine Grundversorgung
und niemals eine Bedarfsdeckung; Bedarfsdeckung ist der Pflegeversicherung weitestgehend fremd –, ist das nicht lange finanzierbar. Für eine Assistenz im Arbeitgebermodell fallen überschlägig 15 bis 16 Euro pro Stunde an effektiven Kosten an. Insofern können Sie sich leicht ausrechnen, dass die Gelder, die über die Pflegeversicherung akquiriert werden können, wirklich nur ein paar einzelne Stündchen abdecken, aber nicht mehr. Das reicht keinesfalls aus.
Gunnar Peeters (Verband der Ersatzkassen e. V. [vdek], Landesvertretung Nordrhein-Westfalen): Ich muss meine Ausführungen von vorhin, die hier verschiedentlich
aufgegriffen worden sind – Stichworte: „Angehörige“ und „Betreuungsleistungen nach
§§ 45a und 45b SGB XI“ –, wohl noch einmal deutlicher formulieren, weil ich das eigentlich anders gemeint habe, als es hier offenbar angekommen ist.
Zu den Angehörigen: Ich habe darauf hingewiesen, dass Angehörige im Versorgungskontext von Menschen mit Behinderung eine wichtige Rolle spielen können. Wenn ein
Mensch mit Behinderung keine fachliche Assistenz in Anspruch nimmt und zu einem
fünftägigen geplanten Aufenthalt ins Krankenhaus kommt, ansonsten aber sehr gut
durch Angehörige versorgt wird, möchte ich in Zweifel ziehen, dass es gelingt, für diesen fünftägigen geplanten Krankenhausaufenthalt kurzfristig eine fachliche Assistenz
zu organisieren. Wenn dann der Angehörige derjenige ist, der den Menschen begleitet,
dann ist es halt so. Die Finanzierung der Begleitung von Menschen, bei denen ein
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medizinischer Bedarf der Begleitung besteht, ist durch die bisherigen Strukturen ganz
klar geregelt und gesichert. Das sollte nur eine ergänzende Ausführung der bisher bestehenden Möglichkeiten sein.
Zu den Betreuungsleistungen nach §§ 45a und 45b SGB XI: Herr Mostofizadeh, Sie
haben jetzt mehrfach den Begriff „Nachbarschaftshilfe“ genannt. Das ist nur ein klitzekleiner Ausschnitt des Themenfeldes der Betreuungsleistungen, weil der allergrößte
Teil dieser Betreuungsleistungen durch mindestens basisqualifizierte Menschen, die
entweder als ehrenamtliche Betreuer unterwegs sind oder Mitarbeiter eines gewerblichen Angebots sind, erbracht wird. Man muss natürlich immer im Einzelfall schauen,
was denn bedarfsgerecht ist. Das sollte aber auch nur eine ergänzende Idee sein.
Vielleicht kann im Einzelfall – ich habe da auch insbesondere von Menschen mit leichteren Einschränkungen gesprochen – eine Assistenzleistung auch darüber sichergestellt werden.
Wenn es im Einzelfall nicht passt, weil die Qualifizierung eines Betreuers … Dann
habe ich auch noch einmal im besonderen Maße den Aspekt vor Augen gehabt, dass
die Menschen, die solche Betreuungsleistungen erbringen, in aller Regel auch Bezugspersonen des Betreffenden sind. Bei der Assistenz geht es ja auch in besonderem
Maße darum, dass Menschen, zu denen ein Bezug besteht, dann den Betroffenen im
Krankenhaus begleiten.
Insofern habe ich die Idee formuliert, dass man vielleicht auch daran denken könnte,
die gesetzlichen Rahmenbedingungen zu modifizieren, die das zurzeit noch nicht zulassen. Es ist nur für die ambulante Versorgung in der Häuslichkeit oder während des
Aufenthalts in einer stationären Pflegeeinrichtung vorgesehen. Dann können diese
Leistungen in Anspruch genommen werden, aber nicht bei einem Aufenthalt im Krankenhaus. Man könnte daran denken, dass der Gesetzgeber die Rahmenbedingungen
an dieser Stelle noch etwas verbessert. Wie gesagt, ist das aber nur in einem Gesamtkontext möglicher Maßnahmen zu verstehen.
Vorsitzende Heike Gebhard: Danke für die Antworten und für die Klarstellung. – Jetzt
liegen aber wirklich keine weiteren Wortmeldungen der Abgeordneten mehr vor.
Im Namen der Kolleginnen und Kollegen darf ich mich bei allen Expertinnen und Experten recht herzlich dafür bedanken, dass Sie uns Rede und Antwort gestanden haben. Ich wünsche Ihnen einen weiterhin guten Tag.
Die Abgeordneten erinnere ich daran, dass unsere nächste Anhörung um 13 Uhr beginnt.
Die Sitzung ist geschlossen.

gez. Heike Gebhard
Vorsitzende
Anlage
02.01.2020/15.01.2020
73
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Die Gesundheit unserer Kinder hat Vorrang vor Gewinnmaximierung! – Das jetzige Modell
der Fallpauschalen in der Kinder- und Jugendmedizin gehört abgeschafft!
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Antrag
der Fraktion der SPD
Die Gesundheit unserer Kinder hat Vorrang vor Gewinnmaximierung! – Das jetzige
Modell der Fallpauschalen in der Kinder- und Jugendmedizin gehört abgeschafft!

I.

Ausgangs-/Problemlage

Kinder sind unsere Zukunft! Der Staat muss dafür sorgen, dass die Gesundheitsversorgung
von Kindern jederzeit sichergestellt ist - unabhängig von Wohnort und sozialem Status. Schon
seit Jahren gibt es Versorgungsprobleme in der Kinder- und Jugendmedizin. Warum ist das
so? Weil Gesundheitsleistungen nicht angemessen und auskömmlich finanziert werden. Die
Kommerzialisierung in der Pädiatrie führte dazu, dass immer mehr Kinderstationen oder
Kinderkliniken in den vergangenen Jahren schließen mussten: Seit 1991 wurde nahezu jede
fünfte Kinderabteilung in Deutschland geschlossen, vier von zehn Betten in der stationären
Kinder- und Jugendmedizin wurden abgebaut – trotz gleichbleibender beziehungsweise
gestiegener Fallzahlen (DÄB 2018; 115 (9): A 382-6). In NRW sorgten jüngst die Diskussionen
um die Schließung der vom Asklepios-Konzern betriebenen Kinderklinik in St. Augustin für
Aufsehen.
Das Fallpauschalensystem zur Finanzierung von Gesundheitsleistungen wurde 2004 aus dem
angelsächsischen Raum übernommen mit dem Ziel das Gesundheitswesen in Deutschland
effizienter zu machen. Im Fallpauschalensystem wird für einen Krankheitsfall, - z.B. ein
Schlaganfall - ein bestimmter Geldbetrag an das Krankenhaus bezahlt. Der
Behandlungsaufwand kann aber bei der gleichen Erkrankung stark variieren. Dieses Modell
hat sich in vielen Fachbereichen des Gesundheitswesen als fehlerhaft erwiesen, weshalb wir
das System der Fallpauschalen grundsätzlich in Frage stellen.
Insbesondere die Kinder- und Jugendmedizin leidet seit Jahren unter einer chronischen
Unterfinanzierung durch das Fallpauschalensystem. Die Behandlung und Pflege von Kindern
ist menschlich und fachlich aufwändig. Das System der Fallpauschalen stellt dies aber nicht
dar. Es ignoriert die besonderen Bedürfnisse bei Kindern- und Jugendlichen, die eine hoch
individualisierte medizinische Behandlung und eine besondere persönliche Zuwendung
brauchen. Zudem sind die meisten Leistungen in der Pädiatrie nicht planbar, so dass die
nötigen Vorhaltekosten deutlich höher liegen als bei Erwachsenen. Krankenhäuser, die nicht
die entsprechenden Fallzahlen haben, können für die Vorhaltungen in diesen
Leistungsbereichen keine Kostendeckung erreichen. Bei geringen Fallzahlen decken die
Pauschalen die tatsächlichen Kosten nicht ab. Eine bedarfsgerechte Versorgung darf aber
nicht davon abhängen, ob sie sich rechnet! Die Fehlanreize des Fallpauschalensystems sind
offensichtlich.

Datum des Originals: 18.08.2020/Ausgegeben: 19.08.2020
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Vor diesem Hintergrund hat das Land Mecklenburg-Vorpommern eine Bundesratsinitiative zur
Abschaffung der Fallpauschalen in der Pädiatrie angestoßen. Sie soll am 18. September 2020
im Bundesrat besprochen werden. Das Land NRW muss sich unbedingt dieser Initiative
anschließen, um die Versorgung unserer Kinder nicht zu gefährden. Kinder und Jugendliche
haben Vorrang vor Gewinnmaximierung im Gesundheitswesen!
II.

Der Landtag stellt fest:

•

dass sich das jetzige Modell der Fallpauschalen zur Finanzierung der Kindermedizin nicht
bewährt hat,
dass für die Pädiatrie ein eigenes Finanzierungsmodell auf den Weg gebracht werden
muss, damit die Versorgung von Kindern und Jugendlichen flächendeckend sichergestellt
ist.

•

III. Der Landtag fordert die Landesregierung auf,
1.
2.
3.

die Bundesratsinitiative aus Mecklenburg-Vorpommern zur Abschaffung des jetzigen
Fallpauschalensystems in der Pädiatrie zu unterstützen.
sich auf Bundesebene dafür einzusetzen, dass kurzfristig umsetzbare Maßnahmen zur
alternativen Finanzierung der Pädiatrie ermöglicht werden.
die Landesregierung sollte im Bund einen Versorgungszuschlag „Kindergesundheit“
vorschlagen. Dieser Versorgungszuschlag soll sicherstellen, dass für bedarfsnotwendige
Spezialangebote und Kinderabteilungen in der Fläche Kosten vorgehalten werden.

Thomas Kutschaty
Sarah Philipp
Lisa-Kristin Kapteinat
Josef Neumann
und Fraktion
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Die Gesundheit unserer Kinder hat Vorrang vor Gewinnmaximierung! – Das
jetzige Modell der Fallpauschalen in der Kinder- und Jugendmedizin gehört
abgeschafft!
Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/10641
– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage)
Vorsitzende Heike Gebhard: Meine sehr verehrten Damen und Herren! Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Ich begrüße Sie alle ganz herzlich zu unserer 107. Sitzung des
Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales, ganz besonders die Mitglieder des
Ausschusses, die Mitglieder der Landesregierung – sofern diese anwesend sind – sowie die Herren Sachverständigen, die zu uns gekommen sind. Zudem begrüße ich die
Zuhörerinnen und Zuhörer, die Medienvertreter – sofern diese anwesend sind – sowie
den Sitzungsdokumentarischen Dienst, der dafür sorgt, dass wir von dieser Anhörung
ein Wortprotokoll erhalten.
Der Ausschuss hat sich darauf verständigt, zu diesem Antrag eine Anhörung durchzuführen. Ich gebe noch den Hinweis: Wir haben vier schriftliche Stellungnahmen eingefordert, diese liegen auch vor. Dafür danke ich schon einmal recht herzlich. Allerdings
kann der Vertreter des InEK heute leider nicht anwesend sein.
Darüber hinaus mache ich darauf aufmerksam, dass unsere Beratungen offenbar sehr
wohl in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden. Dies hat dazu geführt, dass wir eine
weitere Stellungnahme erhalten haben, nämlich von der Gesellschaft der Kinderkrankenhäuser und Kinderabteilungen in Deutschland e. V. – kurz: GKinD –, auch diese
Stellungnahme ist für jedermann und jederfrau einsichtig. Sie liegt, genauso wie die
anderen Stellungnahmen, hinten aus.
Dann sage ich noch formell, dass wir ein Ausschuss sind, der gewohnt ist, viele Anhörungen durchzuführen, und diese Anzahl auch bewältigen muss. Darum versuchen
wir, die Anhörung einigermaßen stringent durchzuführen. Ich bitte die Herren Sachverständigen, es nicht als Missachtung zu sehen, dass wir darauf verzichten, dass Sie ein
Eingangsstatement geben. Sie können unterstellen, dass Ihre schriftlichen Stellungnahmen bereits von den Abgeordneten sehr wohl zur Kenntnis genommen worden
sind. Diese werden somit zielgerichtet Fragen an Sie richten.
Susanne Schneider (FDP): Werte Frau Vorsitzende! Sehr geehrte Damen und Herren Kollegen! Werte Sachverständige! Im Namen der FDP-Landtagsfraktion danke ich
Ihnen sehr herzlich für Ihre Stellungnahmen und auch dafür, dass Sie heute bei diesem
wunderschönen Wetter den Weg in den Landtag gefunden haben.
Ich habe zuerst zwei Fragen an Herrn Ruiss vom vdek. Herr Ruiss, Sie führen in Ihrer
Stellungnahme aus, dass die im SPD-Antrag geforderte Herausnahme aus dem DRGFallpauschalensystem keine Lösung sei. Sie stellen die strukturellen Veränderungen
und Ausdifferenzierungen des DRG-Fallpauschalenkatalogs für den Bereich Kinder-
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und Jugendmedizin dar. Wie könnte denn das DRG-System in dieser Hinsicht noch
weiterentwickelt werden? Wie könnte die Datengrundlage verbessert werden?
Sie sprechen des Weiteren die erfolgte Ausgliederung der Pflegepersonalkosten aus
dem bisherigen DRG-System an. Wie führt dies konkret zu Verbesserungen bei der
Finanzierung der Kinder- und Jugendmedizin?
Meine letzte Frage an Sie: Welche Erwartungen verbinden Sie mit der neuen Krankenhausplanung des Landes für den Bereich Kinder- und Jugendmedizin?
Dann habe ich noch eine Frage an Herrn Mueller von der Krankenhausgesellschaft.
Herr Mueller, Sie führen aus, dass für eine Stärkung der Kinder- und Jugendmedizin
eine im Antrag geforderte Herausnahme nicht erforderlich sei. Können Sie bitte diese
Einschätzung erläutern und darstellen, wie die bestehenden Instrumente, beispielsweise die Sicherstellungsregelung, weiterentwickelt werden müssten?
Als weitere Maßnahme sprechen Sie den Vorschlag der Deutschen Krankenhausgesellschaft an, Zentren für Kinder- und Jugendmedizin einschließlich kinderonkologischer Zentren in die G-BA-Zentrumsregelung aufzunehmen. Könnten Sie uns das bitte
auch noch einmal erläutern?
Vielen Dank.
Lisa-Kristin Kapteinat (SPD): Im Namen der SPD-Fraktion danke ich den Herren
Sachverständigen, dass Sie sich heute die Zeit für uns nehmen, und auch für die vorher eingegangenen Stellungnahmen.
Meine erste Frage richtet sich an Herrn Ruiss. Sie sind ein Verfechter des DRG-Systems und halten die Finanzierung für angemessen. In den Stellungnahmen wird betont,
dass die Pauschalen zugunsten der Kindermedizin ständig neu angepasst werden. Sie
sprechen auch von neuen teilstationären DRGs und einem Komplexcode zur Refinanzierung komplexer Fälle bei der Intensivmedizin. Wie ist Ihre Position zum Vorschlag
der GKinD, dass besonders kosten- und betreuungsintensive und singuläre Behandlungen, die möglicherweise nicht adäquat vom DRG-System abgedeckt werden, aus
dem Modell ausgegliedert werden würden? Was wir beobachten, ist, dass die nicht
nur rentablen Fachabteilungen Behandlungen abstoßen, weil sie querfinanziert werden müssen. Wenn ein eigenständiges Kinder-DRG-System nicht zielführend ist – wie
Sie sagen –: Wie sähe eine konkrete Alternative aus, um dem Trend entgegenzuwirken?
Dann habe ich noch eine Frage an Herrn Mueller. Sie bemängeln, dass die Sicherstellungszuschläge in den Krankenhäusern in NRW nicht greifen. Die Quersubvention rentabler Behandlungen muss unrentable Fachabteilungen auffangen. Letztlich entscheidet die Gesamtbilanz. Um nicht rentable Abteilungen und Behandlungen attraktiver zu
gestalten, schlagen Sie vor, das Defizitkriterium auf die Fachabteilungsebene zu beziehen. Nun spricht der vdek von einer Höherbewertung der Erlöszuwächse bei Kindern und Jugendlichen von fast 12 Millionen Euro in diesem Jahr. Können Sie näher
ausführen, wie Ihr Modell dieser „Unwucht“ entgegenwirken kann?
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Die letzten Fragen richte ich an Herrn Pingel. Der vdek spricht von einem Komplexcode
zur Refinanzierung komplexer Fälle bei der Intensivmedizin. Sie bemängeln den Rückgang von Kinderkliniken und -abteilungen aufgrund der hohen Kosten einzelner komplexer Fälle, die selten auftreten und entsprechend nicht standardisierbar sind. Halten
Sie es für realistisch, das DRG-System so zu modifizieren – etwa eines Komplexcodes –,
dass die strukturellen Defizite des Fallpauschalensystems kompensieren werden
könnten?
Vielen Dank.
Britta Oellers (CDU): Sehr geehrte Frau Vorsitzende! Meine sehr verehrten Damen
und Herren! Auch im Namen der CDU-Fraktion darf ich mich ganz recht herzlich für
Ihre Stellungnahmen bedanken. Es ist so, dass der Antrag unter anderem auch den
Blick nach Berlin und die Entscheidung im Bundesrat, die zunächst vertagt worden ist,
weil noch ein Arbeitskreis tagt, richtet. Somit wollte man der Weiterentwicklung der
Krankenhausfinanzierungsstruktur nicht vorgreifen.
Ihren Stellungnahmen konnte ich auch entnehmen – das ist schon von meinen Vorrednern benannt worden –, dass Sie eine Herausnahme – zumindest bringt das ein
Großteil der Stellungnahmen vor – nicht bevorzugen würden. Von daher interessiere
meine Fraktion, welche Vorteile alternative Finanzierungsmöglichkeiten für Kinderund Jugendmedizin hätten. Diese Frage richte ich an alle drei Sachverständigen. Wie
profitiert die Kinder- und Jugendmedizin von Versorgungszuschlägen? Das ähnelt
schon den Fragen, die Frau Schneider bereits gestellt hat. Wenn man hinten dran ist,
dann fallen einem auch nicht mehr hundert Fragen gerade zu diesem begrenzten
Thema ein.
Vielen Dank.
Dr. Martin Vincentz (AfD): Frau Vorsitzende! Sehr geehrte Damen und Herren! Auch
ich darf mich zuerst für die eingegangenen Stellungnahmen und für die Möglichkeit,
jetzt noch einmal Rückfragen zu stellen, bedanken.
Für mich haben sich aus den eingegangenen Stellungnahmen einige Fragen ergeben.
Zum einen frage ich Herrn Mueller von der KGNW: Warum soll die Aufhebung bzw.
der Wegfall der DRGs ausgerechnet auf die Kinder- und Jugendheilkunde – wie von
der SPD gefordert – begrenzt und nicht auch auf andere Bereiche, die defizitäre Ergebnisse erzielten, beispielsweise die Geburtshilfe oder bestimmte Bereiche der Traumatologie, ausgeweitet werden? Warum sollte es ausgerechnet nur die Kinder- und
Jugendheilkunde sein und nicht auch andere Bereiche, die durchaus sehr wichtig sind,
aber im Moment finanziell auch nicht gut dastehen?
Eine zweite Frage stelle ich an Herrn Pingel. In der Stellungnahme des Instituts für das
Entgeltsystem im Krankenhaus GmbH wird ausgiebig ausgeführt, warum das aktuelle
System auskömmlich ist. Warum stellt sich das in der Praxis dann aber tatsächlich so
nicht dar? Meine Ehefrau ist selbst in der Kinder- und Jugendheilkunde tätig. Auch sie
berichtet davon, dass es in der Praxis anders aussieht als es in der Stellungnahme
geschildert wird.
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Eine letzte Frage richte ich an Herrn Ruiss. Sie schreiben in Ihrer Stellungnahme, dass
es einen Zuwachs an Stellen innerhalb der Kinder- und Jugendheilkunde gibt. Bezieht
sich das tatsächlich auf Vollzeitstellen, oder ist das im Prinzip ein Zuwachs an Personen in der Kinder- und Jugenheilkunde, die sich im Endeffekt Vollzeitstellen teilen?
Danke.
Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Vielen Dank an die Sachverständigen für Ihre Stellungnahmen seitens der Grünen-fraktion. Die Fragen sind im Wesentlichen gestellt.
Ich möchte sie an zwei Stellen jedoch pointieren, damit ich es richtig verstehen kann.
Die erste Frage richtet sich an alle drei Sachverständigen. Der vdek hat in seiner Stellungnahme ausführlich geschildert – Frau Kollegin Kapteinat sprach von einem „Trend“ –,
dass er einen Trend erkenne, dass sich die Situation im Bereich Kinderversorgung
verbessert habe. Deswegen die Fragen an die drei Sachverständigen: Zu wessen Lasten sollte eine mögliche Umverteilung gehen? Oder sollte es insgesamt um eine Besserstellung der Krankenhausfinanzierung in Nordrhein-Westfalen gehen?
Dann noch eine Frage, die spezifischer auf den Antrag gerichtet ist. Die Vorhaltepauschale, auf die im Antrag Bezug genommen wird: Ist es tatsächlich ein nordrheinwestfälisches Spezifikum – die These der Krankenhausgesellschaft lautet, die Vorhaltepauschale greift nicht –, oder gibt es aus Ihrer Sicht hierfür andere Faktoren?
Die letzte Frage, die ich stelle: Inwieweit – das hat der vdek in seiner Stellungnahme
geschrieben – gibt es im jetztigen DRG-System Fehlanreize? Welche alternativen –
die Frage wurde allerdings schon gestellt – Finanzierungsmöglichkeiten gibt es?
Wolfgang Mueller (Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen e. V.): Ich habe
versucht, mir die Fragen zu notieren, und werde sie der Reihenfolge nach beantworten. Ich versuche aber auch, die Fragen zu verbinden, um es von vorneherein etwas
ökonomischer zu gestalten.
Zum einen ist es tatsächlich so, dass die KGNW in Ihrer Stellungnahme gesagt hat, es
laufe nicht auf eine Herausnahme von Versorgungsbereichen aus den DRGs heraus.
Denn das würde auch für den Bereich der Kinder- und Jugendmedizin, glaube ich,
eher ein Problem sein.
Wir sehen es so, dass das DRG-System im Laufe der Weiterentwicklung und der Jahre
sicher auch schon viele Verbesserungen für den Bereich Kinder- und Jugendmedizin
erzielt hat. Ich denke auch, dass es unstrittig ist, dass gerade der personelle Aufwand
im Bereich Kinder- und Jugendmedizin deutlich höher ist, als in den Krankenhäusern
für Erwachsene. Hier ist auch durch die Ausgliederung der Pflegepersonalkosten und
der Bildung eines eigenen Pflegebudgets schon einmal ein Schritt in die Richtung gemacht worden, der der Kinder- und Jugendmedizin sicherlich sehr hilft. Trotzdem ist
das System gerade für die Kinder- und Jugendmedizin nicht perfekt – so, wie die wenigsten Systeme wirklich perfekt sein können.
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Die DRGs funktionieren, glaube ich, besser, wenn die Leistungsmengen größer sind.
Im Bereich Kinder- und Jugendmedizin ist oftmals der Ansatz, dass es hochspezialisierte Leistungen sind, die in der Leistungserbringung hochaufwendig sind, aber in der
Regel nur in kleineren Mengen erbracht werden. Das birgt, wenn man den Bereich
komplett aus den DRGs ausgliedern würde, am Ende auch die Gefahr, dass die kleinen Mengen – fallen sie an, fallen sie nicht an – zu großen Verwerfungen in der Finanzierung führen würden. Deswegen müssen wir, glaube ich, wenn man die Situation der
Kinder- und Jugendmedizin verbessern wollte, in der Tat bei den Vorhaltekosten ansetzen und eine Finanzierung der Vorhaltekosten über Zuschläge einrichten. Das
würde grundlegend helfen.
Das kann man wiederum mit der Frage der Zentrenbildung nach dem G-BA verbinden.
Immer dann, wenn wir Zentren für die stationäre Versorgung bilden, ist es so, dass wir
eine kleinere Leistungsmenge in hochspezialisierten Bereichen zusammenfassen. Die
besonderen Kosten, die das Zentrum gegenüber einer normalen stationären Leistungserbringung hat, können dann über Zuschläge für dieses Zentrum abgebildet werden. Auch das ist ein Schritt in die gleiche Richtung und würde sicherlich helfen.
Zuschläge, Vorhaltekosten, Sicherstellungszuschläge sind Begriffe, die ineinander
übergehen und an dieser Stelle im Wesentlichen das Gleiche meinen.
Frau Kapteinat, Sie müssten mir auf die Sprünge helfen, was Sie mit der Formulierung
„Unwucht der Verteilung“ genau meinten.
Es ist ein schwieriges Thema, zu wessen Lasten eine Umverteilung erfolgen sollte. Ich
denke, die Krankenhauslandschaft würde sich natürlich insgesamt eine gerechtere Finanzierung der stationären Leistungen wünschen. Infolgedessen gibt es den Ansatz,
dass ein bedarfsnotwendiges Krankenhaus – auch eine bedarfsnotwendige Kinderund Jugendklinik –, wenn es aufgrund der kleineren Leistungsmengen über die Vorhaltekosten nicht gesichert werden kann, dann aus dem System und vom System finanziert werden müsste. Es kann eben nicht zulasten der anderen Krankenhäuser in
Nordrhein-Westfalen gehen. Infolgedessen müsste man hier die Gesamtfinanzierung
zulasten der GKV sicherlich anpassen. Dazu wird Herr Ruiss sicherlich gleich Stellung
beziehen.
Ob es ein NRW-Problem ist, dass der Sicherstellungszuschlag oftmals nicht greift,
kann mit „In Teilen“ beantwortet werden. Wir haben natürlich in der Regel eine große
Bevölkerungsdichte auf der einen Seite, wir haben strenge Kriterien, die gelten, bis ein
Sicherstellungszuschlag greift. Insofern haben wir an dieser Stelle vielleicht eine
schlechtere Ausgangssituation als andere Bundesländer. Ein entscheidender Punkt
ist, dass das Gesamtdefizit des Krankenhauses Voraussetzung ist. Ich gehe auch hier
wieder davon aus, dass man das Defizitkriterium in der Tat auf die Fachabteilungsebene herunterbrechen muss. Wir gehen davon aus: Das Krankenhaus ist bedarfsnotwendig, die Fachabteilung ist bedarfsnotwendig. Infolgedessen muss auch die Fachabteilung in der Lage sein, kostendeckend zu arbeiten. Es kann nicht Voraussetzung
sein, dass erst das gesamte Krankenhaus im Defizit sein muss. Sondern das Defizitkriterium muss auch Fachabteilungsebene heruntergebrochen werden.
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Die Frage nach den alternativen Finanzierungsmöglichkeiten ist natürlich die schwierigste Frage von allen. Speziell für die Kinder- und Jugendmedizin bleibe ich dabei –
auch für die KGNW –, dass wir über die Vorhaltekosten sprechen müssen. Wir würden
eine Kombination aus DRGs – das InEK wird sicherlich weiter an der Ausdifferenzierung der Leistungen speziell für die Kinder- und Jugendmedizin arbeiten – in Verbindung mit einer Einführung einer Finanzierung der Vorhaltekosten plus ein Beibehalten
der Pflegebudgets bevorzugen. Das beobachten wir durchaus auch mit Sorge.
Im letzten Jahr sind die Pflegepersonalkosten aus dem Gesamtbudget der Krankenhäuser ausgegliedert worden. Es mehren sich die Stimmen, dass man das nicht auf
Dauer machen will, sondern man will, dass die Budgets wieder zusammengeführt werden. Das wäre gerade für die Kinder- und Jugendmedizin sicherlich ein großer Nachteil. Grundsätzlich muss man für die Kinder- und Jugendmedizin an dieser Stelle auch
sagen: Wir reden über die Kinderkliniken, über die Kinderabteilungen, über selbstständige Kinderkliniken. Es ist immer ein fließender Übergang zwischen der spezialisierten
stationären Versorgung, aber auch der spezialisierten ambulanten Versorgung. In den
Kinderabteilungen und in den Kinderkliniken werden viele Spezialambulanzen geführt.
Es gibt nur diese Anlaufstationen. Ich denke, es gibt ansonsten in den Versorgungsbereichen keine Anlaufstellen für seltene Erkrankungen bei Kindern. Deswegen muss
man diese beiden Dinge, die stationäre Versorgung und die ambulante Versorgung,
im Zusammenhang sehen und dort auch auf eine Gesamtfinanzierung oder eine weitere Öffnung, eine Sicherstellung der Finanzierung für die ambulante Kinder- und Jugendmedizin schauen.
So weit erst einmal von meiner Seite.
Markus Pingel (DRK-Kinderklinik Siegen gGmbH): Werte Frau Vorsitzende! Meine
Damen und Herren! Vielen Dank für die Gelegenheit, die Position der Kinderheilkunde
Pars pro Toto übernehmen zu dürfen. Ich versuche auch, mich durch die Fragen zu
hangeln, die zum Teil überlappend waren, und beginne in der Mitte, mit der Frage,
warum das System grundsätzlich nicht auskömmlich ist. Was sind die Highlights, woran das liegt? Das hat viele unterschiedliche Gesichtspunkte. Zum Teil wird bestritten,
dass es überhaupt der Fall ist. Es sei in Wirklichkeit doch auskömmlich. Die Ausdifferenzierung würde das leisten und würde es immer besser machen. Dazu könnte man
jetzt halbpolemisch anführen, dass es mit der Ausdifferenzierung fast zwanzig Jahre
dauert und sie immer noch nicht zu Ende ist. Von daher muss in den letzten zwanzig
Jahren schon irgendetwas nicht gestimmt haben.
In der Tat tritt jetzt vermutlich eine Verbesserung durch die Ausgliederung des Pflegebudgets ein, was tatsächlich eine gewisse Besserstellung der Kinderkliniken bewirken
wird. Wieviel das im Detail sein wird, wird man einmal schauen müssen. Ansonsten
sind viele richtige Sachen angesprochen worden. Das DRG-System eignet sich nach
meinem Dafürhalten besonders gut für die Leistungen, die man besonders häufig anbietet, und nebenbei auch für Leistungen, die man besonders gut planbar anbieten
kann. Ich glaube, da gibt es auch das eine oder andere Beispiel, das man sich vorstellen kann. Das sind in Kinderkliniken eher Leistungen, die eine untergeordnete Rolle
spielen. Dort sind Leistungen typischerweise nicht planbar, sondern zeichnen sich
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durch eine hohe Notfallquote mit der entsprechenden tageszeitlichen Inanspruchnahme aus. Übermäßig viele planbare Leistungen gibt es dabei auch nicht.
Dann hat die Kinderheilkunde auch das Problem, dass sie im Prinzip gar nicht einfach
ist, sondern zahlreiche Abteilungen der Erwachsenenkliniken in sich spiegelt: die Kinder-Innere Medizin, die Kinderneurologie, die Kinderinfektiologie. Sie können die Abteilungen weiter aufzählen, indem Sie das Wort „Kinder“ davorsetzen – und das alles
in einer Abteilung. Allerdings steht dem keine ambulante, fachärztliche Sparte gegenüber. In der Stellungnahme der vdek werden die Spezialambulanzen als ein Finanzierungsbaustein genannt. Wenn man die Zahlen herunterbricht, stellt man fest, dass in
den Spezialambulanzen – was sicherlich einen prominenten Teil der ambulanten
Facharztschiene für Kinder darstellen könnte; immerhin 5 % der GKV-Gesamtkosten –
anfallen. Wenn man das auf Erwachsenenverhältnisse überträgt, würde ich denken,
dass in der Facharztschiene die Quote für Erwachsene etwas anders ist. Da deutet
sich ein Missverständnis an. Es gibt für Kinder nicht den niedergelassenen Kinderneurologen – vielleicht gibt es einen in ganz Nordrhein-Westfalen, wenn es überhaupt einen gibt –, es gibt ein paar Kinderkardiologen und dann hört es auch schon auf. Alle
anderen spezialisierten Fragestellungen müssen mit den Mitteln des Krankenhauses,
sei es stationär oder ambulant, erbracht werden.
Frau Kapteinat, Sie haben gefragt, ob sich Komplexcodes eignen würden, um eine
Verbesserung zu erreichen. Ja, grundsätzlich stellen diese, wenn sie richtig gemacht
sind, eine gewisse Verbesserung dar. Sie betreffen aber nur einen verschwindend geringen Anteil der stationären Fälle. Damit kann man vielleicht versuchen, die Spitze
des Eisbergs zu richten. Aber auch die Behandlung der einfachen Lungenentzündung
oder der Gastroenteritis ist nicht auskömmlich finanziert.
Zu wessen Lasten sollte die Kinderversorgung verbessern? Das ist letztendlich eine
politische Frage, würde ich denken. Der Leistungserbringer muss letztendlich beantworten, zu wessen Lasten es gehen soll. Wenn man sich anschaut, wie die Gesamtkosten der Kinderversorgung im Bereich der Gesundheitsausgaben sind, würde auch
eine moderate Erhöhung um 25 % der Gesamtkosten praktisch verschwinden. Das
würde wahrscheinlich 1 bis 2 % der Gesamtkosten für den Gesamtaufwand ausmachen. Von daher ist es nicht ganz so entscheidend.
Zu den Zuschlägen hat Herr Mueller schon einiges gesagt. Bei den Sicherstellungszuschlägen sind wir so zugeschnitten worden, dass sie auf einige wenige Abteilungen im
absolut ländlichen Raum zutreffen – vorwiegend im Osten Deutschlands. Es ist auch
völlig in Ordnung, dass die Kollegen dort eine Förderung erhalten, weil die es auch
nicht leicht haben. Aber als Instrument für die Kinderkliniken in Nordrhein-Westfalen
ist es aufgrund des Zuschnitts völlig ungeeignet. Wenn man sich die Stellungnahmen
als Kinderarzt einmal durchliest, fallen einem Grundannahmen auf, bei denen man
sich fragt, warum das eigentlich so ist. Beispielsweise wird von zumutbaren Wegen
von 45 Minuten gesprochen. Ich denke, da fragt man sich zunächst einmal, warum das
für eine pädiatrische Grundversorgung so ist. Warum sind 45 Minuten zumutbar? Einmal ganz abgesehen davon, dass das zum Beispiel für Winterberg gar nicht realisierbar ist. Dort fahren Sie deutlich länger als 45 Minuten zur nächsten Kinderklinik. Aber
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es sind zunächst einmal Grundeinnahmen, mit der eine auskömmliche Grundversorgung postuliert wird. Dazu muss man auch sagen, dass es eine Entscheidung ist, dass
das auskömmlich sein soll.
Als kleines Anhängsel noch dazu. Die aus meinem Dafürhalten nicht ausreichende
Finanzierung der Kinderkliniken ist ein ganz gutes Schlaglicht darauf, dass bei gesundheitspolitischen Entscheidungen die Kindermedizin grundsätzlich ein Wahrnehmungsproblem hat. Wir müssen uns das vielleicht auch von Verbandsseite ein wenig auf die
Fahnen schreiben, dass wir da hintendran sind. Aber es laufen und finden immer wieder Veränderungen statt, bei denen man sich hinterher fragt, ob Kinderkliniken überhaupt mitbedacht worden sind. Die nächste Frage, die entschieden werden muss, ist
die der ambulanten Notfallzentren. Ich habe noch keinen tragfähigen Vorschlag gehört –
vielleicht habe ich ihn auch nicht wahrgenommen –, wie es möglicherweise mit Kindernotfallzentren aussieht, die sich bisher standardmäßig außerhalb dieser Zentren
befinden.
Der G-BA hat beschlossen – bzw. hat er den Zustand schriftlich festgehalten –, dass
wir dazu gehalten sind, Kindernotfalltransportsysteme für auswärtige Geburtskliniken
und kleinere Kinderkliniken vorzuhalten. Die Finanzierung dieses Systems ist im Rettungsdienstgesetz offenbar vergessen worden. Die gibt es seit Jahren nicht. In Hessen
gibt es die übrigens – nur nebenbei bemerkt.
Dirk Ruiss (Verband der Ersatzkassen e. V.): Frau Vorsitzende! Meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete! Liebe Kollegen von den Sachverständigen! Ich
beginne mit den Fragen von Frau Schneider zur Weiterentwicklung des DRG-Systems,
zu der Ausdeckelung des Pflegepersonalbudgets und zur generellen Entwicklung der
Krankenhausplanung mit möglichen Auswirkungen auf die Kinder- und Jugendmedizin. Ich möchte vorausschicken, dass ich es grundsätzlich begrüße, dass mit einem
solchen Antrag – ungeachtet der Folgen, die daraus gezogen werden von der antragstellenden Fraktion – das Thema „Versorgung von Kindern und Jugendlichen“ behandelt wird. Auch für uns hat es einen sehr hohen Stellenwert. Von daher begrüßen wir
es auch, dass man sich dieses Themas annimmt, auch wenn wir die Schlussfolgerung
nicht teilen. Das ist uns wichtig. Ich möchte auch vorausschicken, dass wir etwaige
Versorgungsprobleme durchaus ernst nehmen, dass unser Ansatz in unserer Stellungnahme primär aber auch darauf abzielt, die Logik im bestehenden System aufzuzeigen
und auch aufzuzeigen, dass eine Konnexität zwischen Versorgungsproblemen und
DRG-Systemen aus unserer Sicht häufig zu kurz gegriffen ist. Das ist, glaube ich, der
entscheidende Punkt, an dem wir möglicherweise auch aneinander vorbeireden, an
dem man aber auch die Kausalzusammenhänge einmal betrachten muss.
In unserer Stellungnahme geht es uns bei der Frage, wie sich das DRG-System im
Bereich „Kinder- und Jugendmedizin“ entwickelt hat, vor allem darum, aufzuzeigen,
dass, wenn man das DRG-System akzeptiert … Wir akzeptieren das System, weil wir
glauben, dass es das beste Finanzierungssystem im Krankenhausbereich ist. Es gibt
keine alternativen Finanzierungssysteme, die zurzeit auf dem Markt wären, die man
wählen könnte. Im Übrigen gibt es auch keine anderen Industrienationen, die vom
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DRG-System abweichen würden. Wir wollen mit unseren Ausführungen zu der Ausdifferenzierung der DRGs darauf hinweisen, dass das beschriebene Problem einer vermeintlich unzureichenden Finanzierung erkannt wurde, dass man mit der Ausdifferenzierung auch Finanzierungsprobleme lösen kann und dass es im Übrigen ein Weg ist,
der dem DRG-System grundsätzlich innewohnt, dass es ein lernendes System ist. Allein aufgrund der Tatsache, dass von den etwa 1.200 DRGs überproportional viele im
Bereich Kinder- und Jugendmedizin bestehen – mit weiteren Ausdifferenzierungen und
Zusatzentgelten, die wir beschrieben haben, im Bereich der Arzneimittel, der Neuropädiatrie etc. –, glauben wir, dass das ein geeigneter Weg ist, die Finanzierung sicherzustellen.
Dazu – es ist jetzt schade, dass der Vertreter des InEK heute nicht anwesend ist; ich
kann das auch nicht fachlich übernehmen, ich bitte da auch um Nachsicht, es ist sozusagen nicht unser Beritt in der Technik – müsste man sich tatsächlich noch einmal vor
Augen führen, wie ein DRG kalkuliert wird. Das ist keine Daumenpeilung auf dem
Markt, sondern es ist eine adäquate Abbildung von Datenlieferungen der beteiligten
Krankenhäuser über entstehende Kosten. So will ich das vielleicht einmal sehr untechnisch formulieren. Daher sind die DRGs, wie ich finde, in der Finanzierungslogik und
auch in der Ausdifferenzierungsmöglichkeit geeignet, das, was an Kosten anfällt, auch
abzubilden. Das ist der Sinn einer DRG, das wird meines Erachtens an dieser Stelle
auch erfüllt.
Hinzu kommt, neben der Ausdifferenzierung in den verschiedenen Bereichen, dass wir
jetzt seit Neuestem mit den Sicherstellungszuschlägen – das ist von Herrn Mueller und
Herrn Pingel bereits angesprochen worden – ein weiteres Instrument haben, das mögliche Finanzierungsprobleme auffangen kann. Die Sicherstellungszuschläge sind nun
einmal vom Gesetzgeber so definiert, dass sie bei notwendigen bedarfsgerechten Versorgungen, da, wo sie ansonsten nicht sichergestellt werden können, greifen. Von daher sollte man an dieser Stelle nicht verwechseln, dass ein Sicherstellungszuschlag
natürlich kein Grundfinanzierungsinstrument für jedes Haus mit Kinder- und Jugendmedizin sein kann, sondern im absoluten Ausnahmefall greift. Allein aufgrund der Tatsache, dass dieser Sicherstellungszuschlag, der eine feste Definitionsgrundlage hat,
die im Übrigen bundesweit gilt, in Nordrhein-Westfalen in nur einem Haus – ich glaube,
es ist in Höxter – greift. Das zeigt uns, dass er in den anderen Häusern nicht notwendig
ist – zumindest nach den Definitionen des Sicherstellungszuschlags. Das muss man
auch zur Kenntnis nehmen. Da wird auch nicht an den Rechenschrauben gedreht, um
das nicht möglich zu machen. Es sind standortscharfe Hauskalkulationen, die bei der
Frage, ob der Sicherstellungszuschlag kommt, geprüft worden sind. Die Prüfung hat
ergeben, dass es nach der Logik nur ein Haus in NRW gibt, das darauf Anspruch hat.
Gleichwohl will ich diese Beispiele deshalb erwähnen, weil sie die Flexibilität des DRGSystems zeigen und auch systemimmanente Lösungen möglich machen. Der wichtigste Punkt erscheint mir aber der zu sein, der auch schon von den Vorrednern angesprochen worden ist, nämlich die Ausdeckelung des Pflegepersonalbudgets. Das war
eine politische Entscheidung. Ich will nicht verhehlen, dass man – das haben Sie, Herr
Pingel, richtigerweise gesagt – erst im Nachhinein ein bestehendes Problem aufgegriffen hat. Aber es ist jetzt ein Lösungsansatz, der, glaube ich, einen großen Teil der
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Problematik, die beschrieben worden ist, abdeckt. Allein die Relationen der Ausdeckelung des Pflegepersonalbudgets … Es ist im Grunde genommen die Rückkehr zum
Selbstkostendeckungsprinzip. Wenn wir in der Krankenhausfinanzierung über verschiedene Finanzierungsmodell reden, dann gibt es nur die Selbstkostendeckung oder
die DRGs. Nachher kommen wir vielleicht noch auf ein paar andere Varianten, die man
zukünftig andenken kann. Aber die Ausdeckelung des Pflegepersonalbudgets ist dabei
ein ganz entscheidender Punkt – auch bei der Berücksichtigung der Vorhaltekosten.
Unsere standortscharfen Pflegebudgetverhandlungen zeigen im Übrigen auch, dass
man über die Kalkulationen des InEK hinausgeht und adäquat das, was uns an Bedarf
im Pflegebudget präsentiert wird, dementsprechend parallel finanziert. Ich glaube, das
wird zu einer großen Entlastung bei den betreffenden Häusern bzw. Krankenhäusern
mit Kinder- und Jugendmedizin führen.
Die Fragen nach der generellen Entwicklung – das wäre die letzte Frage von Frau
Schneider – der Krankenhausplanung beantworte ich wie folgt: Die Kinder- und Jugendmedizin, ob jetzt in einem eigenen Haus oder als Abteilung in einem Krankhaus,
wird generell Teil der Krankenhausplanung sein. Sie ist davon nicht ausgenommen.
Auch darüber wird es entsprechende Leistungsgruppen geben. Somit unterliegt auch
dieser Bereich der Logik der Krankenhausplanung: Da, wo nötig, in Ballungsgebieten
stärker zu zentralisieren, und – das finden wir ganz wichtig – das Problem einer unterdurchschnittlichen Auslastung der Kinder- und Jugendmedizin anzugehen und damit
möglicherweise auch das Personalproblem sowie im Übrigen auch das Investitionsproblem besser in den Griff zu bekommen.
Das ist eine Grundsatzaussage, die ich hier auch noch einmal betonen möchte. Eine
reine Änderung des DRG-Systems, mit welcher Zielrichtung auch immer, wird nichts
bringen, wenn man nicht grundlegend die Krankenhausplanung ändert und auch eine
verbesserte Steuerfinanzierung für die Investitionskosten bereithält. Dies wäre ansonsten alles verlorene Liebesmüh. Darum müssen die Schritte auch ineinandergreifen. Wir haben im Kinder- und Jugendbereich, nach unserer Einschätzung, auch –
zwar nicht so, wie in vielen anderen Leistungsbereichen der normalen Somatik – das
Problem der Überversorgung. Daher sollte es das Ziel sein, die Überversorgung, die
es gibt, und auch das Thema der teilweise sehr geringen Auslastung bzw. der unterdurchschnittlichen Auslastung – so will ich das einmal nennen – stärker in der Krankenhausplanung zu berücksichtigen.
Ich greife jetzt schon einmal eine Frage vom Ende auf, die Herr Mostofizadeh gestellt
hat: Auch bei alternativen Modellen ist es aus unserer Sicht ganz wichtig, dass wir in
der Kinder- und Jugendmedizin – im Übrigen auch in den anderen Bereichen – verstärkt dazu kommen müssen, sektorübergreifend zu planen. Aufgrund unserer Stellungnahmen möchte ich noch einmal die sogenannten Zwischenbereiche zwischen der
ambulanten und der stationären Versorgung verdeutlichen. Wir reden hier rein über
die stationäre Versorgung und das DRG-System. Ich teile durchaus einige der Analysen, die Sie machen, aber teile nicht die Schlussfolgerungen. Für eine perspektivische
Neuausrichtung brauchen wir auch in der Kinder- und Jugendmedizin eine verstärkte
Einbeziehung der sogenannten Bereiche, die nachgelagert sind. Das sind auch die
Bereiche der Kinderspezialambulanzen, der Sozialpädiatrie und sonstige Einrichtun-
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gen des ambulanten Bereiches, weil ich glaube, dass man nur mit einer besseren Verzahnung, Vernetzung und auch Planung grundsätzlich das Problem des Personalkräftemangels, des Ärztemangels und des Ressourcenmangels in den Griff bekommen
kann. Deswegen müssen die Strukturformen ungeachtet von Finanzierungsreformen
erfolgen. Das wäre noch einmal ein Plädoyer an dieser Stelle.
Zu den alternativen Finanzierungsmodellen – Frau Oellers hatte danach gefragt –: Ich
sehe derzeit politisch keine Modelle, die man kurzfristig umsetzen könnte. Es sei denn,
man plädiert für eine reine Rückkehr zum Selbstkostendeckungsprinzip. Das halte ich
politisch für ausgeschlossen. Das wäre auch ökonomisch nicht klug; das wäre angesichts der Ressourcenfrage, glaube ich, nicht sinnvoll. Was ich aber durchaus politisch
erkenne – wir haben dazu abschließend noch keine Meinung gehört –, ist, da spielt
die Coronapandemie eine große Rolle, dass es durchaus Sachverständige im Bereich
der Krankenhausfinanzierung und der Krankenhausökonomie gibt, die das Thema der
Vorhaltekosten und der Vorratskosten stärker in den Vordergrund rücken wollen. Sie
wollen im Grunde genommen bei der Finanzierung eine zweite Säule schaffen, bei der
neben der Investitionsfinanzierung und der Leistungsfinanzierung – die Investitionsfinanzierung durch die öffentliche Hand, die Leistungsfinanzierung durch uns – verstärkt
eine Vorratskostenfinanzierung für Häuser in der Breite oder auch für spezielle Häuser
aufgebaut werden soll. Ich glaube, das sind erst einmal Gedankenansätze. Nach meiner Kenntnis gibt es in Deutschland zumindest noch keine belastbaren Aussagen. Es
gibt aber durchaus internationale Beispiele, wo der Weg einer stärkeren Mischung der
drei Finanzierungssysteme gegangen wird. Ich kann nur die Aussage treffen, dass
man sich diese alle gezielt wird anschauen müssen. Diese werden auf den Tisch kommen. Politisch sehe ich aktuell keine Handlungsmöglichkeit, dass man das von heute
auf morgen tatsächlich ändert. Es greift im Grunde genommen auch zu kurz, wenn
man das DRG-System an dieser Stelle kritisiert, aber keine Alternative nennt. Das
macht es auch etwas schwieriger, adäquat über die gesamte Krankenhausplanung zu
diskutieren.
Zu der Frage von Herrn Dr. Vincentz: Ich erkenne das Problem an und bitte um Nachsicht, dass wir das nicht ausführlich aufgeführt haben. Ich habe es von der Datengrundlage tatsächlich nicht parat. Ich reiche das gern nach. Ich habe aber die Vermutung, dass der Zuwachs bei den von uns beschriebenen Stellen, vor allem im ärztlichen
Bereich – im Pflegebereich ist er marginal –, ein Zuwachs an Köpfen und nicht an
Vollzeitstellen ist. Das ist jetzt eine Vermutung. Ich bitte um Nachsicht, dass wir das
nicht aufgeführt haben. Das reiche ich gern nach. Aber das dürfte plausibel sein, als
eine sogenannte MAK-Zahl, wie wir es nennen.
Jetzt komme ich zu den letzten Fragen. Herr Mostofizadeh, Sie hatten gefragt, zu wessen Lasten die Verbesserungen ergehen. Das ist für mich eine Umverteilungsfrage,
die ich uns so nicht stellen würde. Ich würde auch als GKV-Vertreter oder Ersatzkassen-Vertreter keine Antwort darauf geben wollen. Ich glaube nicht, dass man für eine
Besserstellung der Kinder- und Jugendmedizin zwingend andere Versorgungsbereiche abschneiden muss. Ich glaube, das wäre gesundheitspolitisch nicht richtig. Die
Versorgung und auch die Finanzierung sollten bedarfsgerecht sein. Da, wo die Ver-
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sorgung nicht ausreichend ist und die Finanzierung vermeintlich fehlt, muss sie verbessert werden. Aber sie darf nicht zu Lasten der anderen Bereiche verbessert werden.
An dieser Stelle habe ich schon gesagt, dass ich glaube, dass wir im Krankenhausbereich in eine andere Planungslogik kommen müssen. Sie muss mit dem ambulanten
Bereich gekoppelt werden. Hier ist die „sektorübergreifende Bedarfsplanung“ das
Stichwort. Das heißt, zwischen dem stationären Bereich, den Zwischenzonen und dem
ambulanten Bereich müssen wir verstärkt Planungslogiken und Indikatoren vornehmen. Dazu braucht man neue Formen von Finanzierungsmodellen. Das ist richtig. Es
ist heutzutage auch ein großes Problem in unserem Gesundheitssystem, dass wir zwischen dem stationären und dem ambulanten Bereich immer noch sehr stark trennen –
nicht nur in der Planung, sondern vor allem auch in der Finanzierung. Ich glaube, wir
brauchen auch in den Bereichen der teilstationären oder ambulant erbrachten Leistungen an Krankenhäusern neue Finanzierungsmodelle. Aber die Voraussetzung dafür
ist, nach unserer Ansicht, tatsächlich eine sektorübergreifende Planung.
Zum Sicherstellungszuschlag habe ich mich schon geäußert. Es ist, aus guten Gründen, nur ein Haus in NRW.
Zu der Frage nach den generellen Fehlanreizen im DRG-System möchte ich zwei
Sätze sagen. Dieses Thema ist im Rahmen der Fragen nach einer Investitionsfinanzierung, der Krankenhausplanung etc. im Landtag und im Ausschuss schon sehr häufig erörtert worden. Nach unserer Ansicht darf man nicht den Fehler machen, die natürlich bestehenden Mängel in der Krankenhausstruktur und in der Krankenhausversorgung ausschließlich oder primär dem DRG-System anzulasten. Die Mängel, die in
der Krankenhausstruktur und in der Krankenhausversorgung entstanden sind, sind
nach unserer Ansicht vor allem Mängel in der Investitionsfinanzierung, in der nicht hinreichenden Größenordnung und in einer nicht ausreichenden Planung. Das ist jetzt
aber ein Weg, den das Land mit einer neuen Planungslogik gehen will. Wir unterstützen das im Übrigen. Ich glaube, dass nach der Verbesserung der Struktur in dieser
Kaskade auch das DRG-System eine sinnvolle Zukunft hat – immer verknüpft mit den
Anpassungen, die nötig sind, als lernendes System.
Damit beende ich erst einmal die erste Runde. Danke sehr.
Dr. Martin Vincentz (AfD): Eine konkrete Nachfrage, weil es in diesem Zusammenhang doch immer wieder Thema ist. Jetzt möchte ich einmal ganz unbedarft formulieren, dass die Pädiatrie in Bezug auf die Belegungszahlen eine sehr hohe Saisonalität
aufweist. Das gibt es nicht besonders häufig in den verschiedenen medizinischen
Fachrichtungen – außer vielleicht in einigen traumatologischen Kliniken im Süden
Deutschlands, die vom Schneefall leben –, aber ansonsten gibt es in der Pädiatrie
keine außergewöhnliche Saisonalität.
Dass der Kostenerstatter nicht gern Turnschuhe zahlt, die stehen, kann man gut nachvollziehen – diese Frage richte ich an alle drei Sachverständigen –: Wie will man es
vernünftig abbilden, dass im Winter ein deutliches Mehraufkommen da ist, wo man auf
mehr Personal zurückgreifen muss, was gegebenenfalls im Sommer nicht darstellbar
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wäre? Anders als beispielsweise in der Fleischwirtschaft gibt es zum Glück im Krankenhaus weniger Zeit- und Leiharbeit. Wie möchte man das an dieser Stelle vernünftig
darstellen?
Lisa-Kristin Kapteinat (SPD): Zunächst antworte ich auf die Rückfrage von Herrn
Mueller: Ich hatte mich, glaube ich, unglücklich ausgedrückt, was die „Unwucht“ anbelangt. Sie haben es bereits ausführlicher beantwortet. Es ging um die Defizitkriterien,
die auf die einzelnen Fachabteilungen herunterzubrechen sind, also die rentablen und
nicht rentablen, sprich die Kinder- und Jugendmedizin.
Dann habe ich eine Nachfrage an Herrn Ruiss. Nur, um Sie richtig zu verstehen: Sie
sind der Meinung, dass es trotz der bereits verschwindenden Kinderkliniken und
-stationen noch zu viele gibt und man diese nur umstrukturieren müsste, damit sie
besser funktionieren würden? Sie sprachen zwischendurch von Unterbelegung oder
nicht ausreichender Belegung.
Dann richte ich noch eine Frage an alle. Die GKinD hat bezüglich der Vorhaltekosten
und der Ausgliederung einen Vorschlag vorgelegt. Diesbezüglich interessiert mich Ihre
Einschätzung und Stellungnahme.
Britta Oellers (CDU): Frau Vorsitzende! meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich
habe noch eine Frage zu den DRGs. Gibt es Leistungen – speziell an Herrn Pingel –,
die bisher über die DRGs nicht abgerechnet werden können? Ist Ihnen dazu etwas
bekannt, dass Änderungen vorgenommen werden sollten? Fällt Ihnen dazu etwas ein?
Kann man da etwas machen? Vielleicht können auch die anderen Herren etwas beitragen, wenn Ihnen dazu etwas einfällt. Gibt es irgendwelche Veränderungen, die man
vornehmen müsste?
Wolfgang Mueller (Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen e. V.): Frau
Vorsitzende! Die Saisonalität ist natürlich vorhanden – auch im Bereich der Kinderund Jugendmedizin –, wobei ich gerade ernsthaft überlege, ob sich diese in der Kinderund Jugendmedizin so sehr von den Erwachsenenkrankenhäusern unterscheidet. Wir
kennen alles die Krankheiten, die zum Bereich Infekte zählen: Erkältungserkrankungen oder Durchfallerkrankungen. Da haben wir, glaube ich, die gleiche Saison – egal,
ob wir im Kinder- oder Erwachsenenbereich sind. Natürlich hat man da an dieser Stelle
Schwankungen. Ich empfinde es aus der Praxis heraus nicht so, dass man im Sommer
deutlich zu viel und im Winter deutlich zu wenig Personal hat. Es gibt Schwankungen,
aber es gibt auch Schwankungen, die Krankenhäuser und Kinderkliniken mit einem
funktionierenden und flexiblen Personalmanagement, glaube ich, abfangen können.
Kein gutes Mittel ist sicherlich, auf Honorarkräfte zurückzugreifen, weil wir oftmals einen sehr hohen Spezialisierungsgrad benötigen, der auch nicht von den Agenturen
gedeckt werden kann. Der Ansatz „doppelte Vergütung, halbe Motivation“ ist an dieser
Stelle sowieso nicht richtig zielführend. Aber das ist ein anderes Thema. Aus meiner
Sicht ist die Saisonalität vorhanden. Aber die Schwankungen im Personalbereich sind
zu meistern. Diese können tatsächlich durch ein Personalmanagement aufgefangen
werden.
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Ich habe die Stellungnahme der GKinD vorhin nur kurz überflogen. Bezüglich der Ausgliederung der Vorhaltekosten sind sich, glaube ich, viele Parteien einig, dass dies ein
Schlüssel ist, um die Probleme, die das DRG-System im Moment für die Kinder- und
Jugendmedizin aufwirft, abzufedern. Man wird es auch mit diesem Schritt nicht vollständig lösen können, aber es ist der richtige Ansatz. Es gilt: Da, wo wir immer über
kleinere Leistungsmengen oder schwankende Leistungsmengen reden, kann eine teilweise Finanzierung von Vorhaltekosten die wirtschaftliche Sicherung bieten. Deswegen ist das genau der richtige Ansatz. Das sieht auch die KGNW so.
Markus Pingel (DRK-Kinderklinik Siegen gGmbH): Aus der Praxis hätte ich auch
ein bisschen zur Saisonalität zu sagen. Aus meiner beruflichen Erfahrung sind die saisonalen Schwankungen sogar ausgesprochen stark. Ich habe keine große Karriere in
der Erwachsenenmedizin gemacht, insofern fehlt mir tatsächlich der konkrete Vergleich. Aber sicherlich ist eines der Ärgernisse, wenn man sich die Papiere zur Finanzierung bzw. zum Stand der Finanzierung der Kinder- und Jugendmedizin durchliest –
unter anderem auch in einer Stellungnahme der Bundesregierung zu einer Kleinen
Anfrage aus dem vorletzten Jahr –, die Betrachtung der durchschnittlichen Auslastung.
Diese hilft uns überhaupt nicht weiter. Wenn es tatsächlich so ist, dass die durchschnittliche Auslastung der Kinderkliniken in Nordrhein-Westfalen im Jahr bei 67 %
liegt, dann schwankt sie somit irgendwo zwischen 40 und 130 %. 130 % ist die Realität
im Winter. Wir haben ein Krankenhaussystem, in dem es nach wie vor für völlig normal
gehalten wird, dass Kinder wochenlang nachts auf dem Flur aufgenommen werden
müssen, weil es keine ausreichende Bettenkapazität gibt. Dann haben wir von Pflegepersonal noch nicht gesprochen.
Ich würde mir auch ein dynamisches Personalmanagementinstrument wünschen, das
solche Schwankungen auffängt. Ich habe noch keines gefunden. Wir haben zumindest
keines. Man versucht dem ein wenig Herr zu werden, aber es stößt an Grenzen. Als
SARS-CoV-2 noch lange kein Thema war, sondern die letzte nennenswerte Grippeepidemie umging, die seinerzeit auch häufig Kinder betroffen hat, wurden in NordrheinWestfalen Kinderbeamtungsbetten über eine Fläche von mehreren Hundert Kilometern verteilt. Ich komme aus Siegen – das wissen Sie vielleicht –: Wir hatten beispielsweise mehrfach Anfragen aus Aachen. Wir sind dort wirklich nicht die nächste Kinderintensivstation, die infrage kommt. Dazwischen liegen eigentlich alle anderen NRWKinderstationen. So viel zur Frage der Saisonalität und ob diese eine Rolle spielt.
Ob die Ausgliederung von Vorhaltekosten für uns eine Lösung darstellen könnte, um
die Finanzierung zu verbessern, ist sicherlich eine Frage der Ausgestaltung. Das ist
grundsätzlich einmal ein zusätzlicher Finanzierungsbaustein. Wenn man ihn geschickt
ausgestaltet und somit die Nöte deckt, dann ist es so. Ich finde nur, dass sich die
Gespräche und die Stellungnahmen beißen würden, da in mindestens zwei der Stellungnahmen steht, dass wir kein Problem haben, aber eigentlich alle Beteiligten andererseits nach einer Lösung suchen. Das fällt mir zumindest auf.
Zu der Frage, inwieweit es nicht berechnete DRGs gibt: Ich glaube, dass es nicht berechnete DRGs gibt. Es tritt wahrscheinlich vereinzelt auf, dass tatsächlich eine Krankheit im Kindesalter auftritt, die nicht unter eine DRG gefasst werden kann. Ich bin jetzt
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nicht in allen Spezialitäten bewandert. Das mag es vielleicht auch geben. Dass es eine
größere Rolle spielt, glaube ich nicht. Tatsächlich ist eher die Interpretation oder die
Voraussetzung der DRGs oftmals ein Problem. Ein besonderes Ärgernis in der Pädiatrie stellt die untere Grenzverweildauer dar. Sie werden mit Kindern und Eltern nie
darüber diskutieren – weder wollen noch können –, ein Kind nur eine Stunde länger im
Krankenhaus zu behalten, als es unbedingt notwendig sein wird. Nun sind die unteren
Grenzverweildauern aber im Kindesalter gerade bei den vermeintlich banalen Erkrankungen sehr aufzureißen.
Eine weitere Schwäche des DRG-Systems – aber das ist vielleicht eher eine Frage
der Anwendung – ist die Beantwortung, ob es zu einer primären oder sekundären Fehlbelegung gekommen ist. Das ist eigentlich das Lieblingsinstrument des Medizinischen
Dienstes, vermeintliche Bagatellfälle anschließend herauszuprüfen, weil zu deren Therapie nicht die Mittel des Krankenhauses erforderlich gewesen wären. Ich sage jetzt
einmal polemisch: Nachts um 2 Uhr ist es durch einen Assistenzarzt weitaus schlechter zu beurteilen als hinterher per Akte. Dann können die ein paar Stunden stationär
bleiben und fallen anschließend über die untere Grenzverweildauer oder über ambulantes Potenzial wieder heraus. Insofern: Es gibt keine Krankheiten, für die es keine
DRGs gibt, es gibt eher DRGs, die nicht zu den Krankheitsverläufen bei Kindern passen. Davon gibt es allerdings eine ganze Reihe.
Dirk Ruiss (Verband der Ersatzkassen e. V.): Zu der Frage nach dem saisonalen
Geschäft: Ich bitte um Nachsicht, diese Frage kann ich nicht beantworten. Ich nehme
jetzt wahr, dass es unterschiedliche Auffassungen gibt. Diese werden aber auch aufgrund der unterschiedlichen Standortbestimmungen richtig sein, vor allem, dass ein
reines Kinderkrankenhaus andere Nöte und Zwänge hat wie vielleicht ein Haus mit nur
einer Abteilung. Aber ich hätte jetzt auch vermutet, dass das vom Grundsatz her eigentlich eine Frage des Personalmanagements sein sollte.
Herr Pingel, ich möchte an dieser Stelle auch einmal polemisch werden: Bei den Äußerungen frage ich mich manchmal, was die Konsequenz aus den beschriebenen
Problemen ist, dass man teilweise Auslastungsgrade von 130 % hat. Das kann aber
nicht bedeuten, dass man das ganze Jahr über Personal und Struktur für 130 % vorhält. Das ist, glaube ich, ein Problem, bei dem ich darum bitte, dass man richtig reflektiert. Wir reden nicht von einer vermeintlich ökonomisch-kalten Logik, sondern es hat
einfach etwas mit den bestehenden Ressourcen zu tun, die nun einmal begrenzt sind.
Das ist unser Ansatz an dieser Stelle.
Damit komme ich zur Frage von Frau Kapteinat nach der Unter- und Überversorgung
und ob wir zu viel von allem haben: Nein, das ist nicht unsere Aussage und auch nicht
unsere These. Wir haben nicht zu viele Versorgungsstrukturen, wir haben auch keine
Versorgungsstrukturen, bei denen wir mit dem Rasenmäher drübergehen müssen,
weil wir sagen, wegen einer Auslastung von lediglich 70 % können wir 30 % abschneiden. Das ist nicht unser Ziel. Im Gegenteil: Unser Ziel ist es, dass wir es da, wo es
nötig ist – aufgrund der begrenzten Ressourcen, über die wir ja alle reden und die man
nicht von heute auf morgen ändern kann –, schaffen müssen, die Strukturen so aufzubauen, dass wir eine möglichst optimale Qualität haben. Dann muss im Notfall auch
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das Argument einer hohen Qualität Vorrang vor einer Erreichbarkeit und Nähe haben.
Das ist an dieser Stelle gar nicht anders lösbar. Wir können nicht flächendeckend überall da, wo man meint oder wo vielleicht Kriterien bestehen, Strukturen vorhalten, die
dann nicht genutzt werden. Das ist ineffizient, nicht finanzierbar und versorgungspolitisch wirklich nicht haltbar. Es ist auch unser Plädoyer im Rahmen der allgemeinen
Krankenhausplanung, dass wir es schaffen müssen, um die Versorgung zu gewährleisten, um möglicherweise Personalmanagementfragen zu lösen und um Schwankungsgeschäft auszugleichen, dort, wo es möglich ist, größere Einheiten zu schaffen,
weil da mehr Personal und mehr Expertise ist. Das ist letztendlich unser Ansatz, den
wir an dieser Stelle verfolgen. Von daher ist es mitnichten eine Kritik an überbordender
Versorgungsstruktur in der Kinder- und Jugendmedizin. Wie gesagt, ich wäre ansonsten sehr missverstanden worden.
Zum Thema „Ausgliederung der Vorhaltekosten“ kann ich nur noch einmal darauf verweisen, dass es durchaus solche Gedankenmodelle primär von Gesundheitsökonomen, aber auch von der einen oder anderen Krankenkasse, die das im Rahmen einer
zukünftigen Neuausrichtung der Finanzierung im Krankenhausbereich mitdiskutieren,
gibt. Aber Herr Pingel hat bereits richtigerweise gesagt: Wie das bewertet wird und
was man darunter fasst, wird von der Definition abhängen. Der Begriff „Vorhaltekosten“
ist nicht definiert. Das wird eine Frage der Verhandlung und auch der Finanzierung
sein, was man darunter gegebenenfalls verstehen könnte.
Auch zur Frage der DRGs teile ich die Einschätzung. Es ist häufig ein Vorwurf am
DRG-System, dass die Ausdifferenzierung so extrem geworden ist, dass wir über fast
1.300 Allgemein-DRGs und fast 400 Kinder-DRGs reden. Das führt zu einer Unübersichtlichkeit. Medizinisch bin ich aber der festen Überzeugung, dass all das, was an
Behandlungsindikationen und -fällen vorhanden ist, auch irgendwo abgebildet wird. Es
wird eine Frage der Übersichtlichkeit sein, aber ich glaube, es ist dabei nichts untergegangen, beispielsweise indem die gehirnchirurgische Operation des Kindes nicht in
der DRG abgebildet wird. Dem ist nicht so.
Danke.
Vorsitzende Heike Gebhard: Ich darf jetzt noch eine Frage stellen, die im Raum steht,
die aber noch unbeantwortet ist. Vielleicht können insbesondere Herr Mueller und Herr
Ruiss darauf antworten. Wieso diskutieren wir bei der Krankenhausplanung, dass wir
bei der Erwachsenenmedizin eine Erreichbarkeit von 20 Minuten und in der Pädiatrie
von 45 Minuten haben? Als Mutter von vier Kindern weiß ich, welche Bedeutung das
hat. Wenn ich mir vorstelle, dass ich allein zu Hause bin und eines meiner Kinder krank
ist, dann stelle ich mir die Frage, was ich mit den anderen drei Kindern mache. Ich
muss mich jetzt allein auf den Weg machen und habe vielleicht keinen Privatwagen zu
Hause. Ich muss also dann möglicherweise ganz schnell in der Nacht los. Was muten
wir eigentlich Eltern und Kindern dadurch zu?
Wolfgang Mueller (Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen e. V.): Ich glaube,
das ist ein Missverständnis. Die 45 Minuten sind in unserer Stellungnahme genannt.
Ich weiß jetzt nicht, inwieweit Sie diese Zahl verstanden wissen wollen. Dies ist keine
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krankenhausplanerische Größe. Wir haben bereits heute in fast allen Bereichen in
NRW eine viel schnellere Erreichbarkeit für eine Grundversorgung – auch in der Kinder- und Jugendmedizin. Aber die 45 Minuten stellen einen Anhaltswert dafür dar, dass
es in sehr hochspezialisierten Fällen und Leistungen durchaus eine Anfahrtszeit von
45 Minuten geben kann. Das bezieht sich aber vor allem auch auf universitäre Medizin,
sozusagen auf hochspezialisierte Kinder- und Jugendmedizin. Aber es ist, glaube ich,
in der Krankenhausplanung nicht festgelegt, dass wir in der Kinder- und Jugendmedizin bei der Erreichbarkeit in einer solchen Größenordnung abweichen würden. Aber
das ist Sache der Landespolitik. Ich glaube aber, da liegt ein Missverständnis vor.
Vorsitzende Heike Gebhard: Dann wäre das auch geklärt.
Ich bedanke mich bei den Herren Sachverständigen sowohl für die schriftliche Expertise als auch für das Rede-und-Antwort-Stehen hier in der Anhörung im Rahmen der
Ausschusssitzung. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und in diesen besonderen Zeiten, bleiben Sie gesund. Das Gleiche gilt natürlich für die Damen und Herren
Abgeordneten und sonstigen hier Anwesenden. Bis zum nächsten Mal.

gez. Heike Gebhard
Vorsitzende
Anlage
10.03.2021/11.03.2021
28
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Anhörung von Sachverständigen
Sitzung des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales
Die Gesundheit unserer Kinder hat Vorrang vor Gewinnmaximierung! – Das jetzige
Modell der Fallpauschalen in der Kinder- und Jugendmedizin gehört abgeschafft!
Antrag der Fraktion der SPD
Drucksache 17/10641
am Donnerstag, dem 25. Februar 2021
15:30 Uhr, Raum E3 A02

Tableau
eingeladen

Krankenhausgesellschaft
Nordrhein-Westfalen e. V.,
Düsseldorf

Stellungnahme

Wolfgang Mueller

17/3631

(Vestische Caritas-Kliniken GmbH)

Dr. Markus Pingel
Stellvertr. Ärztlicher Direktor und Chefarzt
DRK-Kinderklinik Siegen gGmbH,
Siegen

Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek)
Landesvertretung Nordrhein-Westfalen,
Düsseldorf

Dr. Frank Heimig
Geschäftsführer
InEK GmbH,
Siegburg

Teilnehmer/innen

Markus Pingel

17/3640

Dirk Ruiss

17/3605

keine Teilnahme,
nur schriftliche Stellungnahme

17/3594

Weitere Stellungnahmen
Gesellschaft der Kinderkrankenhäuser und Kinderabteilungen
in Deutschland e.V. (GKinD),
Neunkirchen

17/3637

Landtag Nordrhein-Westfalen, Elektronische Sitzungsmappe zur Einladung Nr. 17/1840

- TOP 5 -

Suizidprävention – In Zeiten des „Social Distancing“ müssen distanzüber- windende
Hilfsangebote geschaffen werden.

LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN
17. Wahlperiode

Drucksache

17/13072
16.03.2021

Antrag
der Fraktion der AfD
Suizidprävention – In Zeiten des „Social Distancing“ müssen distanzüberwindende
Hilfsangebote geschaffen werden.

I.

Ausgangslage

Als Suizid bezeichnet man die vorsätzlich angestrebte Selbsttötung eines Menschen durch
eine bestimmte zielgerichtete Handlung.
In Nordrhein-Westfalen schieden im Jahre 2019 mindestens, also statistisch insgesamt 1.342
Menschen durch eigenes Tun aus dem Leben. Das ist die niedrigste Zahl von Selbsttötungen
seit Beginn der statistischen Erfassung im Jahre 1955. Im Jahre 2020 lassen erste Zahlen die
Schätzung zu, dass in Nordrhein-Westfalen seit Beginn des Lockdowns im Vergleich zum
Vorjahr „vollendete Suizide“ möglicherweise sogar um 20 Prozent zurückgegangen sind.
Besorgniserregend in diesem Zusammenhang ist jedoch, dass seit der Coronakrise auch die
Nachfrage nach Hilfsangeboten und Beratung deutlich geringer geworden ist.
Experten geben jedoch keine Entwarnung. Der bislang statistisch erhobene ausgebliebene
Anstieg der Suizidrate bedeute nicht, dass sich die Corona-Pandemie nicht auf die psychische
Gesundheit der Menschen auswirkt, so eine Einschätzung der Klinik für Psychiatrie und
Psychotherapie an der Münchner Ludwigs-Maximilians-Universität.
Soziale, psychologische, kulturelle und andere Faktoren können interagieren, um ei-ne Person
zu suizidalem Verhalten zu bewegen, aber auf Grund der immer noch häufig anzutreffenden
Stigmatisierung psychischer Erkrankungen und Suizide fühlen sich viele Menschen nicht in
der Lage, sich in entsprechenden Situationen Hilfe zu suchen. Trotz aller Belege für die
Tatsache, dass viele Suizide vermeidbar sind, hat Suizidprävention zu oft eine niedrige
Priorität für Regierungen und politische Entscheidungsträger. Alle 40 Sekunden stirbt irgendwo
in der Welt ein Mensch durch Suizid, und noch weit mehr Menschen unternehmen einen
Suizidversuch. Suizide treten in allen Regionen der Welt und in allen Altersstufen auf. Bei
jungen Menschen zwischen 15 und 29 Jahren steht der Suizid unter den Haupttodesursachen
weltweit an zweiter Stelle. Diese Altersgruppe ist durch die anhaltenden Maßnahmen im Zuge
der Corona-Pandemie überdurchschnittlich stark betroffen. Erschwerend kommt der Faktor
hinzu, dass sich durch die räumliche Isolierung und das „Social Distancing“ das Risiko erhöhen
kann, dass Angehörige eine bei Depressionen und anderen psychischen Erkrankungen
auftretende Suizidgefährdung nicht erkennen.
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat bereits in ihrem „Suizidpräventionsbericht“ aus
dem Jahre 2014 gefordert, eine Suizidpräventionsstrategie zu planen und umzusetzen.
Typische nationale Strategien umfassen eine Bandbreite verschiedener Präventionsstrategien
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wie beispielsweise Beobachtungsprogramme, die Beschränkung des Zugangs zu tödlichen
Mitteln und Methoden, Medienrichtlinien für die Berichterstattung über Suizid und
Maßnahmen, die auf eine Verringerung des Stigmas abzielen und das Thema stärker ins
öffentliche
Bewusstsein
rücken.
Schulungsmaß-nahmen
für
Mitarbeiter
des
Gesundheitssystems, des Bildungswesens, der Polizei und anderer Berufsgruppen, die mit
Risikogruppen in Berührung kommen und eine mögliche Lotsenfunktion in die Versorgung
haben können, zählen ebenfalls dazu. Üblicherweise umfassen die Strategieprogramme auch
Kriseninterventionsangebote und Nachsorgeangebote für Menschen nach einem
Suizidversuch.
Auch wenn bislang noch kein statistischer Anstieg der Suizide zu verzeichnen ist, bleibt es
unstrittig, dass die Corona-Pandemie und die aus ihr hervorgegangenen Maßnahmen
insbesondere zur sozialen Isolation nicht unerhebliche Risikofaktoren darstellen. Auch lässt
sich eine steigende Tendenz depressiver Verhaltensmuster und Suchtproblematiken, welche
als weitere Risikofaktoren gelten, erkennen. Es müssen daher unmittelbar zielgerichtete
Präventionsmaßnahmen und Angebote ge-schaffen werden, welche sich insbesondere mit
den Begleiterscheinungen der Lock-down-Maßnahmen und der daraus resultierenden
physischen und psychischen Fol-gen für das Individuum auseinandersetzen, um den Trend
der sinkenden Zahlen bei-zubehalten und nicht umzukehren.
II.

Der Landtag fordert die Landesregierung auf,

1.

Bestehende Programme zur Suizidprävention anhand der Ergebnisse und gewonnenen
Erkenntnisse zu evaluieren;

2.

eine landesweite Suizidpräventionsstrategie mit dem Ziel einer besseren Diagnostik und
Management suizidalen Verhaltens zu erarbeiten;

3.

Schulungsmaßnahmen für Mitarbeiter
Berufsgruppen auszuarbeiten;

4.

trägerübergreifende Strukturen zu schaffen, um geeignete Nachsorgeangebote für
Menschen nach einem Suizidversuch zu schaffen.

Dr. Martin Vincentz
Markus Wagner
Andreas Keith
und Fraktion
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Gesetzentwurf
der Landesregierung
Gesetz zur Änderung der Landesbauordnung 2018
A

Problem

Mit der Landesbauordnung wird der gesetzliche Rahmen insbesondere für die Errichtung, Änderung, Nutzungsänderung und die Beseitigung von baulichen Anlagen geschaffen. Das öffentliche Baurecht teilt sich dabei in das Bauplanungsrecht, welches in die Zuständigkeit des
Gesetzgebers des Bundes fällt, sowie in das Bauordnungsrecht, für das der Gesetzgeber des
Landes die Kompetenzen hat.
Das Bauordnungsrecht des Landes befasst sich daher mit den baulich-technischen Anforderungen an Bauvorhaben und regelt vorrangig die Abwehr von Gefahren, die von der Errichtung, dem Bestand und der Nutzung baulicher Anlagen ausgehen können.
Darüber hinaus enthält das landesgesetzliche Bauordnungsrecht Regelungen zum Baugenehmigungsverfahren sowie zur Bauaufsicht. Ferner stellt das Bauordnungsrecht Mindestanforderungen an Aufenthaltsräume und Wohnungen, um soziale Mindeststandards zu gewährleisten.
Mit dem Inkrafttreten der Landesbauordnung 2018 zum 1. Januar 2019 sind gegenüber dem
vorherigen Recht umfangreiche Änderungen in Kraft getreten:
Das Gesetz enthält zahlreiche Anpassungen des landesgesetzlichen Bauordnungsrechts an
die Musterbauordnung: Dies betrifft im Besonderen das Abstandsflächenrecht sowie Änderungen im vorbeugenden Brandschutz. Darüber hinaus wurde die Gewährleistung sozialer Mindeststandards in Bezug auf die Anforderungen an die Barrierefreiheit, insbesondere von Gebäuden mit Wohnungen und öffentlich zugänglichen Bauten, neu gefasst. In dem Zusammenhang sind im weiteren Verlauf in Nordrhein-Westfalen – als letztem Bundesland in der Bundesrepublik Deutschland – die DIN-Normen 18040-1 (Barrierefreies Bauen – Planungsgrundlagen – Teil 1: Öffentlich zugängliche Gebäude) und 18040-2 (Barrierefreies Bauen – Planungsgrundlagen – Teil 2: Wohnungen) unter Berücksichtigung einzelner dort geregelter
Sachverhalte durch Verwaltungsvorschrift als Technische Baubestimmungen eingeführt worden, um einheitliche Anforderungen an die Umsetzung der Barrierefreiheit zu gewährleisten.
Des Weiteren berücksichtigt das Gesetz darüber hinaus Anpassungen des landesgesetzlichen
Bauordnungsrechts, um das „Bauen mit Holz“ in Nordrhein-Westfalen zu erleichtern.
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Die neue Landesbauordnung ist in der Praxis angekommen: Die neu geschaffenen Freiheiten
erleichtern Bauherrschaften die Planung und Realisierung von Investitionsvorhaben, insbesondere im Wohnungsbau, in Nordrhein-Westfalen. Die unteren Bauaufsichtsbehörden nehmen die erweiterten Möglichkeiten für Ermessensentscheidungen zunehmend an.
Nach über einem Jahr seit dem Inkrafttreten und weiteren Änderungen in der Musterbauordnung, zum Beispiel um den Mobilfunkausbau, insbesondere den „5G-Ausbau“ zügiger vorantreiben zu können, sind Änderungen redaktioneller und inhaltlicher Art erforderlich, um den
Gleichlauf der Landesbauordnung Nordrhein-Westfalen mit der Musterbauordnung weiterhin
sicherstellen zu können.
B

Lösung

Mit dem Entwurf des Gesetzeses zur Änderung der Landesbauordnung 2018 des Landes
Nordrhein-Westfalen werden die erforderlichen Änderungen in den landesgesetzlichen Rahmen des Bauordnungsrechts umgesetzt.
Neben weiteren Anpassungen des nordrhein-westfälischen Bauordnungsrechts an die Musterbauordnung, werden insbesondere Änderungen vorgenommen, um den Mobilfunkausbau
(5G) zu beschleunigen.
Weitere Änderungen betreffen Rechtsvorschriften, die zu einer weiteren Beschleunigung von
Baugenehmigungsverfahren führen sollen.
Darüber hinaus werden Vorschriften geändert, um das Schaffen von zusätzlichem Wohnraum
über beispielsweise den Dachgeschossaus- und -aufbau zu fördern.
Um das nachhaltige Bauen zu fördern, werden im Abstandsflächenrecht Erleichterungen für
nachträgliche Maßnahmen zum Zwecke der Energieeinsparung an Bestandsgebäuden geschaffen.
C

Alternativen

Keine.
D

Kosten

Keine.
E

Zuständigkeit

Zuständig ist das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes
Nordrhein-Westfalen. Beteiligt sind alle Ressorts der Landesregierung.
F

Auswirkungen auf die Selbstverwaltung und die Finanzlage der Gemeinden und Gemeindeverbände

Keine.
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Finanzielle Auswirkungen auf die Unternehmen und die privaten Haushalte

Infolge der beabsichtigten Veränderungen ergeben sich Erleichterungen für Unternehmen wie
für private Haushalte in Bezug auf die Errichtung, Änderung und Nutzungsänderung von baulichen Anlagen. Neben Beschleunigungseffekten ergeben sich keine finanziell negativen Auswirkungen auf Unternehmen und private Haushalte.
H

Geschlechterdifferenzierte Betrachtung der Auswirkungen des Gesetzes

Das Bauordnungsrecht hat keine Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frauen und Männern. Die Wirkungen treten unabhängig vom Geschlecht der Betroffenen ein. Auswirkungen
auf die unterschiedlichen Lebenssituationen von Frauen und Männern sind nicht zu erwarten.
I

Auswirkungen auf die Nachhaltige Entwicklung

Bereits mit dem Baurechtsmodernisierungsgesetz, welches zum 1. Januar 2019 in Kraft getreten ist, wurde für das „Bauen“ in Nordrhein-Westfalen eine Trendwende hin zu einem „nachhaltigen Bauen“ eingeleitet. Der nun vorliegende Gesetzentwurf stärkt das „nachhaltige
Bauen“ noch einmal, in dem Erleichterungen für nachträgliche Maßnahmen zum Zwecke der
Energieeinsparung geschaffen werden.
J

Befristung

Eine Befristung in Form einer Verfallsklausel ist wegen der Bedeutung der Rechtssicherheit
sowohl für die am Bau Beteiligten als auch für die Bauaufsichtsbehörden nicht vertretbar.
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Gegenüberstellung
Gesetzentwurf der Landesregierung

Auszug aus den geltenden Gesetzesbestimmungen

Gesetz zur Änderung der
Landesbauordnung 2018

Bauordnung für das
Land Nordrhein-Westfalen
(Landesbauordnung 2018
– BauO NRW 2018)

Artikel 1
Die
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 wie folgt geändert:
1.

Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

Inhaltsübersicht
(…)
Zweiter Abschnitt
Genehmigungspflicht, Genehmigungsfreiheit

a)

In der Angabe zu § 62 wird das Wort
„Genehmigungsfreie“ durch das
Wort „Verfahrensfreie“ ersetzt.

§ 60 Grundsatz
§ 61 Vorrang anderer Gestattungsverfahren
§ 62 Genehmigungsfreie Bauvorhaben, Beseitigung von Anlagen
§ 63 Genehmigungsfreistellung
Dritter Abschnitt
Genehmigungsverfahren

b)

c)

In der Angabe zu § 64 wird das Wort
„Einfaches“ durch das Wort „Vereinfachtes“ ersetzt.
Die Angabe zu § 66 wird wie folgt
gefasst:
„§ 66 Typengenehmigung, referentielle Baugenehmigung“.

§ 64 Einfaches Baugenehmigungsverfahren
§ 65 Baugenehmigungsverfahren
§ 66 Typengenehmigung, referenzielle Baugenehmigung
§ 67 Bauvorlageberechtigung
§ 68 Bautechnische Nachweise
§ 69 Abweichungen
§ 70 Bauantrag, Bauvorlagen
§ 71 Behandlung des Bauantrags
§ 72 Beteiligung der Angrenzer und der Öffentlichkeit
§ 73 Ersetzen des gemeindlichen Einvernehmens
§ 74 Baugenehmigung, Baubeginn
§ 75 Geltungsdauer der Baugenehmigung
§ 76 Teilbaugenehmigung
§ 77 Vorbescheid
§ 78 Genehmigung Fliegender Bauten
5
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§ 79 Bauaufsichtliche Zustimmung
(…)
§2
Begriffe
(1) Bauliche Anlagen sind mit dem Erdboden
verbundene, aus Bauprodukten hergestellte
Anlagen. Eine Verbindung mit dem Boden
besteht auch dann, wenn die Anlage durch
eigene Schwere auf dem Boden ruht oder
auf ortsfesten Bahnen begrenzt beweglich ist
oder wenn die Anlage nach ihrem Verwendungszweck dazu bestimmt ist, überwiegend
ortsfest benutzt zu werden.
Bauliche Anlagen sind auch
1.

Aufschüttungen und Abgrabungen,

2.

Lagerplätze, Abstellplätze und Ausstellungsplätze,

3.

Sport- und Spielflächen,

4.

Campingplätze, Wochenendplätze und
Zeltplätze,

5.

Stellplätze für Kraftfahrzeuge und Fahrradabstellplätze,

6.

Gerüste und

7.

Hilfseinrichtungen zur statischen Sicherung von Bauzuständen.

Anlagen sind bauliche Anlagen und sonstige
Anlagen und Einrichtungen im Sinne des § 1
Absatz 1 Satz 2.
(2) Gebäude sind selbständig benutzbare,
überdeckte bauliche Anlagen, die von Menschen betreten werden können und geeignet
oder bestimmt sind, dem Schutz von Menschen, Tieren oder Sachen zu dienen.
(3) Gebäude werden in folgende Gebäudeklassen eingeteilt:
1. Gebäudeklasse 1:
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a)

freistehende Gebäude mit einer Höhe
bis zu 7 m und nicht mehr als zwei Nutzungseinheiten von insgesamt nicht
mehr als 400 m² und

b)

freistehende land- oder forstwirtschaftlich genutzte Gebäude und Gebäude
vergleichbarer Nutzung,

2. Gebäudeklasse 2:
Gebäude mit einer Höhe bis zu 7 m und nicht
mehr als zwei Nutzungseinheiten von insgesamt nicht mehr als 400 m²,
3. Gebäudeklasse 3:
sonstige Gebäude mit einer Höhe bis zu 7 m,
4. Gebäudeklasse 4:

2.

In § 2 Absatz 3 Satz 1 Nummer 4 werden
nach der Angabe „m²“ die Wörter „in einem Geschoss“ eingefügt.

Gebäude mit einer Höhe bis zu 13 m und
Nutzungseinheiten mit jeweils nicht mehr als
400 m² sowie
5. Gebäudeklasse 5:
sonstige Gebäude einschließlich unterirdischer Gebäude.
Höhe im Sinne des Satzes 1 ist das Maß der
Fußbodenoberkante des höchstgelegenen
Geschosses, in dem ein Aufenthaltsraum
möglich ist, über der Geländeoberfläche im
Mittel. Die Grundflächen der Nutzungseinheiten im Sinne dieses Gesetzes sind die
Brutto-Grundflächen. Bei der Berechnung
der Brutto-Grundflächen nach Satz 1 bleiben
Flächen in Kellergeschossen außer Betracht.
(…)
§3
Allgemeine Anforderungen

3

§ 3 wird wie folgt geändert:

(1) Anlagen sind so anzuordnen, zu errichten, zu ändern und instand zu halten, dass
die öffentliche Sicherheit und Ordnung, insbesondere Leben, Gesundheit und die natürlichen Lebensgrundlagen, nicht gefährdet
werden, dabei sind die Grundanforderungen

7
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a)

In Absatz 1 wird nach Satz 1 folgender Satz eingefügt:
„Dies gilt auch für die Beseitigung
von Anlagen und bei der Änderung
ihrer Nutzung.“
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an Bauwerke gemäß Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 zu berücksichtigen.
Anlagen müssen bei ordnungsgemäßer Instandhaltung die allgemeinen Anforderungen des Satzes 1 ihrem Zweck entsprechend
dauerhaft erfüllen und ohne Missstände benutzbar sein.
(2) Die der Wahrung der Belange nach Absatz 1 Satz 1 dienenden allgemein anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten. Von diesen Regeln kann abgewichen
werden, wenn eine andere Lösung in gleicher Weise die Anforderungen des Absatzes
1 Satz 1 erfüllt. Als allgemein anerkannte Regeln der Technik gelten auch die von der
obersten Bauaufsichtsbehörde durch Verwaltungsvorschrift als Technische Baubestimmungen eingeführten technischen Regeln.

b)

Absatz 3 wird aufgehoben.

(3) Für die Beseitigung von Anlagen und bei
der Änderung ihrer Nutzung gelten die Absätze 1 und 2 entsprechend.
§4
Bebauung der Grundstücke mit Gebäuden
(1) Gebäude dürfen nur errichtet werden,
wenn gesichert ist, dass ab Beginn ihrer Nutzung das Grundstück in für die Zufahrt und
den Einsatz von Feuerlösch- und Rettungsgeräten angemessener Breite an einer befahrbaren öffentlichen Verkehrsfläche liegt oder wenn das Grundstück eine befahrbare,
öffentlich-rechtlich gesicherte Zufahrt zu einer befahrbaren öffentlichen Verkehrsfläche
hat und die erforderlichen Anlagen zur Versorgung mit Löschwasser vorhanden und
benutzbar sind. Wohnwege, an denen nur
Gebäude der Gebäudeklassen 1 bis 3 zulässig sind, brauchen nur befahrbar zu sein,
wenn sie länger als 50 m sind.

4.

§ 4 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

a)

8

Satz 2 wird wie folgt gefasst:

(2) Ein Gebäude auf mehreren Grundstücken ist nur zulässig, wenn öffentlich-rechtlich gesichert ist, dass dadurch keine Verhältnisse eintreten können, die Vorschriften
dieses Gesetzes oder den aufgrund dieses
Gesetzes erlassenen Vorschriften zuwiderlaufen. Dies gilt bei bestehenden Gebäuden
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„Dies gilt bei bestehenden Gebäuden nicht für eine Außenwand- und
Dachdämmung.“
b)

Folgender Satz wird angefügt:
„Eine nach Satz 2 zulässige Überbauung ändert die Abstandsflächen
des Gebäudes nicht.“

5.
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nicht für eine Außenwand- und Dachdämmung, die über die Bauteilanforderungen der
Energieeinsparverordnung vom 24. Juli 2007
(BGBl. I S. 1519), die zuletzt durch Artikel 3
der Verordnung vom 24. Oktober 2015
(BGBl. I. S. 1789) geändert worden ist, in der
jeweils geltenden Fassung für bestehende
Gebäude nicht hinausgeht. Satz 2 gilt entsprechend für die mit der Wärmedämmung
zusammenhängenden notwendigen Änderungen von Bauteilen.

§ 6 wird wie folgt geändert:

§6
Abstandsflächen
(…)

a)

In Absatz 4 Satz 6 wird die Angabe
„3“ durch die Angabe „5“ ersetzt.

(4) Die Tiefe der Abstandsfläche bemisst
sich nach der Wandhöhe; sie wird senkrecht
zur Wand gemessen. Wandhöhe ist das Maß
von der Geländeoberfläche bis zur Schnittlinie der Wand mit der Dachhaut oder bis zum
oberen Abschluss der Wand. Besteht eine
Außenwand aus Wandteilen unterschiedlicher Höhe, so ist die Wandhöhe je Wandteil
zu ermitteln. Bei geneigter Geländeoberfläche ist die im Mittel gemessene Wandhöhe
maßgebend. Diese ergibt sich aus den
Wandhöhen an den Gebäudekanten oder
den vertikalen Begrenzungen der Wandteile.
Abgrabungen, die der Belichtung oder dem
Zugang oder der Zufahrt zu einem Gebäude
dienen, bleiben bei der Ermittlung der Abstandsfläche außer Betracht, auch soweit sie
nach § 8 Absatz 3 die Geländeoberfläche zulässigerweise verändern. Zur Wandhöhe
werden hinzugerechnet:
1. voll die Höhe von
a)

Dächern und Dachteilen mit einer Dachneigung von mehr als 70 Grad und

b)

Giebelflächen im Bereich dieser Dächer
und Dachteile, wenn beide Seiten eine
Dachneigung von mehr als 70 Grad haben,

2. zu einem Drittel die Höhe von
a)

Dächern und Dachteilen mit einer Dachneigung von mehr als 45 Grad,

9
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b)

Dächern mit Dachgauben oder Dachaufbauten, deren Gesamtlänge je Dachfläche mehr als die Hälfte der darunterliegenden Gebäudewand beträgt und

c)

Giebelflächen im Bereich von Dächern
und Dachteilen, wenn nicht beide Seiten
eine Dachneigung von mehr als 70 Grad
haben.

Das sich ergebende Maß ist H.
b)

Absatz 5 Satz 2 wird wie folgt gefasst:
„In Gewerbe- und Industriegebieten
sowie für Antennenanlagen im Außenbereich genügt eine Tiefe von
0,2 H, in Kerngebieten von 0,25 H,
jedoch jeweils mindestens 3 m.“

(5) Die Tiefe der Abstandsflächen beträgt
0,4 H, mindestens 3 m. In Gewerbe- und Industriegebieten genügt eine Tiefe von 0,2 H,
mindestens 3 m. Zu öffentlichen Verkehrs-,
Grün- und Wasserflächen beträgt die Tiefe
der Abstandsfläche in Kerngebieten und urbanen Gebieten 0,2 H, mindestens 3 m. Zu
angrenzenden anderen Baugebieten gilt die
jeweils größere Tiefe der Abstandsfläche.
Vor den Außenwänden von Wohngebäuden
der Gebäudeklassen 1 und 2 mit nicht mehr
als drei oberirdischen Geschossen genügt
als Tiefe der Abstandsfläche 3 m. Werden
von einer städtebaulichen Satzung oder einer Satzung nach § 89 Außenwände zugelassen oder vorgeschrieben, vor denen Abstandsflächen größerer oder geringerer Tiefe
als nach den Sätzen 1 bis 3 liegen müssten,
finden die Sätze 1 bis 3 keine Anwendung,
es sei denn, die Satzung ordnet die Geltung
dieser Vorschriften an.
(6) Bei der Bemessung der Abstandsflächen
bleiben außer Betracht

10

1.

nicht mehr als 1,50 m vor die Außenwand vortretende Bauteile wie Gesimse
und Dachüberstände,

2.

Vorbauten, wenn sie

a)

insgesamt nicht mehr als ein Drittel der
Breite der jeweiligen Außenwand in Anspruch nehmen,

b)

nicht mehr als 1,60 m vor diese Außenwand vortreten und
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c)

Absatz 7 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 Nummer 1 wird die
Angabe „0,25“ durch die Angabe „0,30“ ersetzt.
bb) Nach Satz 1 wird folgender
Satz eingefügt:
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c)

mindestens 2 m von der gegenüberliegenden Nachbargrenze entfernt bleiben,
sowie

3.

bei Gebäuden an der Grundstücksgrenze die Seitenwände von Vorbauten
und Dachaufbauten, auch wenn sie
nicht an der Grundstücksgrenze errichtet werden.

(7) Bei der Bemessung der Abstandsflächen
bleiben Maßnahmen zum Zwecke der Energieeinsparung und Solaranlagen an bestehenden Gebäuden unabhängig davon, ob
diese den Anforderungen der Absätze 2 bis
6 entsprechen, außer Betracht, wenn sie
1.

eine Stärke von nicht mehr als 0,25 m
aufweisen und

2.

mindestens 2,50 m von der Nachbargrenze zurückbleiben.

„Führen Maßnahmen zum
Zwecke der Energieeinsparung
nach Satz 1 zu einer größeren
Wandhöhe, bleibt dies bei der
Bemessung der Abstandsflächen außer Betracht.“
cc) In neuen Satz 3 wird das Wort
„bleibt“ durch die Wörter „und 2
bleiben“ ersetzt.
d)

§ 4 Absatz 2 Satz 2 und 3 gilt entsprechend,
§ 69 Absatz 1 Satz 1 bleibt unberührt.

Absatz 8 wird wie folgt gefasst:
„(8) In den Abstandsflächen eines
Gebäudes sowie ohne eigene Abstandsflächen sind, auch wenn sie
nicht an die Grundstücksgrenze oder an das Gebäude angebaut werden, zulässig
1.

Gebäude bis zu 30 m³ BruttoRauminhalt ohne Aufenthaltsräume sowie Garagen einschließlich Abstellräumen, jeweils mit einer mittleren Wandhöhe bis zu 3 m, auch wenn sie
über einen Zugang zu einem
anderen Gebäude verfügen,
dies gilt auch für Garagen, die

(8) In den Abstandsflächen eines Gebäudes
sowie ohne eigene Abstandsflächen sind,
auch wenn sie nicht an die Grundstücksgrenze oder an das Gebäude angebaut werden, zulässig
1.

Garagen und Gebäude ohne Aufenthaltsräume, überdachte Tiefgaragenzufahrten, Aufzüge zu Tiefgaragen und
Feuerstätten bis zu 30 m3 Brutto-Rauminhalt mit einer mittleren Wandhöhe bis
zu 3 m, auch wenn sie über einen Zugang zu einem anderen Gebäude verfügen,

2.

gebäudeunabhängige Solaranlagen mit
einer Höhe bis zu 3 m,
11
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keine selbständigen Gebäude
sind,
2.

Feuerstätten mit einer Nennleistung bis 28 kW und Wärmepumpen mit entsprechender
Leistung in Gebäuden nach
Nummer 1,

3.

Zufahrten zu Tiefgaragen und
Stellplätze, soweit diese überdacht sind,

4.

Aufzüge zu Tiefgaragen,

5.

gebäudeunabhängige Solaranlagen mit einer Höhe bis zu 3
m, Solaranlagen an und auf
Gebäuden nach Nummer 1 sowie

6.

Stützmauern und geschlossene Einfriedungen in Gewerbe- und Industriegebieten,
außerhalb dieser Baugebiete
mit einer Höhe bis zu 2 m.
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3.

Stützmauern und geschlossene Einfriedungen in Gewerbe- und Industriegebieten, außerhalb dieser Baugebiete mit einer Höhe bis zu 2 m.
Die Gesamtlänge der Bebauung nach
Satz 1 Nummer 1 und 2 darf je Nachbargrenze 9 m und auf einem Grundstück
zu allen Nachbargrenzen insgesamt 15
m nicht überschreiten.

Die Gesamtlänge der Bebauung
nach Satz 1 Nummern 1 bis 5 darf
je Nachbargrenze 9 m und auf einem Grundstück zu allen Nachbargrenzen insgesamt 15 m nicht überschreiten.“
e)

In Absatz 9 werden nach dem Wort
„Gebäuden“ die Wörter „mit Wohnungen“ gestrichen, das Wort „länger“ wird durch das Wort „breiter“
ersetzt und nach dem Wort „Geschosses“ werden die Wörter „mit
Wohnungen“ gestrichen.

(9) Bei der Änderung von vor dem 1. Januar 2019 zulässigerweise errichteten Gebäuden mit Wohnungen bleiben Aufzüge, die
vor die Außenwand vortreten, bei der Bemessung der Abstandsflächen außer Betracht, wenn sie nicht länger als 2,50 m und
nicht höher als 0,50 m über dem oberen Abschluss des obersten angefahrenen Geschosses mit Wohnungen sind, nicht mehr
als 2,50 m vor die Außenwand vortreten und
von den gegenüberliegenden Nachbargrenzen mindestens 1,50 m entfernt sind.
(10) Liegen sich Wände desselben Gebäudes oder Wände von Gebäuden auf demselben Grundstück gegenüber, so können geringere Abstandsflächen als nach Absatz 5
gestattet werden, wenn die Belichtung der
Räume nicht wesentlich beeinträchtigt wird

12
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und wenn wegen des Brandschutzes Bedenken nicht bestehen.
(11) Bei Gebäuden, die ohne Einhaltung von
Abstandsflächen oder mit geringeren Tiefen
der Abstandsflächen als nach Absatz 5 bestehen, sind zulässig

f)

Dem Absatz 11 wird folgender Satz
angefügt:

1.

Änderungen innerhalb des Gebäudes,

2.

Nutzungsänderungen, wenn der Abstand des Gebäudes zu den Nachbargrenzen mindestens 2,50 m beträgt und

3.

Änderungen, wenn der Abstand des Gebäudes zu den Nachbargrenzen mindestens 2,50 m beträgt, ohne Veränderung von Länge und Höhe der diesen
Nachbargrenzen zugekehrten Wände
und Dachflächen und ohne Einrichtung
neuer Öffnungen oder Vergrößerung bestehender Öffnungen in diesen Wänden
und Dachflächen.

Darüber hinaus gehende Änderungen und
Nutzungsänderungen können unter Würdigung nachbarlicher Belange und der Belange des Brandschutzes gestattet werden.

„Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für
Gebäude nach Absatz 8.“
(…)
6.

§ 7 wird wie folgt gefasst:
„§ 7
Teilung von Grundstücken

§7
Teilung von Grundstücken

(1) Die Teilung eines Grundstücks, das
bebaut oder dessen Bebauung genehmigt ist oder das aufgrund einer Genehmigungsfreistellung bebaut werden
darf, bedarf zu ihrer Wirksamkeit der
Genehmigung der Bauaufsichtsbehörde. Einer Genehmigung bedarf es
nicht, wenn

(1) Die Teilung eines bebauten Grundstücks
bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Genehmigung der Bauaufsichtsbehörde. Einer Genehmigung bedarf es nicht, wenn der Bund,
das Land, eine Gemeinde oder ein Gemeindeverband als Erwerber, Eigentümer oder
Verwalter beteiligt ist.

1.

die Teilung in öffentlich-rechtlichen
Verwaltungsverfahren
vorgenommen wird oder der
Bund, das Land oder eine Gebietskörperschaft an der Teilung beteiligt ist, oder

(2) Die Genehmigung darf nur versagt werden, wenn durch die Teilung Verhältnisse
geschaffen würden, die den Vorschriften dieses Gesetzes oder den aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften zuwiderlaufen. Die Bauaufsichtsbehörde hat innerhalb
eines Monats nach Eingang des Antrags
über die Teilung zu entscheiden. Ist ihr dies
13
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2.

eine mit der Wahrnehmung der
Aufgaben befugte Person gemäß § 2 des Vermessungsund Katastergesetzes in der
Fassung 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,
die bauordnungsrechtliche Unbedenklichkeit der Teilung bescheinigt hat.

Bedarf die Teilung keiner Genehmigung, hat die Bauaufsichtsbehörde auf
Antrag von Beteiligten darüber ein
Zeugnis auszustellen. Das Zeugnis
steht einer Genehmigung gleich.
(2) Die Genehmigung darf nur versagt
werden, wenn durch die Teilung Verhältnisse geschaffen werden, die den
Vorschriften dieses Gesetzes, den aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften oder den Festsetzungen des
Bebauungsplanes zuwiderlaufen.
(3) Die Genehmigung ist bei der Bauaufsichtsbehörde unter Vorlage einer Ausgabe aus dem Liegenschaftskataster,
der die beabsichtigte Teilung und die
vorhandene Bebauung erkennen lässt,
zu beantragen. In die Ausgabe sind die
Abstandsflächen der vorhandenen Bebauung einzutragen. Werden Gebäude
von der Teilung erfasst, ist eine Beschreibung, wenn notwendig auch eine
zeichnerische Darstellung, beizufügen,
die Auskunft über die Abgrenzung innerhalb von Gebäuden gibt. Die Bauaufsichtsbehörde hat innerhalb eines
Monats nach Eingang des Antrages
über die Teilung zu entscheiden. Die
Genehmigung gilt als erteilt, wenn nicht
innerhalb der Frist über sie entschieden
wurde. Absatz 3 Satz 3 und 4, § 70 Absatz 2 Satz 1 und 4, § 71 Absatz 1 und
§ 74 Absatz 3 Satz 1, Absatz 4 und 6
gelten entsprechend.“
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nicht möglich, so kann sie die Frist durch
Zwischenbescheid gegenüber der antragstellenden Person um höchstens zwei Monate verlängern. Die Genehmigung gilt als
erteilt, wenn nicht innerhalb der Frist über sie
entschieden wurde.
(3) Die Teilung darf in das Liegenschaftskataster erst übernommen werden, wenn ein
Genehmigungsbescheid vorgelegt ist. Bedarf die Teilung keiner Genehmigung oder
gilt sie als genehmigt, hat die Genehmigungsbehörde auf Antrag von Beteiligten
darüber ein Zeugnis auszustellen. Das Zeugnis steht einer Genehmigung gleich.
(4) § 70 Absatz 1 und 2 sowie § 71 Absatz 1
Sätze 2 und 3 gelten entsprechend.
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7.

§ 8 wird wie folgt geändert:

Drucksache 17/12033

§8
Nicht überbaute Flächen der bebauten
Grundstücke, Kinderspielplätze
(1) Die nicht mit Gebäuden oder vergleichbaren baulichen Anlagen überbauten Flächen
der bebauten Grundstücke sind

a)

Nach Absatz 1 werden die folgenden Absätze eingefügt:

1.

wasseraufnahmefähig zu belassen oder
herzustellen und

2.

zu begrünen oder zu bepflanzen,

soweit dem nicht die Erfordernisse einer anderen zulässigen Verwendung der Flächen
entgegenstehen. Satz 1 findet keine Anwendung, soweit Bebauungspläne oder andere
Satzungen Festsetzungen zu den nicht überbauten Flächen treffen.

„(2) Beim Neubau eines für eine Solarnutzung geeigneten offenen
Parkplatzes mit mehr als 25 Stellplätzen für Kraftfahrzeuge ist über
der für eine Solarnutzung geeigneten Stellplatzfläche eine Photovoltaikanlage zu installieren, wenn der
Antrag auf Baugenehmigung ab
dem 1. Januar 2022 bei der unteren
Bauaufsichtsbehörde eingeht. Die
Installation einer solarthermischen
Anlage zur Wärmeerzeugung steht
der Erfüllung nach Satz 1 gleich.
Satz 1 und 2 gelten nicht für Parkplätze,
1.

die unmittelbar entlang der
Fahrbahnen öffentlicher Straßen angeordnet sind, oder

2.

sofern die Erfüllung sonstigen
öffentlich-rechtlichen Pflichten
widerspricht.

Die untere Bauaufsichtsbehörde
kann insbesondere aus städtebaulichen Gründen Ausnahmen oder
auf Antrag eine Befreiung nach
Satz 1 und 2 erteilen, wenn die Erfüllung mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand verbunden ist.

15
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(3) Im Eigentum des Landes Nordrhein-Westfalen stehende Freiflächen sollen über Absatz 1 hinaus
vorbehaltlich der bestehenden baurechtlichen, satzungsrechtlichen,
denkmalschützenden oder sonstigen rechtlichen Festlegungen angemessen begrünt oder bepflanzt
werden. Absatz 2 gilt für im Eigentum des Landes Nordrhein-Westfalen stehende offene Parkplätze entsprechend. Den kommunalen Gebietskörperschaften wird empfohlen, hinsichtlich ihrer Freiflächen
entsprechend Satz 1 sowie für offene Parkplätze nach Absatz 2 zu
verfahren.“
b)

Die bisherigen Absätze 2 und 3 werden die Absätze 4 und 5.

(2) Bei der Errichtung von Gebäuden mit
mehr als drei Wohnungen ist auf dem Baugrundstück oder in unmittelbarer Nähe auf
einem anderen geeigneten Grundstück, dessen dauerhafte Nutzung für diesen Zweck öffentlich-rechtlich gesichert sein muss, ein
ausreichend großer Spielplatz für Kleinkinder anzulegen. Dies gilt nicht, wenn in unmittelbarer Nähe eine Gemeinschaftsanlage oder ein sonstiger für die Kinder nutzbarer
Spielplatz geschaffen wird oder vorhanden
oder ein solcher Spielplatz wegen der Art
und der Lage der Wohnung nicht erforderlich
ist. Bei bestehenden Gebäuden nach Satz 1
kann die Herstellung von Spielplätzen für
Kleinkinder verlangt werden, wenn dies die
Gesundheit und der Schutz der Kinder erfordern. Der Spielplatz muss barrierefrei erreichbar sein.
(3) Veränderungen der Geländeoberfläche
dürfen nur genehmigt werden, wenn dadurch
keine Nachteile für Nachbargrundstücke oder öffentliche Verkehrsflächen entstehen
und das Straßen-, Orts- oder Landschaftsbild nicht gestört wird.
§ 11
Baustelle
(…)

8.
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In § 11 Absatz 3 wird das Wort „genehmigungsbedürftiger“ durch die Wörter
„nicht verfahrensfreier“ ersetzt.

(3) Bei der Ausführung genehmigungsbedürftiger Bauvorhaben hat die Bauherrin oder der Bauherr an der Baustelle ein Schild,
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das die Bezeichnung des Bauvorhabens sowie die Namen und Anschriften der entwurfsverfassenden Person, der Bauleitung und
der Unternehmer für den Rohbau enthalten
muss, dauerhaft und von der öffentlichen
Verkehrsfläche aus sichtbar anzubringen.
(…)
§ 26
Allgemeine Anforderungen an das
Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen
(…)
9.

In § 26 Absatz 3 wird die Angabe „3“
durch die Angabe „4“ ersetzt.

(3) Abweichend von Absatz 2 Satz 3 sind tragende oder aussteifende sowie raumabschließende Bauteile, die hochfeuerhemmend oder feuerbeständig sein müssen, aus
brennbaren Baustoffen zulässig, wenn die
geforderte Feuerwiderstandsdauer nachgewiesen wird und die Bauteile so hergestellt
und eingebaut werden, dass Feuer und
Rauch nicht über Grenzen von Brand- oder
Rauchabschnitten, insbesondere Geschosstrennungen, hinweg übertragen werden
können.
§ 30
Brandwände
(…)

10. In § 30 Absatz 5 wird nach Satz 3 folgender Satz eingefügt:
„Satz 3 gilt für Gebäude, die vor dem
1. Januar 2019 zulässigerweise errichtet
wurden und die durch Dachausbau zur
Schaffung von Wohnraum zu einem Gebäude der Gebäudeklasse 4 werden,
entsprechend.“

(5) Brandwände sind 0,30 m über die Bedachung zu führen oder in Höhe der Dachhaut
mit einer beiderseits 0,50 m auskragenden
feuerbeständigen Platte aus nichtbrennbaren Baustoffen abzuschließen. Darüber dürfen brennbare Teile des Dachs nicht hinweggeführt werden. Bei Gebäuden der Gebäudeklassen 1 bis 3 sind Brandwände mindestens bis unter die Dachhaut zu führen. Verbleibende Hohlräume sind vollständig mit
nichtbrennbaren Baustoffen auszufüllen.

(…)
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§ 34
Treppen
(…)

11. § 34 Absatz 5 Satz 2 wird aufgehoben.

(5) Die nutzbare Breite der Treppenläufe und
Treppenabsätze notwendiger Treppen muss
für den größten zu erwartenden Verkehr ausreichen. Abweichend von Satz 1 kann ein
nachträglicher Einbau von Treppenliften gestattet werden, wenn
1. die Führungskonstruktion des Treppenliftes höchstens 0,20 m breit und 0,50 m hoch
ist, gemessen von der unteren Begrenzung
des Lichtraumprofils der Treppe,
2. bei einer Leerfahrt des Lifts eine zusammenhängende Restlaufbreite der Treppe von
mindestens 0,60 m verbleibt und
3. der nicht benutzte Lift sich in einer Parkposition befindet, die den Treppenlauf nicht
mehr als nach Nummer 1 zulässig einschränkt.
(…)
§ 35
Notwendige Treppenräume, Ausgänge
(1) Jede notwendige Treppe muss zur Sicherstellung der Rettungswege aus den Geschossen ins Freie in einem eigenen, durchgehenden Treppenraum liegen (notwendiger
Treppenraum). Notwendige Treppenräume
müssen so angeordnet und ausgebildet sein,
dass die Nutzung der notwendigen Treppen
im Brandfall ausreichend lang möglich ist.
Notwendige Treppen sind ohne eigenen
Treppenraum zulässig

12. § 35 Absatz 1 Satz 3 wird wie folgt geändert:

a)
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In Nummer 2 wird das Wort „und“
gestrichen.

1.

in Gebäuden der Gebäudeklassen 1 und
2,

2.

für die Verbindung von höchstens zwei
Geschossen innerhalb derselben Nutzungseinheit von insgesamt nicht mehr
als 200 m², wenn in jedem Geschoss ein
anderer Rettungsweg erreicht werden
kann, und
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b)

In Nummer 3 wird der Punkt am
Ende durch das Wort „oder“ ersetzt.

c)

Folgende Nummer 4 wird angefügt:
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3.

als Außentreppe, wenn ihre Nutzung
ausreichend sicher ist und im Brandfall
nicht gefährdet werden kann.

„4. innerhalb von Wohnungen.“
(…)
§ 39
Aufzüge
13. § 39 Absatz 4 wird wie folgt geändert:
(…)
a)

Nach Satz 1 wird folgender Satz
eingefügt:
„Dies gilt nicht, soweit bei bestehenden Gebäuden, die vor dem 1. Januar 2019 zulässigerweise errichtet
wurden,
1.

durch Änderung, Umbau oder
Nutzungsänderung des Dachgeschosses oder

2.

durch nachträglichen Ausbau
des obersten Geschosses oder
bei der Aufstockung um bis zu
zwei Geschosse

Wohnraum geschaffen wird, oder
3.

die Herstellung eines Aufzuges
infolge der Errichtung von bis
zu zwei zusätzlichen Geschossen oder infolge einer Nutzungsänderung eines Gebäudes nur unter besonderen
Schwierigkeiten
hergestellt
werden kann.“

(4) Gebäude mit mehr als drei oberirdischen
Geschossen müssen Aufzüge in ausreichender Zahl haben. Ein Aufzug muss von der öffentlichen Verkehrsfläche und von allen
Wohnungen in dem Gebäude aus barrierefrei erreichbar sein. Von diesen Aufzügen
muss in Gebäuden mit mehr als fünf oberirdischen Geschossen mindestens ein Aufzug
Krankentragen, Rollstühle und Lasten aufnehmen können und Haltestellen in allen Geschossen haben. Haltestellen im obersten
Geschoss und in den Kellergeschossen sind
nicht erforderlich, wenn sie nur unter besonderen Schwierigkeiten hergestellt werden
können. Führt die Aufstockung oder Nutzungsänderung eines Gebäudes dazu, dass
nach Satz 1 ein Aufzug errichtet werden
müsste, kann hiervon abgesehen werden,
wenn ein Aufzug nur unter besonderen
Schwierigkeiten hergestellt werden kann.

b) Der neue Satz 4 wird wie folgt gefasst:
„In Gebäuden mit mehr als fünf
oberirdischen Geschossen muss
mindestens ein Aufzug Krankentragen, Rollstühle und Lasten aufnehmen können und Haltestellen in allen Geschossen haben.“
c) Satz 6 wird aufgehoben.
(…)
19
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14. § 42 wird wie folgt geändert:

a)

In Absatz 1 Satz 2 werden nach
dem Wort „Wald“ die Wörter „,Moor
oder Heide“ eingefügt und nach
dem Wort „dass“ die Wörter „kein
Waldbrand entsteht“ durch die Wörter „keine Brände in denselben
durch diese Anlagen entstehen“

Drucksache 17/12033

§ 42
Feuerungsanlagen, sonstige Anlagen zur
Wärmeerzeugung, Brennstoffversorgung
(1) Feuerstätten und Abgasanlagen (Feuerungsanlagen) müssen betriebssicher und
brandsicher sein. Feuerungsanlagen für
feste Brennstoffe dürfen in einem Abstand
von weniger als 100 m zu einem Wald nur
errichtet oder betrieben werden, wenn durch
geeignete Maßnahmen gewährleistet ist,
dass kein Waldbrand entsteht.
(2) Für die Anlagen zur Verteilung von
Wärme und zur Warmwasserversorgung gilt
Absatz 1 entsprechend.
(3) Feuerstätten dürfen in Räumen nur aufgestellt werden, wenn nach der Art der Feuerstätte und nach Lage, Größe, baulicher
Beschaffenheit und Nutzung der Räume Gefahren nicht entstehen.
(4) Abgase von Feuerstätten sind durch Abgasleitungen, Schornsteine und Verbindungsstücke (Abgasanlagen) so abzuführen, dass keine Gefahren oder unzumutbaren Belästigungen entstehen. Abgasanlagen
sind in solcher Zahl und Lage und so herzustellen, dass die Feuerstätten des Gebäudes
ordnungsgemäß angeschlossen werden
können. Sie müssen leicht und sicher gereinigt werden können.
(5) Behälter und Rohrleitungen für brennbare
Gase und Flüssigkeiten müssen betriebssicher und brandsicher sein. Diese Behälter
sowie feste Brennstoffe sind so aufzustellen
oder zu lagern, dass keine Gefahren oder
unzumutbaren Belästigungen entstehen.
(6) Für die Aufstellung von ortsfesten Verbrennungsmotoren, Blockheizkraftwerken,
Brennstoffzellen und Verdichtern sowie die
Ableitung ihrer Verbrennungsgase gelten die
Absätze 1, 3 und 4 entsprechend.

b)
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In Absatz 7 Satz 1 und 4 werden jeweils das Wort „Bezirksschornsteinfegermeisterin“ durch das Wort „Bezirksschornsteinfegerin“ und das

(7) Bei der Errichtung oder Änderung von
Schornsteinen sowie beim Anschluss von
Feuerstätten an Schornsteine oder Abgasleitungen hat die Bauherrin oder der Bauherr
sich von der bevollmächtigten Bezirks-
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Wort „Bezirksschornsteinfegermeister“ durch das Wort „Bezirksschornsteinfeger“ ersetzt.
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schornsteinfegermeisterin oder dem bevollmächtigten Bezirksschornsteinfegermeister
bescheinigen zu lassen, dass die Abgasanlage sich in einem ordnungsgemäßen Zustand befindet und für die angeschlossenen
Feuerstätten geeignet ist. Bei der Errichtung
von Schornsteinen soll vor der Erteilung der
Bescheinigung auch der Rohbauzustand besichtigt worden sein. Verbrennungsmotoren
und Blockheizkraftwerke dürfen erst dann in
Betrieb genommen werden, wenn sie die
Tauglichkeit und sichere Benutzbarkeit der
Leitungen zur Abführung von Verbrennungsgasen bescheinigt haben. Stellt die bevollmächtigte Bezirksschornsteinfegermeisterin
oder der bevollmächtigte Bezirksschornsteinfegermeister Mängel fest, hat sie oder
er diese Mängel der Bauaufsichtsbehörde
mitzuteilen. Satz 1 und Satz 3 gelten nicht für
Abgasanlagen, die gemeinsam mit der Feuerstätte in Verkehr gebracht werden und ein
gemeinsames CE-Zeichen tragen dürfen.
§ 43
Sanitäre Anlagen, Wasserzähler
(1) Jede Wohnung muss ein Bad mit Badewanne oder Dusche haben. Jede Wohnung
und jede Nutzungseinheit mit Aufenthaltsräumen muss mindestens eine Toilette haben. Toilettenräume für Wohnungen müssen
innerhalb der Wohnung liegen. Fensterlose
Bäder und Toiletten sind nur zulässig, wenn
eine wirksame Lüftung gewährleistet ist.

15. In § 43 Absatz 2 Satz 1 werden nach
dem Wort „Wohnung“ die Wörter „und
jede sonstige Nutzungseinheit“ eingefügt.

16. § 47 wird wie folgt geändert:
a)

Dem Absatz 1 wird folgender Satz
angefügt:

(2) Jede Wohnung muss einen eigenen
Wasserzähler haben. Dies gilt nicht bei Nutzungsänderungen, wenn die Anforderung
nach Satz 1 nur mit unverhältnismäßigem
Mehraufwand erfüllt werden kann.
§ 47
Wohnungen
(1) Jede Wohnung muss eine Küche oder
Kochnische haben.

„Fensterlose Küchen oder Kochnischen sind zulässig, wenn eine
wirksame Lüftung gewährleistet ist.“
(2) Eine reine Nordlage aller Wohn- und
Schlafräume ist unzulässig.
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(3) In Wohnungen müssen Schlafräume und
Kinderzimmer sowie Flure, über die Rettungswege von Aufenthaltsräumen führen,
jeweils mindestens einen Rauchwarnmelder
haben. Dieser muss so eingebaut oder angebracht und betrieben werden, dass Brandrauch frühzeitig erkannt und gemeldet wird.
Die Betriebsbereitschaft der Rauchwarnmelder hat die unmittelbare besitzhabende Person sicherzustellen, es sei denn, die Eigentümerin oder der Eigentümer übernimmt
diese Verpflichtung selbst.
(4) In Gebäuden der Gebäudeklassen 3 bis
5 mit Wohnungen sind leicht und barrierefrei
erreichbare Abstellflächen für Kinderwagen
und Mobilitätshilfen sowie für jede Wohnung
eine ausreichend große Abstellfläche herzustellen.
b)

Absatz 5 wird wie folgt gefasst:
„(5) An Nutzungseinheiten zum
Zwecke der Pflege oder Betreuung
von Personen mit Pflegebedürftigkeit oder Behinderung, deren
Selbstrettungsfähigkeit
eingeschränkt ist, sind keine Anforderungen wie an Sonderbauten (§ 50) zu
stellen, wenn die Nutzungseinheiten

(5) Gebäude mit Nutzungseinheiten zum
Zwecke der Pflege oder Betreuung von Personen mit Pflegebedürftigkeit oder Behinderung, deren Selbstrettungsfähigkeit eingeschränkt ist, gelten nicht als Wohnungen,
sondern als große Sonderbauten nach § 50
Absatz 2, wenn die Nutzungseinheiten

1.

einzeln für weniger als sechs
Personen,

1.

einzeln für mehr als sechs Personen oder

2.

nicht für Personen mit Intensivpflegebedarf bestimmt sind oder

2.

für Personen mit Intensivpflegebedarf
bestimmt sind oder

3.

einen gemeinsamen Rettungsweg haben und für insgesamt
weniger als zwölf Personen bestimmt sind.“

3.

einen gemeinsamen Rettungsweg haben und für insgesamt mehr als zwölf
Personen bestimmt sind.

17. § 48 wird wie folgt gefasst:
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„§ 48
Stellplätze, Garagen und Fahrradabstellplätze

§ 48
Stellplätze, Garagen und Fahrradabstellplätze

(1) Die notwendigen Stellplätze und Garagen sowie Fahrradabstellplätze (§ 87

(1) Werden Anlagen errichtet, bei denen ein
Zu- oder Abfahrtsverkehr zu erwarten ist,
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Absatz 1 Nummer 7) sind auf dem Baugrundstück oder in zumutbarer Entfernung davon auf einem geeigneten
Grundstück, dessen Benutzung für diesen Zweck öffentlich-rechtlich gesichert
wird, herzustellen. Erfolgen die Festlegungen nach Satz 1 durch Bebauungsplan (§ 89 Absatz 2) oder durch örtliche
Bauvorschrift (§ 89 Absatz 1 Nummer
4), sind diese maßgeblich.
(2) Die Gemeinde hat den Geldbetrag
für die Ablösung von Stellplätzen und
Fahrradabstellplätzen zu verwenden für
1.

die Herstellung zusätzlicher oder
die Instandhaltung, die Instandsetzung oder die Modernisierung bestehender Parkeinrichtungen einschließlich der Ausstattung mit
Elektroladestationen,

2.

den Bau und die Einrichtung von innerörtlichen Radverkehrsanlagen
sowie die Schaffung von öffentlichen Fahrradabstellplätzen einschließlich der Ausstattung mit
Elektroladestationen oder

3.

sonstige Maßnahmen zur Entlastung der Straßen vom ruhenden
Verkehr, einschließlich investiver
Maßnahmen des öffentlichen Personennahverkehrs sowie andere
Maßnahmen, die Bestandteil eines
kommunalen oder interkommunalen Mobilitätskonzepts einer oder
mehrerer Gemeinden sind.“
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sind Stellplätze oder Garagen und Fahrradabstellplätze in ausreichender Zahl und
Größe und in geeigneter Beschaffenheit herzustellen (notwendige Stellplätze). Fahrradabstellplätze müssen von der öffentlichen
Verkehrsfläche ebenerdig, durch Rampen oder durch Aufzüge zugänglich sein. Bei Änderungen oder Nutzungsänderungen von
Anlagen sind Stellplätze und Fahrradabstellplätze in solcher Zahl und Größe herzustellen, dass sie die durch die Änderung zusätzlich zu erwartenden Kraftfahrzeuge und
Fahrräder aufnehmen können. Dies gilt
nicht, wenn sonst die Schaffung oder Erneuerung von Wohnraum auch unter Berücksichtigung der Möglichkeit einer Ablösung erheblich erschwert oder verhindert würde.
(2) Das für Bauen zuständige Ministerium regelt durch Rechtsverordnung die Zahl der
notwendigen Stellplätze nach Absatz 1 Satz
1 und Näheres über Zahl, Größe und Lage
von Stellplätzen für Menschen mit Behinderungen. Wird die Zahl der notwendigen Stellplätze durch Bebauungsplan oder durch örtliche Bauvorschrift (§ 89 Absatz 1 Nummer 4) festgelegt, ist diese Zahl maßgeblich.
(3) Die Gemeinden können unter Berücksichtigung der örtlichen Verkehrsverhältnisse festlegen, ob und in welchem Umfang
und in welcher Beschaffenheit bei der Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von
Anlagen, bei denen ein Zu- oder Abgangsverkehr zu erwarten ist, geeignete Garagen
oder Stellplätze für Kraftfahrzeuge und Fahrradabstellplätze errichtet werden müssen,
um den Erfordernissen des ruhenden Verkehrs zu genügen. Sie können insoweit
durch Satzung regeln
1.

die Herstellungspflicht bei der Errichtung
der Anlagen,

2.

die Herstellungspflicht des Mehrbedarfs
bei Änderungen oder Nutzungsänderungen der Anlagen,

3.

die Beschränkung der Herstellungspflicht auf genau begrenzte Teile des
Gemeindegebiets oder auf bestimmte
Fälle,
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4.

den vollständigen oder teilweisen Verzicht auf die Herstellung von notwendigen Garagen oder Stellplätzen, soweit
der Stellplatzbedarf
a)

durch besondere Maßnahmen verringert wird oder

b)

durch nachträglichen Ausbau von
Dach- und Kellergeschossen oder
durch Aufstockung entsteht,

5.

die Einschränkung oder Untersagung
der Herstellung von notwendigen oder
nicht notwendigen Garagen oder Stellplätzen, soweit Gründe des Verkehrs oder städtebauliche Gründe dies erfordern,

6.

die Verbindlichkeit bestimmter Konstruktionen von notwendigen und nicht notwendigen Garagen oder Stellplätzen,

7.

dass bei der Errichtung von Anlagen,
ggf. unter Berücksichtigung einer Quote,
notwendige Stellplätze mit einer Vorbereitung der Stromleitung für die Ladung
von Elektrofahrzeugen versehen werden sowie

8.

die Ablösung der Herstellungspflicht in
den Fällen der Nummer 1 bis 3 durch
Zahlung eines in der Satzung festzulegenden Geldbetrags an die Gemeinde.

Macht die Gemeinde von der Satzungsermächtigung nach Satz 2 Nummer 1 bis 3 Gebrauch, hat sie in der Satzung Standort sowie Größe, Zahl und Beschaffenheit der notwendigen Stellplätze unter Berücksichtigung
von Art und Zahl der vorhandenen und zu erwartenden Fahrzeuge der Personen zu bestimmen, die die Anlagen ständig benutzen
oder sie besuchen. Die Gemeinde kann,
wenn eine Satzung nach Satz 2 Nummer 1
bis 3 nicht besteht, im Einzelfall die Herstellung von Stellplätzen mit und ohne einer Vorbereitung der Stromleitung für die Aufladung
von Batterien für die Ladung von Elektrofahrzeugen verlangen, wenn dies wegen der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs erforderlich ist. Statt notwendiger Stellplätze für
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Kraftfahrzeuge ist die Herstellung von Garagen zulässig. Die Herstellung von Garagen
kann verlangt werden. Bis zu einem Viertel
der notwendigen Stellplätze für Kraftfahrzeuge nach Satz 2 kann durch die Schaffung
von Fahrradabstellplätzen ersetzt werden,
dabei sind für einen Stellplatz vier Fahrradabstellplätze herzustellen.
(4) Die Gemeinde hat den Geldbetrag nach
Absatz 3 Satz 2 Nummer 8 für die Ablösung
von Stellplätzen zu verwenden für

18. In § 49 werden die Absätze 1 und 2 wie
folgt gefasst:

1.

die Herstellung zusätzlicher oder die Instandhaltung, die Instandsetzung oder
die Modernisierung bestehender Parkeinrichtungen,

2.

sonstige Maßnahmen zur Entlastung
der Straßen vom ruhenden Verkehr einschließlich investiver Maßnahmen des
öffentlichen Personennahverkehrs oder

3.

andere Maßnahmen, die Bestandteil eines kommunalen oder interkommunalen
Mobilitätskonzepts einer oder mehrerer
Gemeinden sind.
§ 49
Barrierefreies Bauen

„(1) In Gebäuden der Gebäudeklasse 3
bis 5 mit Wohnungen müssen die Wohnungen im erforderlichen Umfang barrierefrei sein. § 39 Absatz 4 bleibt unberührt.

(1) In Gebäuden der Gebäudeklassen 3 bis
5 mit Wohnungen müssen die Wohnungen
barrierefrei und eingeschränkt mit dem Rollstuhl nutzbar sein.

(2) Bauliche Anlagen, die öffentlich zugänglich sind, müssen im erforderlichen
Umfang barrierefrei sein. Öffentlich zugänglich sind bauliche Anlagen, wenn
und soweit sie nach ihrem Zweck im
Zeitraum ihrer Nutzung von im Vorhinein nicht bestimmbaren Personen
aufgesucht werden können. Dies gilt
insbesondere für

(2) Bauliche Anlagen, die öffentlich zugänglich sind, müssen im erforderlichen Umfang
barrierefrei sein. Öffentlich zugänglich sind
bauliche Anlagen, wenn und soweit sie nach
ihrem Zweck im Zeitraum ihrer Nutzung von
im Vorhinein nicht bestimmbaren Personen
aufgesucht werden können. Wohngebäude
sind nicht öffentlich zugänglich im Sinne dieses Absatzes.

1.

Einrichtungen der Kultur und des
Bildungswesens,

2.

Sport- und Freizeitstätten,
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3.

Einrichtungen des Gesundheitswesens,

4.

Büro-, Verwaltungs- und Gerichtsgebäude,

5.

Verkaufs-, Gast- und Beherbergungsstätten sowie

6.

Stellplätze, Garagen und Toilettenanlagen.

Drucksache 17/12033

Toilettenräume und notwendige Stellplätze für Besucherinnen und Besucher
sowie für Benutzerinnen und Benutzer
müssen in der erforderlichen Anzahl
barrierefrei sein. Wohngebäude sind
nicht öffentlich zugänglich im Sinne dieses Absatzes.“
(…)
§ 50
Sonderbauten
(…)
19. § 50 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

a)

1.

Hochhäuser (Gebäude mit einer Höhe
nach § 2 Absatz 3 Satz 2 von mehr als
22 m),

2.

bauliche Anlagen mit einer Höhe von
mehr als 30 m,

3.

Gebäude mit mehr als 1 600 m² Grundfläche des Geschosses mit der größten
Ausdehnung; ausgenommen Gewächshäuser ohne Verkaufsstätten, die einem
land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb
oder einem Betrieb der gartenbaulichen
Erzeugung dienen sowie Wohngebäude,

4.

Verkaufsstätten, deren Verkaufsräume
und Ladenstraßen eine Grundfläche von
insgesamt mehr als 2 000 m² haben,

5.

Büro- und Verwaltungsgebäude mit
mehr als 3 000 m² Geschossfläche,

Nummer 4 wird wie folgt gefasst:

„4. Verkaufsstätten, deren Verkaufsräume und Ladenstraßen
einschließlich ihrer inneren
Bauteile eine Fläche von insgesamt mehr als 2 000 m² haben,“
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(2) Große Sonderbauten sind
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b)

Die Nummern 6 und 7 werden durch
die folgenden Nummern 6 bis 8 ersetzt:
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6.

Versammlungsstätten

a)

mit Versammlungsräumen, die insgesamt mehr als 200 Besucherinnen und
Besucher fassen, wenn diese Versammlungsräume gemeinsame Rettungswege haben,

b)

im Freien mit Szenenflächen oder Freisportanlagen mit Tribünen, die keine
Fliegenden Bauten sind, und insgesamt
mehr als 1 000 Besucherinnen und Besucher fassen,

7.

Schank- und Speisegaststätten mit
mehr als 200 Gastplätzen in Gebäuden
oder mehr als 1 000 Gastplätzen im
Freien, Beherbergungsstätten mit mehr
als 30 Betten und Vergnügungsstätten,

„6. Versammlungsstätten
a) mit Versammlungsräumen, die
einzeln für mehr als 200 Besucherinnen und Besucher bestimmt sind oder mit mehreren
Versammlungsräumen, die insgesamt für mehr als 200 Besucherinnen und Besucher bestimmt sind, wenn diese Versammlungsräume gemeinsame
Rettungswege haben,
b) im Freien mit Szenenflächen
und Tribünen, die keine Fliegenden Bauten sind und deren Besucherbereich für mehr als 1 000
Besucherinnen und Besucher
bestimmt ist, sowie solche Versammlungsstätten im Freien, die
für mehr als 5 000 Besucherinnen und Besucher bestimmt
sind, und
c) Sportstadien und Freisportanlagen mit Tribünen, die keine Fliegenden Bauten sind, und die jeweils für insgesamt mehr als 5
000 Besucherinnen und Besucher bestimmt sind,
7. Schank- und Speisegaststätten
mit mehr als 200 Gastplätzen in
Gebäuden oder mehr als 1 000
Gastplätzen im Freien, Beherbergungsstätten mit mehr als 30
Betten, Vergnügungsstätten sowie Wettbüros,
8. Gebäude mit Nutzungseinheiten
zum Zwecke der Pflege oder Betreuung von Personen mit Pflegebedürftigkeit oder Behinderung, deren Selbstrettungsfähigkeit eingeschränkt ist, wenn die
Nutzungseinheiten
a) einzeln für mehr als sechs Personen oder
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b) für Personen mit Intensivpflegebedarf bestimmt sind, oder
c) einen gemeinsamen Rettungsweg haben und für insgesamt
mehr als zwölf Personen bestimmt sind,“
c)

Die bisherigen Nummern 8 und 9
werden Nummern 9 und 10.

d)

Die bisherige Nummer 10 wird die
Nummer 11 und wie folgt gefasst:

e)

8.

Krankenhäuser,

9.

Wohnheime,

„11. Tageseinrichtungen für Kinder,
Menschen mit Behinderung
und alte Menschen, sonstige
Einrichtungen zur Unterbringung von Personen, ausgenommen Tageseinrichtungen
einschließlich Tagespflege für
nicht mehr als zehn Kinder,“

10. Tageseinrichtungen für Kinder, Menschen mit Behinderung und alte Menschen, sonstige Einrichtungen zur Unterbringung und Pflege von Personen,
ausgenommen Tageseinrichtungen einschließlich der Tagespflege für nicht
mehr als zehn Kinder, § 47 Absatz 5 gilt
entsprechend,

Die bisherigen Nummern 11 bis 14
werden die Nummern 12 bis 15.

11. Schulen, Hochschulen und ähnliche Einrichtungen,
12. Justizvollzugsanstalten und bauliche
Anlagen für den Maßregelvollzug,
13. Camping- und Wochenendplätze,
14. Freizeit- und Vergnügungsparks,

f)

Die bisherige Nummer 15 wird aufgehoben.

15. Fliegende Bauten, soweit sie einer Ausführungsgenehmigung bedürfen,
16. Regallager mit einer Oberkante Lagerguthöhe von mehr als 9 m,
17. bauliche Anlagen, deren Nutzung durch
Umgang oder Lagerung von Stoffen mit
Explosions- oder erhöhter Brandgefahr
verbunden ist,
18. Garagen mit mehr als 1 000 m² Nutzfläche.

20. § 53 wird wie folgt geändert:

§ 53
Bauherrschaft
(1) Die Bauherrin oder der Bauherr hat zur
Vorbereitung, Überwachung und Ausführung
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a)

b)

In Absatz 1 Satz 1 wird das Wort
„genehmigungsbedürftigen“ durch
die Wörter „nicht verfahrensfreien“
ersetzt.

In Absatz 2 Satz 2 werden die Wörter „genehmigungsbedürftige Beseitigung von“ durch die Wörter „Beseitigung von nicht verfahrensfreien“
ersetzt und nach dem Wort „Anlagen“ werden die Wörter „gemäß
§ 62 Absatz 1“ eingefügt.
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eines genehmigungsbedürftigen Bauvorhabens sowie der Beseitigung von Anlagen geeignete Beteiligte nach Maßgabe der §§ 54
bis 56 zu bestellen, soweit sie oder er nicht
selbst zur Erfüllung der Verpflichtungen nach
diesen Vorschriften geeignet ist. Der Bauherrin oder dem Bauherrn obliegen außerdem
die nach den öffentlich-rechtlichen Vorschriften erforderlichen Anträge, Anzeigen und
Nachweise. Sie oder er hat die zur Erfüllung
der Anforderungen dieses Gesetzes oder
aufgrund dieses Gesetzes erforderlichen
Nachweise und Unterlagen zu den verwendeten Bauprodukten und den angewandten
Bauarten bereitzuhalten. Werden Bauprodukte verwendet, die die CE-Kennzeichnung
nach der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 tragen, ist die Leistungserklärung bereitzuhalten. Die Bauherrin oder der Bauherr hat vor
Baubeginn den Namen der Bauleiterin oder
des Bauleiters und während der Bauausführung einen Wechsel dieser Person unverzüglich der Bauaufsichtsbehörde schriftlich
mitzuteilen. Wechselt die Bauherrin oder der
Bauherr, hat der oder die neue Bauherrin oder der neue Bauherr dies der Bauaufsichtsbehörde unverzüglich schriftlich mitzuteilen.
(2) Bei Bauarbeiten, die unter Einhaltung des
Gesetzes zur Bekämpfung der Schwarzarbeit in Selbst- oder Nachbarschaftshilfe ausgeführt werden, ist die Beauftragung von Unternehmen nicht erforderlich, wenn dabei genügend Fachkräfte mit der nötigen Sachkunde, Erfahrung und Zuverlässigkeit mitwirken. Die genehmigungsbedürftige Beseitigung von Anlagen darf nicht in Selbst- oder
Nachbarschaftshilfe ausgeführt werden.

(…)
21. § 54 wird wie folgt geändert:

§ 54
Entwurfsverfassende
(1) Die Entwurfsverfasserin oder der Entwurfsverfasser muss nach Sachkunde und
Erfahrung zur Vorbereitung des jeweiligen
Bauvorhabens geeignet sein. Sie oder er ist
für die Vollständigkeit und Brauchbarkeit ihres oder seines Entwurfs verantwortlich. Die
29
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In Absatz 1 Satz 3 werden die Wörter „geliefert werden und dem genehmigten Entwurf und“ gestrichen.
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Entwurfsverfasserin oder der Entwurfsverfasser hat dafür zu sorgen, dass die für die
Ausführung notwendigen Einzelzeichnungen, Einzelberechnungen und Anweisungen
geliefert werden und dem genehmigten Entwurf und den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entsprechen.
(2) Hat die Entwurfsverfasserin oder der Entwurfsverfasser auf einzelnen Fachgebieten
nicht die erforderliche Sachkunde und Erfahrung, so sind geeignete Fachplanerinnen
und Fachplaner heranzuziehen. Diese sind
für die von ihnen gefertigten Unterlagen, die
sie zu unterzeichnen haben, verantwortlich.
Für das ordnungsgemäße Ineinandergreifen
aller Fachplanungen bleibt die Entwurfsverfasserin oder der Entwurfsverfasser verantwortlich.
(3) Brandschutzkonzepte für bauliche Anlagen werden von staatlich anerkannten Sachverständigen nach § 87 Absatz 2 Satz 1
Nummer 4 für die Prüfung des Brandschutzes, von öffentlich bestellten und vereidigten
Sachverständigen für vorbeugenden Brandschutz nach § 36 der Gewerbeordnung in der
Fassung der Bekanntmachung vom 22. Februar 1999 (BGBl. I S. 202), die zuletzt durch
Artikel 1 des Gesetzes vom 17. Oktober 2017 (BGBl. I S. 3562) geändert worden
ist, oder von Personen aufgestellt, die im
Einzelfall für die Aufgabe nach Sachkunde
und Erfahrung vergleichbar geeignet sind.

b)

Absatz 4 wird wie folgt geändert:

aa) Nach Satz 1 wird folgender
Satz eingefügt:
„Als berechtigte Person nach
Satz 1 kann sich, soweit die
Studienanforderungen
nach
Satz 1 nicht erfüllt werden, in
30

(4) Standsicherheitsnachweise für bauliche
Anlagen werden von Personen mit einem berufsqualifizierenden Hochschulabschluss eines Studiums der Fachrichtung Architektur,
Hochbau oder des Bauingenieurwesens mit
einer mindestens dreijährigen Berufserfahrung in der Tragwerksplanung aufgestellt,
die als Mitglied einer Architektenkammer in
einer von der Architektenkammer NordrheinWestfalen zu führenden Liste oder als Mitglied einer Ingenieurkammer in einer von der
Ingenieurkammer-Bau Nordrhein-Westfalen
zu führenden Liste eingetragen sind (qualifizierte Tragwerksplanerin oder qualifizierter
Tragwerksplaner). Eintragungen anderer
Länder gelten auch im Land NordrheinWestfalen. § 67 Absatz 4 bis 6 gilt entsprechend.
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die Liste bis zum 30. Juni 2022
auch eintragen lassen, wer
während eines Zeitraumes von
fünf Jahren vor Inkrafttreten
dieses Gesetzes regelmäßig
Standsicherheitsnachweise für
bauliche Anlagen aufgestellt
hat und dies sowie die erforderliche Sachkunde gegenüber
der zuständigen Stelle nachweist.“
bb) Im neuen Satz 3 wird das Wort
„auch“ gestrichen und nach
dem Wort „Nordrhein-Westfalen“ werden die Wörter „, soweit diese auch die Mitgliedschaft in einer Architektenkammer oder einer Ingenieurkammer nachweisen können“ eingefügt.
cc) Im neuen Satz 4 wird die Angabe „4 bis 6“ durch die Angabe „5 bis 7“ ersetzt.
§ 57
Aufbau und Zuständigkeit der Bauaufsichtsbehörden
(…)

22. In § 57 Absatz 2 werden die Sätze 2 und
3 durch folgenden Satz ersetzt:
„Geeignete Fachkräfte sind insbesondere Personen, die einen Hochschulabschluss der Fachrichtungen Architektur
oder Bauingenieurwesen haben und die
insbesondere die erforderlichen Kenntnisse des öffentlichen Baurechts, der
Bautechnik und der Baugestaltung haben.“

(2) Die Bauaufsichtsbehörden sind zur
Durchführung ihrer Aufgaben ausreichend
mit geeigneten Fachkräften zu besetzen und
mit den erforderlichen Vorrichtungen auszustatten. Geeignete Fachkräfte sind Personen, die aufgrund eines Hochschulabschlusses der Fachrichtungen Architektur oder
Bauingenieurwesen die Berufsbezeichnung
„Ingenieurin“ oder „Ingenieur“ führen dürfen
und die insbesondere die erforderlichen
Kenntnisse des öffentlichen Baurechts, der
Bautechnik und der Baugestaltung haben.
Die oberste Bauaufsichtsbehörde wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung weitere
berufsqualifizierende Abschlüsse als eine
Voraussetzung für eine Eignung als Fachkraft im Sinne des Satzes 1 zu bestimmen.
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§ 58
Aufgaben und Befugnisse der Bauaufsichtsbehörden
23. § 58 Absatz 5 wird wie folgt gefasst:
„(5) Die Bauaufsichtsbehörden können
zur Erfüllung ihrer Aufgaben Sachverständige und sachverständige Stellen
nach § 87 Absatz 2 Nummer 3 heranziehen. Für die bauaufsichtliche Prüfung
des Brandschutzes einschließlich des
Brandschutzkonzeptes und die Zulassung von Abweichungen von Anforderungen an den Brandschutz kann eine
Prüfingenieurin oder ein Prüfingenieur
für den Brandschutz beauftragt werden.“

(…)
(5) Die Bauaufsichtsbehörden können zur
Erfüllung ihrer Aufgaben Sachverständige
und sachverständige Stellen, insbesondere
für die Prüfung von Brandschutzkonzepten
staatlich anerkannte Sachverstände, heranziehen.

(…)
§ 60
Grundsatz
24. In § 60 Absatz 1 wird nach dem Wort
„Änderung“ das Komma durch das Wort
„und“ ersetzt und die Wörter „und Beseitigung von Anlagen“ werden gestrichen.

(1) Die Errichtung, Änderung, Nutzungsänderung und Beseitigung von Anlagen bedürfen der Baugenehmigung, soweit in den
§§ 61 bis 63, 78 und 79 nichts anderes bestimmt ist.
(2) Die Genehmigungsfreiheit nach den
§§ 61 bis 63, 78 und 79 Absatz 1 Satz 1 sowie die Beschränkung der bauaufsichtlichen
Prüfung nach § 64 entbinden nicht von der
Verpflichtung zur Einhaltung der Anforderungen, die durch öffentlich-rechtliche Vorschriften an Anlagen gestellt werden, und lassen
die bauaufsichtlichen Eingriffsbefugnisse unberührt.
§ 61
Vorrang anderer Gestattungsverfahren

25. § 61 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

(1) Folgende Gestattungen schließen eine
Baugenehmigung nach § 60 sowie eine Zustimmung nach § 79 ein:
1.

a)
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In Satz 1 Nummer 1 werden die
Wörter „oder an“ gestrichen.

für nach anderen Rechtsvorschriften zulassungsbedürftige Anlagen in, an, über
und unter oder an oberirdischen Gewässern und Anlagen, die dem Ausbau, der
Unterhaltung oder der Nutzung eines
Gewässers dienen oder als solche gelten, ausgenommen Gebäude, die Sonderbauten sind,
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2.

für nach anderen Rechtsvorschriften zulassungsbedürftige Anlagen für die öffentliche Versorgung mit Elektrizität,
Gas, Wärme, Wasser und für die öffentliche Verwertung oder Entsorgung von
Abwässern, ausgenommen Gebäude,
die Sonderbauten sind,

b)

Satz 1 Nummer 3 wird aufgehoben.

3.

für Werbeanlagen, soweit sie einer Ausnahmegenehmigung nach Straßenverkehrsrecht oder einer Zulassung nach
Straßenrecht bedürfen,

c)

Die bisherigen Nummern 4 bis 9
werden die Nummern 3 bis 8.

4.

für Anlagen, die nach § 35 Absatz 3 des
Kreislaufwirtschaftsgesetzes vom 24.
Februar 2012 (BGBl. I. S 212), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom
20. Juli 2017 (BGBl. I S. 2808) ge-ändert
worden ist, einer Genehmigung bedürfen,

5.

für Anlagen, die nach Produktsicherheitsrecht einer Genehmigung oder Erlaub-nis bedürfen,

6.

für Anlagen, die einer Errichtungsgenehmigung nach § 7 des Atomgesetzes in
der Fassung der Bekanntmachung vom
15. Juli 1985 (BGBl. I S. 1565), das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 2 des Gesetzes vom 20. Juli 2017 (BGBl. I S. 2808)
geändert worden ist, bedürfen,

7.

für Anlagen, die einer Genehmigung
nach § 8 des Gentechnikgesetzes in der
Fassung der Bekanntmachung vom 16.
Dezember 1993 (BGBl. I S. 2066), das
zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes
vom 17. Juli 2017 (BGBl. I S. 2421) geändert worden ist, bedürfen,

8.

für Anlagen, die nach § 4 und § 16 Absatz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S.
1274), das zuletzt durch Artikel 3 des
Gesetzes vom 18. Juli 2017 (BGBl. I S.
2771) geändert worden ist, einer Genehmigung bedürfen, auch wenn sie im vereinfachten Verfahren nach § 19 des
Bundes-Immissionsschutzgesetzes erteilt wird.
33
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9.

d)

In Satz 2 werden die Wörter „das
Genehmigungsverfahren“ durch die
Wörter „dieses Gestattungsverfahren“ ersetzt.

für Anlagen, die von der Verbindlichkeitserklärung eines Sanie-rungsplans
nach § 13 Absatz 6 des Bundes-Bodenschutzgesetzes vom 17. März 1998
(BGBl. I S. 502), das zuletzt durch Artikel
3 Absatz 3 der Verordnung vom 27. September 2017 (BGBl. I S. 3465) geändert
worden ist, oder nach § 15 Absatz 3 des
Landesbodenschutzgesetzes vom 9.
Mai 2000 (GV. NRW. S. 439), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom
20. September 2016 (GV. NRW. S.
790) geändert worden ist, umfasst sind.

Handelt es sich bei dem genehmigungsbedürftigen Vorhaben um ein solches, das
nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Februar 2010 (BGBl. I S.
94), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes
vom 8. September 2017 (BGBl. I S. 3370)
geändert worden ist, oder nach dem Landesumweltverträglichkeitsprüfungsgesetz vom
29. April 1992 (GV. NRW. 1992 S. 175), das
zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 26.
März 2019 (GV. NRW. S. 193) geändert worden ist, einer Umweltverträglichkeitsprüfung
bedarf, so muss das Genehmigungsverfahren den Anforderungen des Landesumweltverträglichkeitsprüfungsgesetzes entsprechen.
(2) Die Vorschriften über gesetzlich geregelte Planfeststellungsverfahren bleiben unberührt.

26. § 62 wird wie folgt geändert:
a)

In der Überschrift wird das Wort
„Genehmigungsfreie“ durch das
Wort „Verfahrensfreie“ ersetzt.

b)

Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:
aa) In dem Satzteil vor Nummer 1
werden die Wörter „Nicht genehmigungsbedürftig“ durch
das Wort „Verfahrensfrei“ ersetzt.
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§ 62
Genehmigungsfreie Bauvorhaben, Beseitigung von Anlagen

(1) Nicht genehmigungsbedürftig sind:
1. folgende Gebäude:
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bb) Nummer 1 wird wie folgt geändert:

a)

Gebäude bis zu 75 m³ Brutto-Rauminhalt ohne Aufenthaltsräume, Ställe, Toiletten oder Feuerstätten, im Außenbereich nur, wenn sie einem land- oder
forstwirtschaftlichen Betrieb (§ 35 Absatz 1 Nummer 1 des Baugesetzbuchs
in der Fassung der Bekanntmachung
vom 3. November 2017 (BGBl. I S.
3634) und weder Verkaufs- noch Ausstellungszwecken dienen,

aaa) In Buchstabe b wird vor
der Angabe „30 m²“ das
Wort „insgesamt“ eingefügt.

b)

Garagen einschließlich überdachter
Stellplätze mit einer mittleren Wandhöhe
bis zu 3 m und einer Brutto-Grundfläche
bis zu 30 m², außer im Außenbereich,

c)

Gebäude bis zu 4 m Firsthöhe, die nur
zum vorübergehenden Schutz von
Pflanzen und Tieren bestimmt sind und
die einem land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb dienen,

d)

Gewächshäuser ohne Verkaufsstätten
mit einer Firsthöhe bis zu 5 m und nicht
mehr als 1 600 m2 Grundfläche, die einem land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb oder einem Betrieb der gartenbaulichen Erzeugung im Sinne des § 35 Absatz 1 Nummer 1 und 2 und des § 201
des Baugesetzbuchs dienen,

e)

Fahrgastunterstände des öffentlichen
Personenverkehrs oder der Schülerbeförderung,

f)

Schutzhütten für Wanderer,

g)

Terrassenüberdachungen mit einer Fläche bis zu 30 m² und einer Tiefe bis zu
4,50 m, Balkonverglasungen sowie Balkonüberdachungen bis 30 m² Grundfläche, Wintergärten bis 30 m² BruttoGrundfläche bei Gebäuden der Gebäudeklassen 1 bis 3 mit einem Mindestabstand von 3 m zur Nachbargrenze

h)

Gartenlauben in Kleingartenanlagen
nach dem Bundeskleingartengesetz
vom 28. Februar 1983 (BGBl. I S. 210),
das zuletzt durch Artikel 11 des Gesetzes vom 19. September 2006 (BGBl. I S.
2146) geändert worden ist,
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i)

Wochenendhäuser auf genehmigten
Wochenendplätzen, die nicht zu Dauerwohnzwecken dienen dürfen,

2. Anlagen der technischen Gebäudeausrüstung, ausgenommen
a) freistehende Abgasanlagen mit einer
Höhe von mehr als 10 m,
b)

Aufzüge in Sonderbauten (§ 50),

c)

Lüftungsanlagen,
raumlufttechnische
Anlagen, Warmluftheizungen, Installationsschächte und -kanäle, die Gebäudetrennwände und, außer in Gebäuden
der Gebäudeklasse 1 bis 3, Geschosse
überbrücken;

3. folgende Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien:

cc) In Nummer 3 Buchstabe d wird
die Angabe „Satz 2“ durch die
Angabe „Satzes 2“ ersetzt.

a)

Solaranlagen in, an und auf Dach- und
Außenwandflächen ausgenommen bei
Hochhäusern sowie die damit verbundene Änderung der Nutzung oder der
äußeren Gestalt des Gebäudes,

b)

gebäudeunabhängige Solaranlagen mit
einer Höhe bis zu 3 m und einer Gesamtlänge je Grundstücksgrenze bis zu
9 m,

c)

Kleinwindanlagen bis zu 10 m Anlagengesamthöhe sowie die damit verbundene Änderung der Nutzung oder der
äußeren Gestalt des Gebäudes, außer
in reinen, allgemeinen und besonderen
Wohngebieten sowie Mischgebieten,

d)

in Serie hergestellte Blockheizkraftwerke und in Serie hergestellte Brennstoffzellen sowie Wärmepumpen jeweils
unter den Voraussetzungen des Satz 2
und des § 42 Absatz 7 Satz 3,

4. folgende Anlagen zur Ver- und Entsorgung:
a) Brunnen
b)
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bauliche Anlagen, die der Telekommunikation, der allgemeinen Versorgung mit
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Elektrizität, Gas, Öl, Wärme und Wasser
dienen, wie Transformatoren-, Schalt-,
Regler- oder Pumpstationen, bis 20 m²
Grundfläche und 5 m Höhe,
dd) In Nummer 4 Buchstabe c werden die Wörter „von Abwasserbehandlungsanlagen von Gebäuden“ durch die Wörter „der
Gebäude von Abwasserbehandlungsanlagen“ und die
Angabe „Satz 2“ durch die Angabe „Satzes 2“ ersetzt.

c)

ee) Nummer 5 wird wie folgt geändert:
aaa) Buchstabe a wird wie
folgt gefasst:

Anlagen zur Verteilung von Wärme bei
Wasserheizungsanlagen einschließlich
der Wärmeerzeuger, Wasserversorgungsanlagen einschließlich der Warmwasserversorgungsanlagen und ihre
Wärmeerzeuger sowie Abwasseranlagen, mit Ausnahme von Abwasserbehandlungsanlagen von Gebäuden, jeweils unter der Voraussetzung des Satz
2,

5. folgende Masten, Antennen und ähnliche
Anlagen:

„a)

a)

aa) Antennen und Antennen tragende Masten mit
einer Höhe bis zu 15 m,
auf Gebäuden gemessen
ab dem Schnittpunkt der
Anlage mit der Dachhaut,
im Außenbereich freistehend mit einer Höhe bis
zu 20 m, wenn eine hierfür nach § 54 Absatz 4
berechtigte Person die
statisch-konstruktive Unbedenklichkeit
festgestellt und der Bauherrschaft bescheinigt hat,

Parabolantennen mit Reflektorschalen
bis zu einem Durchmesser von 1,20 m
und bis zu einer Höhe von 10 m, sonstige Antennen und Sendeanlagen einschließlich der Masten mit einer Höhe
bis zu 10 m, zugehörige nach der Nummer 4 Buchstabe b zulässige Versorgungseinheiten, der Austausch einzelner Antennen an bestehenden Masten
und die Änderung der Nutzung oder der
äußeren Gestalt der baulichen Anlage,
wenn die Antenne, Sendeanlage oder
die Versorgungseinheit in, auf oder an
einer bestehenden baulichen Anlage errichtet wird,

b)

ortsveränderliche Antennenträger, die
nur vorübergehend aufgestellt werden,

c)

Masten und Unterstützungen für Telekommunikationsleitungen, für Leitungen
zur Versorgung mit Elektrizität einschließlich der Leitungen selbst, für Seilbahnen, für Leitungen sonstiger Verkehrsmittel und für Sirenen sowie für
Fahnen,

d)

Masten, die aus Gründen des Brauchtums errichtet werden,

bb) zugehörige Versorgungseinheiten mit einem Brutto-Rauminhalt
bis zu 10 m³
sowie die mit solchen
Vorhaben verbundene
Änderung der Nutzung oder der äußeren Gestalt
einer bestehenden baulichen Anlage,“
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e)

Flutlichtmasten auf Sportanlagen, ansonsten bis zu einer Höhe von 10

f)

Blitzschutzanlagen,

6. folgende Behälter:

ff)

In Nummer 6 Buchstabe c werden die Wörter „außer offenen
Behältern für Jauche und Flüssigmist,“ gestrichen.

a)

ortsfeste Behälter für Flüssiggas mit einem Fassungsvermögen von weniger
als 3 t, für sonstige verflüssigte oder
nicht verflüssigte Gase mit einem BruttoRauminhalt von bis zu 6 m³,

b)

ortsfeste Behälter für brennbare oder
wassergefährdende Flüssigkeiten mit einem Brutto-Rauminhalt bis zu 10 m³,

c)

ortsfeste Behälter sonstiger Art mit einem Brutto-Rauminhalt bis zu 50 m³ und
einer Höhe bis zu 3 m, außer offenen
Behältern für Jauche und Flüssigmist,

d)

Gärfutterbehälter mit einer Höhe bis zu
6 m und Schnitzelgruben,

e)

Kompost- und ähnliche Anlagen sowie

f)

Wasserbecken mit einem Beckeninhalt
bis zu 100 m³,

7. folgende Mauern und Einfriedungen:
a)

Mauern einschließlich Stützmauern und
Einfriedungen mit einer Höhe bis zu 2 m,
außer im Außenbereich,

b)

offene, sockellose Einfriedungen für
Grundstücke, die einem land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb im Sinne der §§
35 Absatz 1 Nummer 1, 201 Baugesetzbuch dienen,

8. private Verkehrsanlagen einschließlich
Brücken und Durchlässen mit einer lichten
Weite bis zu 5 m und Untertunnelungen mit
einem Durchmesser bis zu 3 m,
9. Aufschüttungen und Abgrabungen mit einer Höhe oder Tiefe bis zu 2 m und einer
Grundfläche bis zu 30 m², im Außenbereich
bis zu 400 m²,
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10. folgende Anlagen in Gärten und zur Freizeitgestaltung:
a)

Schwimmbecken mit einem Beckeninhalt bis zu 100 m³ einschließlich dazugehöriger luftgetragener Überdachungen,
außer im Außenbereich,

b)

Sprungschanzen, Sprungtürme und
Rutschbahnen mit einer Höhe bis zu 10
m,

c)

Anlagen, die der zweckentsprechenden
Einrichtung von Spiel-, Abenteuerspiel-,
Bolz- und Sportplätzen, Reit- und Wanderwegen, Trimm- und Lehrpfaden dienen, ausgenommen Gebäude und Tribünen,

d)

Wohnwagen, Zelte und bauliche Anlagen, die keine Gebäude sind, auf Camping-, Zelt- und Wochenendplätzen,

aaa) In Buchstabe e wird das
Wort „Pergolen,“ gestrichen.

e)

bauliche Anlagen, die der Gartengestaltung oder der zweckentsprechenden
Einrichtung von Gärten dienen, wie
Bänke, Sitzgruppen, Pergolen,

bbb) Buchstabe f wird aufgehoben.

f)

Freischankflächen bis zu 40 m² einschließlich einer damit verbundenen
Nutzungsänderung einer Gaststätte oder einer Verkaufsstelle des Lebensmittelhandwerks,

hh) Nummer 11 wird wie folgt gefasst:
„11. folgende tragende und
nichttragende Bauteile:

11. folgende tragende und nichttragende
Bauteile:

a)

a)

nichttragende oder nichtaussteifende
Bauteile innerhalb baulicher Anlagen;
dies gilt nicht für Wände, Decken und
Türen von notwendigen Fluren als Rettungswege,

b)

eine geringfügige, die Standsicherheit
nicht berührende Änderung tragender oder aussteifender Bauteile innerhalb Gebäuden,

c)

Fenster und Türen sowie die dafür bestimmten Öffnungen, Nummer 11a
Halbsatz 2 gilt entsprechend,

nichttragende und nichtaussteifende Bauteile in
baulichen Anlagen, an
die keine Brandschutzanforderungen gestellt werden, sofern eine für die
jeweilige bauliche Anlage
nach § 67 Absatz 1 bis 3
und 6 bauvorlageberechtigte Person die statischkonstruktive und brandschutztechnische Unbedenklichkeit festgestellt
und der Bauherrschaft
bescheinigt hat,
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die Änderung tragender
oder aussteifender Bauteile innerhalb von Wohngebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2, wenn
eine berechtigte Person
nach § 54 Absatz 4 der
Bauherrschaft bescheinigt, dass die Änderung
die Standsicherheit des
Wohngebäudes im Ganzen und in seinen einzelnen Teilen nicht gefährdet,

c)

Fenster und Türen sowie
die dafür bestimmten Öffnungen,

d)

Außenwandbekleidungen einschließlich Maßnahmen der Wärmedämmung, ausgenommen bei
Hochhäusern, Verblendungen und Verputz baulicher Anlagen; örtliche
Bauvorschriften
nach
§ 89 sind zu beachten,

e)

Bedachungen
einschließlich Maßnahmen
der
Wärmedämmung,
ausgenommen bei Hochhäusern,

f)

Verkleidungen von Balkonbrüstungen,

g)

Erneuerung von Balkonen oder der Ersatz von
Balkonen durch Altane
auf dem eigenen Grundstück, sofern eine für die
jeweilige bauliche Anlage
nach § 67 Absatz 1 bis 3
und 6 bauvorlageberechtigte Person die statischkonstruktive Unbedenklichkeit festgestellt und
der Bauherrschaft bescheinigt hat,“

Drucksache 17/12033

d)

Außenwandbekleidungen einschließlich
Maßnahmen der Wärmedämmung, ausgenommen bei Hochhäusern, Verblendungen und Verputz baulicher Anlagen;
örtliche Bauvorschriften nach § 89 sind
zu beachten,

e)

Bedachung einschließlich Maßnahmen
der Wärmedämmung ausgenommen bei
Hochhäusern,

f)

Verkleidungen von Balkonbrüstungen,
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12. folgende Werbeanlagen:
ii)

In Nummer 12 Buchstabe a
werden die Wörter „nach § 10
Absatz 3 Nummer 3“ gestrichen.

a)

Werbeanlagen und Hinweiszeichen
nach § 10 Absatz 3 Nummer 3 bis zu einer Größe von 1 m²,

b)

Warenautomaten,

c)

Werbeanlagen, die nach ihrem Zweck
nur vorübergehend für höchstens zwei
Monate angebracht werden, außer im
Außenbereich,

d)

Schilder, die Inhaber und Art gewerblicher Betriebe kennzeichnen (Hinweisschilder), wenn sie vor Ortsdurchfahrten
auf einer einzigen Tafel zusammengefasst sind,

e)

Werbeanlagen in durch Bebauungsplan
festgesetzten Gewerbe-, Industrie- und
vergleichbaren Sondergebieten an der
Stätte der Leistung mit einer Höhe bis zu
10 m

sowie, soweit sie in, auf oder an einer bestehenden baulichen Anlage errichtet werden,
die damit verbundene Änderung der Nutzung
oder der äußeren Gestalt der Anlage,
jj)

Nummer 13 wird wie folgt geändert:

aaa) Buchstabe d wird wie
folgt gefasst:
„d) Behelfsbauten, die
der Landesverteidigung, dem Katastrophenschutz, der Unfallhilfe oder die der
Abwehr
sonstiger
außergewöhnlicher
Ereignisse
zum
Schutz der Bevölkerung dienen,“

13. folgende vorübergehend aufgestellte oder benutzbare Anlagen:
a)

Baustelleneinrichtungen einschließlich
der Lagerhallen, Schutzhallen und Unterkünfte,

b)

Gerüste,

c)

Toilettenwagen,

d)

Behelfsbauten, die der Landesverteidigung, dem Katastrophenschutz oder der
Unfallhilfe dienen,

e)

bauliche Anlagen, die für höchstens drei
Monate auf genehmigten Messe- und
41
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Ausstellungsgeländen errichtet werden,
ausgenommen Fliegende Bauten,
f)

bauliche Anlagen die zu Straßenfesten,
Märkten oder ähnlichen Veranstaltungen nur für kurze Zeit aufgestellt werden
und die keine Fliegenden Bauten sind,

g)

ortsveränderliche und fahrbereit aufgestellte Anlagen zur Haltung von Geflügel, die einem land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb zur Aufstallung von maximal 800 Hühnern dienen, sofern die Anlage maximal vier Wochen an einem
Standort verbleibt und frühestens nach
acht Wochen wieder auf diesen umgesetzt wird,

bbb) Buchstabe g wird wie
folgt gefasst:
„g) ortsveränderlich nutzbare und fahrbereit
aufgestellte Geflügelställe zum Zweck der
Freilandhaltung, die
einem land- oder
forstwirtschaftlichen
Betrieb zur Aufstallung von maximal 800
Tieren dienen, sofern
die Anlage maximal
vier Wochen an einem Standort verbleibt und frühestens
nach acht Wochen
wieder auf diesen
umgesetzt wird,“
kk) Nummer 14 wird wie folgt geändert:

aaa) In Buchstabe d wird die
Angabe „2“ durch die Angabe „4“ ersetzt.
bbb) Folgender Buchstabe e
wird angefügt:
„e) Freischankflächen bis
zu 40 m2 einschließ42

14. folgende Plätze:
a)

unbefestigte Lager- und Abstellplätze,
die einem land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb im Sinne der §§ 35 Absatz
1 Nummer 1, 201 Baugesetzbuch dienen,

b)

Ausstellungsplätze, Abstellplätze und
Lagerplätze bis zu 300 m² Fläche, außer
in Wohngebieten und im Außenbereich,

c)

nicht überdachte Stellplätze für Personenkraftwagen und Motorräder bis zu
insgesamt 100 m²,

d)

Kinderspielplätze im Sinne des § 8 Absatz 2 Satz 1,
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lich einer damit verbundenen Nutzungsänderung einer Gaststätte, einer Verkaufsstelle des Lebensmittelhandwerks oder eines landwirtschaftlichen Betriebes,“
15. folgende sonstige Anlagen:
a)

überdachte und nicht überdachte Fahrradabstellplätze bis zu insgesamt 100
m²,

b)

Füllanlagen für Kraftfahrzeuge an Tankstellen,

c)

Regale mit einer Lagerhöhe (Oberkante
Lagergut) von bis zu 7,50 m Höhe,

d)

Denkmale, Skulpturen und Brunnenanlagen sowie Grabdenkmale und Grabsteine auf Friedhöfen,

e)

andere unbedeutende Anlagen oder unbedeutende Teile von Anlagen wie
Hauseingangsüberdachungen, Markisen, Rollläden, Terrassen, Maschinenfundamente, Straßenfahrzeugwaagen, Pergolen, Jägerstände, Wildfütterungen, Bienenfreistände, Taubenhäuser, Hofeinfahrten und Teppichstangen.
Die Bauherrschaft hat sich für Anlagen
gemäß Nummer 3 Buchstabe d und
Nummer 4 Buchstabe c vor der Benutzung der Anlage von der Unternehmerin
oder dem Unternehmer oder von einer
oder einem Sachverständigen bescheinigen zu lassen, dass die Anlagen den
öffentlich-rechtlichen Vorschriften entsprechen. § 74 Absatz 5 Satz 1 und 2
gelten entsprechend.

c)

In Absatz 2 werden in Satz 1 in dem
Satzteil vor Nummer 1 und in Satz 2
jeweils die Wörter „Nicht genehmigungsbedürftig“ durch das Wort
„Verfahrensfrei“ ersetzt.

(2) Nicht genehmigungsbedürftig ist die Änderung der Nutzung von Anlagen, wenn
1.

für die neue Nutzung keine anderen öffentlich-rechtlichen Anforderungen nach
den §§ 64, 65 in Verbindung mit § 68 als
für die bisherige Nutzung in Betracht
kommen,
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2.

die Errichtung oder Änderung der Anlagen nach Absatz 1 verfahrensfrei wäre.

Nicht genehmigungsbedürftig ist eine zeitlich
begrenzte Änderung der Nutzung von Räumen zu Übernachtungszwecken im Rahmen
von erzieherischen, kulturellen, künstlerischen, politischen oder sportlichen Veranstaltungen. § 33 ist zu beachten.
d)

Absatz 3 wird wie folgt gefasst:
„(3) Verfahrensfrei ist die Beseitigung von
1.

Anlagen nach Absatz 1,

2.

freistehenden Gebäuden der
Gebäudeklassen 1 und 3 sowie

3.

sonstigen Anlagen, die keine
Gebäude sind, mit einer Höhe
bis zu 10 m.

Im Übrigen ist die beabsichtigte Beseitigung von Anlagen mindestens
einen Monat zuvor der Bauaufsichtsbehörde schriftlich durch die
Bauherrschaft anzuzeigen. Bei
nicht freistehenden Gebäuden
muss durch eine berechtigte Person nach § 54 Absatz 4 beurteilt
und im erforderlichen Umfang
nachgewiesen werden, dass das
Gebäude oder die Gebäude, an die
das zu beseitigende Gebäude angebaut ist, während und nach der
Beseitigung standsicher sind. Die
Beseitigung ist, soweit notwendig,
durch die qualifizierte Tragwerksplanerin oder den qualifizierten
Tragwerksplaner zu überwachen.
Die Sätze 3 und 4 gelten nicht, soweit an verfahrensfreie Gebäude
angebaut ist. § 74 Absatz 9 gilt entsprechend.“

(3) Nicht genehmigungsbedürftig ist die Beseitigung von
1. Anlagen nach Absatz 1,
2. freistehenden Gebäuden der Gebäudeklassen 1 bis 3,
3. sonstigen Anlagen, die keine Gebäude
sind, mit einer Höhe bis zu 10 m.
Im Übrigen ist die beabsichtigte Beseitigung
von Anlagen mindestens einen Monat zuvor
der Bauaufsichtsbehörde schriftlich durch
die Bauherrin oder den Bauherrn anzuzeigen. Der Anzeige muss bei nicht freistehenden Gebäuden eine Bestätigung einer qualifizierten Tragwerksplanerin oder eines qualifizierten Tragwerkplaners über die Standsicherheit des Gebäudes oder der Gebäude,
an die das zu beseitigende Gebäude angebaut ist, beigefügt werden; die Beseitigung
ist, soweit notwendig, durch die qualifizierte
Tragwerkplanerin oder den qualifizierten
Tragwerkplaner zu überwachen. Die Bauaufsichtsbehörde bestätigt der Bauherrin oder
dem Bauherrn den Eingang der Anzeige oder fordert ihn im Fall einer unvollständigen
oder sonst mangelhaften Anzeige zur Vervollständigung der Anzeige oder zur Behebung des Mangels auf. Ist die Anzeige vervollständigt oder der Mangel behoben worden, so teilt die Bauaufsichtsbehörde dies
der Bauherrin oder dem Bauherrn mit. Mit
den Baumaßnahmen nach Satz 1 darf nicht
vor Ablauf eines Monats begonnen werden,
nachdem die Bauaufsichtsbehörde der Bauherrin oder dem Bauherrn den Eingang der
Anzeige nach Satz 4 bestätigt hat oder die
Mitteilung nach Satz 5 erfolgt ist.
(4) Verfahrensfrei sind Instandhaltungsarbeiten.
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27. § 63 wird wie folgt geändert:

§ 63
Genehmigungsfreistellung
(1) Keiner Baugenehmigung bedarf unter
den Voraussetzungen des Absatzes 2 die
Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von
1.

Wohngebäuden der Gebäudeklassen 1
bis 3,

2.

sonstigen Gebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2 und

3.

Nebengebäuden und Nebenanlagen für
Gebäude nach Nummer 1 und 2.

Satz 1 gilt nicht für Sonderbauten nach § 50
sowie für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung
1.

eines oder mehrerer Gebäude, wenn
dadurch dem Wohnen dienende Nutzungseinheiten mit einer Größe von insgesamt mehr als 5 000 m² Brutto-Grundfläche geschaffen werden, und

2.

baulicher Anlagen, die öffentlich zugänglich sind, wenn dadurch die gleichzeitige Nutzung durch mehr als 100 zusätzliche Besucher ermöglicht wird,
sofern die Gebäude und baulichen Anlagen
innerhalb des angemessenen Sicherheitsabstands eines Betriebsbereichs im Sinne des
§ 3 Absatz 5 a und 5 c des Bundes-Immissionsschutzgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S.
1274), das zuletzt durch Gesetz vom 18. Juli
2017 (BGBl. I S. 2771) geändert worden ist,
oder, wenn der angemessene Sicherheitsabstand nicht bekannt ist, innerhalb des Achtungsabstands des Betriebsbereichs liegen.
Satz 2 Nummer 1 gilt nicht, wenn dem Gebot,
den angemessenen Sicherheitsabstand zu
wahren, bereits in einem Bebauungsplan
Rechnung getragen worden ist. Satz 1 gilt
auch für Änderungen und Nutzungsänderungen von Anlagen, deren Errichtung oder Änderung nach vorgenommener Änderung oder bei geänderter Nutzung nach dieser Vorschrift baugenehmigungsfrei wäre.
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(2) Nach Absatz 1 ist ein Bauvorhaben genehmigungsfrei gestellt, wenn

aa) Satz 1 wird wie folgt geändert:
aaa) In Nummer 1 wird das
Wort „liegen“ durch das
Wort „liegt“ ersetzt.

1.

es im Geltungsbereich eines Bebauungsplans im Sinne des § 30 Absatz 1
oder der §§ 12, 30 Absatz 2 Baugesetzbuch liegen,

2.

sie keiner Ausnahme oder Befreiung
nach § 31 des Baugesetzbuchs bedürfen,

3.

die Erschließung im Sinne des Baugesetzbuchs gesichert ist,

„4. es keiner Abweichung
nach § 69 bedarf und“.

4.

sie keiner Abweichung nach § 69 bedürfen und

ddd) In Nummer 5 wird das
Wort „ein“ durch die Wörter „das vereinfachte“ ersetzt und nach dem Wort
„soll“ wird das Komma
gestrichen.

5.

die Gemeinde nicht innerhalb der Frist
nach Absatz 3 Satz 4 erklärt, dass ein
Baugenehmigungsverfahren durchgeführt werden soll, oder eine vorläufige
Untersagung nach § 15 Absatz 1 Satz 2
Baugesetzbuch beantragt.

bbb) Nummer 2 wird wie folgt
gefasst:
„2. es den Festsetzungen
des Bebauungsplans
und den Regelungen
örtlicher Bauvorschriften (§ 89) nicht wider
spricht oder sie keiner
Ausnahme oder Befreiung nach § 31 des
Baugesetzbuchs bedürfen,“
ccc) Nummer 4 wird wie folgt
gefasst:

bb) In Satz 2 wird nach dem Wort
„das“ das Wort „vereinfachte“
eingefügt.

Die Bauherrschaft kann beantragen, dass für
die in Satz 1 genannten Bauvorhaben das
Baugenehmigungsverfahren durchgeführt
wird.
(3) Die Bauherrschaft hat die erforderlichen
Unterlagen bei der Gemeinde einzureichen.
Die Gemeinde legt, soweit sie nicht selbst
Bauaufsichtsbehörde ist, eine Fertigung der
Unterlagen unverzüglich der unteren Bauaufsichtsbehörde vor. Eine Prüfpflicht der
Gemeinde und der Bauaufsichtsbehörde besteht nicht. Mit dem Bauvorhaben darf einen
Monat nach Vorlage der erforderlichen Unterlagen bei der Gemeinde begonnen werden. Teilt die Gemeinde der Bauherrschaft
vor Ablauf der Frist schriftlich mit, dass kein
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Genehmigungsverfahren durchgeführt werden soll und sie eine Untersagung nach § 15
Absatz 1 Satz 2 Baugesetzbuch nicht beantragen wird, darf die Bauherrschaft mit der
Ausführung des Bauvorhabens beginnen;
von der Mitteilung nach Halbsatz 1 hat die
Gemeinde die Bauaufsichtsbehörde zu unterrichten. Will die Bauherrschaft mit der
Ausführung des Bauvorhabens mehr als drei
Jahre, nachdem die Bauausführung nach
den Sätzen 4 und 5 zulässig geworden ist,
beginnen, gelten die Sätze 1 bis 3 entsprechend.
b)

In Absatz 4 werden die Sätze 1 und
2 aufgehoben.

c)

Absatz 5 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 1 wird die Angabe „3“
durch die Angabe „4“ ersetzt
und nach dem Wort „Fahrradabstellplätze“ wird die Angabe „über 100 m²“ eingefügt.
bb) Die Sätze 2 und 3 werden aufgehoben.

(4) Bei Wohngebäuden mit mehr als zwei
Wohnungen, jedoch nicht ihren Nebengebäuden und Nebenanlagen, müssen vor
Baubeginn ein von einer oder einem staatlich
anerkannten Sachverständigen im Sinne des
§ 87 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 geprüfter
Nachweis über die Standsicherheit und von
einer oder einem staatlich anerkannten
Sachverständigen aufgestellte oder geprüfte
Nachweise über den Schallschutz und den
Wärmeschutz vorliegen. Bei Wohngebäuden
der Gebäudeklasse 3 muss zusätzlich von
einer oder von einem staatlich anerkannten
Sachverständigen geprüft und bescheinigt
werden, dass das Vorhaben den Anforderungen an den Brandschutz entspricht. Die Bauherrschaft hat den Angrenzern (§ 72 Absatz 1) vor Baubeginn mitzuteilen, dass ein
genehmigungsfreies Bauvorhaben nach Absatz 1 oder Absatz 5 durchgeführt werden
soll, zu dem die Gemeinde keine Erklärung
nach Absatz 2 Nummer 5 abgegeben hat.

(5) Die Absätze 1 bis 3 gelten auch für Garagen und überdachte Stellplätze sowie für
Fahrradabstellplätze bis 1 000 m² Nutzfläche, wenn sie einem Wohngebäude im
Sinne des Absatzes 1 dienen. Bei Garagen
mit einer Nutzfläche über 100 m² bis 1 000
m² muss vor Baubeginn ein von einer oder
von einem staatlich anerkannten Sachverständigen geprüfter Nachweis über die
Standsicherheit vorliegen sowie zusätzlich
von einer oder von einem staatlich anerkannten Sachverständigen geprüft und bescheinigt worden sein, dass ein Vorhaben den Anforderungen an den Brandschutz entspricht.
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Für diese Garagen gilt zusätzlich Absatz 4
Satz 3. § 68 Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend.

d)

In Absatz 6 Satz 4 wird das Wort
„seine“ durch das Wort „ihre“ ersetzt.

(6) Die Erklärung der Gemeinde nach Absatz 2 Nummer 5 erste Alternative kann insbesondere deshalb erfolgen, weil sie eine
Überprüfung der sonstigen Voraussetzungen des Absatzes 2 oder des Bauvorhabens
aus anderen Gründen für erforderlich hält.
Darauf, dass die Gemeinde von ihrer Erklärungsmöglichkeit keinen Gebrauch macht,
besteht kein Rechtsanspruch. Erklärt die Gemeinde, dass das einfache Baugenehmigungsverfahren durchgeführt werden soll,
hat sie der Bauherrschaft die vorgelegten
Unterlagen zurückzureichen. Hat die Bauherrschaft bei der Vorlage der Unterlagen
bestimmt, dass seine Vorlage im Fall der Erklärung nach Absatz 2 Nummer 5 als Bauantrag zu behandeln ist, leitet sie die Unterlagen gleichzeitig mit der Erklärung an die
Bauaufsichtsbehörde weiter.
(7) Wird nach Durchführung des Bauvorhabens die Nichtigkeit des Bebauungsplans
festgestellt, so bedarf das Bauvorhaben
auch keiner Baugenehmigung. Seine Beseitigung darf wegen eines Verstoßes gegen
bauplanungsrechtliche Vorschriften, der auf
der Nichtigkeit des Bebauungsplans beruht,
nicht verlangt werden, es sei denn, dass eine
Beeinträchtigung von Rechten Dritter dies
erfordert.

e)

Absatz 8 wird wie folgt gefasst:
„(8) §§ 67 und 68 bleiben unberührt.
Abweichend von § 68 müssen die
bautechnischen Nachweise und Bescheinigungen von staatlich anerkannten Sachverständigen spätestens bei Baubeginn der Bauherrschaft vorliegen. § 70 Absatz 2
Satz 1, Absatz 3 Satz 1 und 2, §
74 Absatz 5 Satz 1 und 2, Absatz 8
und 9 sind entsprechend anzuwenden.“
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28. § 64 wird wie folgt gefasst:
„§ 64
Vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren

§ 64
Einfaches Baugenehmigungsverfahren

Bei der Errichtung und Änderung von
Anlagen, die keine großen Sonderbauten sind, prüft die Bauaufsichtsbehörde

(1) Bei der Errichtung und Änderung von Anlagen, die keine großen Sonderbauten sind,
prüft die Bauaufsichtsbehörde nur die Vereinbarkeit des Vorhabens mit

1.

die Übereinstimmung mit
a)

den Vorschriften über die Zulässigkeit der baulichen Anlagen nach den §§ 29 bis 38 des
Baugesetzbuchs,

b)

den §§ 4, 6, 8, 9, 10, 47 Absatz
4, 48 und 49,

c)

den Regelungen örtlicher Bauvorschriften (§ 89) und

d)

den Brandschutzvorschriften
im Falle von Sonderbauten, soweit es sich nicht um Garagen
mit einer Nutzfläche über 100
m² bis 1 000 m² handelt,

2.

beantragte Abweichungen im Sinne
des § 69 Absatz 1 und Absatz 2
Satz 3 sowie

3.

andere öffentlich-rechtliche Vorschriften, deren Einhaltung nicht in
einem anderen Genehmigungs-, Erlaubnis- oder sonstigen Zulassungsverfahren geprüft wird.

Die Anforderungen des baulichen Arbeitsschutzes werden nicht geprüft. Das
vereinfachte Baugenehmigungsverfahren wird auch durchgeführt, wenn durch
eine Nutzungsänderung eine Anlage
entsteht, die kein großer Sonderbau ist.
§ 68 bleibt unberührt.“

1.

den Vorschriften der §§ 29 bis 38 des
Baugesetzbuchs,

2.

beantragten Abweichungen im Sinne
des § 69,

3.

den §§ 4, 6, 8 Absatz 2, §§ 9, 10, 47 Absatz 4, 48 und 49, bei Sonderbauten
auch mit den Brandschutzvorschriften,

4.

den örtlichen Bauvorschriften nach § 89
und

5.

anderen öffentlich-rechtlichen Vorschriften, deren Einhaltung nicht in einem anderen Genehmigungs-, Erlaubnis- oder
sonstigen Zulassungsverfahren geprüft
wird.

Die Anforderungen des baulichen Arbeitsschutzes werden nicht geprüft. Das einfache
Genehmigungsverfahren wird auch durchgeführt, wenn durch eine Nutzungsänderung
eine Anlage entsteht, die kein großer Sonderbau ist.
(2) Die Bauaufsichtsbehörde hat über den
Bauantrag innerhalb einer Frist von sechs
Wochen nach Eingang des vollständigen Antrags bei ihr zu entscheiden, wenn
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1.

das Vorhaben im Geltungsbereich eines
Bebauungsplans im Sinne des § 30 Absatz 1 oder 2 des Baugesetzbuchs liegt
oder

2.

für das Bauvorhaben ein Vorbescheid
nach § 77 erteilt worden ist, in dem über
die Zulässigkeit des Vorhabens auf dem
Grundstück, die Bebaubarkeit des
Grundstücks, die Zugänge auf dem
Grundstück sowie über die Abstandsflächen entschieden wurde.

Die Bauaufsichtsbehörde kann die Frist aus
wichtigen Gründen bis zu sechs Wochen
verlängern. Als wichtige Gründe gelten insbesondere die notwendige Beteiligung anderer Behörden oder die notwendige Entscheidung über eine Befreiung nach § 31 Absatz 2
des Baugesetzbuchs oder eine Abweichung
nach § 69 dieses Gesetzes.
§ 65
Baugenehmigungsverfahren
Bei großen Sonderbauten nach § 50 Absatz
2 prüft die Bauaufsichtsbehörde die Übereinstimmung
1.

mit den Vorschriften über die Zulässigkeit der baulichen Anlagen nach den §§
29 bis 38 des Baugesetzbuchs,

2.

mit den Anforderungen nach den Vorschriften dieses Gesetzes und aufgrund
dieses Gesetzes erlassener Vorschriften und

3.

mit anderen öffentlich-rechtlichen Vorschriften, deren Einhaltung nicht in einem anderen Genehmigungs-, Erlaubnis- oder sonstigen Zulassungsverfahren geprüft wird.

29. Dem § 65 wird folgender Satz angefügt:
„§ 68 bleibt unberührt.“
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30. § 66 wird wie folgt gefasst:
„§ 66
Typengenehmigung, referentielle Baugenehmigung

§ 66
Typengenehmigung, referenzielle Baugenehmigung

(1) Für bauliche Anlagen, die in derselben Ausführung an mehreren Stellen errichtet werden sollen, wird auf Antrag
durch die oberste Bauaufsichtsbehörde
eine Typengenehmigung erteilt, wenn
die baulichen Anlagen oder Teile von
baulichen Anlagen den Anforderungen
nach diesem Gesetz oder aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften
entsprechen. Eine Typengenehmigung
kann auch für bauliche Anlagen erteilt
werden, die in unterschiedlicher Ausführung, aber nach einem bestimmten System und aus bestimmten Bauteilen an
mehreren Stellen errichtet werden sollen. In der Typengenehmigung ist die
zulässige Veränderbarkeit festzulegen.
Für Fliegende Bauten wird eine Typengenehmigung nicht erteilt.

(1) Für bauliche Anlagen, die in derselben
Ausführung an mehreren Stellen errichtet
werden sollen, kann die oberste Bauaufsichtsbehörde eine allgemeine Genehmigung (Typengenehmigung) erteilen, wenn
die baulichen Anlagen den bauaufsichtlichen
Vorschriften entsprechen, ihre Brauchbarkeit
für den jeweiligen Verwendungszweck nachgewiesen ist und kein öffentliches Interesse
dagegenspricht. Eine Typengenehmigung
kann auch erteilt werden für bauliche Anlagen, die in unterschiedlicher Ausführung,
aber nach einem bestimmten System und
aus bestimmten Bauteilen an mehreren Stellen errichtet werden sollen; in der Typengenehmigung ist die zulässige Veränderbarkeit
festzulegen. § 68 Absatz 4 Satz 2 gilt entsprechend. Eine Typengenehmigung entbindet nicht von der Verpflichtung, eine Baugenehmigung (§ 74) oder eine Zustimmung
nach § 79 einzuholen. Für Fliegende Bauten
wird eine Typengenehmigung nicht erteilt.

(2) Die Typengenehmigung gilt für fünf
Jahre. Die Frist kann auf Antrag jeweils
bis zu fünf Jahren verlängert werden.
§ 75 Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend.

(2) Die Typengenehmigung bedarf der
Schriftform. Sie darf nur unter dem Vorbehalt
des Widerrufs und nur für eine bestimmte
Frist erteilt werden, die fünf Jahre nicht überschreiten soll. Sie kann auf schriftlichen Antrag jeweils bis zu fünf Jahren verlängert
werden. § 75 Absatz 2 Satz 2 Halbsatz 1 gilt
entsprechend. Eine Ausfertigung der mit
dem Genehmigungsvermerk zu versehenden Bauvorlagen ist der Antragstellerin oder
dem Antragsteller mit der Typengenehmigung zuzustellen.

(3) Typengenehmigungen anderer Länder gelten auch im Land NordrheinWestfalen.
(4) Eine Typengenehmigung entbindet
nicht von der Verpflichtung, ein bauaufsichtliches Verfahren durchzuführen.
Die in der Typengenehmigung entschiedenen Fragen sind von der Bauaufsichtsbehörde nicht mehr zu prüfen.

(3) §§ 69, § 70 und 71 Absatz 1 Sätze 2 und
3 und Absatz 4 gelten für die Typengenehmigung entsprechend.
(4) Die in der Typengenehmigung entschiedenen Sachverhalte sind von der jeweiligen
Bauaufsichtsbehörde nicht mehr zu prüfen.
Soweit es aufgrund örtlicher Verhältnisse im
Einzelfall erforderlich ist, kann die Bauaufsichtsbehörde weitere Auflagen machen oder genehmigte Typen ausschließen.
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(5) Bauvorhaben im Geltungsbereich
desselben Bebauungsplans im Sinne
von § 30 Absatz 1 oder § 30 Absatz 2
des Baugesetzbuchs gelten als genehmigt (referentielle Baugenehmigung),
wenn

(5) Bauvorhaben im Geltungsbereich desselben Bebauungsplans im Sinne von § 30 Absatz 1 oder § 30 Absatz 2 des Baugesetzbuchs gelten als genehmigt (referentielle
Baugenehmigung), wenn

1.

im Rahmen eines seriellen Bauvorhabens für ein Gebäude (Referenzgebäude) das vereinfachte Genehmigungsverfahren gemäß § 64
durchgeführt wurde,

1.

im Rahmen eines seriellen Bauvorhabens für ein Gebäude (Referenzgebäude) das einfache Genehmigungsverfahren gemäß § 64 durchgeführt wurde,

2.

der Bauaufsichtsbehörde die weiteren, anhand des Referenzgebäudes
zu errichtenden Gebäude (Bezugsgebäude) angezeigt wurden und

2.

der Bauaufsichtsbehörde die weiteren,
anhand des Referenzgebäudes zu errichtenden Gebäude (Bezugsgebäude)
angezeigt wurden und

3.

für das Referenzgebäude und die
Bezugsgebäude gemäß § 68 bautechnische Nachweise sowie gemäß § 70 die Bauvorlagen spätestens mit Anzeige des Baubeginns
bei der Bauaufsichtsbehörde zusammen mit den in Bezug genommenen bautechnischen Nachweisen die dafür erforderlichen Bescheinigungen einer oder eines
staatlich anerkannten Sachverständigen vorgelegt werden.

3.

für das Referenzgebäude und die Bezugsgebäude gemäß § 68 bautechnische Nachweise sowie gemäß § 70 die
Bauvorlagen spätestens mit Anzeige
des Baubeginns bei der Bauaufsichtsbehörde zusammen mit den in Bezug genommenen bautechnischen Nachweisen die dafür erforderlichen Bescheinigungen einer oder eines staatlich anerkannten Sachverständigen vorgelegt
werden.

(6) Die referentielle Baugenehmigung
gilt für das Referenzgebäude und die
Bezugsgebäude, soweit diese die Voraussetzungen nach Absatz 5 erfüllen.
§ 64 und §§ 67 bis 75 gelten entsprechend.“

31. § 67 wird wie folgt geändert:

(6) Die referentielle Baugenehmigung gilt für
das Referenzgebäude und die Bezugsgebäude, soweit diese die Voraussetzungen
nach Absatz 5 erfüllen.
(7) § 64 und §§ 67 bis 75 gelten entsprechend.
§ 67
Bauvorlageberechtigung
(1) Bauvorlagen für die Errichtung und Änderung von Gebäuden müssen von einer Entwurfsverfasserin oder einem Entwurfsverfasser unterschrieben sein, der bauvorlageberechtigt ist (§ 70 Absatz 3 Satz 1). § 54 Absatz 1 bleibt unberührt.
(2) Absatz 1 gilt nicht für Bauvorlagen für
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1.

Garagen und überdachte Stellplätze bis
zu 100 m² Nutzfläche sowie überdachte
Fahrradabstellplätze,

2.

Behelfsbauten und untergeordnete Gebäude nach § 51,

3.

eingeschossige Wintergärten mit einer
Grundfläche von bis zu 25 m²,

4.

eingeschossige Gebäude mit einer
Grundfläche von bis zu 250 m², in denen
sich keine Aufenthaltsräume, Ställe,
Aborte oder Feuerstätten befinden,

5.

Dachgauben, wenn ihre Breite insgesamt höchstens ein Drittel der Breite der
darunterliegenden Außenwand beträgt,

6.

Terrassenüberdachungen,

7.

Balkone und Altane, die bis zu 1,60 m
vor die Außenwand vortreten und

8.

Aufzugschächte, die an den Außenwänden von Wohngebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2 errichtet werden.

(3) Bauvorlageberechtigt ist, wer

a)

1.

die Berufsbezeichnung „Architektin“ oder „Architekt“ führen darf,

2.

als Mitglied einer Ingenieurkammer in
die von der Ingenieurkammer-Bau Nordrhein-Westfalen geführte Liste der Bauvorlageberechtigten eingetragen ist;
Eintragungen anderer Länder gelten
auch im Land Nordrhein-Westfalen, soweit diese an die Mitgliedschaft in einer
Ingenieurkammer geknüpft sind,

3.

aufgrund des Baukammerngesetzes
vom 16. Dezember 2003 (GV. NRW.
S. 786), das zuletzt durch Gesetz vom 9.
Dezember 2014 (GV. NRW. S. 876) geändert worden ist, die Berufsbezeichnung „Innenarchitektin“ oder „Innenarchitekt“ führen darf, durch eine ergänzende Hochschulprüfung ihre oder seine
Befähigung nachgewiesen hat, Gebäude gestaltend zu planen, und mindestens zwei Jahre in der Planung und

In Absatz 3 Nummer 2 wird das
Wort „an“ gestrichen und die Wörter
„geknüpft sind“ werden durch die
Wörter „nachweisen können“ ersetzt.
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Überwachung der Ausführung von Gebäuden praktisch tätig war,
4.

aufgrund des Baukammerngesetzes die
Berufsbezeichnung „Innenarchitektin“ oder „Innenarchitekt“ führen darf, für die
mit der Berufsaufgabe der Innenarchitektinnen und Innenarchitekten verbundene bauliche Änderung von Gebäuden,

5.

aufgrund des Ingenieurgesetzes vom
5. Mai 1970 (GV. NRW. S. 312), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom
28. Mai 2013 (GV. NRW. S. 272) geändert worden ist, als Angehörige oder Angehöriger der Fachrichtung Architektur
(Studiengang Innenarchitektur) die Berufsbezeichnung „Ingenieurin“ oder „Ingenieur“ führen darf, während eines
Zeitraums von zwei Jahren vor dem 1.
Januar 1990 wiederholt Bauvorlagen für
die Errichtung oder Änderung von Gebäuden als Entwurfsverfasserin oder
Entwurfsverfasser durch Unterschrift anerkannt hat und Mitglied der Architektenkammer Nordrhein-Westfalen oder der
Ingenieurkammer-Bau Nordrhein-Westfalen ist oder

6.

die Befähigung zum bautechnischen
Verwaltungsdienst der Laufbahngruppe
2 besitzt, für ihre oder seine dienstliche
Tätigkeit.

(4) In die Liste der Bauvorlageberechtigten
ist auf Antrag von der Ingenieurkammer-Bau
Nordrhein-Westfalen einzutragen, wer
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1.

einen berufsqualifizierenden Hochschulabschluss eines Studiums der Fachrichtung Bauingenieurwesen nachweist,

2.

danach mindestens zwei Jahre in der
Planung und Überwachung der Ausführung von Gebäuden praktisch tätig war
und

3.

über ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache verfügt, die bei Bedarf in
geeigneter Weise nachzuweisen sind.
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b)

In Absatz 5 wird Satz 1 durch die folgenden Sätze ersetzt:
„Personen, die in einem anderen
Mitgliedstaat der Europäischen
Union oder einem nach dem Recht
der Europäischen Gemeinschaften
gleichgestellten Staat als Bauvorlageberechtigte niedergelassen sind,
sind ohne Eintragung in die Liste
nach Absatz 3 Nummer 2 und ohne
Nachweis einer Kammermitgliedschaft bauvorlageberechtigt, wenn
sie
1.

eine vergleichbare Berechtigung besitzen und

2.

dafür dem Absatz 4 Satz 1 vergleichbare Anforderungen erfüllen mussten.

Drucksache 17/12033

Dem Antrag sind die zur Beurteilung erforderlichen Unterlagen beizufügen. Die Ingenieurkammer-Bau Nordrhein-Westfalen stellt
eine Empfangsbestätigung nach § 71b Absatz 3 und 4 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen
aus. Hat die Anerkennungsbehörde nicht innerhalb einer Frist von drei Monaten entschieden, gilt die Anerkennung als erteilt. Es
gilt § 42a des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen mit
der Maßgabe, dass die Fristverlängerung
zwei Monate nicht übersteigen darf.
(5) Sie haben das erstmalige Tätigwerden
als Bauvorlageberechtigte vorher der Ingenieurkammer-Bau Nordrhein-Westfalen anzuzeigen und dabei eine Bescheinigung darüber, dass sie in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem nach dem
Recht der Europäischen Gemeinschaften
gleichgestellten Staat rechtmäßig als Bauvorlageberechtigte niedergelassen sind und
ihnen die Ausübung dieser Tätigkeiten zum
Zeitpunkt der Vorlage der Bescheinigung
nicht, auch nicht vorübergehend, untersagt
ist und einen Nachweis darüber, dass sie im
Staat ihrer Niederlassung für die Tätigkeit als
Bauvorlageberechtigte mindestens die Voraussetzungen des Absatzes 4 Satz 1 Nummer 1 und 2 erfüllen mussten, vorzulegen.

Sie haben das erstmalige Tätigwerden als Bauvorlageberechtigte vorher der Ingenieurkammer-Bau
Nordrhein-Westfalen anzuzeigen
und dabei
1.

eine Bescheinigung darüber,
dass sie in einem Mitgliedstaat
der Europäischen Union oder
einem nach dem Recht der Europäischen
Gemeinschaften
gleichgestellten Staat rechtmäßig als Bauvorlageberechtigte
niedergelassen sind und ihnen
die Ausübung dieser Tätigkeiten zum Zeitpunkt der Vorlage
der Bescheinigung nicht, auch
nicht vorübergehend, untersagt
ist und
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einen Nachweis darüber, dass
sie im Staat ihrer Niederlassung für die Tätigkeit als Bauvor-lageberechtigte
mindestens die Voraussetzungen des
Absatzes 4 Satz 1 Nummer 1
und 2 erfüllen mussten,

vorzulegen.“

Sie sind in einem Verzeichnis zu führen. Die
Ingenieurkammer-Bau Nordrhein-Westfalen
hat auf Antrag zu bestätigen, dass die Anzeige nach Satz 2 erfolgt ist. Sie kann das
Tätigwerden als bauvorlageberechtigte Person untersagen und die Eintragung in dem
Verzeichnis nach Satz 3 löschen, wenn die
Voraussetzungen des Satzes 1 nicht erfüllt
sind.
(6) Personen, die in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem
nach dem Recht der Europäischen Gemeinschaften gleichgestellten Staat als Bauvorlageberechtigte niedergelassen sind, ohne im
Sinne des Absatzes 5 Satz 1 Nummer 2 vergleichbar zu sein, sind bauvorlageberechtigt,
wenn ihnen die Ingenieurkammer-Bau Nordrhein-Westfalen bescheinigt hat, dass sie die
Anforderungen des Absatzes 4 Satz 1 erfüllen. Sie sind in einem Verzeichnis zu führen.
Die Bescheinigung wird auf Antrag erteilt.
Absatz 4 Satz 2 bis 5 ist entsprechend anzuwenden.
(7) Anzeigen und Bescheinigungen nach den
Absätzen 5 und 6 sind nicht erforderlich,
wenn bereits in einem anderen Land eine
Anzeige erfolgt ist oder eine Bescheinigung
erteilt wurde. Eine weitere Eintragung in die
von der Ingenieurkammer-Bau NordrheinWestfalen geführten Verzeichnisse erfolgt
nicht. Verfahren nach den Absätzen 4 bis 6
können über eine einheitliche Stelle nach
den Vorschriften des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen abgewickelt werden.
(8) Juristische Personen des öffentlichen
Rechts und Unternehmen dürfen Bauvorlagen als Entwurfsverfasser unterschreiben,
wenn sie diese unter der Leitung einer bauvorlageberechtigten Person, die der juristischen Person oder dem Unternehmen ange-
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hören muss, aufstellen. Die bauvorlageberechtigte Person hat die Bauvorlagen durch
Unterschrift anzuerkennen.
32. § 68 wird wie folgt geändert:
a)

§ 68
Bautechnische Nachweise

Dem Absatz 1 wird folgender Absatz 1 vorangestellt:
„(1) Die Einhaltung der Anforderungen an die Standsicherheit, den
Brand-, Wärme- und Schallschutz
ist zu belegen. Dies gilt nicht für verfahrensfreie Bauvorhaben, einschließlich der Beseitigung von Anlagen, soweit nicht in diesem Gesetz oder in der Rechtsverordnung
aufgrund § 87 Absatz 3 anderes bestimmt ist.“

b)

Der bisherige Absatz 1 wird Absatz
2 und wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 Nummer 3 werden die
Wörter „; dies gilt nicht für
Wohngebäude der Gebäudeklassen 1 bis 3 und Sonderbauten“ gestrichen.

bb) Die Sätze 3 bis 6 werden aufgehoben.

(1) Spätestens mit der Anzeige des Baubeginns sind bei der Bauaufsichtsbehörde zusammen mit den in Bezug genommenen
bautechnischen Nachweisen einzureichen
1.

Bescheinigungen einer oder eines staatlich anerkannten Sachverständigen
nach § 7 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4,
dass Nachweise über den Schallschutz
und den Wärmeschutz aufgestellt oder
geprüft wurden,

2.

Bescheinigungen eines oder einer staatlich anerkannten Sachverständigen
nach § 87 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4
über die Prüfung des Standsicherheitsnachweises und

3.

die Bescheinigung einer oder eines
staatlich anerkannten Sachverständigen
nach § 87 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4,
dass das Vorhaben den Anforderungen
an den Brandschutz entspricht; dies gilt
nicht für Wohngebäude der Gebäudeklassen 1 bis 3 und Sonderbauten.

Gleichzeitig sind der Bauaufsichtsbehörde
schriftliche Erklärungen staatlich anerkannter Sachverständiger vorzulegen, wonach
sie zur stichprobenhaften Kontrolle der Bauausführung beauftragt wurden. Soll bei der
Errichtung geschlossener Garagen mit einer
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c)

Der bisherige Absatz 2 wird Absatz
3 und wie folgt geändert:
aa) In Satz 1 wird der Satzteil vor
Nummer 1 wie folgt gefasst:
„Abweichend von Absatz 2
Satz 1 Nummer 1 und 2 müssen die bautechnischen Nachweise für“

bb) Satz 2 wird durch die folgenden
Sätze ersetzt:
„In dem Fall des Absatz 2
Satz 1 Nummer 2 bescheinigt
eine berechtigte Person nach
§ 54 Absatz 4 die Übereinstimmung der Bauausführung mit
den Anforderungen des Standsicherheitsnachweises anhand
von stichprobenhaften Kontrollen der Baustelle. § 83 Absatz 4
und § 84 Absatz 4 gelten entsprechend.“
d)
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Nach dem neuen Absatz 3 werden
die folgenden Absätze 4 bis 6 eingefügt:
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Nutzfläche über 100 m² bis 1 000 m² eine natürliche Lüftung vorgesehen werden, so
muss zuvor von einer oder einem staatlich
anerkannten Sachverständigen die Unbedenklichkeit bescheinigt worden sein. Die
Bescheinigung ist aufgrund durchgeführter
Messungen innerhalb eines Monats nach Inbetriebnahme der Garage von der oder dem
Sachverständigen zu bestätigen. Auf Antrag
der Bauherrin oder des Bauherrn kann die
Bauaufsichtsbehörde die bautechnischen
Nachweise prüfen. Dies gilt auch für die Anforderungen an den baulichen Brandschutz,
soweit hierüber Sachverständigenbescheinigungen vorzulegen sind.
(2) Die bautechnischen Nachweise müssen
für

1.

Wohngebäude der Gebäudeklassen 1
und 2 einschließlich ihrer Nebengebäude und Nebenanlagen,

2.

freistehende landwirtschaftliche Betriebsgebäude, auch mit Wohnteil, bis
zu zwei Geschossen über der Geländeoberfläche, ausgenommen solche mit
Anlagen für Jauche und Flüssigmist und

3.

eingeschossige Gebäude
Grundfläche bis 200 m²

mit

einer

nicht von staatlich anerkannten Sachverständigen nach § 87 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 aufgestellt oder geprüft werden. In diesem Fall bescheinigt die qualifizierte Tragwerksplanerin oder der qualifizierte Tragwerksplaner nach § 54 Absatz 4 die Übereinstimmung des Standsicherheitsnachweises
mit der Bauausführung anhand von persönlichen stichprobenhaften Kontrollen der Baustelle.
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„(4) Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 gilt
nicht für
a)

Gebäude der Gebäudeklassen
1und 2 einschließlich ihrer Nebengebäude und Nebenanlagen,

b)

Wohngebäude der Gebäudeklasse 3 und

c)

Sonderbauten mit Ausnahme
von Garagen mit einer Nutzfläche über 100 m² bis 1 000 m².

Für Vorhaben nach Satz 1 Buchstabe a und b ist eine Erklärung der
Entwurfsverfassenden, dass das
Vorhaben den Anforderungen an
den Brandschutz entspricht, ausreichend.
(5) Soll bei der Errichtung geschlossener Garagen mit einer Nutzfläche
über 100 m² bis 1 000 m² eine natürliche Lüftung vorgesehen werden, so muss zuvor von einer oder
einem staatlich anerkannten Sachverständigen die Unbedenklichkeit
bescheinigt worden sein. Die Bescheinigung ist aufgrund durchgeführter Messungen innerhalb eines
Monats nach Inbetriebnahme der
Garage von der oder dem Sachverständigen zu bestätigen.
(6) Bei Gebäuden der Gebäudeklasse 5 und bei Sonderbauten werden die bautechnischen Nachweise
über den Brandschutz bauaufsichtlich geprüft. § 69 bleibt unberührt.
Die Bauherrschaft kann in den übrigen Fällen eine Prüfung der bautechnischen Nachweise durch die
Bauaufsicht beantragen. Dies gilt
auch für die Anforderungen an den
Brandschutz, soweit hierüber Bescheinigungen nach Absatz 2 vorzulegen sind. Werden bautechnische Nachweise für den Brandschutz durch eine oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen
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bescheinigt, werden die entsprechenden Anforderungen auch in
den Fällen des § 69 nicht geprüft.
Einer
Prüfung
bautechnischer
Nachweise, die von einem Prüfamt
für Baustatik allgemein geprüft sind
(Typenprüfung), bedarf es nicht. Typenprüfungen anderer Länder gelten auch im Land Nordrhein-Westfalen.“
e)

Der bisherige Absatz 3 wird aufgehoben.

(3) Absatz 1 gilt nicht für nicht genehmigungsbedürftige Bauvorhaben, einschließlich der Beseitigung von Anlagen, soweit
nicht in diesem Gesetz oder in der Rechtsverordnung aufgrund § 87 Absatz 3 anderes
bestimmt ist.
(4) Einer Prüfung bautechnischer Nachweise, die von einem Prüfamt für Baustatik
allgemein geprüft sind (Typenprüfung), bedarf es nicht. Typenprüfungen anderer Länder gelten auch im Land Nordrhein-Westfalen.

33. § 69 wird wie folgt geändert:

a)

Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird die Angabe „und
3“ durch die Wörter „Satz 1 und
2“ ersetzt.
bb) Satz 3 wird durch die folgenden
Sätze ersetzt:
„§ 58 Absatz 5 und § 88 Absatz
1 Satz 3 bleiben unberührt. Der
Zulassung einer Abweichung
bedarf es nicht, wenn eine
staatlich anerkannte Sachverständige oder ein staatlich anerkannter Sachverständiger für
die Prüfung des Brandschutzes
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§ 69
Abweichungen
(1) Die Bauaufsichtsbehörde kann Abweichungen von Anforderungen dieses Gesetzes und aufgrund dieses Gesetzes erlassener Vorschriften zulassen, wenn sie unter
Berücksichtigung des Zwecks der jeweiligen
Anforderung und unter Würdigung der öffentlich-rechtlich geschützten nachbarlichen Belange mit den öffentlichen Belangen, insbesondere den Anforderungen des § 3 Absatz
1 und 3 vereinbar ist. Unter den Voraussetzungen des Satzes 1 sind Abweichungen zuzulassen, wenn sie der Verwirklichung von
Vorhaben zur Einsparung von Wasser oder
Energie oder der Schaffung oder Erneuerung von Wohnraum dienen. Soll von einer
technischen Anforderung abgewichen werden, ist der Genehmigungsbehörde nachzuweisen, dass dem Zweck dieser Anforderung
auf andere Weise entsprochen wird.
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bescheinigt hat, dass das Vorhaben den Anforderungen an
den Brandschutz entspricht
und in den Fällen des Absatzes
2 Satz 3 das Vorliegen der Voraussetzungen für Abweichungen durch sie oder ihn bescheinigt wird.“
b)

Absatz 2 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 1 werden nach der Angabe „1“ die Wörter „Satz 1 und
2“ eingefügt und das Wort „gesondert“ wird gestrichen.

bb) In Satz 3 werden die Wörter
„gilt Satz 1“ durch die Wörter
„gelten die Sätze 1 und 2“ ersetzt.
c)

In Absatz 3 Satz 1 wird nach den
Wörtern „Absatz 1 Satz 1“ die Angabe „und 2“ eingefügt und die Wörter „nicht genehmigungsbedürftigen“ wird durch das Wort „verfahrensfreien“ ersetzt.

34. § 70 wird wie folgt geändert:
a)

(2) Die Zulassung von Abweichungen nach
Absatz 1, von Ausnahmen und Befreiungen
von den Festsetzungen eines Bebauungsplans oder einer sonstigen städtebaulichen
Satzung oder von Regelungen der Baunutzungsverordnung ist gesondert schriftlich zu
beantragen. Der Antrag ist zu begründen.
Für Anlagen, die keiner Genehmigung bedürfen, sowie für Abweichungen von Vorschriften, die im Genehmigungsverfahren
nicht geprüft werden, gilt Satz 1 entsprechend.

(3) Über Abweichungen nach Absatz 1 Satz1
von örtlichen Bauvorschriften sowie über
Ausnahmen und Befreiungen nach Absatz 2
Satz 1 entscheidet bei nicht genehmigungsbedürftigen Bauvorhaben die Gemeinde
nach Maßgabe der Absätze 1 und 2. Im Übrigen lässt die Bauaufsichtsbehörde Abweichungen von örtlichen Bauvorschriften im
Einvernehmen mit der Gemeinde zu. § 36
Absatz 2 Satz 2 Baugesetzbuch gilt entsprechend. Die Gemeinde bzw. die Bauaufsichtsbehörde hat über den Abweichungsantrag
innerhalb einer Frist von sechs Wochen nach
Eingang des vollständigen Antrags bei ihr zu
entscheiden. Sie kann die Frist aus wichtigen
Gründen bis zu sechs Wochen verlängern.
§ 70
Bauantrag, Bauvorlagen

Absatz 1 wird wie folgt gefasst:
„(1) Der Bauantrag ist schriftlich bei
der unteren Bauaufsichtsbehörde
einzureichen, soweit nicht in diesem
Gesetz oder in der Rechtsverordnung aufgrund § 87 Absatz 2 Satz 1
Nummer 7 anderes bestimmt ist.“

(1) Der Bauantrag ist schriftlich bei der unteren Bauaufsichtsbehörde einzureichen. Eine
in diesem Gesetz angeordnete Schriftform
kann nach Maßgabe des § 3a des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 12. November 1999
(GV. NRW. S. 602), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 15. November 2016
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(GV. NRW. S. 934) geändert worden ist, ersetzt werden.
b)

Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt gefasst:
„§ 68 bleibt unberührt.“

(2) Mit dem Bauantrag sind alle für die Beurteilung des Bauvorhabens und die Bearbeitung des Bauantrags erforderlichen Unterlagen (Bauvorlagen) einzureichen. § 63 Absatz 4 sowie § 68 Absatz 1 Satz 1 Nummer
3 ist zu beachten. Mit den Bauvorlagen für
große Sonderbauten (§ 50 Absatz 2) ist ein
Brandschutzkonzept einzureichen. Es kann
gestattet werden, dass einzelne Bauvorlagen nachgereicht werden.
(3) Die Bauherrin oder der Bauherr und die
Entwurfsverfasserin oder der Entwurfsverfasser haben den Bauantrag, die Entwurfsverfasserin oder der Entwurfsverfasser die
Bauvorlagen zu unterschreiben. Die von den
Fachplanerinnen oder Fachplanern nach
§ 54 Absatz 2 bearbeiteten Unterlagen müssen auch von diesen unterschrieben sein.
Für Bauvorhaben auf fremden Grundstücken
kann die Zustimmung der Grundstückseigentümerin oder des Grundstückseigentümers zu dem Bauvorhaben gefordert werden.

35. § 71 wird wie folgt geändert:
a)

§ 71
Behandlung des Bauantrags

Absatz 1 wird wie folgt geändert:
aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst:
„Die Bauaufsichtsbehörde hat
innerhalb von zehn Arbeitstagen nach Eingang den Bauantrag und die Bauvorlagen auf
Vollständigkeit zu prüfen.“
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(1) Die Bauaufsichtsbehörde hat innerhalb
von zwei Wochen nach Eingang des Bauantrags zu prüfen,
1.

ob der Bauantrag und die Bauvorlagen
den Anforderungen des § 70 und den
Vorschriften einer aufgrund des § 87 Absatz 3 erlassenen Rechtsverordnung
entsprechen,

2.

ob die Erteilung der Baugenehmigung
von der Zustimmung, dem Einvernehmen, Benehmen oder von der Erteilung
einer weiteren Genehmigung oder Erlaubnis einer anderen Behörde (berührte Stelle) abhängig ist,

3.

welche anderen Behörden oder Dienststellen zu beteiligen sind und
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4.

bb) In Satz 2 wird nach dem Wort
„Bauaufsichtsbehörde“
das
Wort „unverzüglich“ eingefügt.

b)

Nach Absatz 1 werden die folgenden Absätze 2 und 3 eingefügt:

welche Sachverständigen heranzuziehen sind.

Ist der Bauantrag unvollständig oder weist er
sonstige erhebliche Mängel auf, fordert die
Bauaufsichtsbehörde unter Nennung der
Gründe die Bauherrschaft zur Behebung der
Mängel innerhalb einer angemessenen Frist
auf. Werden die Mängel innerhalb der Frist
nicht behoben, gilt der Antrag als zurückgenommen. Unmittelbar nach Abschluss der
Prüfung nach Satz 1 hat die Bauaufsichtsbehörde den Bauantrag und die dazugehörenden Bauvorlagen mit Ausnahme der bautechnischen Nachweise der Gemeinde zuzuleiten.

„(2) Sobald der Bauantrag und die
Bauvorlagen vollständig sind, hat
die Bauaufsichtsbehörde unverzüglich
1.

der Bauherrschaft ihren Eingang und den nach Absatz 5 ermittelten Zeitpunkt der Entscheidung, jeweils mit Datumsangabe, in Textform nach
§ 126b des Bürgerlichen Gesetzbuches mitzuteilen sowie

2.

die Gemeinde und die berührten Stellen nach Absatz 3 zu
hören.

Satz 1 Nummer 1 gilt nicht, wenn in
der Bauaufsichtsbehörde ein Verfahren zur elektronischen Abwicklung der nach diesem Gesetz durch
die Bauaufsichtsbehörden durchzuführenden Verfahren zum Einsatz
kommt und die Bauherrschaft den
Stand des Verfahrens selbständig
nachvollziehen kann.
(3) Soweit es für die Feststellung
notwendig ist, ob dem Vorhaben
von der Bauaufsichtsbehörde zu
prüfende öffentlich-rechtliche Vorschriften im Sinne des § 74 Absatz 1 entgegenstehen, sollen die
Stellen gehört werden, deren Aufgabenbereich berührt wird. Ist die
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Beteiligung einer Stelle nur erforderlich, um das Vorliegen von fachtechnischen Voraussetzungen in öffentlich-rechtlichen Vorschriften zu
prüfen, kann die Bauaufsichtsbehörde mit Einverständnis der Bauherrschaft und auf deren Kosten
dies durch geeignete Sachverständige prüfen lassen. Sie kann von
der Bauherrschaft die Bestätigung
einer oder eines geeigneten Sachverständigen verlangen, dass die
fachtechnischen Voraussetzungen
vorliegen.“
c)

Der bisherige Absatz 2 wird Absatz
4 und wie folgt geändert:
aa) In Satz 1 werden die Wörter „1
Nummer 2 und“ gestrichen.

bb) Satz 4 wird aufgehoben.
d)

Der bisherige Absatz 3 wird Absatz
5 und wie folgt geändert:
aa) In Satz 1 wird die Angabe „2“
durch die Angabe „4“ ersetzt.
bb) In Satz 2 werden die Wörter
„soll einberufen werden“ durch
die Wörter „ist einzuberufen“
ersetzt.
cc) In Satz 3 werden die Wörter
„dort genannten“ gestrichen.

e)

Nach dem neuen Absatz 5 wird folgender Absatz 6 eingefügt:
„(6) Die Bauaufsichtsbehörde hat
über den Bauantrag innerhalb von
drei Monaten, im vereinfachten
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(2) Die Bauaufsichtsbehörde setzt unter den
Voraussetzungen des Absatzes 1 Nummer 2
und 3 eine angemessene Frist; sie darf
höchstens zwei Monate betragen. Bedarf die
Erteilung der Baugenehmigung nach landesrechtlichen Vorschriften der Zustimmung,
des Einvernehmens oder des Benehmens
einer anderen Körperschaft, Behörde oder
Dienststelle, so gelten diese als erteilt, wenn
sie nicht innerhalb von zwei Monaten nach
Eingang des Ersuchens unter Angabe der
Gründe verweigert wird. Äußern sich die berührten Stellen nicht fristgemäß, kann die
Bauaufsichtsbehörde davon ausgehen, dass
Bedenken nicht bestehen. Bearbeitungsund Ausschlussfristen in anderen Rechtsvorschriften bleiben unberührt.
(3) Entscheidungen und Stellungnahmen
nach Absatz 2 sollen gleichzeitig eingeholt
werden. Eine gemeinsame Besprechung der
nach Absatz 2 zu beteiligenden Stellen (Antragskonferenz) soll einberufen werden,
wenn dies der beschleunigten Abwicklung
des Baugenehmigungsverfahrens dienlich
ist. Förmlicher Erklärungen der Zustimmung,
des Einvernehmens oder Benehmens nach
Absatz 2 Satz 1 bedarf es nicht, wenn die
dort genannten Behörden oder Dienststellen
derselben Körperschaft wie die Bauaufsichtsbehörde angehören.
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Baugenehmigungsverfahren und in
dem Fall des § 77 innerhalb von
sechs Wochen zu entscheiden. Die
Frist nach Satz 1 beginnt, sobald die
Bauvorlagen vollständig und alle für
die Entscheidung notwendigen Stellungnahmen und Mitwirkungen vorliegen, spätestens jedoch nach Ablauf der Frist nach Absatz 4 und
nach § 36 Absatz 2 Satz 2 des Baugesetzbuches sowie nach § 12 Absatz 2 Satz 2 und 3 des Luftverkehrsgesetzes in der Fassung der
Bekanntmachung vom 10. Mai 2007
(BGBl. I S. 698), das zuletzt durch
Artikel 1 des Gesetzes vom 10.
Juli 2020 (BGBl. I S. 1655) geändert
worden ist. Die Fristen nach Absatz 4 dürfen nur ausnahmsweise
bis zu einem Monat verlängert werden, im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren jedoch nur, wenn
das Einvernehmen der Gemeinde
nach § 36 Absatz 1 Satz 1 und 2 des
Baugesetzbuches erforderlich ist.“
f)

Der bisherige Absatz 4 wird Absatz
7.

(4) Die Beachtung der technischen Regeln
ist, soweit sie nach § 3 Absatz 2 eingeführt
sind, zu prüfen.
§ 72
Beteiligung der Angrenzer und der
Öffentlichkeit
(…)
(6) Bei mehr als 20 Angrenzern, denen die
Baugenehmigung nach Absatz 2 Satz 2 zuzustellen ist, kann die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden.
Wurde eine Öffentlichkeitsbeteiligung nach
den Absätzen 3 und 4 durchgeführt, ist der
Genehmigungsbescheid öffentlich bekannt
zu machen. Die öffentliche Bekanntmachung
wird dadurch bewirkt, dass der verfügende
Teil des Bescheids und die Rechtsbehelfsbelehrung in entsprechender Anwendung
des Absatzes 3 Satz 1 bekannt gemacht
werden, auf Auflagen ist hinzuweisen. Eine
Ausfertigung des gesamten Genehmigungsbescheids ist vom Tage nach der Bekanntmachung an zwei Wochen zur Einsicht auszulegen. Ist eine Öffentlichkeitsbeteiligung
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nach Absatz 3 Satz 2 erfolgt, sind in die Begründung die wesentlichen tatsächlichen
und rechtlichen Gründe, die die Behörde zu
ihrer Entscheidung bewogen haben, die Behandlung der Einwendungen sowie Angaben
über das Verfahren zur Beteiligung der Öffentlichkeit aufzunehmen.§ 74 Absatz 2
bleibt unberührt. In der öffentlichen Bekanntmachung ist anzugeben, wo und wann der
Bescheid eingesehen und nach Satz 8 angefordert werden können. Mit dem Ende der
Auslegungsfrist gilt der Bescheid auch Dritten gegenüber, die keine Einwendungen erhoben haben, als zugestellt; darauf ist in der
Bekanntmachung hinzuweisen. Nach der öffentlichen Bekanntmachung können der Bescheid und seine Begründung bis zum Ablauf der Widerspruchsfrist von den Personen, die Einwendungen erhoben haben,
schriftlich angefordert werden.
(7) Bei der Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung einer im Eigentum der öffentlichen Hand stehenden Anlage nach § 49
Absatz 2 ist von Seiten der zuständigen Bauaufsichtsbehörde der oder dem zuständigen
Behindertenbeauftragten oder der örtlichen
Interessenvertretung der Menschen mit Behinderungen Gelegenheit zur Stellungnahme zu Aspekten der Barrierefreiheit zu
geben.
§ 73
Ersetzen des gemeindlichen
Einvernehmens

37. In § 73 Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „36 Absatz 1 Satz 1 und 2 des Baugesetzbuchs“ durch die Wörter „14 Absatz 2 Satz 2, § 22 Absatz 5 Satz 1, § 36
Absatz 1 Satz 1 und 2 des Baugesetzbuches oder nach § 69 Absatz 3 Satz 2“
ersetzt.

(1) Hat eine Gemeinde ihr nach § 36 Absatz
1 Satz 1 und 2 des Baugesetzbuchs erforderliches Einvernehmen rechtswidrig versagt, so hat die zuständige Bauaufsichtsbehörde das fehlende Einvernehmen nach
Maßgabe der Absätze 2 bis 4 zu ersetzen.
Wird in einem anderen Genehmigungsverfahren über die Zulässigkeit des Vorhabens
entschieden, tritt die für dieses Verfahren zuständige Behörde an die Stelle der Bauaufsichtsbehörde.
(...)
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§ 74
Baugenehmigung, Baubeginn
(1) Die Baugenehmigung ist zu erteilen,
wenn dem Vorhaben keine öffentlich-rechtlichen Vorschriften entgegenstehen.

a)

In Absatz 2 Satz 2 werden die Wörter „der Nachbar“ durch die Wörter
„die Angrenzerin oder der Angrenzer“ ersetzt.

(2) Die Baugenehmigung bedarf der Schriftform. Sie ist nur insoweit zu begründen, als
Abweichungen oder Befreiungen von nachbarschützenden Vorschriften zugelassen
werden und der Nachbar nicht nach § 72 Absatz 2 zugestimmt hat. Eine Ausfertigung der
mit einem Genehmigungsvermerk versehenen Bauvorlagen ist der Antragstellerin oder
dem Antragsteller mit der Baugenehmigung
zuzustellen.
(3) Die Baugenehmigung kann unter Auflagen, Bedingungen und dem Vorbehalt der
nachträglichen Aufnahme, Änderung oder
Ergänzung einer Auflage sowie befristet erteilt werden. Sie lässt aufgrund anderer Vorschriften bestehende Verpflichtungen zum
Einholen von Genehmigungen, Bewilligungen, Erlaubnissen und Zustimmungen oder
zum Erstatten von Anzeigen unberührt.
(4) Die Baugenehmigung wird unbeschadet
der Rechte Dritter erteilt.
(5) Die Bauherrin oder der Bauherr und die
späteren Eigentümerinnen und Eigentümer
haben die Baugenehmigung einschließlich
der Bauvorlagen sowie bautechnische Nachweise und Bescheinigungen von Sachverständigen aufzubewahren. Diese Unterlagen
sind an etwaige Rechtsnachfolger weiterzugeben. Die Bauaufsichtsbehörde hat die
Bauvorlagen einer baulichen Anlage so
lange aufzubewahren, wie diese besteht. Bei
Archivierung in elektronischer Form muss
gewährleistet sein, dass die Unterlagen nicht
nachträglich verändert werden können.
(6) Die Gemeinde ist, wenn sie nicht Bauaufsichtsbehörde ist, von der Erteilung, Verlängerung, Ablehnung, Rücknahme und dem
Widerruf einer Baugenehmigung, Teilbaugenehmigung, eines Vorbescheids, einer Zustimmung, einer Abweichung, einer Ausnahme oder einer Befreiung zu unterrichten.
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Eine Ausfertigung des Bescheids ist beizufügen.
(7) Vor Zugang der Baugenehmigung darf
mit der Bauausführung nicht begonnen werden.

b)

Absatz 8 Satz 3 wird aufgehoben.

(8) Vor Baubeginn muss die Grundrissfläche
und die Höhenlage der genehmigten baulichen Anlage abgesteckt sein. Eine Kopie der
Baugenehmigungen und Bauvorlagen muss
an der Baustelle von Baubeginn an vorliegen; diese können auch durch eine elektronische Form ersetzt werden. § 70 Absatz 1
Satz 2 gilt entsprechend.
(9) Die Bauherrin oder der Bauherr hat den
Ausführungsbeginn genehmigungsbedürftiger Vorhaben nach § 60 Absatz 1 und die
Wiederaufnahme der Bauarbeiten nach einer Unterbrechung von mehr als drei Monaten mindestens eine Woche vorher der Bauaufsichtsbehörde
schriftlich
mitzuteilen
(Baubeginnsanzeige). Die Bauaufsichtsbehörde unterrichtet die untere Immissionsschutzbehörde sowie die untere Naturschutzbehörde, soweit sie im Baugenehmigungsverfahren beteiligt wurden.

39. § 78 wird wie folgt geändert:

a)

Absatz 2 wird wie folgt geändert:
aa) Nach Satz 1 werden die folgenden Sätze eingefügt:
„Diese Fliegenden Bauten sind
Sonderbauten. § 54 Absatz 4
ist insofern nicht anzuwenden.“

§ 78
Genehmigung Fliegender Bauten
(1) Fliegende Bauten sind bauliche Anlagen,
die geeignet und bestimmt sind, an verschiedenen Orten wiederholt aufgestellt und zerlegt zu werden. Baustelleneinrichtungen und
Baugerüste sind keine Fliegenden Bauten.
(2) Fliegende Bauten bedürfen, bevor sie
erstmals aufgestellt und in Gebrauch genommen werden, einer Ausführungsgenehmigung.

bb) Im neuen Satz 4 wird der Satzteil vor Nummer 1 wie folgt gefasst:
„Die Sätze 1 und 2 gelten nicht
für“.
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1.

Fliegende Bauten mit einer Höhe bis zu
5 m, die nicht dazu bestimmt sind, von
Besuchern betreten zu werden,

2.

Fliegende Bauten mit einer Höhe bis zu
5 m, die für Kinder betrieben werden und
eine Geschwindigkeit von höchstens 1
m/s haben,

3.

Bühnen, die Fliegende Bauten sind, einschließlich Überdachungen und sonstigen Aufbauten mit einer Höhe bis zu
5 m, einer Grundfläche bis zu 100 m²
und einer Fußbodenhöhe bis zu 1,50 m,

4.

erdgeschossige Zelte und betretbare
Verkaufsstände, die Fliegende Bauten
sind, jeweils mit einer Grundfläche bis
zu 75 m² und

5.

aufblasbare Spielgeräte mit einer Höhe
des betretbaren Bereichs von bis zu 5 m
oder mit überdachten Bereichen, bei denen die Entfernung zum Ausgang nicht
mehr als 3 m, sofern ein Absinken der
Überdachung konstruktiv verhindert
wird, nicht mehr als 10 m beträgt.

(3) Die Ausführungsgenehmigung wird von
der unteren Bauaufsichtsbehörde erteilt, in
deren Bereich die Antragstellerin oder der
Antragsteller ihre oder seine Hauptwohnung
oder ihre oder seine gewerbliche Niederlassung hat. Hat die Antragstellerin oder der Antragsteller ihre oder seine Hauptwohnung oder ihre oder seine gewerbliche Niederlassung
außerhalb
der
Bundesrepublik
Deutschland, so ist die Bauaufsichtsbehörde
zuständig, in deren Bereich der Fliegende
Bau erstmals aufgestellt und in Gebrauch
genommen werden soll.
(4) Die oberste Bauaufsichtsbehörde kann
bestimmen, dass Ausführungsgenehmigungen für Fliegende Bauten nur durch bestimmte Bauaufsichtsbehörden erstellt werden dürfen.
(5) Die Ausführungsgenehmigung wird für
eine bestimmte Frist erteilt, die höchstens
fünf Jahre betragen soll, sie kann auf schriftlichen Antrag von der für die Erteilung der
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Ausführungsgenehmigung zuständigen Behörde jeweils bis zu fünf Jahren verlängert
werden. § 75 Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend. Die Genehmigungen werden in
ein Prüfbuch eingetragen, dem eine Ausfertigung der mit einem Genehmigungsvermerk
zu versehenden Bauvorlagen beizufügen ist.
Ausführungsgenehmigungen anderer Länder gelten auch im Land Nordrhein-Westfalen.
(6) Die Inhaberin oder der Inhaber der Ausführungsgenehmigung hat den Wechsel ihres oder seines Wohnsitzes oder ihrer oder
seiner gewerblichen Niederlassung oder die
Übertragung eines Fliegenden Baus an
Dritte der Bauaufsichtsbehörde anzuzeigen,
die die Ausführungsgenehmigung erteilt hat.
Die Behörde hat die Änderungen in das Prüfbuch einzutragen und sie, wenn mit den Änderungen ein Wechsel der Zuständigkeit verbunden ist, der nunmehr zuständigen Behörde mitzuteilen.
(7) Fliegende Bauten, die nach Absatz 2
Satz 1 einer Ausführungsgenehmigung bedürfen, dürfen unbeschadet anderer Vorschriften nur in Gebrauch genommen werden, wenn ihre Aufstellung der Bauaufsichtsbehörde des Aufstellungsortes unter Vorlage
des Prüfbuches angezeigt ist. Die Bauaufsichtsbehörde kann die Inbetriebnahme dieser Fliegenden Bauten von einer Gebrauchsabnahme abhängig machen, technisch schwierige Fliegende Bauten sowie
Zelte und Tribünen, die in wechselnden Größen aufgestellt werden können, sind immer
einer Gebrauchsabnahme zu unterziehen.
Das Ergebnis der Abnahme ist in das Prüfbuch einzutragen. In der Ausführungsgenehmigung kann bestimmt werden, dass Anzeigen nach Satz 1 nicht erforderlich sind, wenn
eine Gefährdung im Sinne des § 3 Absatz 1
Satz 1 nicht zu erwarten ist.
(8) Die für die Erteilung der Gebrauchsabnahme zuständige Bauaufsichtsbehörde
kann Auflagen machen oder die Aufstellung
oder den Gebrauch Fliegender Bauten untersagen, soweit dies nach den örtlichen Verhältnissen oder zur Abwehr von Gefahren erforderlich ist, insbesondere, weil die Be-
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triebssicherheit oder Standsicherheit nicht oder nicht mehr gewährleistet ist oder weil von
der Ausführungsgenehmigung abgewichen
wird. Wird die Aufstellung oder der Gebrauch
untersagt, ist dies in das Prüfbuch einzutragen. Die ausstellende Behörde ist zu benachrichtigen, das Prüfbuch ist einzuziehen
und der ausstellenden Behörde zuzuleiten,
wenn die Herstellung ordnungsgemäßer Zustände innerhalb angemessener Frist nicht
zu erwarten ist.

b)

Absatz 10 wird wie folgt gefasst:
„(10) § 70 Absatz 1, Absatz 2 Satz 1
und 4 und Absatz 3 sowie § 83 Absatz 1 und 5 gelten entsprechend.“

(9) Bei Fliegenden Bauten, die von Besucherinnen und Besuchern betreten und längere
Zeit an einem Aufstellungsort betrieben werden, kann die für die Gebrauchsabnahme
zuständige Bauaufsichtsbehörde aus Gründen der Sicherheit Nachabnahmen durchführen. Das Ergebnis der Nachabnahme ist
in das Prüfbuch einzutragen.
(10) §§ 70, 71 Absatz 1 Satz 2, 83 Absätze 1
und 5 gelten entsprechend.

40. § 79 wird wie folgt geändert:
a)

§ 79
Bauaufsichtliche Zustimmung

Absatz 1 wird wie folgt geändert:
aa) Satz 1 wird wie folgt geändert:
aaa) In dem Satzteil vor Nummer 1 wird das Wort „Genehmigungsbedürftige“
durch die Wörter „Nicht
verfahrensfreie“ ersetzt.

bbb) In Nummer 2 werden die
Wörter „aufgrund eines
Hochschulabschlusses“
durch die Wörter „einen
Hochschulabschluss“ ersetzt und die Wörter „die
Berufsbezeichnung „Ingenieurin“ oder „Ingenieur“ führen darf“ gestrichen.

(1) Genehmigungsbedürftige Bauvorhaben
bedürfen keiner Genehmigung, Genehmigungsfreistellung, Bauüberwachung und
Bauzustandsbesichtigung, wenn
1.

die Leitung der Entwurfsarbeiten und die
Bauüberwachung einer Baudienststelle
des Bundes, eines Landes oder eines
Landschaftsverbandes übertragen ist
und

2.

die Baudienststelle mindestens mit einer
Person, die aufgrund eines Hochschulabschlusses der Fachrichtungen Architektur oder Bauingenieurwesen die Berufsbezeichnung „Ingenieurin“ oder „Ingenieur“ führen darf und die insbesondere die erforderlichen Kenntnisse des
öffentlichen Baurechts, der Bautechnik
und der Baugestaltung hat, und mit
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sonstigen geeigneten Fachkräften ausreichend besetzt ist.
bb) Satz 3 wird wie folgt gefasst:
„Die Zustimmung entfällt, wenn
1.

die Gemeinde nicht widerspricht,

2.

die Angrenzer dem Bauvorhaben zustimmen, soweit ihre öffentlich-rechtlich geschützten Belange
von Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen
berührt sein können und

3.

keine Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 72 Absätze 3 bis 5 durchzuführen ist.“

cc) In Satz 4 werden die Wörter „,
sowie die Beseitigung baulicher
Anlagen“ gestrichen.
dd) Satz 5 wird aufgehoben.

Solche Anlagen bedürfen der Zustimmung
der oberen Bauaufsichtsbehörde. Die Zustimmung ist nicht erforderlich, wenn die Gemeinde nicht widerspricht und, soweit ihre öffentlich-rechtlich geschützten Belange von
Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen berührt sein können, die Angrenzer dem
Bauvorhaben zustimmen.

Keiner Genehmigung, Genehmigungsfreistellung oder Zustimmung bedürfen unter
den Voraussetzungen des Satzes 1 Baumaßnahmen in oder an bestehenden Gebäuden, soweit sie nicht zu einer Erweiterung des Bauvolumens oder zu einer nicht
verfahrensfreien Nutzungsänderung führen,
sowie die Beseitigung baulicher Anlagen.

Satz 3 gilt nicht für bauliche Anlagen, für die
nach § 72 Absatz 3 eine Öffentlichkeitsbeteiligung durchzuführen ist.
(2) Der Antrag auf Zustimmung ist bei der
oberen Bauaufsichtsbehörde einzureichen.

b)

Absatz 3 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 1 werden die Wörter
„Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis
3 und 5“ gestrichen.
bb) Satz 2 wird aufgehoben.
cc) Der neue Satz 2 wird wie folgt
gefasst:
„Sie führt bei zustimmungspflichtigen Anlagen nach Absatz 1 Satz 2 eine Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 72 Absätze 3 bis 5 durch.“
dd) Im neuen Satz 3 wird das Wort
„Nachbarn“ durch das Wort „die
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(3) Die obere Bauaufsichtsbehörde prüft die
Übereinstimmung in Anwendung des einfachen Baugenehmigungsverfahrens nach
§ 64 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 und 5.
§ 64 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2, §§ 69 bis
71, §§ 74 bis 77 gelten entsprechend. Sie
führt bei den in Absatz 1 Satz 5 genannten
Anlagen die Öffentlichkeitsbeteiligung nach
§ 72 Absatz 3 bis 6 durch. Die obere Bauaufsichtsbehörde entscheidet über Ausnahmen,
Befreiungen und Abweichungen von den
nach Satz 1 zu prüfenden sowie von anderen
Vorschriften, soweit sie nachbarschützend
sind und die Nachbarn nicht zugestimmt haben. Im Übrigen bedarf die Zulässigkeit von
Ausnahmen, Befreiungen und Abweichungen keiner bauaufsichtlichen Entscheidung.
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Angrenzerin oder der Angrenzer“ ersetzt.
c)

Absatz 4 wird wie folgt geändert:
aa) Satz 1 wird aufgehoben.

bb) Folgender Satz wird angefügt:
„Im Übrigen sind die Vorschriften über das Baugenehmigungsverfahren entsprechend
anzuwenden.“
d)

(4) Der öffentliche Bauherr trägt die Verantwortung, dass Entwurf und Ausführung der
Anlagen den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entsprechen. Die Gemeinde ist vor Erteilung der Zustimmung zu hören. § 36 Absatz 2 Satz 2 Halbsatz 1 BauGB gilt entsprechend.

Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 5 eingefügt:
„(5) Die Baudienststelle trägt die Verantwortung dafür, dass die Errichtung, die Änderung, die Nutzungsänderung und die Beseitigung baulicher Anlagen den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entsprechen. Die
Baudienststelle ist verpflichtet, dem
Eigentümer Unterlagen und Pläne in
Zusammenhang mit der Errichtung,
Änderung und Nutzungsänderung
von Anlagen sowie bautechnische
Nachweise und Bescheinigungen
von Sachverständigen zur Verfügung zu stellen. Im Übrigen gilt § 74
Absatz 5 Satz 1 und 2 entsprechend.
Die Verantwortung des Unternehmens (§ 55) bleibt unberührt.“

e)

Der bisherige Absatz 5 wird Absatz
6 und nach Satz 1 wird folgender
Satz eingefügt:

„Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend.“

(5) Anlagen, die der Landesverteidigung,
dienstlichen Zwecken der Bundespolizei oder dem zivilen Bevölkerungsschutz dienen,
sind abweichend von den Absätzen 1 bis 4
der oberen Bauaufsichtsbehörde vor Baubeginn in geeigneter Weise zur Kenntnis zu
bringen. Im Übrigen wirken die Bauaufsichtsbehörden nicht mit. § 78 Absatz 2 bis 10 findet auf Fliegende Bauten, die der Landesverteidigung, dienstlichen Zwecken der Bundespolizei oder dem zivilen Bevölkerungsschutz dienen, keine Anwendung.
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§ 81
Einstellung von Arbeiten
(1) Werden Anlagen im Widerspruch zu öffentlich-rechtlichen Vorschriften errichtet,
geändert oder beseitigt, kann die Bauaufsichtsbehörde die Einstellung der Arbeiten
anordnen.
Dies gilt auch dann, wenn
1.

die Ausführung eines Vorhabens entgegen den Vorschriften des § 74 Absatz 7
und 9 begonnen wurde, oder

„2. bei der Ausführung

2.

bei der Ausführung

a)

eines
genehmigungsbedürftigen
Bauvorhabens von den genehmigten Bauvorlagen,

a)

eines genehmigungsbedürftigen Bauvorhabens von den genehmigten Bauvorlagen,

b)

eines genehmigungsfreigestellten
Bauvorhabens von den eingereichten Unterlagen

b)

eines genehmigungsfreigestellten Bauvorhabens von den eingereichten Unterlagen abgewichen wird, oder

3.

Bauprodukte verwendet werden, die
entgegen der Verordnung (EU) Nr.
305/2011 keine CE-Kennzeichnung oder entgegen § 24 kein Ü-Zeichen tragen, oder

4.

Bauprodukte verwendet werden, die unberechtigt mit der CE-Kennzeichnung oder dem Ü-Zeichen (§ 24 Absatz 4) gekennzeichnet sind.

41. § 81 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 wird wie
folgt gefasst:

abgewichen wird, oder“.

(2) Werden unzulässige Arbeiten trotz einer
schriftlich oder mündlich verfügten Einstellung fortgesetzt, kann die Bauaufsichtsbehörde die Baustelle versiegeln oder die an
der Baustelle vorhandenen Bauprodukte,
Geräte, Maschinen und Bauhilfsmittel in amtlichen Gewahrsam bringen.
42. § 82 wird wie folgt geändert:

a) Der Wortlaut wird Absatz 1.
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§ 82
Beseitigung von Anlagen, Nutzungsuntersagung
Werden Anlagen im Widerspruch zu öffentlich-rechtlichen Vorschriften errichtet oder
geändert, kann die Bauaufsichtsbehörde die
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teilweise oder vollständige Beseitigung der
Anlagen anordnen, wenn nicht auf andere
Weise rechtmäßige Zustände hergestellt
werden können. Werden Anlagen im Widerspruch zu öffentlich-rechtlichen Vorschriften
genutzt, kann diese Nutzung untersagt werden.

„(2) Soweit bauliche Anlagen nicht genutzt werden und im Verfall begriffen
sind, kann die Bauaufsichtsbehörde die
Grundstückseigentümerin oder den
Grundstückeigentümer und Erbbauberechtigte verpflichten, die Anlage abzubrechen oder zu beseitigen. Die Bestimmungen des Denkmalschutzgesetzes
bleiben unberührt.“
§ 83
Bauüberwachung
(...)

43. In § 83 Absatz 2 Satz 2 wird das Wort
„Genehmigungsverfahren“ durch das
Wort „Baugenehmigungsverfahren“ ersetzt.

(2) Die Bauüberwachung ist beschränkt auf
den Umfang der im Baugenehmigungsverfahren zu prüfenden Bauvorlagen und kann
stichprobenhaft durchgeführt werden. Bei
Vorhaben, die im einfachen Genehmigungsverfahren (§ 64) genehmigt werden, kann die
Bauaufsichtsbehörde auf die Bauüberwachung verzichten.
(...)

44. § 86 wird wie folgt geändert:
a)

§ 86
Ordnungswidrigkeiten

Absatz 1 wird wie folgt geändert:
aa) Satz 1 wird wie folgt geändert:

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich
oder fahrlässig
1.

entgegen § 5 Absatz 2 Zu- und Durchfahrten sowie befahrbare Flächen nicht
ständig freihält oder Fahrzeuge auf
ihnen abstellt,

2.

es entgegen § 11 Absatz 3 unterlässt,
ein Baustellenschild aufzustellen,

3.

Bauarten entgegen § 17 ohne Bauartgenehmigung oder ohne allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis anwendet,

aaa) Nummer 2 wird wie folgt
gefasst:
„2. entgegen § 11 Absatz
1 eine Baustelle nicht
ordnungsgemäß einrichtet oder entgegen
§ 11 Absatz 3 ein
Baustellenschild nicht
oder nicht ordnungsgemäß anbringt,“
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4.

Bauprodukte mit dem Ü-Zeichen kennzeichnet, ohne dass dafür die Voraussetzungen nach § 24 Absatz 2 vorliegen,

bbb) Nummer 6 wird wie folgt
gefasst:

5.

Bauprodukte entgegen § 24 Absatz 4
ohne das Ü-Zeichen verwendet,

„6. entgegen § 53 Absatz
1 Satz 1 keine geeigneten Beteiligten bestellt,“

6.

entgegen § 53 Absatz 1 Satz 1 zur Ausführung eines genehmigungsbedürftigen Bauvorhabens eine Unternehmerin
oder einen Unternehmer oder eine Bauleiterin oder einen Bauleiter oder eine
Entwurfsverfasserin oder einen Entwurfsverfasser nicht beauftragt,

ccc) Nummer 7 wird Nummer
8 und das Wort „genehmigungsbedürftige“ wird
durch die Wörter „nicht
verfahrensfreie“ ersetzt.

7.

entgegen § 53 Absatz 2 Satz 2 die genehmigungsbedürftige Beseitigung von
Anlagen in Selbst- oder Nachbarschaftshilfe ausführt,

ddd) Die bisherige Nummer 8
wird Nummer 7.

8.

entgegen § 53 Absatz 1 Satz 5 vor Beginn der Bauarbeiten die Namen der
Bauleiterin oder des Bauleiters und der
Fachbauleiterinnen oder Fachbauleiter
oder während der Bauausführung einen
Wechsel dieser Personen oder entgegen § 53 Absatz 1 Satz 6 einen Wechsel
in der Person der Bauherrin oder des
Bauherrn nicht oder nicht rechtzeitig mitteilt,

9.

entgegen § 62 Absatz 1 Satz 2 eine Anlage benutzt, ohne eine Bescheinigung
der Unternehmerin oder des Unternehmers oder Sachverständigen vorliegen
zu haben,

eee) Nach der neuen Nummer
8 wird folgende Nummer
9 eingefügt:
„9. entgegen § 55 Absatz
1 Satz 2 und 3 die erforderlichen
Nachweise und Unterlagen
nicht bereithält,“
fff)

Die bisherige Nummer 9
wird Nummer 10.

ggg) Die bisherige Nummer 10
wird Nummer 11 und wie
folgt gefasst:
„11. entgegen § 62 Absatz 3 Satz 2 eine Beseitigung nicht oder
nicht rechtzeitig an
zeigt oder entgegen
den Voraussetzungen
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10. entgegen den Voraussetzungen des
§ 62 Absatz 3 eine Anlage beseitigt,
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des § 62 Absatz 3 eine
Anlage beseitigt,“
hhh) Nach der neuen Nummer
11 wird folgende Nummer
12 eingefügt:
„12. entgegen § 63 Absatz 3 Satz 4 und 5,
auch in Verbindung
mit Satz 6, mit der
Ausführung
eines
Bauvorhabens
beginnt,“
iii)

Die bisherigen Nummern
11 bis 21 werden die
Nummern 13 bis 23.

11. entgegen § 66 Absatz 5 Nummer 2 die
Bezugsgebäude nicht anzeigt oder entgegen § 66 Absatz 5 Nummer 3 die dort
genannten Nachweise nicht einreicht,
12. entgegen § 68 Absatz 1, § 83 Absatz 3
oder § 84 Absatz 4 Satz 1 die dort genannten Nachweise oder Bescheinigungen nicht einreicht,
13. eine Anlage ohne Baugenehmigung
nach § 74 oder Teilbaugenehmigung
nach § 76 oder abweichend davon errichtet, ändert, nutzt, beseitigt oder ihre
Nutzung ändert,
14. entgegen § 74 Absatz 8 Satz 2 eine Kopie der Baugenehmigungen und Bauvorlagen an der Baustelle nicht vorliegen hat,
15. entgegen § 74 Absatz 9 den Ausführungsbeginn genehmigungsbedürftiger
Vorhaben nicht oder nicht rechtzeitig
mitteilt,
16. Fliegende Bauten ohne Ausführungsgenehmigung nach § 78 Absatz 2 in Gebrauch nimmt oder ohne Gebrauchsabnahme nach § 78 Absatz 7 Satz 2 und 3
in Gebrauch nimmt,
17. die nach § 84 Absatz 2 vorgeschriebenen oder verlangten Anzeigen nicht oder
nicht rechtzeitig erstattet,
18. entgegen § 84 Absatz 6 oder 7 mit der
Fortsetzung der Bauarbeiten beginnt,
77
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19. entgegen § 84 Absatz 8 Anlagen vorzeitig benutzt,
20. einer aufgrund dieses Gesetzes ergangenen Rechtsverordnung oder örtlichen
Bauvorschrift zuwiderhandelt, sofern die
Rechtsverordnung oder die örtliche Bauvorschrift für einen bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift verweist oder

bb) Folgender Satz wird angefügt:

21. einer vollziehbaren schriftlichen Anordnung der Bauaufsichtsbehörde zuwiderhandelt, die aufgrund dieses Gesetzes
oder aufgrund einer nach diesem Gesetz ergangenen Rechtsverordnung oder Satzung erlassen worden ist, sofern
die Anordnung auf die Bußgeldvorschrift
verweist.

„Ist eine Ordnungswidrigkeit
nach Satz 1 Nummern 3 bis 5
begangen worden, können Gegenstände, auf die sich die Ordnungswidrigkeit bezieht, eingezogen werden, § 23 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten
in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Februar 1987
(BGBl. I S. 602), das zuletzt
durch Artikel 185 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl.
I S. 1328) geändert worden ist,
ist anzuwenden.“
(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer wider
besseres Wissen

b)

unrichtige Angaben macht oder unrichtige Pläne oder Unterlagen vorlegt, um
einen nach diesem Gesetz vorgesehenen Verwaltungsakt zu erwirken oder zu
verhindern,

2.

als staatlich anerkannter Sachverständiger unbefugt Bescheinigungen über die
Einhaltung bauordnungsrechtlicher Anforderungen ausstellt,

3.

ohne staatlich anerkannter Sachverständiger zu sein, Bescheinigungen ei-

In Absatz 2 werden die Nummern 2
bis 6 durch die folgenden Nummern
2 bis 4 ersetzt:
„2. ohne dazu berechtigt zu sein,
Bescheinigungen, Erklärungen
oder bautechnische Nachweise
einer oder eines staatlich anerkannten Sachverständigen oder einer Prüfingenieurin oder
eines Prüfingenieurs oder
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Standsicherheitsnachweise oder Bescheinigungen einer berechtigten Person nach § 54
Absatz 4 ausstellt oder bei Bauaufsichtsbehörden einreicht,
3.

4.

c)

ohne dazu berechtigt zu sein,
Bauanträge, Anzeigen oder
Bauvorlagen, die nach § 67 Absatz 1 Satz 1 nur von bauvorlageberechtigten Entwurfsverfassenden unterschrieben werden
dürfen, durch Unterschrift anerkennt oder bei Bauaufsichten
einreicht, oder
als staatlich anerkannte Sachverständige oder als staatlich
anerkannter Sachverständiger
oder als Prüfingenieurin oder
als Prüfingenieur unbefugt Bescheinigungen über die Einhaltung bauordnungsrechtlicher
Anforderungen oder als berechtigte Person nach § 54 Absatz 4 unbefugt Standsicherheitsnachweise, Bescheinigungen oder Erklärungen über
stichprobenhafte Kontrollen der
Baustelle ausstellt oder bei
Bauaufsichtsbehörden
einreicht.“
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nes staatlich anerkannten Sachverständigen ausstellt oder bei Bauaufsichtsbehörden einreicht,
4.

als qualifizierter Tragwerksplaner unbefugt Standsicherheitsnachweise oder
Bescheinigungen
stichprobenhafter
Kontrollen der Baustelle ausstellt oder
einreicht,

5.

ohne qualifizierter Tragwerksplaner zu
sein, Standsicherheitsnachweise oder
Bescheinigungen eines qualifizierten
Tragwerksplaners ausstellt oder einreicht oder

6.

ohne bauvorlageberechtigter Entwurfsverfasser zu sein, Bauvorlagen, die
nach § 67 Absatz 1 Satz 1 nur von bauvorlageberechtigten Entwurfsverfassern
unterschrieben werden dürfen, durch
Unterschrift anerkennt oder bei Bauaufsichten einreicht.

Die Absätze 3 und 4 werden wie
folgt gefasst:
„(3) Die Ordnungswidrigkeit kann
mit einer Geldbuße bis zu fünfhunderttausend Euro geahndet werden.

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer
Geldbuße bis zu einhunderttausend Euro, in
den Fällen des Absatzes 1 Nummer 13 mit
einer Geldbuße bis zu fünfhunderttausend
Euro geahndet werden.

(4) Verwaltungsbehörde im Sinne
des § 36 Absatz 1 Nummer 1 des
Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist in den Fällen des

(4) Verwaltungsbehörde im Sinne des
§ 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes über
Ordnungswidrigkeiten in der Fassung der
Bekanntmachung vom 19.02.1987 (BGBl.
I S. 602), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 27. August 2017 (BGBl.
I S. 3295) geändert worden ist, ist in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 1 hinsichtlich
des Abstellens von Fahrzeugen die örtliche
Ordnungsbehörde, in den Fällen des Absatzes 2 Nummer 2 und 4 die jeweils zuständige

a)

Absatzes 1 Nummer 1 hinsichtlich des Abstellens von Fahrzeugen die örtliche Ordnungsbehörde,
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b)

in den Fällen des Absatzes 2
Nummer 4 die jeweils zuständige Baukammer,

c)

in den Fällen des Absatzes 2
Nummer 2 und 3 die Ingenieurkammer-Bau Nordrhein-Westfalen und

d)

im Übrigen die untere Bauaufsichtsbehörde.
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Baukammer, in den Fällen des Absatzes 2 Nummer 3, 5 und 6 die Ingenieurkammer-Bau Nordrhein-Westfalen, in den übrigen Fällen die untere Aufsichtsbehörde.

Sofern eine Ordnungswidrigkeit gegenüber einem Mitglied der Architektenkammer Nordrhein-Westfalen
oder der Ingenieurkammer-Bau
Nordrhein-Westfalen
geahndet
wird, hat die untere Bauaufsichtsbehörde unverzüglich die jeweilige
Baukammer hierüber nachrichtlich
in Kenntnis zu setzen.“
45. § 87 wird wie folgt geändert:
a)
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§ 87
Rechtsverordnungen

Absatz 1 wird wie folgt geändert:
aa) In dem Satzteil vor Nummer 1
werden die Wörter „§§ 3 Absatz
1 Satz 1,“ durch die Wörter „§ 3
Absatz 1 Satz 1 und 2, §“ ersetzt.

(1) Zur Verwirklichung der in §§ 3 Absatz 1
Satz 1, 17 Absatz 1 und § 18 Absatz 1 bezeichneten Anforderungen wird die oberste
Bauaufsichtsbehörde ermächtigt, durch
Rechtsverordnung Vorschriften zu erlassen
über

bb) In Nummer 1 wird die Angabe
„51“ durch die Angabe „47“ ersetzt.

1.

die nähere Bestimmung allgemeiner Anforderungen in den §§ 4 bis 51,

2.

den Nachweis der Befähigung der in
§ 17 Absatz 6 und § 18 Absatz 3 genannten Personen, dabei können Mindestanforderungen an die Ausbildung,
die durch Prüfung nachzuweisende Befähigung und die Ausbildungsstätten
einschließlich der Anerkennungsvoraussetzungen gestellt werden,

3.

die Überwachung von Tätigkeiten bei
Bauarten nach § 17 Absatz 7 und mit
einzelnen Bauprodukten nach § 18 Absatz 4, dabei können für die Überwachungsstellen über die in § 25 festgelegten Mindestanforderungen hinaus weitere Anforderungen im Hinblick auf die
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besonderen Eigenschaften und die besondere Verwendung der Bauprodukte
gestellt werden,

cc) Nach Nummer 5 werden die folgenden Nummern 6 bis 8 eingefügt:

4.

die nähere Bestimmung allgemeiner Anforderungen in §§ 39 bis 41, insbesondere über Lüftungs- und Leitungsanlagen sowie über deren Betrieb und über
deren Aufstellräume,

5.

die nähere Bestimmung allgemeiner Anforderungen in § 42, insbesondere über
Feuerungsanlagen und Anlagen zur
Verteilung von Wärme oder zur Warmwasserversorgung sowie über deren Betrieb, über Brennstoffleitungsanlagen,
über Aufstellräume für Feuerstätten,
Verbrennungsmotoren und Verdichter
sowie über die Lagerung von Brennstoffen,

„6.Anforderungen an Garagen
(§ 48),
7. Zahl, Größe und Beschaffenheit der Stellplätze und Fahrradabstellplätze einschließlich
deren Zubehörnutzungen (§ 48
Absatz 1), die unter Berücksichtigung der Sicherheit und
Leichtigkeit des Verkehrs, der
Bedürfnisse des ruhenden Verkehrs, der städtebaulichen Situation und der Erschließung
durch Einrichtungen des öffentlichen Personennahverkehrs
für Anlagen erforderlich sind,
bei denen ein Zu- und Abgangsverkehr mit Kraftfahrzeugen und Fahrrädern oder fahrradähnlichen Leichtkrafträdern
zu erwarten ist (notwendige
Stellplätze, notwendige Fahrradabstellplätze), einschließlich
des Mehrbedarfs bei Änderungen und Nutzungsänderungen
der Anlagen, sowie die Ablösung der Herstellungspflicht
und die Höhe der Ablösungsbeträge, die nach Art der Nutzung
und Lage der Anlage unterschiedlich geregelt werden
kann,
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8. die Gestaltung der Stellplätze für Kraftfahrzeuge, sowie über die Notwendigkeit, Art,
Gestaltung und Höhe von Abgrenzungen oder Einfriedungen, hierzu können auch Anforderungen an die Bepflanzung
gestellt oder die Verwendung
von Pflanzen, insbesondere
Hecken, als Einfriedung verlangt werden,“
dd) Die bisherigen Nummern 6 und
7 werden die Nummern 9 und
10.

ee) Die bisherige Nummer 8 wird
Nummer 11 und nach dem
Wort „festzusetzen“ wird das
Komma durch das Wort „und“
ersetzt.

ff)

besondere Anforderungen oder Erleichterungen, die sich aus der besonderen
Art oder Nutzung der Anlagen und
Räume für Errichtung, Änderung, Instandhaltung, Betrieb und Benutzung ergeben (§§ 49 Absatz 2 und 50), sowie
über die Anwendung solcher Anforderungen auf bestehende bauliche Anlagen dieser Art,

7.

wiederkehrende Prüfung von Anlagen,
die zur Verhütung erheblicher Gefahren
ständig ordnungsgemäß instandgehalten werden müssen, und die Erstreckung dieser Nachprüfungspflicht auf
bestehende Anlagen,

8.

die Vergütung der Sachverständigen,
denen nach diesem Gesetz oder nach
Vorschriften aufgrund dieses Gesetzes
Aufgaben übertragen werden, die Vergütung ist nach den Grundsätzen des
Gebührengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. August 1999
(GV. NRW. S. 524), das zuletzt durch
Gesetz vom 8. Dezember 2015 (GV.
NRW. S. 836) geändert worden ist, festzusetzen,

9.

die Anwesenheit von Fachleuten beim
Betrieb technisch schwieriger Anlagen,
wie Bühnenbetriebe und technisch
schwierige Fliegende Bauten,

Die bisherige Nummer 9 wird
Nummer 12 und wie folgt gefasst:
„12. die Anwesenheit fachkundiger Personen beim Betrieb
technisch schwieriger baulicher
Anlagen und Einrichtungen wie
Bühnenbetriebe und technisch
schwierige Fliegende Bauten
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einschließlich des Nachweises
der Befähigung dieser Personen.“
gg) Die bisherigen Nummern 10 bis
12 werden aufgehoben.

10. den Nachweis der Befähigung der in
Nummer 9 genannten Fachleute,
11. die Zahl der notwendigen Stellplätze
nach § 48 Absatz 2 und

b)

Absatz 2 wird wie folgt geändert:
aa) Satz 1 wird wie folgt geändert:
aaa) In dem Satzteil vor Nummer 1 werden die Wörter
„zur Vereinfachung oder
Beschleunigung
des
Baugenehmigungsverfahrens oder zur Entlastung der Bauaufsichtsbehörden“ gestrichen.

12. berufsqualifizierende Abschlüsse nach
§ 57 Absatz 2.
(2) Die oberste Bauaufsichtsbehörde wird ermächtigt, zur Vereinfachung oder Beschleunigung des Baugenehmigungsverfahrens oder zur Entlastung der Bauaufsichtsbehörden 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,

bbb) In Nummer 3 wird das
Wort „oder“ durch ein
Komma ersetzt und nach
dem Wort „Stellen,“ werden die Wörter „Prüfämter, Prüfingenieurinnen
und Prüfingenieure sowie
deren Anerkennung“, eingefügt.

3.

die Übertragung von Prüfaufgaben der
Bauaufsichtsbehörde im Rahmen des
bauaufsichtlichen
Verfahrens
einschließlich der Bauüberwachung und
Bauzustandsbesichtigung auf Sachverständige oder sachverständige Stellen,

ccc) In Nummer 4 werden die
Wörter „die staatliche Anerkennung von“ gestrichen, das Wort „Sachverständigen“ wird durch das
Wort „Sachverständige“
ersetzt und nach dem
Wort „werden“ werden
die Wörter „sowie deren
staatliche Anerkennung“
eingefügt.

4.

die staatliche Anerkennung von Sachverständigen, die von der Bauherrin oder dem Bauherrn mit der Erstellung von
Nachweisen und Bescheinigungen beauftragt werden,

5.

die Verpflichtung der Betreiberinnen oder Betreiber, mit der wiederkehrenden
Prüfung bestimmter Anlagen nach Absatz 1 Nummer 7 Sachverständige oder
Sachkundige zu beauftragen,

6.

die Berichtspflicht der Bauaufsichtsbehörden gemäß § 91 Satz 2 und 3 und
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7.

bb) In Satz 3 wird die Angabe „4“
durch die Angabe „6“ ersetzt.

cc) In Satz 5 werden jeweils nach
dem Wort „Sachverständigen“
die Wörter „und Prüfingenieure“
eingefügt.

c)

Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 wird wie
folgt gefasst:
„1. Umfang, Inhalt und Zahl der erforderlichen Unterlagen einschließlich der Vorlagen bei der Anzeige
der beabsichtigten Beseitigung von
Anlagen nach § 62 Absatz 3 Satz 2
und bei der Genehmigungsfreistellung nach § 63,“
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ein Verfahren für die elektronische Abwicklung der nach diesem Gesetz durch
die Bauaufsichtsbehörden durchzuführenden Verfahren, bei dem auf Schriftformerfordernisse und Formerfordernisse sowie Fristen, die durch dieses
Gesetz oder aufgrund dieses Gesetzes
angeordnet sind, verzichtet oder von
diesen abgewichen werden kann. Das
Verfahren muss den Datenübermittler
(Absender der Daten) authentifizieren
und die Integrität des elektronisch übermittelten Datensatzes gewährleisten.

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 können insbesondere die Fachbereiche, in denen Sachverständige tätig werden, sowie
Mindestanforderungen an die Fachkenntnisse sowie in zeitlicher und sachlicher Hinsicht an die Berufserfahrung festgelegt, eine
laufende Fortbildung vorgeschrieben, durch
Prüfungen nachzuweisende Befähigung bestimmt, der Nachweis der persönlichen Zuverlässigkeit und einer ausreichenden Haftpflichtversicherung gefordert und Altersgrenzen festgesetzt werden. Sie kann darüber
hinaus auch eine besondere Anerkennung
der Sachverständigen vorschreiben, das
Verfahren und die Voraussetzungen für die
Anerkennung, ihren Widerruf, ihre Rücknahme und ihr Erlöschen und die Vergütung
der Sachverständigen sowie für Prüfungen,
die Bestellung und Zusammensetzung der
Prüfungsorgane und das Prüfungsverfahren
regeln.
(3) Die oberste Bauaufsichtsbehörde wird ermächtigt, zum bauaufsichtlichen Verfahren
durch Rechtsverordnung Vorschriften zu erlassen über
1.

Umfang, Inhalt und Zahl der Bauvorlagen,

2.

die erforderlichen Anträge, Anzeigen,
Nachweise und Bescheinigungen und

3.

das Verfahren im Einzelnen.
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Sie kann dabei für verschiedene Arten von
Bauvorhaben unterschiedliche Anforderungen und Verfahren festlegen.
(…)
§ 88
Technische Baubestimmungen
46. In § 88 Absatz 1 wird die Angabe „Absatz 3“ durch die Angabe „2“ ersetzt.

(1) Die Anforderungen nach § 3 Absatz 1
Satz 1 und Absatz 3 können durch Technische Baubestimmungen konkretisiert werden. Die Technischen Baubestimmungen
sind zu beachten. Von den in den Technischen Baubestimmungen enthaltenen Planungs-, Bemessungs- und Ausführungsregelungen kann abgewichen werden, wenn
mit einer anderen Lösung in gleichem Maße
die Anforderungen erfüllt werden und in der
Technischen Baubestimmung eine Abweichung nicht ausgeschlossen ist. §§ 17 Absatz 2, 20 Absatz 1 und 69 Absatz 1 bleiben
unberührt.
(…)

47. § 89 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

§ 89
Örtliche Bauvorschriften
(1) Die Gemeinden können durch Satzung
örtliche Bauvorschriften erlassen über

a)

1.

besondere Anforderungen an die äußere Gestaltung baulicher Anlagen sowie von Werbeanlagen und Warenautomaten zur Erhaltung und Gestaltung von
Ortsbildern,

2.

über das Verbot von Werbeanlagen und
Warenautomaten aus ortsgestalterischen Gründen,

3.

die Lage, Größe, Beschaffenheit, Ausstattung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen (§ 8 Absatz 2),

4.

Zahl, Größe und Beschaffenheit der
Stellplätze sowie der Fahrradabstellplätze (§ 48 Absatz 3), die unter Berücksichtigung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs, der Bedürfnisse des
ruhenden Verkehrs und der Erschlie-

Nummer 4 wird wie folgt gefasst:
„4. Zahl, Größe und Beschaffenheit
der Stellplätze und Fahrradabstellplätze einschließlich deren
Zubehörnutzungen (§ 48 Absatz
1), die unter Berücksichtigung
der Sicherheit und Leichtigkeit
des Verkehrs, der Bedürfnisse
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des ruhenden Verkehrs, der
städtebaulichen Situation und
der Erschließung durch Einrichtungen des öffentlichen Personennahverkehrs für Anlagen erforderlich sind, bei denen ein Zuund Abgangsverkehr mit Kraftfahrzeugen und Fahrrädern oder
fahrradähnlichen Leichtkrafträdern zu erwarten ist (notwendige
Stellplätze, notwendige Fahrradabstellplätze), einschließlich
des Mehrbedarfs bei Änderungen und Nutzungsänderungen
der Anlagen, sowie die Ablösung
der Herstellungspflicht und die
Höhe der Ablösungsbeträge, die
nach Art der Nutzung und Lage
der Anlage unterschiedlich geregelt werden kann,“
b)

c)

In Nummer 5 werden nach den Wörtern „die Gestaltung“ die Wörter „der
Gemeinschaftsanlagen, der Lagerplätze, der Stellplätze für Kraftfahrzeuge,“ eingefügt.

ßung durch Einrichtungen des öffentlichen Personennahverkehrs für Anlagen
erforderlich sind, bei denen ein Zu- und
Abgangsverkehr mit Kraftfahrzeugen oder Fahrrädern zu erwarten ist (notwendige Stellplätze und Fahrradabstellplätze), einschließlich des Mehrbedarfs
bei Änderungen und Nutzungsänderungen der Anlagen sowie die Ablösung der
Herstellungspflicht und die Höhe der Ablösebeträge, die nach Art der Nutzung
und Lage der Anlage unterschiedlich geregelt werden kann,

5.

die Gestaltung der Plätze für bewegliche
Abfallbehälter und der unbebauten Flächen der bebauten Grundstücke sowie
über die Notwendigkeit, Art, Gestaltung
und Höhe von Einfriedungen; dabei
kann bestimmt werden, dass Vorgärten
nicht als Arbeitsflächen oder Lagerflächen benutzt werden dürfen,

6.

von § 6 abweichende Maße der Abstandsflächentiefe, soweit dies zur Gestaltung des Ortsbildes oder zur Verwirklichung der Festsetzungen einer
städtebaulichen Satzung erforderlich ist
und eine ausreichende Belichtung sowie
der Brandschutz gewährleistet sind,

7.

die Begrünung baulicher Anlagen.

In Nummer 6 wird nach dem Wort
„sind,“ das Wort „oder“ eingefügt.

(2) Örtliche Bauvorschriften können auch
durch Bebauungsplan oder, soweit das Baugesetzbuch dies vorsieht, durch andere Satzungen nach den Vorschriften des Baugesetzbuchs erlassen werden. Werden die örtlichen Bauvorschriften durch Bebauungsplan oder durch eine sonstige städtebauliche
Satzung nach dem Baugesetzbuch erlassen,
so sind die Vorschriften des Ersten und des
Dritten Abschnitts des Ersten Teils, des Ersten Abschnitts des Zweiten Teils, die §§ 13,
13a, 13b, 30, 31, 33, 36, 214 und 215 Baugesetzbuch entsprechend anzuwenden.
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(3) Anforderungen nach den Absätzen 1 und
2 können innerhalb der örtlichen Bauvorschrift auch in Form zeichnerischer Darstellungen gestellt werden. Ihre Bekanntgabe
kann dadurch ersetzt werden, dass dieser
Teil der örtlichen Bauvorschrift bei der Gemeinde zur Einsicht ausgelegt wird; hierauf
ist in den örtlichen Bauvorschriften hinzuweisen.
§ 90
Übergangsvorschriften
(1) Die Verwendung des Ü-Zeichens auf
Bauprodukten, die die CE-Kennzeichnung
aufgrund der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
tragen, ist mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes nicht mehr zulässig. Sind bereits in
Verkehr gebrachte Bauprodukte, die die CEKennzeichnung aufgrund der Verordnung
(EU) Nr. 305/2011 tragen, mit dem Ü-Zeichen gekennzeichnet, verliert das Ü-Zeichen
mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes seine
Gültigkeit.
(2) Bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes für
Bauarten erteilte allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen oder Zustimmungen im
Einzelfall gelten als Bauartgenehmigung fort.

48. § 90 Absatz 4 wird wie folgt gefasst:
„(4) Die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes eingeleiteten Verfahren sind
nach den zum Zeitpunkt der Antragstellung geltenden Verfahrensvorschriften
fortzuführen und abzuschließen. Abweichend von Satz 1 kann die Bauherrschaft die Anwendung dieses Gesetzes
anstelle des zur Zeit der Antragstellung
geltenden Rechts beantragen.“

(3) Bestehende Anerkennungen als Prüf-,
Überwachungs- und Zertifizierungsstellen
bleiben in dem bis zum Inkrafttreten dieses
Gesetzes geregelten Umfang wirksam. Vor
dem Inkrafttreten dieses Gesetzes gestellte
Anträge gelten als Anträge nach diesem Gesetz.
(4) Die bis zum 31. Dezember 2018 vollständigen und ohne erhebliche Mängel eingereichten Bauvorlagen werden nach der Landesbauordnung in der Fassung vom
1. März 2000 (GV. NRW. S. 256), die zuletzt
durch Gesetz vom 15. Dezember 2016 (GV.
NRW. S. 1162) geändert worden ist, beschieden. Ab dem 1. Januar 2019 vollständige und ohne erhebliche Mängel eingereichte Bauvorlagen werden nach diesem
Gesetz beschieden. Dies gilt für Bauvorhaben nach § 63 entsprechend.
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Dieses Gesetz tritt am 1. Juli 2021 in Kraft.
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Allgemeiner Teil der Begründung
A

Ziel des Gesetzentwurfes

Mit der Landesbauordnung wird der gesetzliche Rahmen insbesondere für die Errichtung, Änderung, Nutzungsänderung und die Beseitigung von baulichen Anlagen geschaffen. Das öffentliche Baurecht teilt sich dabei in das Bauplanungsrecht, welches in die Zuständigkeit des
Gesetzgebers des Bundes fällt, sowie in das Bauordnungsrecht, für das der Gesetzgeber des
Landes die Kompetenzen hat.
Das Bauordnungsrecht des Landes befasst sich daher mit den baulich-technischen Anforderungen an Bauvorhaben und regelt vorrangig die Abwehr von Gefahren, die von der Errichtung, dem Bestand und der Nutzung baulicher Anlagen ausgehen können.
Darüber hinaus enthält das landesgesetzliche Bauordnungsrecht Regelungen zum Baugenehmigungsverfahren sowie zur Bauaufsicht. Ferner stellt das Bauordnungsrecht Mindestanforderungen an Aufenthaltsräume und Wohnungen, um soziale Mindeststandards zu gewährleisten.
Mit dem Inkrafttreten der Landesbauordnung 2018 zum dem 1. Januar 2019 sind gegenüber
dem vorherigen Recht umfangreiche Änderungen in Kraft getreten:
Das Gesetz enthält zahlreiche Anpassung des landesgesetzlichen Bauordnungs-rechts an die
Musterbauordnung: Dies betrifft im Besonderen das Abstandsflächen-recht sowie Änderungen
im vorbeugenden Brandschutz. Darüber hinaus wurde die Gewährleistung sozialer Mindeststandards in Bezug auf die Anforderungen an die Barrierefreiheit, insbesondere von Gebäuden
mit Wohnungen und öffentlich zugänglichen Bauten, neu gefasst. In dem Zusammenhang sind
im weiteren Verlauf in Nordrhein-Westfalen – als letztem Bundesland in der Bundesrepublik
Deutsch-land – die DIN-Normen 18040-1 (Barrierefreies Bauen – Planungsgrundlagen –
Teil 1: Öffentlich zugängliche Gebäude) und 18040-2 (Barrierefreies Bauen – Planungsgrundlagen – Teil 2: Wohnungen) unter Berücksichtigung einzelner dort geregelter Sachverhalte
durch Verwaltungsvorschrift als Technische Baubestimmun-gen eingeführt worden, um einheitliche Anforderungen an die Umsetzung der Barrierefreiheit zu gewährleisten. Des Weiteren
berücksichtigt das Gesetz darüber hinaus Anpassungen des landesgesetzlichen Bauordnungsrechts, um das „Bauen mit Holz“ in Nordrhein-Westfalen zu erleichtern.
Die neue Landesbauordnung ist in der Praxis angekommen: Die neu geschaffenen Freiheiten
erleichtern Bauherrschaften die Planung und Realisierung von Investitionsvorhaben, insbesondere im Wohnungsbau, in Nordrhein-Westfalen. Die unteren Bauaufsichtsbehörden nehmen die erweiterten Möglichkeiten für Ermessensentscheidungen zunehmend an.
Nach über einem Jahr des Inkrafttretens und weiteren Änderungen in der Musterbauordnung,
zum Beispiel um den Mobilfunkausbau, insbesondere den „5G-Ausbau“ zügiger vorantreiben
zu können, sind Änderungen redaktioneller und inhaltlicher Art erforderlich, um den Gleichlauf
der Landesbauordnung Nordrhein-Westfalen mit der Musterbauordnung weiterhin sicherstellen zu können.
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Eckpunkte des Gesetzentwurfes
Zu den Eckpunkten des vorliegenden Gesetzentwurfes

1. Maßnahmen zur Beschleunigung des Mobilfunkausbaus
Bisher lagen die Frequenzen für das Mobilfunknetz bei weniger als 2,6 Gigahertz (GHz). Für
das 5G-Netz geht es nun um Frequenzen von 2 bis 3,7 Gigahertz, perspektivisch sogar um
bis zu 60 Gigahertz. Dieses zusätzliche Spektrum wird sich in hohen Datenraten äußern. Darüber hinaus ist MIMO (Multiple-Input-Multiple-Output) höherer Ordnung die Standard-Makroarchitektur, die einen höheren Durchsatz und höhere Datenraten sicherstellt. Dabei gilt: Je
höher die Frequenz, desto geringer die Reichweite. Für das 5G-Netz braucht es daher viel
mehr Sendekapazität, um dasselbe Gebiet abzudecken.
Daher gibt es vornehmlich zwei Wege, um zu einem Mehr an Sendekapazität zu kommen: Die
Installation von sogenannten „small cells“ oder „smart cells“ und/oder der Ausbau über Sendemasten (Antennen und die Antennen tragende Masten).
Der Grundgedanke zur Installation mehrerer kleiner Funkzellen („smart cells“) anstatt eines
großen Funkmastes, ist folgender: Besonders in Städten, wo sich sehr viele Menschen auf
kleinem Raum konzentrieren, können zahlreiche kleine Sender mehr Kapazität und eine bessere Abdeckung gewährleisten als eine große Makro-Zelle. Letztere ist eher im ländlichen
Raum sinnvoll, wo über weite Strecken nur vergleichsweise wenige Rezipienten erreicht werden müssen.
Um den Mobilfunkausbau, insbesondere in den eher ländlicheren Räumen und für „5G“, zu
beschleunigen, sieht der vorliegende Gesetzentwurf vor, dass die verfahrensfreie Höhe von
Antennenträgern auf 15 Meter und im Außenbereich auf 20 Meter erhöht wird. Zugleich wird
für das Abstandsflächenrecht im Außenbereich geregelt, dass für Antennenanlagen im Außenbereich 0,2 H – vergleichbar zu dem Abstandsflächenrecht für Gewerbe- und Industriegebiet – genügen. Die „LTEadvanced“-Technologie setzt die Verwendung von sogenannten
„MassiveMiMo-Antennen“ mit erhöhter Sendeleistung als Vorbereitung für den 5G-Mobilfunkausbau voraus. Um diesen Ausbau zu ermöglichen bedarf es einer Erhöhung des jeweiligen
Antennenträgers. Zugleich soll im Gesetz klargestellt werden, dass die Bemessung der freigestellten Höhe ab Dachaustritt und nicht ab Fuß des Antennenträgers gilt. Voraussetzung für
die Inanspruchnahme der Verfahrensfreiheit ist es, dass die statisch-konstruktive Unbedenklichkeit der jeweiligen Anlage der Bauherrschaft bescheinigt wird. Insgesamt wird durch Erleichterungen eine mögliche Vielzahl von zusätzlichen Baugenehmigungsverfahren vermieden
und eine Verfahrensvereinheitlichung erreicht.
2.

Maßnahmen zur Einsparung von CO2-Gebäudeemissionen und zur Förderung des
nachhaltigen Bauens
Rund 50 % aller Gebäude in Nordrhein-Westfalen sind von 1949 bis Ende der 1970ger Jahre
errichtet worden. Gerade in diesen Bestandsgebäuden liegt ein hohes Potential zur Reduktion
von CO2-Gebäudeemissionen. Um Maßnahmen an Bestandsgebäuden zum Zwecke der
Energieeinsparung zu fördern, soll geregelt werden, dass eine nachträgliche Wärmedämmung
auf Außenwänden nicht nur bis 0,25 m, sondern bis 0,30 m abstandsflächenrechtlich unbeachtlich bleibt. Dadurch soll eine energetisch sinnvolle, dickere Wärmedämmung im Gebäudebestand bei grenznaher Bebauung ermöglicht werden.
Darüber hinaus soll die nachträgliche Dachdämmung, die bisher im Gesetz nicht bzw. nicht
eindeutig geregelt ist, geregelt werden. Die Ergänzung im Gesetz soll es Gebäudeeigentümerinnen und -eigentümern ermöglichen, die Außenwanddämmung mit einer Aufsparren-Dach-
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dämmung zu kombinieren, was aus energetischer Sicht regelmäßig sinnvoll ist. Bisher erfordert eine solche nachträgliche Dachdämmung jedoch zusätzliche Abstandsflächen, deren Erbringung im Gebäudebestand oft nicht möglich ist. Es soll daher eine Regelung in das Gesetz
aufgenommen werden, die eine nachträgliche Dachdämmung, die zu einer größeren Wandhöhe führt und daher eigentlich zusätzliche Abstandsfläche erfordern würde, ohne abstandsflächenrechtliche Anforderung zulässt, soweit diese Abstandsfläche auf das Maß von 0,30 m,
das abstandsflächenrechtlich unbeachtlich ist, angerechnet wird.
Zur Stärkung des Photovoltaik-Ausbaus in Nordrhein-Westfalen sieht § 8 Absatz 2 beim Neubau eines für eine Solarnutzung geeigneten offenen Parkplatzes mit mehr als 25 Stellplätzen
für Kraftfahrzeuge vor, dass über der für eine Solarnutzung geeigneten Stellplatzfläche eine
Photovoltaikanlage zu installieren ist, wenn der Antrag auf Baugenehmigung ab dem 1. Januar 2022 bei der unteren Bauaufsichtsbehörde eingeht. Die Installation einer solarthermischen Anlage zur Wärmeerzeugung steht der Erfüllung nach Satz 1 gleich. § 8 Absatz 2 enthält
zugleich Ausnahmen und Befreiungsmöglichkeiten von diesem Gebot. Im Zuge der zu veröffentlichenden Rechtsverordnung werden zugleich Erleichterungen für die Anforderungen an
die Anzahl der herzustellenden Stellplätze für entsprechende bauliche Anlagen geschaffen
werden. Der Absatz 2 gilt auch für im Eigentum des Landes Nordrhein-Westfalen stehende
offene Parkplätze entsprechend.
Des Weiteren wird im Abstandsflächenrecht (§ 6 Absatz 8) klargestellt, dass in den Abstandsflächen eines Gebäudes sowie ohne eigene Abstandsflächen Solaranlagen an und auf Gebäuden der in § 6 Absatz 8 aufgeführten baulichen Anlagen zulässig sind.
Viele Insektenarten erbringen elementare Ökosystemleistungen, zum Beispiel für die Bestäubung von Pflanzen, als Nahrungsgrundlage für andere Insekten und weitere Tiergruppen, für
den Abbau organischer Masse, die biologische Kontrolle von Schadorganismen, die Gewässerreinigung oder die Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit. Der Rückgang dieser Insekten und
ihrer Ökosystemleistungen hat damit nicht nur unmittelbare Auswirkungen auf die Umwelt,
sondern auch auf uns Menschen. Daher wird mit Aufnahme des § 8 Absatz 3 die Vorbildfunktion des Landes Nordrhein-Westfalen und der öffentlichen Hand bei der Begrünung verdeutlicht.
3.

Maßnahmen zur Erleichterung von Dachgeschossaus- und aufbauten zur Gewinnung von (zusätzlichem) Wohnraum
Der vorliegende Gesetzentwurf sieht in verschiedenen Vorschriften Veränderungen vor, um
den Dachgeschossaus- bzw. -aufbau zur Gewinnung von (zusätzlichem) Wohnraum zu erleichtern.
Der nachträgliche Ausbau von Dachgeschossen und die Aufstockung bestehender Gebäude
sind effiziente Maßnahmen, um ohne Inanspruchnahme zusätzlicher Grundstücksflächen
Wohnraum zu schaffen.
Durch die vorgesehenen Änderungen in §§ 30 und 39 soll das Nachverdichtungspotential für
ein Mehr an Wohnraum erleichtert, gefördert und somit gehoben werden.
4. Maßnahmen zur Beschleunigung von Baugenehmigungsverfahren
Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf sollen die Bauaufsichtsbehörden bei bestimmten Tätigkeiten entlastet werden können, um einen Beschleunigungseffekt bei bestimmten Baugenehmigungsverfahren erreichen zu können. Diese vorgesehene Änderung resultiert auch aus Eingaben aus der bauaufsichtlichen Praxis. Zugleich werden die Fristen für die Behandlung des
Bauantrages an einer Stelle konzentriert und klarer gefasst.
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Besonderer Teil der Begründung
1. zum Inhaltsverzeichnis
Die Nummer 1 nimmt erforderliche Änderungen an dem Inhaltsverzeichnis auf.
2. zu § 2 Begriffe
In Absatz 3 Satz 1 Nummer 4 werden nach den Worten „nicht mehr als 400 m²“ die Worte „in
einem Geschoss“ eingefügt. Damit wird bei der Gebäudeklasse 4 nicht die Anzahl der Nutzungseinheiten eingeschränkt, sondern lediglich die maximal zulässige Fläche der Nutzungseinheiten je Geschoss. Ist nur eine Fläche einer Nutzungseinheit in einem Geschoss größer
als 400 m², fällt das Vorhaben nicht mehr in die Gebäudeklasse 4.
Die Flächen von Geschossen einer Maisonette sind nicht zu addieren, da sich die Flächenbegrenzung auf die Flächen in einem Geschoss bezieht und nicht, wie bei den Gebäudeklassen 1 und 2, auf die Fläche der Nutzungseinheit insgesamt.
3. zu § 3 Allgemeine Anforderungen
Der bisherige Inhalt des Absatz 3 wird als neuer Satz 2 in Absatz 1 eingefügt. Die Änderung
dient der weiteren Anpassung der nordrhein-westfälischen Bauordnung an die Musterbauordnung (im Folgenden kurz: MBO). In der Folge wird der bisherige Satz 2 in Absatz 1 zu Satz 3.
Materiell-rechtliche Änderungen sind hiermit nicht verbunden.
4. zu § 4 Bebauung der Grundstücke mit Gebäuden
In Absatz 2 Satz 2 wird der bisherige Verweis auf die Energieeinsparverordnung gestrichen
und die Vorschrift damit gestrafft: Das Änderungserfordernis ergibt sich aus dem zwischenzeitlich auf Bundesebene in Kraft getretene Gebäudeenergiegesetz. Dem neu angefügten
Satz 4 kommt lediglich ein klarstellender Charakter zu.
5. zu § 6 Abstandsflächen
Die Änderung in Absatz 4 Satz 6 stellt eine Folgeänderung im Zuge von mit diesem Gesetzentwurf vorgetragenen Veränderungen im § 8 dar.
Mit der Neufassung der nordrhein-westfälischen Bauordnung zum 1. Januar 2019 wurde Absatz 5 weitgehend an die MBO angepasst. Die Tiefe der Abstandsfläche beträgt nach Satz 1
grundsätzlich 0,4 H, mindestens jedoch 3 Meter.
Absatz 5 Satz 2 sieht die Reduzierung der Abstandsflächentiefe für bestimmte Baugebiete vor:
In der seit dem 1. Januar 2019 geltenden Landesbauordnung wird die Mindestabstandsflächentiefe für Gewerbe- und Industriegebiete auf die Hälfte der regelmäßigen Mindestabstandsflächentiefe halbiert, nämlich auf 0,2 H, mindestens 3 Meter.
Mit der Neufassung des Satzes 2 wird zum einen zur Förderung des 5G-Mobilfunkausbaus
das Maß für die Berechnung der Tiefe der Abstandsfläche für Antennenanlagen im Außenbereich von 0,4 H auf 0,2 H reduziert und zum anderen für sogenannte „Kerngebiete“ festgelegt,
dass die Mindestabstandsflächentiefe in diesen Gebieten 0,25 H beträgt. In allen Fällen des
Satzes 2 beträgt der Mindestabstand jedoch jeweils mindestens 3 m.
Kerngebiete sind in § 7 der Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom
21. November 2017 (BGBl. I S. 3786) definiert und dienen vorwiegend der Unterbringung von
Handelsbetrieben sowie der zentralen Einrichtungen der Wirtschaft, der Verwaltung und der
Kultur. Zulässig sind in diesen Gebieten Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude, Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften, Betriebe des Beherbergungsgewerbes und
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Vergnügungsstätten, sonstige nicht wesentlich störende Gewerbebetriebe, Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke, Tankstellen im Zusammenhang mit Parkhäusern und Großgaragen, Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter sowie sonstige Wohnungen nach Maßgabe
von Festsetzungen des Bebauungsplans.
Absatz 7 regelt die Abstandsflächen im Zusammenhang mit Maßnahmen zum Zwecke der
Energieeinsparung. Die derzeitige Regelung sieht vor, dass bei der Bemessung der Abstandsflächen Maßnahmen zum Zwecke der Energieeinsparung und Solaranlagen an bestehenden
Gebäuden unabhängig davon, ob diese den Anforderungen der Absätze 2 bis 6 entsprechen,
außer Betracht bleiben, wenn sie (1.) eine Stärke von nicht mehr als 0,25 m aufweisen und
(2.) mindestens 2,50 m von der Nachbargrenze zurückbleiben. Durch die Änderung in der
Nummer 1 von „0,25 m“ auf „0,30 m, einschließlich der Bekleidung“ wird erreicht, dass eine
nachträgliche Wärmedämmung auf Außenwänden nicht nur bis 0,25 m, sondern nun bis
0,30 m abstandsflächenrechtlich unbeachtlich bleibt. Dadurch soll eine energetisch sinnvolle,
dickere Wärmedämmung im Gebäudebestand bei grenznaher Bebauung ermöglicht werden.
Mit dem Einfügen des neuen Satzes 2 in Absatz 7 wird beispielsweise die nachträgliche Dachdämmung, die bisher im Gesetz nicht bzw. nicht eindeutig geregelt ist, geregelt. Die Ergänzung
im Gesetz soll es Gebäudeeigentümerinnen und -eigentümern ermöglichen, die Außenwanddämmung mit einer Aufsparren-Dachdämmung zu kombinieren, was aus energetischer Sicht
regelmäßig sinnvoll ist. Bisher erfordert eine solche nachträgliche Dachdämmung jedoch zusätzliche Abstandsflächen, deren Erbringung im Gebäudebestand oft nicht möglich ist. Es soll
daher eine Regelung in das Gesetz aufgenommen werden, die eine nachträgliche Dachdämmung, die zu einer größeren Wandhöhe führt und daher eigentlich eine zusätzliche Abstandsfläche erfordern würde, ohne abstandsflächenrechtliche Anforderung zulässt, soweit diese Abstandsfläche auf das Maß von 0,30 m, das abstandsflächenrechtlich unbeachtlich ist, angerechnet wird. Damit würde zum Beispiel eine Dachdämmung, die mit einer Anhebung der
Dachhaut von 10 cm verbunden wäre, zu einer Änderung der Schnittlinie der Wand mit der
Dachhaut bzw. zu einer Vergrößerung der Wandhöhe nach Absatz 4 Satz 2 führen, die im
Regelfall (wenn also die Wandhöhe mit dem Faktor 0,4 zu multiplizieren ist, vgl. § 6 Absatz 5
Satz 1) mit 0,04 m auf die Wandhöhe anzurechnen wäre. Aufgrund des neuen Satzes 2 ist
eine Dachdämmung bis 0,30 m abstandsflächenrechtlich unschädlich möglich. Durch das Einfügen des Satzes 2 wird der bisherige Satz 2 zu Satz 3.
Absatz 8 befasst sich mit der Zulässigkeit untergeordneter baulicher Anlagen in den Abstandsflächen und ohne eigene Abstandsflächen. In Absatz 8 soll durch die Änderungen die Regelungsabsicht klargestellt werden. In Absatz 8 Satz 1 Nummer 2 sollen Feuerstätten und Wärmepumpen mit einer Nennleistung bis 28 kW ergänzt werden, die in Gebäuden bis zu 30 m³
Brutto-Rauminhalt ohne Aufenthaltsräume sowie Garagen zulässig sind. Nach § 4 Absatz 1
FeuVO NRW sind allerdings in Garagen nur raumluftunabhängige Feuerstätten zulässig, deren Oberflächentemperatur bei Nennleistung nicht mehr als 300°C beträgt.
Nach der Rechtsprechung des OVG NRW entfällt das Privileg als Grenzgarage, wenn eine
Garage Bestandteil des Hauptbaukörpers wird, auch wenn sie die Maße dieser Vorschrift einhält. Beispielsweise verlieren alle Garagen ihr Privileg als Grenzgarage, wenn sie durch das
abgeschleppte Dach in den Hauptbaukörper einbezogen werden. Gleiches gilt für moderne
Stadthäuser, bei denen die Garagen durch einen gestalterischen Rahmen gemeinsam mit dem
Eingangsbereich des Hauses in den Hauptbaukörper einbezogen sind. Mit dem neuen Absatz
8 Satz 1 Nummer 1 Halbsatz 2 werden solche Gestaltungsvarianten zukünftig zulässig.
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In Absatz 8 Satz 1 Nummer 3 werden neben den überdachten Zufahrten zu Tiefgaragen nun
die überdachten Stellplätze explizit aufgeführt, um eine Klarstellung in puncto „Carports“ zu
erreichen.
Um die weitere Nutzung von Solaranlagen zu fördern, sind Solaranlagen an und auf Gebäuden
nach Nummer 1 in den Abstandsflächen zulässig bzw. lösen keine eigenen Abstandsflächen
aus. Absatz 8 Satz 1 Nummer 5 wird dahingehend ergänzt.
Absatz 9 ermöglicht bisher zur Verbesserung der barrierefreien Erreichbarkeit von Wohnungen die Errichtung von Aufzügen bis ins oberste Geschoss an bestehenden Gebäuden. Die
Verengung dieser Erleichterung auf Gebäude mit Wohnungen wird aufgegeben, da auch in
anderen Gebäuden Bedarfe zur Verbesserung der barrierefreien Erreichbarkeit bestehen und
somit gefördert werden. Da Aufzugsschächte, die über die Außenwand hinweg bis ins Dach
hineinragen, keine untergeordneten Vorbauten nach Absatz 6 sind, ist es erforderlich, sie neu
in einem eigenen Absatz zu regeln. Die Größe des Aufzugsschachtes ermöglicht Aufzüge für
die Aufnahme von Rollstühlen. Die nachträgliche Herstellung der Barrierefreiheit von Gebäuden rechtfertigt eine geringere Abstandsfläche zur gegenüberliegenden Grundstücksgrenze.
Zum Erreichen des letzten Geschosses mit Wohnungen reicht es bei Wohnungen, die sich
über mehrere Geschosse erstrecken, aus, wenn das unterste Geschoss angebunden wird.
Absatz 11 entspricht nach der Begründung zum Gesetzentwurf der BauO NRW 2018 dem § 6
Absatz 15 BauO NRW 2000/2016 (LT-Drs. 17/2166, S. 106). Eine Änderung der Regelung für
Gebäude, die ohne Einhaltung von Abstandsflächen oder mit geringeren Tiefen der Abstandsflächen als nach Absatz 5 bestehen, war nach dieser Begründung mit Absatz 11 nicht beabsichtigt. Mit dem Einfügen des neuen Satzes 3 wird klargestellt, dass sich die Zulässigkeitsregelung nach Satz 1 und die Gestattungsregelung nach Satz 2 auf bestehende Gebäude beziehen, jedoch nicht auf abstandsflächenrechtlich privilegierte Garagen und Gebäude nach
Absatz 8. Andernfalls könnten zum Beispiel Garagen als Neubau nach Absatz 8 ohne Abstandsfläche an der Nachbargrenze errichtet werden und die Nutzung dieser bestehenden
Garage dann auf Grundlage von Absatz 11 in Wohnraum geändert werden.
6. zu § 7 Teilung von Grundstücken
Aus der Verbändeanhörung heraus wird eine Anregung der Kommunalen Spitzenverbände
aufgegriffen und dahingehend genutzt, um § 7 grundlegend anzupassen.
Die Teilung eines Grundstückes ist die dem Grundbuchamt gegenüber abgegebene oder
sonst wie erkennbar gemachte Erklärung der Eigentümerin oder des Eigentümers, dass ein
Grundstücksteil grundbuchmäßig abgeschrieben und als selbständiges Grundstück oder als
ein Grundstück zusammen mit anderen Grundstücken oder mit Teilen anderer Grundstücke
eingetragen werden soll (siehe hierzu auch § 19 Absatz 1 Baugesetzbuch).
Keine Teilung ist die vermessungstechnische Festlegung neuer Flurstücksgrenzen und die
Bildung neuer Flurstücke im Liegenschaftskataster (Zerlegung), die Begründung von Wohnungs- und Teileigentum nach dem Wohnungseigentumsgesetz sowie die Absicht, ein im
Grundbuch nicht gebuchtes Grundstück außerhalb des Grundbuchs in mehrere Grundstücke
zu teilen.
Sah § 7 Absatz 1 Satz 1 bisher vor, dass die Teilung eines bebauten Grundstückes zu ihrer
Wirksamkeit der Genehmigung der Bauaufsichtsbehörde bedarf, so soll das Genehmigungserfordernis auch auf Grundstücke erstreckt werden, dessen Bebauung genehmigt ist oder das
aufgrund einer Genehmigungsfreistellung bebaut werden darf.
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Die Bauaufsichtsbehörde hat für die Genehmigung der Grundstücksteilung keine bauplanungsrechtliche Zulässigkeit geprüft. Regelmäßig verursacht die Grundstücksteilung aber einen Verstoß gegen das Bauplanungsrecht. Infolgedessen müssen die Bauaufsichtsbehörden
im Anschluss repressiv tätig werden. Dieses Verfahren bedeutet für die Gebietskörperschaften, denen die Aufgabe der unteren Bauaufsichtsbehörde übertragen ist, Mehrarbeit.
§ 7 Absatz 1 Satz 2 knüpft an den bisherigen Regelungsinhalt an und erweitert diesen:
Satz 2 Nummer 1 bestimmt, dass es einer Teilungsgenehmigung nicht bedarf, wenn die Teilung in öffentlich-rechtlichen Verwaltungsverfahren vorgenommen wird (zum Beispiel Umlegungsverfahren). Dies gilt nach Halbsatz 2 auch für Grundstücksteilungen an denen der Bund,
das Land oder eine Gebietskörperschaft beteiligt ist. Hier kann davon ausgegangen werden,
dass schon wegen der aus Artikel 20 Absatz 3 Grundgesetz folgenden Verpflichtung, Gesetz
und Recht zu wahren, die bauordnungsrechtlichen Vorschriften eingehalten werden.
Satz 2 Nummer 2 regelt, dass es einer Teilungsgenehmigung des Weiteren nicht bedarf, wenn
die an der Vorbereitung der Grundstücksteilung beteiligte Stelle (zum Beispiel eine Öffentlichbestellte Vermessungsingenieurin bzw. ein Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur, Katasterbehörde) im Zusammenhang mit der vermessungstechnischen Festlegung der künftigen
Grundstücksgrenzen die bauordnungsrechtliche Unbedenklichkeit der beabsichtigten Grundstücksteilung bescheinigt. Es soll dabei keine Verpflichtung für die Vermessungsstelle begründet werden, die Rechtmäßigkeit der beabsichtigten Teilung zu prüfen. Dies dürfte dazu führen,
dass in rechtlich einfachen Fällen regelmäßig keine Teilungsgenehmigung erforderlich ist,
aber in komplexen und rechtlich herausfordernden Konstellationen die Bauaufsichtsbehörde
eine Teilungsgenehmigung erteilt, die auch für die hierbei häufigen Abweichungen nach § 69
zuständig ist.
Satz 3 und 4 nimmt den bisherigen Regelungsinhalt aus § 7 Absatz 3 Satz 3 und 3 auf.
Absatz 2 erweitert den bisherigen Regelungsinhalt, um der präventive Prüfung im Verfahren
über die Teilung von Grundstücken einen höheren Stellenwert einzuräumen. Der bisherige
Regelungsinhalt wird um die „Festsetzungen des Bebauungsplanes“ erweitert. Damit soll künftig eine Teilungsgenehmigung, die der bauplanungsrechtlichen Zulässigkeit entgegensteht
und eine repressive Tätigkeit in der Folge auslöst, auch im Sinne der Bauherrschaften vermieden werden.
Absatz 3 nimmt die Verfahrensregelungen für die Teilungsgenehmigung auf.
7. zu § 8 Nicht überbaute Flächen der bebauten Grundstücke, Kinderspielplätze
Viele Insektenarten erbringen elementare Ökosystemleistungen, zum Beispiel für die Bestäubung von Pflanzen, als Nahrungsgrundlage für andere Insekten und weitere Tiergruppen, für
den Abbau organischer Masse, die biologische Kontrolle von Schadorganismen, die Gewässerreinigung oder die Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit. Der Rückgang dieser Insekten und
ihrer Ökosystemleistungen hat damit nicht nur unmittelbare Auswirkungen auf die Umwelt,
sondern auch auf uns Menschen.
1992 wurde von 178 Staaten der UNO ein globales Programm verabschiedet: die „Agenda
21“. Dieses Aktionsprogramm setzte damals bereits Leitlinien für das 21. Jahrhundert, vor allem solche zur nachhaltigen Entwicklung. 1997 bekannte sich die Europäische Union mit dem
„Vertrag von Amsterdam“ zum Prinzip der nachhaltigen Entwicklung. 2001 wurde eine erste
europäische Nachhaltigkeitsstrategie vorgelegt. 2002 wurde durch die damalige Bundesregierung die erste nationale Nachhaltigkeitsstrategie verabschiedet. Grundlage für die heutige
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Nachhaltigkeitspolitik ist die in 2015 von den Staats- und Regierungschefs der 193 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen verabschiedete „Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung“
mit dem Titel „Die Transformation unserer Welt.“
Bei all diesen weltweiten und nationalen Zielen braucht es die konkrete Umsetzung und die
findet überwiegend vor Ort – in der eigenen Kommune oder Region - statt. Seit dem „Agenda
21“-Prozess gibt es in zahlreichen Städten und Gemeinden eine engagierte Zivilgesellschaft,
die zusammen mit Politik und Verwaltung vor Ort dafür Sorge trägt, dass Projekte zum Schutz
und Umwelt und Klima Umsetzung finden.
Die Städte und Gemeinden setzen sich mit Klimafolgen-Anpassungskonzepten, dem Niederschlagwasser-Management, mit der Erneuerung der öffentlichen Infrastruktur unter Aspekten
der Minimierung von Treibhaus-Emissionen auseinander, konzipieren Mobilitätskonzepte, beschäftigen sich mit der Strom- und Wärmeversorgung ihrer Bevölkerung, entwickeln Potentialanalysen für den Einsatz erneuerbarer Energien, intensivieren die Freiraum- und Freiflächenplanung, denken bei der Stadtentwicklung nicht nur „ein-dimensional funktional“, sondern
integrieren die verschiedenen Disziplinen wieder: Um Mensch und Umwelt auf ein verlässliches, nachhaltiges Fundament zu stellen.
Bereits heute sieht § 8 Absatz 1 BauO NRW 2018 vor, dass die nicht mit Gebäuden oder
vergleichbaren baulichen Anlagen überbauten Flächen der bebauten Grundstücke wasseraufnahmefähig zu belassen oder herzustellen und zu begrünen und zu bepflanzen sind. Vorrang
hiervor haben gemäß § 8 Absatz 1 Satz 2 BauO NRW 2018 gemeindliche Satzungen.
Jede und jeder Einzelne kann – neben den vielfältigen Anstrengungen der öffentlichen Hand
– ihren und seinen Beitrag dazu leisten, den Lebensraum für Mensch und Umwelt mitzugestalten.
Durch das in Absatz 2 Satz 1 enthaltene Gebot, über offene Stellplatzflächen Photovoltaikanlagen zu installieren, soll eine effiziente Nutzung dieser oftmals großflächigen – versiegelten Parkplätze für die Zukunft gewährleistet werden. Erfasst wird alleinig der Neubau von für eine
Solarnutzung geeigneter offener Parkplätze mit mehr als 25 Stellplätzen für Kraftfahrzeuge.
Der in § 8 Absatz 2 verwendete Stellplatzbegriff umfasst sowohl Parkplätze, die dem öffentlichen Verkehr gewidmet sind, als auch Parkplätze, die einer privaten Nutzung vorbehalten sind.
Durch die „Überdachung“ von offenen Parkplätzen mit Photovoltaik wird ein Anreiz zur weitergehenden Sektorenkopplung mit dem Ausbau von Elektromobilität im Verkehrsbereich gesetzt. Darüber hinaus bietet diese Art der Nutzung offener Parkflächen zugleich einen Schutz
vor Wetterereignissen wie extremer Hitze oder Starkregen. Somit können bereits versiegelte
Flächen durch die Installation von Photovoltaikanlagen optimal im Sinne des Klimaschutzes
genutzt werden. Absatz 2 Satz 2 gibt der Bauherrschaft eine Wahlfreiheit: Statt einer Photovoltaikanlage kann auch eine solarthermische Anlage zur Wärmeerzeugung errichtet werden.
Absatz 2 Satz 3 stellt klar, dass das Gebot aus Satz 1 zur Installation einer Photovoltaikanlage
– bzw. alternativ aus Satz 2 zur Installation einer solarthermischen Anlage zur Wärmeerzeugung – nicht für solche Parkplätze gilt, die unmittelbar entlang der Fahrbahnen öffentlicher
Straßen angeordnet sind (Nummer 1) oder sofern die Erfüllung sonstigen öffentlich-rechtlichen
Pflichten widerspricht (Nummer 2).
Die Nummer 1 erfasst Stellplätze am Straßenrand (ergo: im öffentlichen Raum) und nicht private Parkplätze wie beispielsweise der Parkplatz eines Supermarktes.
Die Ausnahme der Nummer 2 kann beispielsweise dann zum Tragen kommen, wenn die Photovoltaiknutzung auf offenen Parkplätzen die Regenwasserbewirtschaftung erschweren
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würde. Absatz 2 Satz 4 sieht die Möglichkeit vor, dass die unteren Bauaufsichtsbehörden aus
städtebaulichen Gründen Ausnahmen von Satz 1 und 2 erteilen können. Absatz 2 Satz 5 ermächtigt die untere Bauaufsichtsbehörde, auf Antrag der Bauherrschaft eine Befreiung von
dem Gebot nach Satz 1 und 2 erteilen zu können, wenn die Erfüllung mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand verbunden ist.
Zur weiteren Ausfüllung des Gebotes in Absatz 2 soll das für Bauen zuständige Ministerium
ermächtigt werden, die näheren Regelungen (beispielsweise über Mindestanforderungen an
die Beschaffenheit einer geeigneten offenen Parkplatzfläche, Voraussetzungen einer wirtschaftlichen Unzumutbarkeit) über eine Rechtsverordnung zu treffen.
Die Aufnahme des § 8 Absatz 3 Satz 1 verdeutlicht die Vorbildfunktion des Landes NordrheinWestfalen und der öffentlichen Hand bei der Begrünung und Bepflanzung von Freiflächen. § 8
Absatz 3 Satz 1 unterliegt dem Haushaltsvorbehalt und räumt zugleich entsprechende Spielräume ein: § 8 Absatz 3 Satz 1 steht unter dem Vorbehalt anderweitiger rechtlicher Vorgaben,
insbesondere der baurechtlichen Rechtsvorschriften oder den Vorgaben kommunaler Bau-,
Grünflächen- oder Ortsgestaltungssatzungen. Dies ist gerechtfertigt, weil insbesondere Bebauungspläne nach § 1 Absatz 5 Satz 1 und 2 BauGB eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung gewährleisten müssen, die unter anderem umweltschützende Anforderungen auch
in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen miteinander in Einklang zu bringen hat.
Auch § 9 Absatz 1 BauGB sieht entsprechende Festsetzungsmöglichkeiten vor.
Die Anwendung des Absatzes 2 auf den Neubau offener Parkplatzflächen, die im Eigentum
des Landes Nordrhein-Westfalen stehen, gilt entsprechend. Auch hier kommt der öffentlichen
Hand eine Vorbildwirkung zu. Die damit verbundenen Mehrausgaben können durch entsprechende Mehreinzahlungen gedeckt werden; zugleich ist der volkswirtschafte Mehrwert dieses
Handelns in die Betrachtung einzubeziehen.
Den Kommunen wird lediglich empfohlen, entsprechend zu verfahren: Neue Parks, kleinteilige
Grünflächen, die Renaturierung von Wasserläufen oder die Herrichtung von Uferzonen sowie
die Nutzung offener Parkplatzflächen für Photovoltaik sind wichtige Maßnahmen für die Aufwertung öffentlicher Räume. Die vielfach über Förderprogramme des Bundes und des Landes
Nordrhein-Westfalen unterstützten Maßnahmen in unseren Städten und Gemeinden sind ein
Gewinn für die Lebensqualität in Land und Stadt. Die neuen Grünflächen tragen dazu bei, dass
in klein- und großstädtischen Strukturen Lebensräume und Schutzbereiche für Insekten wiederhergestellt und vernetzt werden können. Die Nutzung offener Parkplatzflächen für den Einsatz von Photovoltaik stärkt die Kommunen auf ihrem Weg hin zu klimaneutralen Städten und
Gemeinden.
8. zu § 11 Baustelle
In § 11 Absatz 3 wird das Wort „genehmigungsbedürftiger“ durch die Worte „nicht verfahrensfreier“ ersetzt (siehe hierzu auch Begründung zu den Änderungen in § 62). Neben einer weiteren Angleichung an die Musterbauordnung wird damit klargestellt, dass für Anlagen nach §
63 BauO NRW 2018, die genehmigungsbedürftig, aber von der Genehmigung freigestellt sind,
ein Baustellenschild anzubringen ist.
9.

zu § 26 Allgemeine Anforderungen an das Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen
Es handelt sich um die Korrektur eines Verweisfehlers.
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10. zu § 30 Brandwände
Mit der Neufassung der Landesbauordnung 2018 wurde erstmals mit der Gebäudeklasse 4
eine Differenzierung zwischen Gebäuden mit einer Höhe von 7 m (ehemals Gebäude mittlerer
Höhe) und 22 m (Hochhaus) vorgenommen.
Der nachträgliche Ausbau von Dachgeschossen bestehender Gebäude ist eine effiziente Maßnahme, um ohne Inanspruchnahme zusätzlicher Grundstücksflächen Wohnraum zu schaffen.
Unter Änderung von Dachgeschossen ist dabei der Ausbau, der Umbau oder die Nutzungsänderung von Dachgeschossen zu verstehen.
Durch den neu eingefügten Satz 4 können bei Gebäuden die vor dem 01. Januar 2019 zulässigerweise errichtet wurden und die durch Dachausbau zur Schaffung von Wohnraum zu einem Gebäude der Gebäudeklasse 4 werden, Brandwände bis unter die Dachhaut geführt werden.
Unter dem Gesichtspunkt des abwehrenden Brandschutzes kann dabei berücksichtigt werden,
dass Gebäude der Gebäudeklasse 3 (ehemals: Gebäude mittlerer Höhe) auch an Orten genehmigt werden können, in welchen der Einsatz einer Kraftfahrdrehleiter nicht vorausgesetzt
werden kann bzw. muss Gebäude der Gebäudeklasse 4 können nach BauO NRW 2018 nur
dann genehmigt werden, wenn der Einsatz einer Kraftfahrdrehleiter zur Sicherstellung des
zweiten Rettungsweges berücksichtigt bzw. eingesetzt werden kann. Damit liegen bei der Gebäudeklasse 4 für einen Dachgeschossbrand eher günstigere Verhältnisse für die Brandbekämpfung vor, weil eben die Kraftfahrdrehleiter berücksichtigt bzw. eingesetzt werden kann.
Selbst ohne den Einsatz einer solchen ist der Aufbau einer Riegelstellung zur Brandbekämpfung auch vom Geländeniveau für Gebäude der Klasse 4 möglich, sofern die Gebäudetiefe
einer üblichen Wohnnutzung entspricht. Mit einem obersten Aufenthaltsraum von 13 m und
entsprechend einer Firsthöhe von etwa 20 m kann diese innerhalb der typischen Wurfweiten
von B-Strahlrohren erreicht werden, welche nach allgemeiner Feuerwehrliteratur mit 30 m angegeben wird.
In einer systematischen Risikobewertung ist die Ausbildung des Brandwandkopfes lediglich
für ein Brandereignis im Dachgeschoss relevant. Bei diesem Szenario kann die Gleichzeitigkeit einer Personenrettung in den unteren Geschossen mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden, da sich Brandereignisse thermikbedingt immer nach oben entwickeln. Bei
einem Brandereignis in den unteren Geschossen wiederum ist bei bauordnungskonformen
geschlossenen Geschossdecken die vertikale Brandausbreitung nicht zu befürchten und damit
die Ausbildung im Brandwandkopf ohne Relevanz. Das zeitgleiche Erfordernis des Einsatzes
einer Kraftfahrdrehleiter für die Brandbekämpfung und Personenrettung ist also bei differenzierter Betrachtung nicht gegeben. Damit bestehen keine Bedenken gegenüber dem generellen Verzicht einer Brandwandausbildung über Dach bis zu Gebäuden der Gebäudeklasse 4,
wenn diese überwiegend Wohnzwecken dienen.
11. zu § 34 Treppen
Die Änderung dient der weiteren Anpassung der nordrhein-westfälischen Bauordnung an die
Musterbauordnung (im Folgenden kurz: MBO). Der bisherige Satz 2 kann ersatzlos entfallen,
da der nachträgliche Einbau eines Treppenliftes in der Anlage A 4.2/1 der VV TB NordrheinWestfalen konkretisiert werden wird und zwar zeitlich so, dass keine Regelungslücke entsteht.
Die Technischen Baubestimmungen sind gemäß § 88 Absatz 1 Satz 2 zu beachten.
Durch die Streichung des Satzes 2 tritt zugleich eine Verfahrenserleichterung in Kraft, weil mit
dem nachträglichen Einbau eines Treppenliftes dann keine Gestattung mehr durch die unteren
Bauaufsichtsbehörden erforderlich wird.
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12. zu § 35 Notwendige Treppenräume, Ausgänge
Die Änderung in Absatz 1 Satz 3 dient einer Klarstellung, da vier – bisher drei – Alternativen
benannt werden, ab wann notwendige Treppen ohne eigenen Treppenraum zulässig sind.
13. zu § 39 Aufzüge
Gemäß MBO müssen Gebäude mit einer Höhe von mehr als 13 Metern Aufzüge in ausreichender Anzahl haben. Zwölf (inklusive Nordrhein-Westfalen) von 16 Bundesländern haben
die Regelung der MBO in ihre jeweilige Landesbauordnung übernommen. Ausweislich der
Gesetzesbegründung zu Drs.-Nr. 16/12119 sollte der nicht in Kraft getretene damalige § 37
Absatz 7 Satz 1 an die MBO angepasst werden und der Einbau von Aufzügen ab einer Gebäudehöhe von 13 Metern auch in Nordrhein-Westfalen verlangt werden.
Im Zuge der Neufassung der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen wurde der ursprünglich beabsichtigte – und nicht in Kraft getretene – Regelungsinhalt des § 37 Absatz 7
Satz 1 in § 39 Absatz 4 Satz 1 BauO NRW 2018 aufgenommen: In Gebäuden mit mehr als
drei oberirdischen Geschossen müssen Aufzüge in ausreichender Anzahl vorhanden sein.
Der bisherige Absatz 4 Satz 5 sieht eine Ausnahmeregelung für das Schaffen einer ausreichenden Anzahl von Aufzügen für den Fall vor, dass im Rahmen einer Gebäudeaufstockung
die Verpflichtung nach § 39 Absatz 4 Satz 1 eintritt; die Neuregelung trägt dazu bei, das Nachverdichtungspotential bei der Schaffung von Wohnraum, insbesondere in den Ballungszentren
und Universitätsstädten, zu stärken.
Der nachträgliche Ausbau von Dachgeschossen und die Aufstockung bestehender Gebäude
sind effiziente Maßnahmen, um ohne Inanspruchnahme zusätzlicher Grundstücksflächen
Wohnraum zu schaffen:


Unter Änderung von Dachgeschossen ist dabei der Ausbau, der Umbau oder die Nutzungsänderung von Dachgeschossen zu verstehen.



Die Errichtung zusätzlicher Geschosse schließt auch die Aufstockung von Gebäuden um
mehrere Geschosse ein.

Nach der bisherigen Regelung ist ein Aufzug erforderlich, wenn die Aufstockung oder Nutzungsänderung eines Gebäudes dazu führt, dass nach Satz 1 ein Aufzug errichtet werden
muss; hiervon kann abgesehen werden, wenn ein Aufzug nur unter besonderen Schwierigkeiten hergestellt werden kann. Der nachträgliche Einbau eines Aufzuges ist bei bestehenden
Gebäuden regelmäßig mit großem baulichem und finanziellem Aufwand verbunden. Er kann
an unzureichenden baulichen Voraussetzungen scheitern und die Realisierung eines Vorhabens insgesamt in Frage stellen.
Um dem entgegenzuwirken, soll zukünftig die Pflicht zur Herstellung von Aufzügen entfallen,
wenn bei bestehenden Gebäuden, die zulässigerweise vor dem 01. Januar 2019 errichtet wurden, Wohnraum durch


Änderung, Umbau oder Nutzungsänderung des Dachgeschosses (§ 39 Absatz 4 Satz 2
Nummer 1), oder



durch nachträglichen Ausbau des obersten Geschosses oder bei der Aufstockung um bis
zu zwei Geschosse (§ 39 Absatz 4 Satz 2 Nummer 2)

geschaffen wird.
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Die Privilegierung gilt auch für bestehende Gebäude mit vorhandenen Aufzügen, die zum Beispiel bei einer Aufstockung nicht höher geführt werden müssen. Ein bisher benötigter Abweichungsantrag mit einzelfallbezogener Begründung, die Ermessensentscheidung der unteren
Bauaufsichtsbehörde und die damit verbundene Verwaltungsgebühr entfallen. Dieses gibt den
Entwurfsverfasserinnen und Entwurfsverfassern Planungssicherheit, entlastet Antragsteller
und wirkt beschleunigend auf das Baugenehmigungsverfahren.
§ 39 Absatz 4 Satz 2 Nummer 3 nimmt den bisherigen Regelungsinhalt des Satzes 5 auf und
soll die Fallkonstellationen berücksichtigen, die von Nummer 1 und 2 nicht erfasst werden. In
der Folge kann der bisherige Satz entfallen. Die Nummerierung der bisherigen Sätze 2 bis 4
ändert sich in der Folge in die Sätze 3 bis 5:
§ 39 Absatz 4 Satz 3 stellt klar, dass ein Aufzug von der öffentlichen Verkehrsfläche und von
allen Wohnungen in dem Gebäude aus barrierefrei erreichbar sein muss. Gegenüber der nicht
in Kraft getretenen BauO NRW 2016 stellt dies eine Erhöhung der Anforderungen an einen
Aufzug dar, denn die BauO NRW 2016 sah die barrierefreie Erreichbarkeit nur für solche Aufzüge vor, die in Gebäuden mit mehr als fünf oberirdischen Geschossen für die Aufnahme von
Krankentragen und Lasten geeignet gewesen wären.
§ 39 Absatz 4 Satz 4 (§ 39 Absatz 4 Satz 3 BauO NRW 2018) sieht vor, dass in Gebäuden mit
mehr als fünf oberirdischen Geschossen mindestens ein Aufzug Krankentragen, Rollstühle
und Lasten aufnehmen können und Haltestellen in allen Geschossen haben muss. In der
BauO NRW 2016 wurde die Forderung, wonach ein Aufzug zur Aufnahme von Krankentragen
und Lasten geeignet sein musste, auf Gebäude mit mehr als fünf Geschosse beschränkt. Mit
der BauO NRW 2018 wurde diese Einschränkung zwar übernommen, jedoch die Aufnahmefähigkeit von Rollstühlen – gegenüber der nicht in Kraft getretenen BauO NRW 2016 – explizit
mit in der Bauordnung, die seit dem 1. Januar 2019 in Kraft getreten ist, gesetzlich verankert.
§ 39 Absatz 4 Satz 5 (§ 39 Absatz 4 Satz 4 BauO NRW 2018) belässt den bisherigen Regelungstatbestand unverändert.
14. zu § 42 Feuerungsanlagen, sonstige Anlagen zur Wärmeerzeugung, Brennstoffversorgung
Die Vorgaben in § 42 Absatz 1 Satz 2 bei der Errichtung und dem Betrieb von Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe bei der Unterschreitung eines Abstandes von 100 m zu einem Wald,
werden auf Moore und Heiden ausgeweitet, um ebenfalls einen Schutz vor Bränden zu gewährleisten.
Des Weiteren werden die Begrifflichkeiten an das Schornsteinfeger-Handwerksgesetz vom 26.
November 2008 (BGBl. I S. 2242), das zuletzt durch Artikel 57 Absatz 7 des Gesetzes vom
12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2652) geändert worden ist, angepasst.
15. zu § 43 Sanitäre Anlagen, Wasserzähler
Die Verpflichtung, Wasserzähler für alle Nutzungseinheiten vorzusehen (Absatz 2 Satz 1), soll
die Abrechnung des Wasserverbrauchs je Nutzungseinheit ermöglichen.
16. zu § 47 Wohnungen
Nach § 47 Absatz 1 in der geltenden Fassung muss jede Wohnung eine Küche oder eine
Kochnische haben. Durch das Anfügen des Satzes 2 in § 47 Absatz 1 soll klargestellt werden,
dass fensterlose Küchen oder Kochnischen zulässig sind, wenn eine wirksame Lüftung gewährleistet ist. Die Änderung in § 47 Absatz 1 stellt zudem eine weitere Anpassung des nordrhein-westfälischen Bauordnungsrechts an die Musterbauordnung dar und trägt den Erfordernissen einer individueller werdenden Architektur Rechnung.
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Die Änderung in Absatz 5 ist in Verbindung mit § 50 zu betrachten:
§ 50 Absatz 1 Satz 1 enthält eine Legaldefinition für Sonderbauten. Demnach sind Sonderbauten „Anlagen und Räume besonderer Art oder Nutzung“. Bei Sonderbauten handelt es sich
– ganz allgemein – um bauliche Anlagen, die sich hinsichtlich ihres Gefahrenpotentials von
Wohngebäuden oder in der Nutzung vergleichbarerer Gebäude unterscheiden. Diese baulichen Anlagen verlassen den üblichen Rahmen, für den die bauordnungsrechtlichen Anforderungen vorgesehen sind. Aus diesem Grund „[…] können im Einzelfall zur Verwirklichung der
allgemeinen Anforderungen nach § 3 Absatz 1 besondere Anforderungen gestellt werden. Erleichterungen können gestattet werden, soweit es der Einhaltung von Vorschriften wegen der
besonderen Art oder Nutzung baulicher Anlagen oder Räume oder wegen besonderer Anforderungen nicht bedarf. […]“ (§ 50 Absatz 1 Satz 1 und 2). Die Einordnung einer baulichen
Anlage als Sonderbau hat für das Baugenehmigungsverfahren eine große Bedeutung im Hinblick auf die Prüfung des Brandschutzes.
Verfahrensrechtlich werden nur in Nordrhein-Westfalen die Sonderbauten in zwei Gruppen
unterteilt:
a) Die „großen Sonderbauten“ (§ 50 Absatz 2)
In § 50 Absatz 2 werden die Sonderbauten mit erheblichem Gefährdungspotential abschließend aufgeführt. Sie unterliegen dem vollständigen Baugenehmigungsverfahren nach § 65 mit
uneingeschränkter präventiver Prüfung durch die Bauaufsichtsbehörden und werden daher als
„große Sonderbauten“ bezeichnet.
b) Die „kleinen Sonderbauten“
Alle nicht in § 50 Absatz 2 erfassten baulichen Anlagen und Räume besonderer Art und Nutzung fallen unter das vereinfachte Baugenehmigungsverfahren nach § 64 mit eingeschränkter
präventiver Prüfung durch die Bauaufsichtsbehörden. Für diese baulichen Anlagen hat sich
die Kurzbezeichnung „kleine Sonderbauten“ durchgesetzt. Die Bauaufsichtsbehörde kann beispielsweise gemäß § 50 Absatz 1 Satz 3 Nummer 19 im Einzelfall auch für „kleine Sonderbauten“ die Vorlage eines Brandschutzkonzeptes verlangen.
Diese Unterscheidung der „Sonderbauten“ – wie sie in Nordrhein-Westfalen gelebte (Gesetzes-)Praxis ist, findet sich in anderen Bundesländern nicht. Eine bauliche Anlage ist ein oder
kein Sonderbau; für den letzten Fall gilt dann der übliche Rahmen, für den die bauordnungsrechtlichen Anforderungen vorgesehen sind.
Um den Ausbau bestimmter (Wohn-)Angebote in Nordrhein-Westfalen zu fördern, wurde mit
der BauO NRW 2018 in § 47 der Absatz 5 aufgenommen. Dieser sah vor, dass ab dem Überschreiten bestimmter Schwellenwerte die dort genannten Gebäude mit Nutzungseinheiten
zum Zwecke der Pflege oder Betreuung von Personen mit Pflegebedürftigkeit oder Behinderung, deren Selbstrettungsfähigkeit eingeschränkt ist, als „großer Sonderbau“ nach § 50 Absatz 2 zu behandeln sind. Eine Aufnahme dieser baulichen Anlagen in den abschließenden
Katalog der „großen Sonderbauten“ erfolgte hingegen nicht. Dies wird mit dem vorliegenden
Gesetzentwurf korrigiert.
Zur Klarstellung des Anforderungsniveaus wird daher Absatz 5 geändert: An Nutzungseinheiten, zum Zwecke der Pflege oder Betreuung von Personen mit Pflegebedürftigkeit oder Behinderung, deren Selbstrettungsfähigkeit eingeschränkt ist, sind keine Anforderungen wie an Sonderbauten (§ 50) zu stellen, wenn die in § 47 Absatz 5 genannten Tatbestandsmerkmale unterschritten bzw. nicht erfüllt werden. Damit wird erreicht, dass für diese Nutzungseinheiten
der übliche Rahmen der bauordnungsrechtlichen Anforderungen – und keine höheren – zu
stellen sind. Zugleich wird damit ein Gleichlauf mit den anderen Bundesländern erreicht, die –
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anders als in Nordrhein-Westfalen – eine Unterscheidung der Sonderbauten in zwei Gruppen
nicht gesetzlich verankert haben.
Zur weiteren Erläuterung wird auf die Änderung in § 50 Absatz 2 verwiesen.
17. zu § 48 Stellplätze, Garagen und Fahrradabstellplätze
§ 48 wird gegenüber der geltenden Fassung im Wesentlichen auf die Inhalte der Musterbauordnung zurückgeführt. § 48 Absatz 1 Satz 1 sieht vor, dass die notwendigen Stellplätze und
Garagen sowie Fahrradabstellplätze gemäß einer zu erlassenden Rechtsverordnung (§ 87
Absatz 1 Nummer 7) auf dem Baugrundstück oder in zumutbarer Entfernung davon auf einem
geeigneten Grundstück herzustellen sind; dessen Benutzung ist für diesen Zweck öffentlichrechtlich zu sichern.
§ 48 Absatz 1 Satz 2 regelt den Vorrang kommunaler Regelungen über einen Bebauungsplan
(§ 89 Absatz 2) bzw. eine örtliche Satzung (§ 89 Absatz 1 Nummer 4) gegenüber der nach
Satz 1 zu erlassenden Rechtsverordnung: Die Freihaltung des öffentlichen Verkehrsraums
von ruhendem Verkehr ist kein spezifisch bauordnungsrechtliches Anliegen, sondern letztlich
eine Frage der jeweiligen kommunalen Verkehrskonzeption und -politik. Mit der zu erlassenen
Rechtsverordnung zu § 48 Absatz 1 Satz 1 wird somit einerseits an dem bauordnungsrechtlichen Grundsatz festgehalten, dass, werden Anlagen errichtet, bei denen ein Zu- oder Abgangsverkehr zu erwarten ist, Stellplätze in ausreichender Zahl und Größe und in geeigneter
Beschaffenheit herzustellen sind, erleichtert aber andererseits den Gemeinden durch eine umfangreiche Satzungsbefugnis über Umfang und Erfüllungsmodalitäten der Stellplatzpflicht
selbst zu entscheiden.
Die Neufassung ermächtigt daher die Gemeinden, in örtlichen Bauvorschriften (§ 89 Absatz 1
Nummer 4) Zahl, Größe und Beschaffenheit der Stellplätze festzulegen, die unter Berücksichtigung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs, der Bedürfnisse des ruhenden Verkehrs
und der Erschließung durch Einrichtungen des öffentlichen Personennahverkehrs für Anlagen
erforderlich sind, bei denen ein Zu- und Abgangsverkehr zu erwarten ist (notwendige Stellplätze), einschließlich des Mehrbedarfs bei Änderungen und Nutzungsänderungen der Anlagen sowie die Ablösung der Herstellungspflicht und die Höhe der Ablösungsbeträge, die nach
Art der Nutzung und Lage der Anlage unterschiedlich geregelt werden kann. Unbenommen ist
den Gemeinden das Recht, über Bebauungspläne entsprechende Festlegungen zu treffen (§
89 Absatz 2).
§ 48 Absatz 2 nimmt die Inhalte des § 48 Absatz 4 BauO NRW 2018 auf und erweitert den
Katalog der Maßnahmen, für die eine mögliche Stellplatzablöse Verwendung finden kann.
§ 48 Absatz 2 Nummer 1 entspricht der geltenden Fassung, ergänzt um die Ausstattung mit
Elektroladestationen. Damit wird die Schaffung von Elektroladestationen ausdrücklich aus Mitteln der Stellplatzablöse finanzierbaren Modernisierungsmaßnahmen anerkannt.
§ 48 Absatz 2 Nummer 2 trägt dem Umstand Rechnung, dass gerade im innerörtlichen Bereich
Fahrten mit dem Kraftfahrzeug unterbleiben, wenn Radverkehrsanlagen vorhanden sind, auf
denen sich Radfahrerinnen und Radfahrer wesentlich sicherer als im Mischverkehr auf der
Straße bewegen können. Der Möglichkeit, Fahrräder im innerörtlichen Bereich – auch in der
Nähe von Bushaltestellen oder Bahnhöfen – öffentlich abstellen zu können, kommt eine kraftfahrzeugverkehrsmindernde Wirkung zu. Die Schaffung von Elektroladestationen bei Fahrradabstellanlagen wird ebenfalls anerkannt.
§ 48 Absatz 2 Nummer 3 nimmt die bislang in § 48 Absatz 4 Nummer 2 und 3 BauO NRW
2018 geltenden Maßnahmen zur Entlastung der Straßen vom ruhenden Verkehr auf.
102

LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode

Drucksache 17/12033

18. zu § 49 Barrierefreies Bauen
In § 49 Absatz 1 wurde mit Inkrafttreten der neuen Landesbauordnung zum 1. Januar 2019
ein Paradigmenwechsel im nordrhein-westfälischen Wohnungsbau eingeleitet:
Bis zum 31. Dezember 2018 wurde in dieser bis dahin geltenden Vorschrift vorgesehen, dass
in Gebäuden mit mehr als zwei Wohnungen die Wohnungen eines Geschosses barrierefrei
erreichbar sein mussten. Seit dem 1. Januar 2019 stellt der neugestaltete § 49 Absatz 1 darauf
ab, dass in Gebäuden der Gebäudeklassen 3 bis 5 mit Wohnungen die Wohnungen barrierefrei und eingeschränkt mit dem Rollstuhl nutzbar sein müssen.
Die Verwendung dieses Terminus‘ hat in der Praxis zu zahlreichen Rückfragen geführt. Vor
diesem Hintergrund ist eine gesetzliche Klarstellung geboten, die keine inhaltlichen Auswirkungen auf die in der Zwischenzeit in Nordrhein-Westfalen eingeführte Technische Baubestimmung zur Umsetzung der Barrierefreiheit im Wohnungsbau hat. Nordrhein-Westfalen benötigt in allen wohnungswirtschaftlichen Teilmärkten ein Mehr an barrierefreiem Wohnraum:
Mit dem seit dem 01. Januar 2019 eingeleiteten Paradigmenwechsel im Wohnungsbau ist das
Anforderungsniveau an Wohnungen in Gebäuden der Gebäudeklassen 3 bis 5 im Hinblick auf
die Barrierefreiheit (für verschiedene Formen von Behinderungen) deutlich erhöht worden. Damit werden absehbar in Nordrhein-Westfalen mehr Wohnungen auf dem Mietwohnungsmarkt
angeboten werden, die ein altersgerechtes Wohnen (mit und ohne Behinderung) ermöglichen.
Nordrhein-Westfalen war bis 2019 das einzige von 16 Bundesländern, in dem die DIN 180402 zur Definition der Barrierefreiheit nicht als Technische Baubestimmung eingeführt worden
war; insofern wurden – laut Rückmeldungen aus der Praxis – die Anforderungen an „barrierefrei“ bei Neubauvorhaben auf Basis der bis 31. Dezember 2018 gültigen BauO NRW 2000
unterschiedlich zur Umsetzung gebracht. Ausschließlich die Bestimmungen in der öffentlichen
Wohnraumförderung enthielten bis dato Vorgaben für das barrierefreie Bauen, so dass es zu
einem regulatorischen Auseinanderfallen gekommen war.
Mit der Umsetzung der DIN18040-2 als Technische Baubestimmung in Nordrhein-Westfalen
gibt es nun erstmals ein gültiges Regelwerk, in dem die Mindestanforderungen an die Barrierefreiheit mit Bezug zum „Wohnen“ enthalten sind. Zugleich wurden mit der Technischen Baubestimmung die allgemeinen Bauanforderungen in Bezug auf die Barrierefreiheit mit denen
der bis dahin geltenden Bestimmungen der öffentlichen Wohnraumförderung harmonisiert.
Bei den rechtlichen Rahmenbedingungen ist eine Balance sicherzustellen, die auf der einen
Seite die Regelungen nicht zu eng definiert, um entsprechend den unterschiedlichen Bedarfen
die Entwicklung eines vielfältigen und breiten Angebots an barrierefreien Wohnmöglichkeiten
nicht zu erschweren. Auf der anderen Seite gilt es, Mindeststandards zu definieren und transparent zu machen, damit Verbraucherinnen und Verbraucher sowie Akteure Sicherheit über
die Anforderungen an das barrierefreie Wohnen erhalten. Vor allem gilt es, systematisch über
die Mindestanforderungen an altersgerechtes Bauen und Wohnen aufzuklären.
Die Zielsetzung des § 49 Absatz 1 bleibt indes unverändert: Der Wohnungsneubau ist dahingehend verändert worden, so dass wesentliche Barrieren, nach Maßgabe der VV TB zur DIN
18040-2, vermieden werden. Insbesondere werden solche Barrieren nicht mehr eingebaut, die
das selbständige Wohnen im starken Maße behindern und nachträglich mur mit großem Aufwand (auch Eigentümerseitig) beseitigt werden können. Die Barrierefreiheit muss so beschaffen sein, dass ein späterer Umbau an mögliche, weitere und darüberhinausgehende Individualbedarfe grundsätzlich besser als heute möglich ist: Grundlegend ist, dass möglichst flächendeckend und weitgehend kostenneutral Wohnbauten ohne unnötige Hindernisse erstellt werden. Maßgebende Bereiche sollen so gestaltet werden, dass sie bei Bedarf ohne größeren
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Aufwand an die individuellen Bedürfnisse der jeweiligen Nutzerinnen und Nutzer angepasst
werden können.
Im Jahr 2018 hat das Statistische Bundesamt im Zusatzprogramm „Wohnen“ des Mikrozensus
erstmals bundesweit Daten zu Barrieren beim Zugang zur Wohnung und Barrieren innerhalb
der Wohnung erhoben. In der Baualtersklasse der Gebäude bis 1948 wiesen demnach gerade
einmal rund 5,4 % der Gebäude alle Merkmale der Barrierereduktion auf, während nur für 1,2
% der Wohnungen in diesen Gebäuden alle Merkmale der abgefragten Barrierereduktion bejaht wurden. In den Baualtersklassen seit 2011 und später sieht das Bild anders aus: Für rund
44 % der Gebäude trafen alle Merkmale der Barrierereduktion zu, der Anteil von Wohnungen
mit allen Merkmalen der Barrierereduktion stieg auf 18,1 %. Hinweislich: Die Angaben basieren auf den Rückmeldungen der Befragten.
Um die Anpassung der Wohnungsbestände in Nordrhein-Westfalen zu beschleunigen, fördert
die Landesregierung Nordrhein-Westfalen im Rahmen der öffentlichen Wohnraumförderung
auch den Abbau von Barrieren beziehungsweise die Herstellung der Barrierefreiheit, sofern
das Gebäude dies zulässt. Darüber hinaus wurde zur Schaffung von rollstuhlgerechtem Wohnraum ein Zusatzdarlehen aufgelegt sowie in den mit ausgewählten Städten abgeschlossenen
Globalbudgets eine Verständigung über das Schaffen von rollstuhlgerechtem Wohnraum erzielt.
Der neu in § 49 Absatz 1 enthaltene Satz 2 schließt eine Regelungslücke zum § 39 und stellt
eine Anpassung an die MBO dar.
§ 49 Absatz 2 wird durch das Einfügen des Satzes 3 an die MBO angepasst:
Satz 1 stellt unverändert auf die öffentliche Zugänglichkeit baulicher Anlagen ab, um zu gewährleisten, dass öffentlichen Zwecken dienende Anlagen von allen Menschen barrierefrei
erreicht und ohne fremde Hilfe genutzt werden können. Mit der Einführung der DIN18040-1
als Technische Baubestimmung in Nordrhein-Westfalen wurde auch für die öffentlichen Anlagen eine bis dahin bestehende Regelungslücke geschlossen und die baulichen Anforderungen
an die Barrierefreiheit definiert.
Satz 2 enthält unverändert die Definition der Begrifflichkeit „öffentlich zugänglich“.
§ 49 Absatz 2 Satz 3 zählt beispielhaft auf, für welche Anlagen und Einrichtungen die Anforderungen des Satzes 1 gelten. Der Katalog kann kurzgefasst und auf die wichtigsten Anlagen
beschränkt werden, da es sich nicht um eine abschließende Regelung handelt.
Satz 4 stellt heraus, dass die Anzahl der barrierefreien Toilettenräume und der barrierefreien
notwendigen Stellplätze für Besucher und Benutzer in Abhängigkeit von den insgesamt vorgesehenen Toilettenräumen und notwendigen Stellplätzen bauaufsichtlich geregelt ist.
Mit der Novelle der Bauordnung zum 01. Januar 2019 wurde zudem die Verordnung über
bautechnische Prüfungen geändert: Seit dem 01. Januar 2020 ist für neu zu errichtende öffentlich-zugängliche Gebäude gemäß § 49 Absatz 2 der Landesbauordnung für große Sonderbauten – mit Ausnahme von Gebäuden im Zuständigkeitsbereich von Polizei und Justiz ein sogenanntes „Barrierefrei-Konzept“ zu erstellen (§ 9a BauPrüfVO). Die baulichen Anlagen,
die als „große Sonderbauten“ zu qualifizieren sind, sind dem Katalog des § 50 Absatz 2 zu
entnehmen. Das Barrierefrei-Konzept ist eine schutz-zielorientierte objektkonkrete Bewertung
der baulichen, technischen und organisatorischen Anforderungen der Barrierefreiheit, die für
die Prüfung im Genehmigungsverfahren relevant sind. Der Nachweis der Barrierefreiheit muss
insbesondere folgende Angaben enthalten: (1.) barrierefreie Erreichbarkeit der baulichen An-
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lage, barrierefreie Gebäudezugänge, (2.) Ausführung der PKW-Stellplätze und deren Abmessungen, (3.) Flurbreiten, (4.) Türbreiten, Türschwellen, Türanschläge, Türöffnungsmöglichkeiten, (5.) Aufzüge, Fahrtreppen, (6.) Treppen, Hand-läufe, (7.) Rampen einschließlich Neigungen, Gefälle, (8.) Anordnung von Bedienelementen, (9.) barrierefreie Sanitärräume, barrierefreie Anordnung Sanitärobjekte, (10.) Abmessungen der Bewegungsflächen, (11.) Orientierungshilfen sowie (12.) Ausführungen zu § 49 Absatz 3 BauO NRW 2018.
Die Angaben sind in einem schriftlichen Erläuterungsbericht zu formulieren und durch zeichnerische Darstellung der baulichen Anforderungen unter Angabe der technischen Anforderungen zu ergänzen. Nordrhein-Westfalen ist bisher das einzige Bundesland, in dem für bauliche
Anlagen, die als „großer Sonderbau“ eingestuft sind, ein Barrierefrei-Konzept gefordert wird:
In der Regel handelt es sich bei den als „große Sonderbauten“ gemäß § 50 Absatz 2 eingestuften baulichen Anlagen um solche, die als öffentlich-zugänglich im Sinne des § 49 Absatz
2 gelten. Das Barrierefrei-Konzept ermöglicht es, sich in einem frühen Stadium eines Bauvorhabens mit den Belangen der Barrierefreiheit und deren Umsetzung auseinanderzusetzen.
19. zu § 50 Sonderbauten
§ 50 Absatz 2 führt die baulichen Anlagen auf, die als große Sonderbauten gelten und damit
dem Baugenehmigungsverfahren nach § 65 unterliegen.
Absatz 2 Nummer 4 soll Verkaufsstätten mit Verkaufsräumen und Ladenstraßen, die einschließlich ihrer inneren Bauteile (inkl. ihrer Außenwände) eine Fläche von insgesamt mehr
als 2.000 m² haben, erfassen. Die Ergänzung der Wörter „einschließlich ihrer inneren Bauteile“
– gegenüber der heutigen, geltenden Fassung – dient einer praxisgerechteren Definition. Die
Grundflächen der Nutzungseinheiten sind nach § 2 Absatz 3 Satz 3 BauO NRW 2018 die
Brutto-Grundflächen. Da die Gefahrenrisiken und die Gefahrentatbestände die Verkaufsstätten von „Standardbauten“ unterscheiden im Wesentlichen von der Brandlast und der Anzahl
der Kundinnen und Kunden je m² Grundfläche abhängen, ist es einerseits nicht sinnvoll, die
Konstruktions-Grundfläche der aufgehenden Baukonstruktionen des Bauwerks auf die Fläche
der Verkaufsräume und Ladenstraßen anzurechnen. Andererseits soll diese Fläche möglichst
einfach und schnell berechnet und geprüft werden können. Daher erscheint es ebenfalls nicht
sinnvoll, auf die Netto-Raumfläche der Verkaufsräume und Ladenstraßen abzustellen.
Aus diesen Gründen soll sich der Anwendungsbereich der Nummer 4 nunmehr auf die Fläche
der Verkaufsräume und Ladenstraßen – gemessen zwischen den fertigen Oberflächen der
äußeren Bauteile der Verkaufsräume und Ladenstraßen einschließlich der KonstruktionsGrundfläche der inneren Bauteile innerhalb dieser Fläche beziehen. Diese Änderung bewirkt
zugleich, dass nur noch Verkaufsstätten dem Baugenehmigungsverfahren nach § 65 unterliegen, die zugleich in den Anwendungsbereich des Teils 3 der Sonderbauverordnung fallen.
Absatz 2 Nummer 6 wird neu gefasst und an den Anwendungsbereich des Teils 1 der Sonderbauverordnung angepasst:
Mit Nummer 6 Buchstabe a sollen die Versammlungsstätten mit Versammlungsräumen als
große Sonderbauten eingestuft werden, die einzeln für mehr als 200 Besucherinnen und Besucher bestimmt sind oder mit mehreren Versammlungsräumen, die insgesamt für mehr als
200 Besucherinnen und Besucher bestimmt sind, wenn diese Versammlungsräume gemeinsame Rettungswege haben. Der Anwendungsbereich stellt – in Bezug auf die Sitzplätze –
vorrangig auf die bestimmungsgemäße Nutzung der Versammlungsstätte ab.
Nummer 6 Buchstabe b definiert Versammlungsstätten im Freien mit Szenenflächen und Tribünen, die keine Fliegenden Bauten sind und deren Besucherbereich für mehr als 1 000 Besucherinnen und Besucher bestimmt ist, sowie solche Versammlungsstätten im Freien, die für
mehr als 5 000 Besucherinnen und Besucher bestimmt sind, als große Sonderbauten. Damit
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fallen auch Versammlungsstätten im Freien, die für mehr als 5 000 Besucherinnen und Besucher bestimmt sind (aber keine Szeneflächen und Tribünen haben), in den Anwendungsbereich der Vorschriften für große Sonderbauten – auch wenn sie keine Tribünen haben. Damit
gilt auch für diese Versammlungsstätten im Freien die Anforderung des § 43 Absatz 2 SBauVO
an die Aufstellung eines Sicherheitskonzeptes. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass (1.) es sich bei dem Sicherheitskonzept nicht um einen Bestandteil der Bauvorlagen handelt, sondern um eine Betriebsvorschrift und dass (2.) die Bauaufsichtsbehörden
keine Veranstaltungen genehmigen, sondern „nur“ die baulichen Anlagen für Veranstaltungen.
Veranstaltungen im Freien, die nicht durch bauliche Anlagen räumlich begrenzt werden, fallen
ebenso wenig in den Anwendungsbereich der Vorschriften für die großen Sonderbauten wie
Stadtfeste oder Weihnachtsmärkte, sondern sind wie Letztere anhand eines Sicherheitskonzeptes zur Durchführung der Veranstaltung von den örtlichen Ordnungsbehörden zu beurteilen. Eine Beurteilung durch die Bauaufsichtsbehörde wäre unter dieser Voraussetzung richtigerweise nur noch dann erforderlich und geboten, wenn die Veranstaltung im Freien genehmigungspflichtige bauliche Anlagen umfasst, die dann nicht als Versammlungsstätten, sondern
als „ungeregelte“ Sonderbauten im Einzelfall zu beurteilen wären.
Nummer 6 Buchstabe c wird neu in die nordrhein-westfälische Bauordnung aufgenommen.
Während die Sonderbauverordnung diesen Regelungsinhalt bereits seit längerem kennt,
fehlte bisher diese Verknüpfung in das Bauordnungsrecht. Mit Buchstabe c sollen Sportstadien
und Freisportanlagen mit mehr als 5 000 Besucherplätzen als große Sonderbauten eingestuft
werden. Sportplätze ohne Besuchertribünen - das trifft für die zahlreichen Sportplätze kleiner
Vereine meist zu - fallen daher nicht unter den Anwendungsbereich der Vorschriften für große
Sonderbauten, es sei denn, der Sportplatz wird zum Beispiel auch als Freilichttheater genutzt.
Über Absatz 2 Nummer 7 werden dort näher bestimmte Schank- und Speisegaststätten, Beherbergungsstätten und Vergnügungsstätten als „große Sonderbauten“ definiert. In Rechtsprechung und Schrifttum werden folgende Einrichtungen als „Vergnügungsstätte“ geführt:
Spielhallen, Spielcasinos und Spielbanken, alle Arten von Discotheken und Nachtlokalen (wie
Varietees, Nacht- und Tanzbars), alle anderen Tanzlokale und -cafes, Einrichtungen mit Video-Vorführungen mit sexuellem Charakter oder Striptease-Lokale. Zur Klarstellung werden
mit der Änderung in Absatz 7 „Wettbüros“ der Definition unterworfen. Da „Wettbüros“ keine
Spielhallen sind, ist eine Differenzierung und Nennung im Gesetz erforderlich. In Spielhallen
wird das Glücksspiel überwiegend an Automaten vollzogen. In einem Wettbüro wird zwischen
einem Wettunternehmen und interessierter Kundschaft auf den Ausgang eines bestimmten
Ereignisses zu Gewinnquoten gewettet. Neben dem Counter, der Kasse an dem die Wettannahme erfolgt, besteht ein Wettbüro aus Aufenthaltsräumen in denen die Wettkundin oder der
Wettkunde die Ereignisse mitverfolgen kann. In den Wettbüros sind zumeist Fernseher bzw.
Bildschirme angebracht, auf denen die Ereignisse übertragen und Live-Ticker zu den jeweiligen Ereignissen angeboten werden. Bei Wettbüros steht die kommerzielle Unterhaltung der
Besuchenden im Vordergrund, im Gegensatz zu einem Ladengeschäft, wie zum Beispiel einer
Toto- und Lottoannahmestelle. Im Unterschied zur Lottoannahme bedarf das Wetten der ständigen elektronischen Information der Kundschaft, wozu immer ein Bildschirm erforderlich ist,
der den notwendigen Aufenthalt der Wettkundschaft belegt. Aufgrund der Anzahl der zu erwartenden Besucherinnen und Besucher besteht die Möglichkeit einer größeren Gefährdung,
was die Aufnahme in den Katalog der „großen Sonderbauten“ rechtfertigt.
Absatz 2 stuft mit der neuen Nummer 8 Gebäude mit Nutzungseinheiten zum Zwecke der
Pflege oder Betreuung von Personen mit Pflegebedürftigkeit oder Behinderung, deren
Selbstrettungsfähigkeit eingeschränkt ist, dann als große Sonderbauten ein, wenn die Nutzungseinheiten (a.) einzeln für mehr als sechs Personen oder (b.) für Personen mit Intensiv-
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pflegebedarf bestimmt sind, oder (c.) einen gemeinsamen Rettungsweg haben und für insgesamt mehr als zwölf Personen bestimmt sind. Die Aufnahme der neuen Nummer 8 dient einer
weiteren Anpassung an die MBO.
An Nutzungseinheiten zum Zwecke der Pflege oder Betreuung von Personen mit Pflegebedürftigkeit oder Behinderung im vorstehenden Sinne, die weniger als die genannten Personen
in Buchstabe a und c aufnehmen bzw. nicht für Personen mit Intensivpflegebedarf bestimmt
sind (Buchstabe b), sind keine Anforderungen wie an Sonderbauten zu stellen (vgl. insoweit
die Ausführungen zu § 47 Absatz 5).
Nach der Nummer 8 neu haben bestimmte Gebäude oder Nutzungseinheiten Sonderbaueigenschaft, wenn sie dem Zweck dienen, dass in ihnen Personen mit Pflegebedürftigkeit oder
Behinderung gepflegt oder betreut werden. Große Sonderbauten und entsprechende Nutzungen im Sinne von § 50 Absatz 2 sind beispielsweise vollstationäre Langzeitpflege- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen, stationäre Hospize, teilstationäre Tagespflegeeinrichtungen, Wohnungen für Pflege-Wohngemeinschaften, stationäre Einrichtungen für Menschen mit Behinderung und Wohnungen für Wohngemeinschaften für Menschen mit Behinderung.
Die Regelungen für „große Sonderbauten“ gilt unabhängig von der Organisationsform der Nutzungseinheit. Die Eigenschaft als „großer Sonderbau“ hat verfahrenssteuernde Wirkung. Sie
bewirkt, dass für die Einrichtung dieser Nutzungseinheiten die Durchführung eines Baugenehmigungsverfahrens gemäß § 65 notwendig ist. Gleiches gilt für eine entsprechende Umnutzung im Gebäudebestand. Dabei ist ein Brandschutzkonzept zu erstellen (§ 70 Absatz 2 Satz
3). Über § 50 Absatz 1 können an Anlagen und Räume besonderer Art und Nutzung (Sonderbauten) im Einzelfall zur Verwirklichung der allgemeinen Anforderungen besondere Anforderungen gestellt werden. Die Anforderungen und Erleichterungen nach § 50 Absatz 1 Satz 3
Nummer 6 und 7 können konkretisiert werden. Damit wird für Nutzungseinheiten mit Pflegeund Betreuungsbedarf ermessensabhängig ein angemessenes Brandschutzniveau definiert,
das auch den Zielen eines selbstbestimmten Wohnens Rechnung tragen soll.
Bei Nutzungseinheiten zum Zwecke der Pflege oder Betreuung handelt es sich um solche, die
von vornherein nur einer solchen Nutzung gewidmet werden und in die Menschen nur deshalb
einziehen, um dort gepflegt oder betreut zu werden. Somit wird zum Beispiel eine Wohnung,
in der aufgrund eines Unfalls pflegebedürftig gewordene Ehepartner weiter leben, nicht zum
Sonderbau. Derartige Nutzungseinheiten fallen nicht in den Anwendungsbereich von § 47 Absatz 5 bzw. § 50 Absatz 2 Nummer 8 und werden nicht in die Regelungen der jeweiligen Buchstaben a und b und demzufolge auch nicht in die Additionsregelung des Buchstaben c einbezogen.
Die Tatbestandsmerkmale Pflege oder Betreuung weisen darauf hin, dass die Personen auf
Pflege- oder Betreuungsleistungen angewiesen sind. Pflege oder Betreuung im Sinne von §
47 Absatz 5 bzw. § 50 Absatz 2 Nummer 8 liegen jedoch nicht vor, wenn lediglich geringfügige
allgemeine Betreuungsleistungen (Serviceleistungen) in Anspruch genommen oder zur Verfügung gestellt bzw. vorgehalten werden. Als geringfügige Serviceleistungen kommen beispielsweise hauswirtschaftliche Versorgung, Verpflegung oder allgemeine Dienstleistungen wie Notruf-und Hausmeisterdienste, Informations-und Beratungsleistungen oder die Vermittlung von
Dienst-und Pflegeleistungen in Betracht. Auch derartige Nutzungseinheiten unterliegen nicht
dem Anwendungsbereich von § 47 Absatz 5 bzw. § 50 Absatz 2 Nummer 8.
Die Beschränkung auf Personen, deren Selbstrettungsfähigkeit eingeschränkt ist, bewirkt,
dass zum Beispiel Nutzungseinheiten für schwer erziehbare Jugendliche, Drogenabhängige
oder für Wohngemeinschaften für Menschen mit seelischen Behinderungen nicht als „große
Sonderbauten“ eingestuft werden.
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Nach Nummer 8 werden Nutzungseinheiten ab sieben Personen mit Pflegebedürftigkeit oder
Behinderung zu großen Sonderbauten, weil ab dieser Personenzahl ein Gefahrenpotential besteht, welches im Baugenehmigungsverfahren nach § 65 einer Einzelfallbeurteilung unterzogen werden muss. Hierzu gehört insbesondere die Prüfung des erforderlichen Brandschutzkonzeptes.
Bei Nutzungseinheiten mit bis zu sechs Personen liegt kein Sonderbau vor (vgl. § 47 Absatz
5). Bei der Aufnahme einer solchen Nutzung in bestehenden Wohnungen ist auch keine Nutzungsänderung anzunehmen. Ein „großer Sonderbau“ entsteht auch nur, wenn die Nutzungseinheiten einzeln den Schwellenwert (mehr als sechs Personen) überschreiten. Dadurch soll
zum Ausdruck gebracht werden, dass die Abgrenzung der Nutzungseinheit von ihrer baulichen
Unabhängigkeit bestimmt ist, nicht durch ihre Organisationsform. Das bedeutet beispielsweise, dass zwei baulich nicht unmittelbar verbundene Wohnungen mit jeweils sechs Personen mit Pflegebedürftigkeit oder Behinderung auch im Fall ihrer organisatorischen oder konzeptionellen Zusammengehörigkeit grundsätzlich zwei Nutzungseinheiten mit je sechs Personen bleiben. Die Schwelle zum „großen Sonderbau“ wird in diesem Fall nicht überschritten.
Nach Buchstabe b ist der Tatbestand des „großen Sonderbaus“ immer erfüllt, wenn Einrichtungen oder Wohnungen über den allgemeinen Zweck der Pflege oder Betreuung hinaus von
Anfang an darauf ausgerichtet sind dem besonderen Zweck zu dienen, Personen mit Intensivpflegebedarf aufzunehmen, zum Beispiel Menschen mit apallischem Syndrom („Wachkoma“)
oder mit Langzeitbeatmungsbedarf.
Nach Buchstabe c ist der Tatbestand des „großen Sonderbaus“ immer erfüllt, wenn mehr als
zwölf Personen, die in Nutzungseinheiten zum Zwecke der Pflege oder Betreuung von Personen leben, deren Selbstrettungsfähigkeit eingeschränkt ist, einen gemeinsamen Rettungsweg
haben.
Hierbei sind nur die Personen anzurechnen, die gepflegt oder betreut werden. So sind insbesondere Pflegerinnen und Pfleger sowie Betreuerinnen und Betreuer nicht hinzuzurechnen.
Sinn dieser Regelung ist, dass die Zahl der Personen, die sich im Gefahrenfall nicht selbst
retten können, sondern auch auf die Hilfe der Einsatzkräfte der Feuerwehr angewiesen sind,
begrenzt wird, soweit nicht im Baugenehmigungsverfahren die Genehmigungsfähigkeit der
Nutzung festgestellt wird.
In der Folge werden die bisherigen Nummern 8 bis 10 und die Nummern 11 bis 14 im Absatz
2 zu den Nummern 9 bis 11 und zu den Nummern 12 bis 15.
Absatz 2 Nummer 11 (bisher: Nummer 10) stuft Tageseinrichtungen für Kinder, Menschen mit
Behinderung und alte Menschen, sonstige Einrichtungen zur Unterbringung von Personen,
ausgenommen Tageseinrichtungen einschließlich Tagespflege für nicht mehr als zehn Kinder
als große Sonderbauten ein. Die Änderungen dienen zur weiteren Anpassung an die MBO.
Die Nummer 16 (bisher: Nummer 15) im Absatz wird ersatzlos gestrichen. Für Fliegende Bauten gilt insoweit § 78 abschließend.
20. zu § 53 Bauherrschaft
In § 53 Absatz 1 Satz 1 wird das Wort „genehmigungsbedürftigen“ durch die Worte „nicht verfahrensfreien“ ersetzt. Siehe hierzu auch die Änderung in § 62.
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Hintergrund ist, dass das nordrhein-westfälische Bauordnungsrecht bisher zwischen genehmigungsfreien (künftig: verfahrensfreien) und nicht genehmigungsfreien Bauvorhaben unterscheidet. Zu den „nicht genehmigungsfreien“ (künftig: nicht verfahrensfreien) Bauvorhaben
gehören auch solche, die zwar vom Grunde her genehmigungsbedürftig sind, aber wiederum
von der Genehmigung freigestellt sind (§ 63 BauO NRW 2018). Damit wird klargestellt, dass
die Bauherrschaft zur Vorbereitung, Überwachung und Ausführung eines nicht verfahrensfreien Bauvorhabens sowie der Beseitigung von Anlagen geeignete Beteiligte nach Maßgabe
der §§ 54 bis 56 zu bestellen hat, soweit sie nicht selbst zur Erfüllung der Verpflichtungen nach
diesen Vorschriften geeignet ist.
Bauherrschaft ist, wer auf seine Verantwortung eine Anlage vorbereitet oder ausführt oder
vorbereiten oder ausführen lässt; diese Definition gilt für alle Anlagen nach § 2 Absatz 1 Satz
4 BauO NRW 2018. Die Eigenschaft der Bauherrschaft beginnt nicht erst mit der Vornahme
von Bauausführungshandlungen, sondern bereits mit deren Vorbereitung. Mit der in § 53 Absatz 1 geregelten Bestellungspflicht soll sichergestellt werden, dass qualifizierte Personen das
Baugeschehen gestalten und die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorgaben an das Vorhaben gewährleisten.
„Nicht verfahrensfreie“ Bauvorhaben, also solche, bei denen § 53 Absatz 1 Satz 1 zur Anwendung kommen soll, sind anzeigepflichtige Beseitigungen (§ 62 Absatz 3 Satz 2 BauO NRW
2018), genehmigungsfreigestellte Bauvorhaben (§ 63 BauO NRW 2018), Bauvorhaben, die
dem vereinfachten Genehmigungsverfahren (§ 64 BauO NRW 2018) oder dem Genehmigungsverfahren (§ 65 BauO NRW 2018) unterliegen, Fliegende Bauten (§ 78 BauO NRW
2018) und zustimmungspflichtige Bauvorhaben (§ 79 BauO NRW 2018).
Die Änderung des Absatz 2 Satz 2 in § 53 stellt insofern eine Folgeänderung dar.
21. zu § 54 Entwurfsverfassende
Absatz 1 Satz 3 soll gestrafft und an die Musterbauordnung angepasst werden. Es entfällt die
Verpflichtung, dafür zu sorgen, dass die für die Ausführung notwendigen Einzelzeichnungen,
Einzelberechnungen und Anweisungen „geliefert werden“. Denn Entwurfsverfassende im
Sinne der Vorschrift ist nicht nur, wer die Bauvorlagen (§ 70 Absatz 2 Satz 1 BauO NRW 2018)
fertigt und/oder gegenüber der Bauaufsichtsbehörde dafür verantwortlich zeichnet, sondern
auch, wer die in der Vorschrift angesprochenen weiteren, für die Bauausführung erforderlichen
Unterlagen erstellt bzw. – bei Bestellung von Fachplanern nach Absatz 2 – die Koordinationsverantwortung trägt; an einem Bauvorhaben können also – nacheinander – mehrere Entwurfsverfassende (in diesem Sinne) mitwirken.
Insbesondere um in die Pflichten der Entwurfsverfasserin oder des Entwurfsverfassers auch
diejenigen Fälle einzubeziehen, in denen kein Baugenehmigungsverfahren mehr durchgeführt
wird wie bei der Genehmigungsfreistellung (§ 63 BauO NRW 2018), entfällt infolge der weiteren Anpassung an die MBO, dass diese Unterlagen „dem genehmigten Entwurf“ entsprechen
müssen. Der Fall, dass formell unzulässig (weil genehmigungsbedürftig, aber ungenehmigt)
von genehmigten Bauvorhaben abgewichen wird, wird nach wie vor von der Regelung erfasst,
weil es sich auch dann um einen Verstoß gegen öffentlich-rechtliche Vorschriften handelt.
Mit § 54 Absatz 4 wurde zum 1. Januar 2019 eine neue Regelung in das nordrhein-westfälische Bauordnungsrecht aufgenommen, die klar definiert, von welchem Personenkreis Standsicherheitsnachweise für bauliche Anlagen erstellt werden dürfen. Die vorgesehenen Änderungen resultieren aus der Praxiserfahrung mit dem Umgang des Absatz 4.
22. zu § 57 Aufbau und Zuständigkeiten der Bauaufsichtsbehörden
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§ 57 Absatz 2 Satz 1 regelt, dass die Bauaufsichtsbehörden über ausreichend qualifiziertes
Fachpersonal zur Erfüllung der ihnen durch dieses Gesetz übertragenen Aufgaben verfügen
müssen.
Angesichts des Fachkräftemangels auf der einen Seite und des durch die demografische Entwicklung bedingten Ausscheidens von heute Tätigen in den Bauaufsichtsbehörden auf der
anderen Seite, ergibt sich das Erfordernis den Behörden eine höhere Flexibilität bei der Stellenbesetzung einzuräumen. In der Folge kann § 57 Absatz 2 Satz 3 entfallen.
23. zu § 58 Aufgaben und Befugnisse der Bauaufsichtsbehörden
In § 58 Absatz 5 Satz 1 wird klargestellt, dass Bauaufsichtsbehörden Sachverständige und
sachverständige Stellen nach § 87 Absatz 2 Nummer 3 zur Erfüllung ihrer Aufgaben heranziehen können. § 87 Absatz 2 Nummer 3 ermächtigt das für Bau zuständige Ministerium, durch
Rechtsverordnungen Vorschriften über die Übertragung von Prüfaufgaben der Bauaufsichtsbehörde im Rahmen des bauaufsichtlichen Verfahrens einschließlich der Bauüberwachung
und Bauzustandsbesichtigung auf Sachverständige oder sachverständige Stellen zu erlassen.
Im Rahmen der auf Basis des § 87 Absatz 2 Nummer 3 vorgesehenen Rechtsverordnung
können somit berechtigten Personen hoheitliche Befugnisse der Bauaufsichtsbehörden im
Zuge der bauaufsichtlichen Prüfung übertragen werden.
Ungeachtet des Regelungsinhaltes in der Bauordnung war und ist bereits heute über die Befugnis aus § 26 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 VwVfG Nordrhein-Westfalen für die Bauaufsichtsbehörden möglich.
Bereits heute kann die untere Bauaufsichtsbehörde gemäß § 27 der Verordnung über bautechnische Prüfungen (BauPrüfVO) beispielsweise die erforderliche Prüfung der Standsicherheitsnachweise, der Nachweise des Brandverhaltens der Baustoffe und der Feuerwiderstandsfähigkeit der tragenden Bauteile einer Prüfingenieurin oder einem Prüfingenieur übertragen. Dies gilt gemäß § 27 Absatz 2 BauPrüfVO auch für Teile der Bauüberwachung sowie
Teile der Bauzustandsbesichtigung. Nach § 28 Absatz 3 BauPrüfVO hat die Prüfingenieurin
oder der Prüfingenieur die Vollständigkeit und Richtigkeit der Standsicherheitsnachweise, der
übrigen bautechnischen Nachweise und der dazugehörigen Ausführungszeichnungen in einem Prüfbericht gegenüber der beauftragenden Bauaufsichtsbehörde zu bescheinigen. Dies
dient der Entlastung der Bauaufsichtsbehörden und wird im Rahmen der Baustatik seit Jahren
gelebt.
Absatz 5 Satz 2 regelt nun gesetzlich, dass die Bauaufsichtsbehörde in den Fällen, wo sie für
die Prüfung des Brandschutzes zuständig ist, einschließlich des – für Sonderbauten erforderlichen – Brandschutzkonzeptes sowie für die Zulassung von Abweichungen von Anforderungen an den Brandschutz eine Prüfingenieurin oder einen Prüfingenieur für den Brandschutz
beauftragen kann. Die Prüfingenieurin oder der Prüfingenieur für den Brandschutz wird in diesen Fällen hoheitlich tätig. Dabei sind die an die Prüfung des Brandschutzes gestellten Anforderungen von der Prüfingenieurin bzw. dem Prüfingenieur genauso zu beachten wie die Bauaufsichtsbehörde diese zu beachten hat (siehe § 25 des Gesetzes über den Brandschutz, die
Hilfeleistung und den Katastrophenschutz). Näheres wird in der Rechtsverordnung nach § 87
Absatz 2 Nummer 3 geregelt.
Mit den vorgesehenen Änderungen in §§ 58 Absatz 5, 68, 69 und 87 Absatz 2 Nummer 3 soll
ein weiterer Beitrag zur Beschleunigung des Baugenehmigungsverfahrens in Nordrhein-Westfalen geleistet werden.
24. zu § 60 Grundsatz
Die Änderung in § 60 Absatz 1 ist klarstellender Natur: Die Beseitigung von Anlagen ist unter
bestimmten Voraussetzungen genehmigungsfrei; in den anderen Fällen ist die Beseitigung
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von Anlagen anzeigebedürftig (siehe weiter unten). Es erfolgt damit eine vollständige Anpassung an die Musterbauordnung.
25. zu § 61 Vorrang anderer Gestattungsverfahren
Die Streichung der Wörter „oder an“ im § 61 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 ist redaktioneller Art;
materiell-rechtliche Änderungen sind damit nicht verbunden. Die Änderung in Satz 2 dient lediglich der Klarstellung.
Aufgrund der Erfahrungen aus der Praxis soll die Genehmigung von Werbeanlagen den Unteren Bauaufsichtsbehörden vorbehalten bleiben. Daher wird in § 61 Absatz 1 Satz1 die Nummer 3 aufgehoben.

26. zu § 62 Verfahrensfreie Bauvorhaben, Beseitigung von Anlagen
§ 62 regelt – sachlich mit der bisherigen Fassung übereinstimmend – die „Verfahrensfreiheit“
von Bauvorhaben. Der Begriff der Verfahrensfreiheit – an Stelle der Genehmigungsfreiheit
bzw. der (so die bisherige Überschrift) „Genehmigungsfreie Bauvorhaben, Beseitigung von
Anlagen“ – wird gewählt, um die unter § 62 fallenden Bauvorhaben von den der Genehmigungsfreistellung nach § 63 unterliegenden und damit ebenfalls genehmigungsfreien Bauvorhaben zu unterscheiden. Die Änderung der Begrifflichkeiten führt zu einer weiteren Angleichung der nordrhein-westfälischen Bauordnung mit der Musterbauordnung.
Die Verfahrensfreiheit des § 62 Absatz 1 bezieht sich auf das Vorhaben, mithin also auf die
Errichtung und Änderung und ausnahmsweise auch die Nutzungsänderung und bei Absatz 2
auf die Nutzungsänderung. Die Verfahrensfreiheit der in § 62 Absatz 1 aufgezählten Vorhaben
entbindet die Bauherrschaft nicht von der Verpflichtung zur Einhaltung der Anforderungen, die
durch öffentlich-rechtliche Vorschriften an Anlagen gestellt werden, und lassen die bauaufsichtlichen Eingriffsbefugnisse unberührt (§ 60 Absatz 2).
§ 62 kommt nur dann zur Anwendung, wenn das Vorhaben selbständig als Einzelvorhaben
ausgeführt wird. Ziel der Verfahrensfreiheit ist es, weniger bedeutsame Vorhaben von der Baugenehmigungspflicht freizustellen, wenn sie nicht in einem räumlichen, zeitlichen und funktionellen Zusammenhang mit einem anderen (Gesamt-)Vorhaben stehen. Das Vorhaben darf
ergo nicht unselbständiger Teil eines einheitlich auszuführenden Gesamtvorhabens sein. Ist
es Bestandteil einer genehmigungspflichtigen Baumaßnahme, wird es der Genehmigungspflicht unterworfen (OVG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 14.10.2009, 2 S 54/09).
Besteht allerdings das Gesamtvorhaben ausschließlich aus Teilen, die allesamt – nach den
unterschiedlichen Tatbeständen des § 62 – verfahrensfrei sind, ist das Vorhaben als verfahrensfreies Gesamtvorhaben zu beurteilen (in analoger Anwendung: BeckOK BauordnungsR
Bayern/Weinmann, 14. Ed. 1.3.2020, BayBO Art. 57 Rn. 21; so auch Simon/Busse/Lechner/Busse Rn. 32, 16; JDBW/Jäde Rn. 12).
a)
I

§ 62 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1
n Nummer 1 Buchstabe b soll geregelt werden, dass die Genehmigungsfreiheit von Garagen auf 30 m² pro Grundstück begrenzt wird. Dies wird durch das Einfügen des Wortes
„insgesamt“ klargestellt.
Durch § 62 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe i waren bisher Wochenendhäuser auf genehmigten Wochenendplätzen genehmigungsfrei (künftig: verfahrensfrei) gestellt. Die bereits
in der BauO NRW 2000 enthaltene Genehmigungsfreistellung wurde mit der BauO NRW
2018 derart geändert, dass in der Norm klargestellt wurde, dass Wochenendhäuser auf
genehmigten Wochenendplätzen nicht zu Dauerwohnzwecken dienen dürfen. Nach § 10
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BauNVO können durch Bebauungsplan Sondergebiete festgesetzt werden, die der Erholung dienen. Hierzu zählen Wochenendhausgebiete, Ferienhausgebiete und Campingplatzgebiete. Aus diesem Grund sieht auch das Planungsrecht für Erholungsgebiete andere Voraussetzungen als für die anderen innerstädtischen Baugebiete vor. Eine Wohndauernutzung schließt sich daher in einem Erholungsgebiet aus.
Um den Zielen des Planungsrechts auch bauordnungsrechtlich Geltung zu verschaffen,
soll die Genehmigungsfreiheit (künftig: Verfahrensfreiheit) für derartige Vorhaben entfallen. Die Absicht, ein Wochenendhaus zu errichten, wird damit künftig dem vereinfachten
Genehmigungsverfahren unterliegen.
Somit besteht auch dann von vorneherein die Möglichkeit, dafür Sorge zu tragen, dass
Wochenendhäuser den Vorgaben für die Größe, die in der Verordnung über Campingund Wochenendplätze (Camping- und Wochenendplatzverordnung - CW VO) in der Fassung vom 24. März 2011 (GV. NRW. S. 197), die zuletzt durch Verordnung vom 10. Dezember 2018 (GV. NRW. S. 680) geändert worden ist, geregelt sind, entsprechen; Änderungen an diesen Anlagen unterliegen dann auch der vereinfachten Genehmigungspflicht.
Durch diese Änderung soll für die Zukunft dafür Sorge getragen werden, dass es auf Wochenendplätzen (oder vgl.) nicht zu einer Verfestigung von Wohnstrukturen im Sinne eines
Dauerwohnens kommt.
b) § 62 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe d bzw. Nummer 4 Buchstabe c
Die Änderungen sind jeweils redaktioneller Natur.
c)

§ 62 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5
Zur Beschleunigung des Mobilfunkausbaus, wird nach § 62 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5
Buchstabe a die Errichtung und Änderung von


Antennen (Buchstabe aa 1. Alternative),



Antennen tragender Masten mit einer Höhe bis zu 15 m (Buchstabe aa 2. Alternative,



im Außenbereich freistehender Antennen tragender Masten bis zu 20 m (Buchstabe
aa 3. Alternative) und



zugehöriger Versorgungseinheiten mit einem Brutto-Rauminhalt von 10 m³ (Buchstabe bb),



die Änderung der äußeren Gestalt der bestehenden baulichen Anlage, wenn sie mit
einem Vorhaben nach Nummer 5 Buchstabe a Buchstabe aa) bzw. Nummer 5 Buchstabe a Buchstabe bb) verbunden ist und



die Nutzungsänderung der bestehenden baulichen Anlage, wenn sie mit einem Vorhaben nach Nummer 5 Buchstabe a Buchstabe aa) bzw. Nummer 5 Buchstabe a
Buchstabe bb) verbunden ist

verfahrensfrei gestellt. Voraussetzung für die Inanspruchnahme von Buchstabe aa 1. Alternative bis 3. Alternative ist, dass eine nach § 54 Absatz 4 berechtigte Person die statisch-konstruktive Unbedenklichkeit festgestellt und der Bauherrschaft bescheinigt hat.
Antennen sind damit unabhängig von ihrer Länge verfahrensfrei. Antennen sind Vorrichtungen zum Abstrahlen oder Empfangen von elektromagnetischen Schwingungen. Die
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Verfahrensfreiheit von Antennen tritt unabhängig von ihrer Zweckbestimmung, ihrem Aussehen, ihrer Wirkungsweise, ihrer Sendeleistung oder sonstigen technischen Eigenheiten
ein; hiervon sind auch die bisher gesondert aufgeführten Parabolantennenanlagen erfasst
(OVG Münster, Urteil vom 13.06.1991, 11 A 87/90). Umfasst werden damit Antennen insbesondere für Rundfunk- und Fernsehempfang sowie für Mobil- oder Amateurfunk.
Nach § 62 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 Buchstabe a Buchstabe aa 2. Alternative sind Antennen tragende Masten mit einer Höhe bis zu 15 m verfahrensfrei. Die Höhenbegrenzung
der Verfahrensfreiheit von Masten auf 15 m hat statisch-konstruktive Gründe, die aber
nicht in der Standsicherheit dieser Anlagen „in sich“ liegen, sondern in den Windlasten,
denen sie ausgesetzt sein könnten. Daraus folgt, dass es bei Masten, deren Fuß innerhalb
eines Gebäudes liege und die das Dach überragten, nicht auf die Gesamthöhe der Anlage
ankomme, sondern nur auf die Höhe über Dach, weil die Anlage nur insoweit Windlasten
ausgesetzt sein könne. Mithin ist bei Antennenmasten, deren Fuß innerhalb des Gebäudes liegt, nicht auf die Gesamthöhe, sondern nur auf die Höhe über Dach abzustellen. Die
Höhe ist auf Gebäuden ab dem Schnittpunkt der Anlage mit der Dachhaut (Austritt des
Mastes aus dem Dach) zu messen.
Unerheblich ist es, wenn am Antennenmast eine verfahrensfreie Anlage wie beispielsweise ein Blitzableiter angebracht ist.
Ein gestiegener Bedarf nach mobilen Datendiensten und der Aufbau des 5 G-Netzes, verbunden mit Versorgungsauflagen für die Mobilfunkbetreiber, die entsprechenden Lizenzen erworben haben, machen verstärkte Ausbaumaßnahmen erforderlich. Um eine optimale Netzabdeckung und -versorgung zu erreichen, kommen sowohl eine Erhöhung der
Anzahl der Maststandorte als auch der Einsatz solcher Masten in Betracht, die aufgrund
ihrer Höhe bislang nicht verfahrensfrei sind. Masten mit einer Höhe von 20 Metern können
nach den Angaben der Mobilfunkbetreiber einen Beitrag zum bedarfsgerechten Ausbau
leisten. Die Erhöhung um zehn Meter für freistehende Antennen im Außenbereich gegenüber dem Status quo ist bauordnungsrechtlich vertretbar (§ 62 Absatz 1 Satz 1 Nummer
5 Buchtabe a Buchstabe aa 3. Alternative). Es handelt sich im Regelfall um gewerbsmäßig
betriebene Anlagen, bei denen unterstellt werden kann, dass der Betreiber Fragen der
Standsicherheit im Interesse der von ihm zu gewährleistenden Versorgungssicherheit berücksichtigt. Im Übrigen sind auch planungsrechtlich regelmäßig keine zusätzlichen Spannungen für die im Außenbereich privilegierten Vorhaben zu erwarten.
Verfahrensfreiheit besteht nach § 62 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 Buchstabe a Buchstabe
bb auch für die den Antennen zugehörigen Versorgungseinheiten mit einem Brutto-Rauminhalt bis zu 10 m³. Abzustellen ist hierbei auf das Volumen des abgetrennten, gewerblich
genutzten Gebäudeteils und nicht auf den Rauminhalt der elektrischen Anlagen. Praktische Bedeutung erlangt die Regelung vor allem bei den Technikstationen (oder Technikcontainern) für Mobilfunkanlagen. Einer Antenne können auch mehrere Versorgungseinheiten mit jeweils unter 10 m³ zugeordnet sein.
Darüber hinaus enthält § 62 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 Buchstabe a noch zwei weitere
verfahrensfreie Tatbestände, wenn die Antenne und/oder der Mast bzw. – theoretisch –
die Versorgungseinheit verfahrensfrei sind und sich auf eine bestehende Anlage beziehen: Dies ist zum einen die mit einem solchen Vorhaben verbundene Nutzungsänderung
der baulichen Anlage. Zum anderen ist dies die hiermit verbundene Änderung der äußeren
Gestalt der baulichen Anlage. Bestehend im Sinne des § 62 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5
Buchstabe a ist die Anlage nur, wenn sie rechtmäßig besteht, also entweder genehmigungspflichtig und genehmigt oder genehmigungsfrei, aber materiell rechtmäßig ist (vgl.
hierzu Nr. 2.1.2.1 des IMS v. 16.7.2001 – II B 4-4104-038/00). Das bedeutet, dass das
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Anbringen, Ändern oder Austauschen von Antennen auf bestehenden Mobilfunkmasten
verfahrensfrei ist.
Ortsveränderliche Antennenträger, die nur vorübergehend aufgestellt werden, bleiben –
wie bisher ohne zeitliche Beschränkung – gemäß Nummer 5 Buchstabe b verfahrensfrei.
Die Änderung in Buchstabe e stellt eine redaktionelle Korrektur des Gesetzestextes dar:
„Flutlichtmasten auf Sportanlagen, ansonsten bis zu einer Höhe von 10 m“ gelten als verfahrensfreie Bauvorhaben.
d) § 62 Absatz 1 Satz 1 Nummer 6 Buchstabe c
§ 62 Absatz 1 Satz 1 Nummer 6 regelt die Verfahrensfreiheit der Errichtung und Änderung
von Behältern. Bei Vorliegen einer Baugenehmigungspflicht von Behältern, die nach Produktsicherheitsrecht einer Genehmigung oder Erlaubnis bedürfen, wird die Baugenehmigung einkonzentriert (§ 61 Absatz 1 Nummer 5 BauO NRW 2018).
Durch die Änderung des § 62 Absatz 1 Satz 1 Nummer 6 Buchstabe c) erfolgt eine weitere
Anpassung an die Musterbauordnung. Ortsfeste Behälter sonstiger Art, die nicht unter
Nummer 6 Buchstabe a) oder b) fallen, sind verfahrensfrei, wenn sie einen Brutto-Rauminhalt bis zu 50 m³ und eine Höhe bis zu 3 m aufweisen. Auf den Inhalt und den Aggregatzustand kommt es bei der Verfahrensfreiheit sonstiger Behälter nicht an. In Abgrenzung zu Nummer 6 Buchstabe a) oder b) kann es sich bei Behältern sonstiger Art im Sinne
des Nummer 6 Buchstabe c) beispielsweise um Wasserbehälter oder Behälter zur Aufnahme von festen Stoffen auf einem Wertstoffhof an.
e)

§ 62 Absatz 1 Satz 1 Nummer 10 Buchstaben e und f
In Nummer 10 Buchstabe e wird die Begrifflichkeit „Pergolen“ gestrichen, da sich dieser
Sachverhalt auch in Nummer 15 wiederfindet. Der Inhalt des Satzes 1 Nummer 10 Buchstabe f wird an dieser Stelle gestrichen und unter Nummer 14 „folgende Plätze“ eingefügt.
Zur Begründung siehe dort.

f)

§ 62 Absatz 1 Satz 1 Nummer 11
§ 62 Absatz 1 Satz 1 Nummer 11 Buchstabe a lautet in der MBO: „Verfahrensfrei sind […]
11. Folgende tragende und nichttragende Bauteile a) nichttragende und nichtaussteifende
Bauteile in baulichen Anlagen, […]“. Insgesamt haben zwölf von 16 Bundesländern diesen
Regelungsinhalt aus der MBO in die jeweilige landesgesetzliche Bauordnung übernommen.
Mit dem Gesetzentwurf wird ein weiterer Schritt in die Richtung der MBO für NordrheinWestfalen vorgesehen: Nummer 11 Buchstabe a bezieht sich – wie die aller anderen Verfahrensfreiheitstatbestände – auf selbständige Vorhaben, die nicht Teil eines einheitlich
auszuführenden Gesamtvorhabens sind. Dies betrifft im Wesentlichen die Situation, dass
die in Nummer 11 aufgeführten tragenden und nichttragenden Bauteile nach der Errichtung der baulichen Anlage ausgeführt bzw. geändert werden.
Unter einem Bauteil ist ein in sich abgeschlossener Teil der baulichen Anlage zu verstehen. Tatbestandliche Voraussetzung für § 62 Absatz 1 Nummer 11 Buchstabe a) ist, dass
der fragliche Bauteil innerhalb der Außenwände der baulichen Anlage liegt („in baulichen
Anlagen“). Deshalb werden Außenmauern von der Verfahrensfreiheit nach § 62 Absatz 1
Nummer 11 Buchstaben a) und b) nicht erfasst. Das Bauteil muss nichttragend oder nichtaussteifend sein und – als weitere Voraussetzung – keinen Brandschutzanforderungen
unterliegen, also weder in statischer Hinsicht keine tragende oder aussteifende Funktion
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noch eine Brandschutzrelevanz besitzen. Ein Bauteil hat dann eine tragende oder aussteifende Funktion, wenn er zur Erhaltung der Standsicherheit der baulichen Anlage und
ihrer Teile notwendig ist, nämlich die Last anderer Bauteile übernimmt und ableitet bzw.
der Querversteifung dient. Nichttragende oder nichtaussteifende Bauteile sind vor allem
unbelastete Zwischenwände und sonstige statisch unerhebliche Bauteile.
Nach § 62 Absatz 1 Satz 1 Nummer 11 Buchstabe a) sind die Errichtung und Änderung
nichttragender und nichtaussteifender Bauteile in baulichen Anlagen, an die keine Brandschutzanforderungen gestellt werden, verfahrensfrei, sofern eine für die jeweilige bauliche
Anlage nach § 67 Absatz 1 bis 3 und 6 bauvorlageberechtigte Person die statisch-konstruktive und brandschutztechnische Unbedenklichkeit festgestellt und der Bauherrschaft
bescheinigt hat. Somit gilt die Verfahrensfreiheit auch dann, wenn eine wärme- oder
schallgeschützte Bauart vorgeschrieben ist.
§ 62 Absatz 1 Satz 1 Nummer 11 Buchstabe b) der MBO lautet im Wortlaut: „die Änderung
tragender oder aussteifender Bauteile innerhalb von Wohngebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2,“. Insgesamt haben zehn von 16 Bundesländern diesen Regelungsinhalt in
ihre jeweiligen landesgesetzlichen Grundlagen aufgenommen. Insoweit wird die Regelung
aus der MBO übernommen, aber zugleich ergänzt: Die Änderung tragender oder aussteifender Bauteile innerhalb von Wohngebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2 ist nur dann
verfahrensfrei, wenn eine berechtigte Person nach § 54 Absatz 4 der Bauherrschaft bescheinigt, dass die Änderung die Standsicherheit des Wohngebäudes im Ganzen und in
seinen einzelnen Teilen nicht gefährdet.
Die Regelung soll vor allem Modernisierungsvorhaben erleichtern und ergänzt die Regelung der Nummer 11 Buchstabe a), nach der die Errichtung und Änderung nichttragender
und nicht aussteifender Bauteile, sofern an diese keine Brandschutzanforderungen gestellt werden, mit Nachweis verfahrensfrei gestellt wird.
Unter die Verfahrensfreiheit fallen – wie bei Nummer 11 Buchstabe a) – nur Änderungen
an Bauteilen innerhalb von bestehenden Gebäuden, also nicht an den Außenwänden.
Verfahrensfrei sind nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 11 Buchstabe c) die Errichtung und
Änderung von Fenstern und Türen (vgl. § 37) und der dafür bestimmten Öffnungen in
bestehenden baulichen Anlagen. Die Regelung gilt nicht nur für Fenster und Türen in der
Außenwand, sondern auch für Dachflächenfenster. Unter Nummer 11 Buchstabe c) fallen
nicht Dachgauben, sonstige Dachaufbauten, Dacheinschnitte und Dachbalkone. Die Regelung ist auf alle Arten von Gebäuden anwendbar.
Zur Abgrenzung von (verfahrensfreien) Dachflächenfenstern mit Aufkeilrahmen zu (genehmigungspflichtigen) Dachaufbauten ist dabei das konkrete Erscheinungsbild im Einzelfall. Ein Dachaufbau liegt in einem solchen Fall nur dann vor, wenn er deutlich sichtbar
aus der Dachlinie heraustritt.
Von der Errichtung ist auszugehen, wenn neue Fenster oder Türen eingebaut und die für
diese vorgesehenen Öffnungen neu geschaffen werden. Eine Änderung liegt vor, wenn
die für Fenster und Türen vorgesehenen Öffnungen vergrößert, verkleinert, verschoben
oder auch verschlossen werden. Unter Absatz 1 Nummer 11 Buchstabe c) fällt auch der
Austausch von Holzfenster durch Kunststoff- oder Aluminiumfenster, von Sprossen- gegen Einscheibenfenster und von Fenster gegen Türen (natürlich jeweils auch umgekehrt).
Verfahrensfrei ist nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 11 Buchstabe d) an allen baulichen Anlagen die Errichtung (besser: Anbringung) und Änderung von Verblendungen und Verputz.
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Außenwandbekleidungen (einschließlich Maßnahmen der Wärmedämmung) sind ebenfalls verfahrensfrei, nicht aber bei Hochhäusern (vgl. § 50 Absatz 2 Nummer 1) und zwar
wegen deren brandschutztechnischer Relevanz. Außenwandbekleidungen (vgl. § 28),
Verblendungen und Verputz werden als Schutz des Gebäudes vor Witterungseinflüssen
angebracht und dienen dem Wärme- und Schallschutz sowie der optischen Gestaltung
baulicher Anlagen. Das Material und die Form hat keine Relevanz für die Frage der Verfahrensfreiheit. Die Verfahrensfreiheit nach Nummer 11 Buchstabe d) entbindet nicht von
der Einhaltung der materiellen öffentlich-rechtlichen Vorschriften (§ 60 Absatz 2). Zu denken ist insbesondere daran, dass Außenwandbekleidungen, Verblendungen und Verputz
(insbesondere hinsichtlich der Farbgebung) den Anforderungen des § 9 (sowohl hinsichtlich der Anlage selbst als auch hinsichtlich des Straßen-, Orts- und Landschaftsbilds) entsprechen müssen (bzgl. örtlicher Bauvorschriften, Festsetzungen in Bebauungsplänen
sowie in Bezug auf eine denkmalschutzrechtliche Erlaubnis nach DSchG). Bei nachträglichen Maßnahmen an der Fassade, insbesondere wenn diese erstmals mit einer Wärmedämmung verbunden sind, ist auf die Einhaltung der Abstandsflächen nach § 6 zu achten.
§ 62 Absatz 1 Satz 1 Nummer 11 Buchstabe e) und f) entsprechen den bisher geltenden
Fassungen. Der Buchstabe g) nimmt Hinweise aus der Praxis derart auf, dass die Erneuerung von Balkonen (hiervon sind auch Balkonbrüstungen sowie die Erneuerung von Balkonplatten umfasst) oder der Ersatz von Balkonen durch Altane auf dem eigenen Grundstück unter Berücksichtigung der Verpflichtung zur Bescheinigung der statisch-konstruktiven Unbedenklichkeit verfahrensfrei gestellt werden. Mit dieser Regelung werden die
Bauaufsichtsbehörden von Bauantrags- und Prüfpflichten im Zusammenhang von Modernisierungs- bzw. Erhaltungsmaßnahmen von entsprechenden bauaufsichtlichen Verfahren entlastet.
Mit den vorgesehenen Änderungen in Absatz 1 Nummer 11 – gegenüber dem heutigen
Recht – werden deutliche Erleichterungen geschaffen.
g) § 62 Absatz 1 Satz 1 Nummer 12 Buchstabe a)
Die Änderung dient einer weiteren Anpassung des nordrhein-westfälischen Bauordnungsrechts an die MBO.
h) § 62 Absatz 1 Satz 1 Nummer 13 Buchstabe d)
Die Änderung in § 62 Absatz 1 Satz 1 Nummer 13 Buchstabe d) ergänzt den Tatbestand
um die „[..] der Abwehr sonstiger außergewöhnlicher Ereignisse zum Schutz der Bevölkerung [..]“. Hierunter kann beispielsweise eine epidemische Lage von landesweiter Tragweite fallen. Es soll klargestellt werden, dass Behelfsbauten, die zur Abwehr einer Gefahr
für die Bevölkerung für kurze Zeit dienen – dies kommt durch den Begriff „Behelfsbau“
zum Ausdruck – der Verfahrensfreiheit unterliegen. Zuvörderstes Ziel dieser baulichen
Anlagen ist der Schutz der Bevölkerung vor einer Gefahr.
i)

§ 62 Absatz 1 Satz 1 Nummer 13 Buchstabe g)
Der Inhalt des § 62 Absatz 1 Satz 1 Nummer 13 Buchstabe g) wird klargestellt: Aus der
Praxis wurden Anfragen derart adressiert, ob es sich bei der Begrifflichkeit „ortsveränderliche und fahrbereit aufgestellte Anlagen zur Haltung von Geflügel“ um eine Freilandhaltung handele. Des Weiteren bezogen sich die Hinweise darauf, dass „800 Hühner“ konkret
adressiert wurden, in dem ersten Halbsatz aber Geflügel gegenständlich sei. Da es mit
der bisherigen Fassung des Nummer 13 Buchstabe g) zu Adaptionsschwierigkeiten in der
Praxis gekommen ist, wird dies nun redaktionell geändert.

j)

§ 62 Absatz 1 Satz 1 Nummer 14
In Buchstabe d wird der Verweis auf die Vorschrift über Kinderspielplätze angepasst.
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Die Errichtung und Änderung von Freischankflächen bis zu 40 m² einschließlich einer damit verbundenen Nutzungsänderung einer Gaststätte, einer Verkaufsstelle des Lebensmittelhandwerks oder eines landwirtschaftlichen Betriebes ist verfahrensfrei (bisher: § 62
Absatz 1 Satz 1 Nummer 10 Buchstabe f). Derart kleine Freischankflächen – soweit sie
bauplanungsrechtlich zulässig sind, andernfalls eine Ausnahme oder Befreiung nach § 31
BauGB, § 69 Absatz 2 erforderlich wäre – sind auch unter nachbarrechtlichen Gesichtspunkten nicht so problematisch, dass sie zwingend einem präventiven Kontrollverfahren
unterworfen werden müssten und etwa berührte Fragen der Sicherheit und Leichtigkeit
des Straßenverkehrs ohnehin im Rahmen der regelmäßig erforderlichen straßenrechtlichen Sondernutzungserlaubnis abzuarbeiten sind.
Eine Freischankfläche ist der im Freien gelegene Teil einer Gaststätte, einer Verkaufsstelle des Lebensmittelhandwerks oder eines landwirtschaftlichen Betriebes, der zum Verzehr von Speisen oder Getränken bestimmt ist. Hierzu zählen Biergärten - aber auch
Gastplätze, die vor einer Gaststätte oder Verkaufsstelle – und beispielsweise Hofcafés
auf privatem Grund oder auch auf öffentlichem Verkehrsgrund gelegen sind. Die fragliche
Fläche ist nicht im Freien gelegen, wenn sie sowohl aufgrund der bautechnischen Konstruktion als auch der optischen Wahrnehmbarkeit dem Bereich des Gebäudes zuzuordnen, also in den baulichen Zusammenhang des Gebäudes integriert ist. Die Verfahrensfreiheit gilt nur für Gaststätten, Verkaufsstellen des Lebensmittelhandwerks und landwirtschaftliche Betriebe. Zu Verkaufsstellen des Lebensmittelhandwerks gehören lediglich
Metzgereien, Bäckereien und Konditoreien, nicht aber sonstige Einzelhandelsgeschäfte,
auch wenn sie Back- oder Fleischwaren verkaufen und auch nicht Spielhallen, Wettbüros,
Shisha-Bars oder vergleichbare Vergnügungsstätten. Die Verfahrensfreiheit greift auch
ein, wenn in einem Supermarkt ein selbständiger Backshop betrieben wird („Verkaufsstelle“).
Gegenüber der bisher in § 62 Absatz 1 Satz 1 Nummer 10 Buchstabe f) geltenden Fassung wird der Tatbestand in Nummer 14 Buchstabe e) um landwirtschaftliche Betriebe
erweitert:
Zahlreiche landwirtschaftliche Betriebe liegen an rad-touristisch erschlossenen Wegen
bzw. an Wanderwegen. Um die Schaffung zusätzlicher Einnahmequellen zur Erhaltung
und Existenzsicherung landwirtschaftlicher Betriebe und die Förderung des Absatzes der
mit der Bodenertragsnutzung erzeugten Güter oder deren Verbesserung und Steigerung
ihrer Marktfähigkeit und Weiterverarbeitung zu verbessern, werden diese mit in die Nummer 14 Buchstabe e) aufgenommen.
Zahlreiche landwirtschaftliche Betriebe verfügen heute bereits über sogenannte Hofläden
zur Vermarktung selbst erzeugter Produkte. Um die „Bauernhof-Gastronomie“ zu fördern,
werden daher Freischankflächen bis zu 40 m² einschließlich einer damit verbundenen
Nutzungsänderung verfahrensfrei gestellt. Dies erhöht die Attraktivität rad-touristischer
Routen bzw. von Wanderwegen im Land Nordrhein-Westfalen und stärkt die Regionalität
von Produktvermarktung.
Bei Vorliegen eines landwirtschaftlichen Betriebs können einzelne Betätigungen der gesamten betrieblichen Tätigkeit, die bei isolierter Betrachtung landwirtschaftsfremd sind,
durch ihre betriebliche Zuordnung zu der landwirtschaftlichen Tätigkeit gleichsam „mitgezogen“ werden und damit im Sinne des § 35 Absatz 1 Nummer 1 BauGB an der Privilegierung teilnehmen. Voraussetzung für ein solches Mitziehen ist, dass es sich bei der
landwirtschaftsfremden Tätigkeit um eine bodenrechtliche Nebensache handelt (BVerwG,
U.v. 30.11.1984, Az: 4 C 27/81, und B.v. 28.08.1998, Az: 4 B 66/98). Das ist der Fall,
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wenn sie der Hauptanlage unmittelbar (funktional) zu- und untergeordnet ist und durch
diese Zu- und Unterordnung auch äußerlich erkennbar geprägt wird (BVerwG, U.v.
22.01.2009, Az: 4 C 17/07). Der landwirtschaftsfremde Betriebsteil darf seinem Umfang
und seiner Bedeutung nach lediglich ein Anhängsel zur Landwirtschaft sein (VGH BW,
U.v. 08.07.2009, Az: 8 S 1686/08). Es muss ein enger Zusammenhang mit der Bodenertragsnutzung gegeben sein. Andererseits ist die Privilegierung nicht deshalb ausgeschlossen, weil der landwirtschaftliche Betrieb sich auch ohne den zusätzlichen Betriebsteil noch
sachgerecht, also betriebswirtschaftlich führen ließe (BVerwG, U.v. 30.11.1984, Az: 4 C
27/81). Bei einem Angebot von landwirtschaftlichen Erzeugnissen vor Ort muss der Absatz eigenerzeugter Produkte im Vordergrund stehen (VGH BW, U.v. 08.07.2009, Az: 8 S
1686/08). Welche Kriterien für ein Überwiegen des Absatzes eigenerzeugter Produkte
maßgebend sind, lässt sich nicht allgemein sagen. Bedeutsam können die Umsatzanteile,
die Wertschöpfung und der damit verbundene Betriebsgewinn oder der Arbeitseinsatz „an
Ort und Stelle“ sein (BVerwG, U.v. 30.11.1984, Az: 4 C 27/81). Das Vorhaben muss des
Weiteren den landwirtschaftlichen Betriebsflächen auch räumlich zugeordnet sein, wobei
an diese Vorgabe keine zu strengen Anforderungen zu stellen sind (VGH BW, U.v.
08.07.2009, Az: 8 S 1686/08 mit Hinweis auf BVerwG, U.v. 22.11.1985, Az: 4 C 71/82).
Insgesamt kommt es darauf an, ob ein vernünftiger Landwirt das Vorhaben unter Beachtung des Gebots größtmöglicher Schonung des Außenbereichs in etwa gleicher Größe an
etwa diesem Standort mit etwa gleichem Verwendungszweck errichten würde (vgl. VGH
BW, U.v. 04.04.1995, Az: 3 S 2388/93, und 08.07.2009, Az: 8 S 1686/08).
k)

§ 62 Absatz 2
Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen.

l)

§ 62 Absatz 3
§ 62 Absatz 3 wird an die MBO angepasst.
§ 62 Absatz 3 unterscheidet hinsichtlich der Beseitigung zwischen verfahrensfreien (Absatz 3 Satz 1) und anzeigepflichtigen (Absatz 3 Sätze 2 bis 5) Beseitigungen. Sind die
Voraussetzungen des Satzes 1 für die Verfahrensfreiheit nicht erfüllt, bedarf es für die
Beseitigung nicht der Baugenehmigung; sie ist vielmehr nur anzeigepflichtig.
Satz 1 stellt die Beseitigung von Anlagen verfahrensfrei, deren Beseitigung zumindest in
aller Regel keine statisch-konstruktiven Schwierigkeiten aufwirft und auch mit Blick auf
das Nachbarschaftsverhältnis keiner formalisierten bauaufsichtlichen Handhabung bedarf. Dies sind zunächst alle nach Absatz 1 verfahrensfreien Anlagen (Nummer 1), ferner
die freistehenden Gebäude der Gebäudeklassen 1 und 3 (Nummer 2) sowie sonstige Anlagen, die keine Gebäude sind, mit einer Höhe bis zu 10 m (Nummer 3).
Der Begriff der Beseitigung schließt den des Abbruchs mit ein; mit der Novelle 2018 hat
der Gesetzgeber den bisher verwendeten Begriff des Abbruchs gestrichen. Unter Beseitigung im Sinne von Absatz 3 ist nur die vollständige Beseitigung einer Anlage zu verstehen. Wird die Anlage nur teilweise beseitigt, handelt es sich um eine Änderung der baulichen Anlage.
Die baurechtliche Verfahrensfreiheit wie auch das Anzeigeverfahren lässt Genehmigungserfordernisse aus anderen Rechtsbereichen unberührt. Hierzu zählen insbesondere:
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die Genehmigung für Anlagen in förmlich festgelegten Sanierungsgebieten (§ 144
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 BauGB),



die Genehmigung für Anlagen im städtebaulichen Entwicklungsbereich (§ 169 Absatz
1 Nummer 3 BauGB),



die Genehmigung für Anlagen im Geltungsbereich einer Erhaltungssatzung (§ 172
Absatz 1 BauGB, § 173 BauGB),



die Genehmigung für die Zweckentfremdung von Wohnraum, wenn das Gebäude im
Geltungsbereich einer derartigen Satzung liegt (§ 10 WAG) sowie



die Erlaubnis zur Beseitigung von Baudenkmälern (DSchG).

Ist die Beseitigung nicht verfahrensfrei („Im Übrigen“) schreibt Satz 2 schreibt vor, dass
die beabsichtigte Beseitigung (aller anderen Anlagen) mindestens einen Monat zuvor der
Bauaufsichtsbehörde schriftlich anzuzeigen ist.
Dabei unterscheidet Absatz 3 Satz 3 danach, ob hinsichtlich der durchzuführenden Beseitigung eine einfache Anzeige ausreichend ist, oder ob mit dieser Anzeige nachgewiesen werden muss, dass die Standsicherheit angebauter Gebäude gegeben ist. Eine Anzeige ist nicht erforderlich, wenn die Bauaufsichtsbehörde nach § 82 Absatz 1 Satz 1 bzw.
nach § 58 Absatz 2 die Beseitigung angeordnet hat.
Welchen Inhalt die Anzeige hat, namentlich auch, welche Bauvorlagen ihr ggf. beizugeben
sind, ist in der Verordnung auf Grund § 87 Absatz 3 Nummer 1 zu regeln. Die Anzeige
bezweckt eine – bewusst verfahrensrechtlich nicht näher ausgestaltete – Information der
Bauaufsichtsbehörde, auf die sie in der ihr jeweils nach Lage der Dinge angezeigt erscheinenden Weise reagieren kann; Rechtsgrundlage für etwaige bauaufsichtliche Maßnahmen ist § 60 Absatz 2.
Absatz 3 enthält keine näheren Anforderungen für das Anzeigeverfahren hinsichtlich der
Beseitigung von Anlagen. Der Inhalt der Anzeige ergibt sich jedoch aus der aufgrund des
§ 87 Absatz 3 Nummer 1 zu erlassenen Rechtsvorschrift. Hiernach bestimmt sich, welche
Bauvorlagen für die Anzeige der beabsichtigten Beseitigung erforderlich sind. Nach § 15
der Verordnung über bautechnische Prüfungen (BauPrüfVO) in der Fassung vom 6. Dezember 1995 (GV. NRW. S. 1241), die durch Verordnung vom 10. Dezember 2018 (GV.
NRW. S. 670) geändert worden ist, sind dies im „Normalfall“, also bei der Beseitigung
freistehender Gebäude, die Benennung des Grundstücks, auch nach Straße und Hausnummer, auf dem die Beseitigungsmaßnahme durchgeführt werden soll, und ein Auszug
aus der Flurkarte mit der Darstellung der Lage des Beseitigungsvorhabens.
Darüber hinaus ist jedoch im Falle des § 62 Absatz 3 Satz 3 Halbsatz 1, also bei der
Beseitigung nicht freistehender Gebäude, die Erklärung der qualifizierten Tragswerksplanerin oder des qualifizierten Tragwerksplaners über die Standsicherheit angebauter Gebäude vorzulegen. Die Bauherrschaft hat bei der Beseitigung nicht freistehender Gebäude
einen qualifizierten Tragwerksplaner zu benennen und dieser hat die vorgenannten Erklärung vorzulegen. Obwohl § 62 Absatz 3 insoweit keine Regelung enthält, hat die Anzeige
schriftlich zu erfolgen. Dies lässt sich daraus ableiten, dass die der Anzeige beizufügenden Bauvorlagen in Schriftform zu erstellen sind.
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Nachdem das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes
Nordrhein-Westfalen einen Vordruck für die Beseitigung öffentlich bekannt gemacht hat,
ist dieser zu verwenden.
Die Anzeige hat nach dem eindeutigen Wortlaut des Absatz 3 Satz 2 gegenüber der Bauaufsichtsbehörde zu erfolgen. Erst mit Eingang der letzten (vollständigen) Anzeige beginnt
die Monatsfrist des Satz 2 zu laufen. Bei der Frist des Satz 2 handelt es sich um eine
Ereignisfrist (§ 187 Absatz 1 BGB), sodass der Fristlauf mit dem Tag nach dem Eingang
der Anzeige beginnt. Eine Eingangsbestätigung ist zwar vom Gesetz nicht vorgesehen,
kann aber aus Gründen der Rechtsklarheit zweckmäßig sein. Weder der unteren Bauaufsichtsbehörde noch der Gemeinde obliegt eine Prüfpflicht hinsichtlich der vorgelegten Unterlagen. Die Anzeige soll sie vielmehr nur in die Lage versetzen, bauaufsichtliche Maßnahmen (Bauaufsichtsbehörde) bzw. planungsrechtliche Schritte (Gemeinde) zu ergreifen. Die Verantwortung für die Rechtmäßigkeit der Beseitigung wie auch für die Einholung
etwa erforderlicher Genehmigungen liegt vollständig bei der Bauherrschaft.
Eine Nachbarbeteiligung sieht die Bauordnung für die Anzeige der Beseitigung nicht vor.
Handelt es sich um die Beseitigung eines an ein Nachbargebäude angebauten Gebäudes,
kann wegen der möglichen Verletzung von Nachbarrechten eine Abstimmung mit dem
Nachbarn sinnvoll sein.
Gemäß Absatz 3 Satz 3 muss bei der Beseitigung nicht freistehender Gebäude durch eine
qualifizierte Tragwerksplanerin bzw. einen qualifizierten Tragwerksplaner im Sinne des §
54 Absatz 4 beurteilt und im erforderlichen Umfang nachgewiesen werden, dass das Gebäude oder die Gebäude, an die das zu beseitigende Gebäude angebaut ist, während und
nach der Beseitigung standsicher ist.
Soweit notwendig ist die Beseitigung durch den qualifizierten Tragwerksplaner zu überwachen (Absatz 3 Satz 4). Eine Ausnahme ist gemäß Satz 5 nur dann gegeben, wenn an
ein verfahrensfreies Gebäude angebaut wird. Die Einschaltung der qualifizierten Tragwerksplanerin bzw. des qualifizierten Tragwerksplaners fällt in die Verantwortung der Bauherrschaft, denn diese hat nach § 53 Absatz 1 Satz 1 auch bei der Beseitigung von Anlagen geeignete Beteiligte zu bestellen. Nach der Sonderregelung des Satzes 3 ist dies eine
qualifizierte Tragwerksplanerin bzw. ein qualifizierter Tragwerksplaner im Sinne des § 54
Absatz 4.
Die Bauherrin oder der Bauherr darf grundsätzlich einen Monat nach Eingang der (letzten)
Beseitigungsanzeige bei der unteren Bauaufsichtsbehörde und nach Vorliegen aller erforderlichen Genehmigungen mit den Arbeiten beginnen. Satz 6 verweist auf § 74 Absatz 9,
der entsprechend für das Anzeigeverfahren gilt. Obwohl nach Ablauf der Monatsfrist mit
der Beseitigung der Anlage grundsätzlich begonnen werden darf erfordert der eigentliche
Baubeginn die vorgängige Baubeginnsanzeige. Mindestens eine Woche vorher ist der
Ausführungsbeginn mit dem entsprechenden Vordruck der Bauaufsichtsbehörde anzuzeigen. Die Baubeginnsanzeige ist auch erforderlich, wenn die Beseitigungsarbeiten nach
einer Unterbrechung von mehr als drei Monaten wiederaufgenommen werden sollen. Aus
dem Gesamtkontext ergibt sich auch, dass die Pflicht zur Erstattung einer Baubeginnsanzeige sich nicht auf verfahrensfreie Beseitigungen erstreckt.
27. zu § 63 Genehmigungsfreistellung
§ 63 regelt die Bauvorhaben, die einer Genehmigungsfreistellung unterliegen, sofern die Voraussetzungen des Absatzes 2 erfüllt sind.
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Die Änderungen im Absatz 2 selbst sind überwiegend redaktioneller Art und dienen einer weiteren Angleichung des nordrhein-westfälischen Bauordnung an die MBO. Durch die Änderung
in § 63 Absatz 2 Nummer 2 werden künftig auch mögliche bestehende örtliche Bauvorschriften
in Bezug genommen. Dies entfaltet insbesondere dann Relevanz, wenn die Gemeinde nicht
zugleich untere Bauaufsichtsbehörde ist, und über örtliche Bauvorschriften verfügt.
Absatz 2 Nummer 4 sieht als eine Voraussetzung für die Genehmigungsfreiheit vor, dass es
keiner Abweichung nach § 69 bedarf. Im weiteren Verlauf des Gesetzentwurfes sind verschiedene Erleichterungen für unter anderem Wohngebäude hinterlegt: Gemäß § 68 Absatz 4 ist
bei Gebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2 einschließlich ihrer Nebengebäude und Nebenanlagen und für Wohngebäude der Gebäudeklasse 3 eine Erklärung der Entwurfsverfassenden, dass das Vorhaben den Anforderungen an den Brandschutz entspricht, ausreichend. Ergänzend kann eine staatlich anerkannte Sachverständige oder ein staatlich anerkannter Sachverständiger oder ein Prüfingenieur für den Brandschutz gemäß § 69 Absatz 1 Satz 4 das
Vorliegen der Voraussetzungen für eine Abweichung bescheinigen, so dass es der Zulassung
einer Abweichung nicht bedarf. Absatz 2 Nummer 4 umfasst § 69 insgesamt, so dass dies eine
Verfahrensbeschleunigung für entsprechende Bauvorhaben mit sich bringt.
Der bisherige Absatz 4 nimmt Regelungen über bautechnische Nachweise für Anlagen auf,
die der Genehmigungsfreistellung unterliegen. Da die bautechnischen Nachweise konzentriert
in § 68 geregelt sind und dieser über Absatz 8 in Bezug genommen wird, kann die wiederholende Vorschrift in den Sätzen 1 und 2 entfallen. Der bisherige Satz 3 wird damit zu Absatz 4:
Unverändert zum bisherigen Recht hat die Bauherrschaft den Angrenzern (§ 72 Absatz 1) vor
Baubeginn mitzuteilen, dass ein genehmigungsfreies Bauvorhaben nach Absatz 1 oder Absatz
5 durchgeführt werden soll, zu dem die Gemeinde keine Erklärung nach Absatz 2 Nummer 5
abgegeben hat.
Absatz 5 wird auf den Kern der Vorschrift begrenzt: Die Absätze 1 bis 4 gelten auch für Garagen und überdachte Stellplätze sowie für Fahrradabstellplätze über 100 m² bis 1 000 m² Nutzfläche, wenn sie einem Wohngebäude im Sinne des Absatzes 1 dienen. Die weiteren bisherigen Sätze nehmen Regelungsinhalte zu vorzulegenden bautechnischen Nachweisen auf, die
über § 68 auch für die genehmigungsfreigestellten Vorhaben Geltung erlangen.
Die Änderung in Absatz 6 ist redaktioneller Art.
Die Änderung in Absatz 8 stellt sicher, dass es bei der bisherigen Verfahrensweise bleibt und
die bautechnischen Nachweise und Bescheinigungen nicht bei der Bauaufsichtsbehörde, sondern bei der Bauherrschaft vorliegen müssen.
28. zu § 64 Vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren
§ 64 regelt das vereinfachte Baugenehmigungsverfahren für die Errichtung und Änderung von
Anlagen, die keine großen Sonderbauten nach § 50 Absatz 2 sind. Die Vorschrift wird neu
gefasst, um eine weitere Angleichung des nordrhein-westfälischen Bauordnungsrecht mit der
MBO zu erreichen.
§ 64 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a nimmt den bisherigen Regelungsinhalt aus § 64 Absatz 1
Satz 1 Nummer 1 auf. Der bisherige Regelungsinhalt aus Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 wird in
Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b überführt: Künftig sollen im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren folgende Bauvorschriften des Landes geprüft werden:




§ 4 Bebauung der Grundstücke mit Gebäuden,
§ 6 Abstandsflächen,
§ 8 Nicht überbaute Flächen der bebauten Grundstücke, Kinderspielplätze,
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§ 9 Gestaltung,
§ 10 Anlagen der Außenwerbung, Warenautomaten
§ 47 Absatz 4 Abstellflächen
§ 48 Stellplätze, Garagen und Fahrradabstellplätze sowie
§ 49 Barrierefreies Bauen.

§ 64 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe c nimmt den bisherigen Regelungsinhalt aus § 64 Absatz 1
Satz 1 Nummer 4 und Buchstabe d den Halbsatz 2 aus der bisherigen Nummer 3 auf. Die
übrigen Änderungen in Nummer 1 sind redaktioneller Art. Die Änderungen in Nummer 2 stellen
Folgeänderungen im Rahmen dieses Gesetzentwurfes dar: Gemäß § 68 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 bescheinigt eine oder ein staatlich anerkannter Sachverständiger, dass das Vorhaben
den Anforderungen an den Brandschutz entspricht. Im Falle von Gebäuden der Gebäudeklasse 5 oder von Sonderbauten – mit Ausnahme der Mittelgarten – sind die bautechnischen
Nachweise bauaufsichtlich zu prüfen. Außer in diesen Fällen bedarf es gemäß § 69 Absatz 1
in Verbindung mit Absatz 2 Satz 2 einer Zulassung einer Abweichung nicht, wenn die oder der
staatlich anerkannte Sachverstände oder die oder Prüfingenieur für den Brandschutz das Vorliegen der Voraussetzungen für Abweichungen ebenfalls bescheinigt.
Die bisherigen Sätze 2 und 3 aus dem ursprünglichen Absatz 1 bleiben unverändert bestehen.
Mit dem neuen Satz 4 wird klargestellt, dass die Vorschriften über die bautechnischen Nachweise (§ 68) im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren unberührt bleiben.
§ 64 regelt die baulichen Anlagen, mit Ausnahme der „großen Sonderbauten“ nach § 50 Absatz 2. Wie bisher prüft die Bauaufsichtsbehörde auch zukünftig bei „kleinen“ Sonderbauten
im vereinfachten Verfahren die Übereinstimmung mit den Brandschutzvorschriften (§ 64 Satz
1 Nummer 1 Buchstabe d).
Hiervon ausgenommen werden die sogenannten Mittelgaragen mit einer Nutzfläche über 100
m² bis 1 000 m²: Für diese baulichen Anlagen gilt § 68 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 derart, dass
für diese Garagen vor Baubeginn von „[…] einer oder von einem staatlich anerkannten Sachverständigen geprüft und bescheinigt worden sein [muss], dass ein Vorhaben den Anforderungen an den Brandschutz entspricht […]“. Zur Klarstellung wird daher der Satz 4 eingefügt, der
vorsieht, dass die Vorschriften über die bautechnischen Nachweise im § 68 unberührt bleiben.
Der bisherige § 64 Absatz 2 kann entfallen, da die Vorschriften über die jeweiligen Fristen
zentral in einer Norm zusammengeführt werden. Dies dient der besseren Nachvollziehbarkeit
und reduziert Redundanzen im Gesetz.
29. zu § 65 Baugenehmigungsverfahren
§ 65 beinhaltet die Regelungen für das Baugenehmigungsverfahren (Vollverfahren), die baulichen Anlagen, die nach § 50 Absatz 2 große Sonderbauten sind, unterliegen. Mit dem neuen
Satz 3 wird klargestellt, dass die Vorschriften über die bautechnischen Nachweise (§ 68) im
Baugenehmigungsverfahren unberührt bleiben. Die Änderung stellt eine weitere Anpassung
der nordrhein-westfälischen Bauordnung an die MBO dar.
30. zu § 66 Typengenehmigung, referentielle Baugenehmigung
§ 66 Absätze 1 bis 4 werden an die MBO (dort: § 72a) angepasst. Im Gegensatz zu einer
„herkömmlichen“ Baugenehmigung sind Gegenstand einer Typengenehmigung, bauliche Anlagen, die in derselben Ausführung an mehreren unterschiedlichen Standorten errichtet werden sollen (zum Beispiel Fertighäuser, Fertiggaragen, Hochregallager und vgl.). In § 66 Absatz
3 (bisher: Absatz 1 Satz 3) wird darauf verwiesen, dass Typengenehmigungen anderer Länder
auch in Nordrhein-Westfalen gelten. Eine Typengenehmigung ersetzt keine Baugenehmigung;
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dies wird mit § 66 Absatz 4 (bisher: Absatz 1 Satz 4 klargestellt: Standortspezifische Anforderungen wie Abstandsflächen oder Bauplanungsrecht bleiben bei der Prüfung im Genehmigungsverfahren vorbehalten. Eine Typengenehmigung befreit lediglich davon, dass vom
Standort unabhängige bauordnungsrechtliche Anforderungen wie die Standsicherheit, der
Brandschutz, der Wärme-, Schall- und Erschütterungsschutz im Baugenehmigungsverfahren
nochmals geprüft werden müssen.
§ 66 Absätze 5 und 6 ersetzen die bisherigen Absätze 5 bis 7: Mit der Einführung einer neuen
Form der Genehmigungsfreistellung zum 1. Januar 2019 – der referentiellen Baugenehmigung
für Vorhaben zur Errichtung in Bebauungsplangebieten - lassen sich sowohl freistehende als
auch Reihenhäuser errichten, die bei gleicher Konstruktion der tragenden Elemente individuelle innere wie äußere Gestaltung zulassen. Auf diese Weise können Wünsche der Bauherrschaft, das Bedürfnis des Bauträgers nach einer gebühren- und zeitsparenden Genehmigungspraxis sowie eine Entlastung der Bauaufsichtsbehörden vereint werden. Darüber hinaus
kann mithilfe des skizzierten Verfahrens den sicherheitsrelevanten Erwägungen einer stichprobenhaften Kontrolle der plangerechten Bauausführung durch staatlich anerkannte Sachverständige entsprochen werden.
31. zu § 67 Bauvorlageberechtigung
Die bisherige Formulierung in Absatz 3 Nummer 2 („[…] soweit […] geknüpft sind,“] schränkt
den Anwendungsbereich derart ein, dass dem Grunde nach keine Person eingetragen werden
kann, wenn diese zum Beispiel die erforderlichen Nachweise über die Bauvorlageberechtigung
vorlegen kann und Mitglied einer Ingenieurkammer ist, aber diese beiden Anforderungen nicht
in der gesetzlichen Regelung unmittelbar miteinander verknüpft ist. Die Änderung in Absatz 3
Nummer 2 dient daher einer verbesserten Handhabung in der Praxis.
Die Änderungen in § 67 Absatz 5 dienen der weiteren Anpassung des nordrhein-westfälischen
Bauordnungsrechtes an die MBO.
In Umsetzung der Dienstleistungs-Richtlinie erweitert § 67 Absatz 5 die unbeschränkte Bauvorlagenberechtigung auf Bauingenieurinnen und -ingenieure mit Niederlassung in anderen
EU-Mitgliedstaaten oder gleichgestellten Drittstaaten. Voraussetzung ist nach Absatz 5 Satz 1
zunächst, dass die Person eine Niederlassung in einem anderen EU-Mitgliedstaat oder gleichgestellten Drittstaat hat. Es ist unerheblich, ob diese Niederlassung aufgegeben wird und die
Person sich fortan in Deutschland niederlässt, ob in Nordrhein-Westfalen eine Zweitniederlassung begründet wird oder ob sie beibehalten wird und die Dienstleistungen in Nordrhein-Westfalen nur vorübergehend und ohne feste Infrastruktur erbracht werden.
Die Person muss nach Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 eine vergleichbare Berechtigung besitzen,
das heißt in dem jeweiligen Herkunftsstaat vergleichbar der nordrhein-westfälischen Bauvorlageberechtigung zur Unterzeichnung von Bauvorlagen berechtigt sein. Für diese vergleichbare Berechtigung muss die Person gem. Absatz 5 Satz 1 Nummer 2 Anforderungen erfüllt
haben, die denen des Absatz 4 Satz 1 vergleichbar sind; anderenfalls greift Absatz 6.
Die Änderungen in Absatz 5 Satz 2 sind redaktioneller Art und dienen der besseren Lesbarkeit
des Inhaltes.
32. zu § 68 Bautechnische Nachweise
§ 68 Absatz 1 (neu) Satz 1 führt einen erläuternden Obersatz ein und nähert die Vorschrift
damit der Musterbauordnung an: Die Einhaltung der Anforderungen an die Standsicherheit,
den Brand-, Wärme- und Schallschutz ist zu belegen.
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Satz 2 stellt klar, dass die Anforderungen des § 68 grundsätzlich nicht für verfahrensfreie Bauvorhaben (§ 62) einschließlich der Beseitigung von Anlagen gelten. Dies rechtfertigt sich daraus, dass der Verzicht auf das Baugenehmigungsverfahren nach dem herkömmlichen Modell,
der der jetzigen Verfahrensfreiheit entspricht, auch einen Verzicht auf die – bauaufsichtlich
geforderte – Erstellung und Prüfung bautechnischer Nachweise beinhaltet. Unberührt bleibt
die Verantwortlichkeit der Bauherrschaft für die Einhaltung der Grundpflichten nach § 52, die
auch für die Beseitigung von Anlagen Geltung entfalten sowie der materiell-rechtlichen Anforderungen (vgl. § 60 Absatz 2), die ggf. auch die Erstellung bautechnischer Nachweise erforderlich machen kann.
Zugleich enthält Satz 2 aber auch eine Gegenausnahme in Gestalt eines Vorbehalts abweichender Regelung im Gesetz selbst (vgl. § 62 Absatz 3 Sätze 3 bis 5) und in der Verordnung
aufgrund § 87 Absatz 3. Dieser Vorbehalt ist erforderlich, weil bautechnische Nachweise auch
bei verfahrensfreien Vorhaben erforderlich sein können, etwa ein Energie- oder Wärmebedarfsausweis bei nach § 62 Absatz 1 Satz 1 Nummer 11 Buchstabe e verfahrensfreien Außenwandverkleidungen. Ferner flankiert der Regelungsvorbehalt die Herausnahme der Beseitigung von Anlagen aus den verfahrenspflichtigen Bauvorhaben.
Die Änderungen in Absatz 2 (bisher: Absatz 1) dienen der Straffung der Regelungen und führen zugleich zu einer besseren Lesbarkeit. Absatz 2 nimmt den Grundsatz auf, nachdem spätestens mit der Anzeige des Baubeginns bei der Bauaufsichtsbehörde zusammen mit den in
Bezug genommenen bautechnischen Nachweise verschiedene Bescheinigungen einzureichen sind. Diese sind im Einzelnen:
1.

Bescheinigungen einer oder eines staatlich anerkannten Sachverständigen nach § 87 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4, dass Nachweise über den Schallschutz und den Wärmeschutz
aufgestellt oder geprüft wurden,

2.

Bescheinigungen eines oder einer staatlich anerkannten Sachverständigen nach § 87 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 über die Prüfung des Standsicherheitsnachweises und

3.

die Bescheinigung einer oder eines staatlich anerkannten Sachverständigen nach § 87
Absatz 2 Satz 1 Nummer 4, dass das Vorhaben den Anforderungen an den Brandschutz
entspricht.

Der bisherige Ausnahmetatbestand in § 68 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 Halbsatz 2 BauO NRW
2018 kann infolge der weiteren mit diesem Gesetzentwurf vorgesehenen Regelungsinhalte
(Absatz 4) entfallen. Wie bisher ist für Sonderbauten ein Brandschutzkonzept zu erstellen, so
dass für diese baulichen Anlagen eine Bescheinigung einer oder eines staatlich anerkannten
Sachverständigen nicht ausreichend ist. Hiervon ausgenommen werden die sogenannten „Mittelgaragen“ mit einer Nutzfläche über 100 m² bis 1 000 m². Für diese Garagen bleibt es – wie
bisher – bei der vorzulegenden Bescheinigung durch staatlich anerkannte Sachverständige,
dass das Vorhaben den Anforderungen an den Brandschutz entspricht (Absatz 2 Satz 1 Nummer 3).
Mit der Einreichung der Bescheinigungen zusammen mit den in Bezug genommenen bautechnischen Nachweisen hat die Bauherrschaft der Bauaufsichtsbehörde gleichzeitig schriftliche
Erklärungen der staatlich anerkannten Sachverständigen vorzulegen, wonach diese zur stichprobenhaften Kontrolle der Bauausführung beauftragt wurden (Satz 2).
Die bisherigen Sätze 3 und 4 werden in den Absatz 5 überführt. Die Sätze 5 und 6 werden in
den Absatz 6 übergeleitet.
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Absatz 3 (bisher: Absatz 2) nimmt neu die abweichenden Regelungen für die dort genannten
baulichen Anlagen auf: Für Wohngebäude der Gebäudeklasse 1 und 2 einschließlich ihrer
Nebengebäude und Nebenanlagen, freistehende landwirtschaftliche Betriebsgebäude, auch
mit Wohnteil, bis zu zwei Geschossen über der Geländeoberfläche, ausgenommen solche mit
Anlagen für Jauche und Flüssigmist und für eingeschossige Gebäude mit einer Grundfläche
bis 200 m² muss der Standsicherheitsnachweis und der Nachweis für den Schall- und Wärmeschutz nicht von einer bzw. einem staatlich anerkannten Sachverständigen nach § 87 Absatz
2 Satz 1 Nummer 4 aufgestellt oder geprüft werden.
In Bezug auf die Standsicherheit bescheinigt die berechtigte Person nach § 54 Absatz 4 die
Übereinstimmung der Bauausführung mit dem Standsicherheitsnachweis anhand von stichprobenhaften Kontrollen der Baustelle. Die berechtigte Person nach § 54 Absatz 4 darf sich
der Mithilfe von befähigten und zuverlässigen, fest angestellten Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern nur in einem solchen Umfang bedienen, dass sie oder er ihre Tätigkeit voll überwachen
kann. Die berechtigte Person nach § 54 Absatz 4 kann sich nur durch eine andere berechtigte
Person vertreten lassen.
Über den neu eingefügten Satz 4 in Absatz 2 mit Verweis auf § 83 Absatz 4 wird sichergestellt,
dass die Bauaufsichtsbehörde und die von ihr Beauftragten Proben von Bauprodukten und,
soweit erforderlich, auch aus fertigen Bauteilen entnehmen und prüfen lassen können. Der
Verweis auf § 84 Absatz 4 regelt die Vorlage von Nachweisen mit der Anzeige der abschließenden Fertigstellung von Bauvorhaben, für die der Bauaufsichtsbehörde Bescheinigungen
vorliegen.
Absatz 4 stellt im Satz 1 klar, für welche Bauvorhaben die Vorlage der Bescheinigung einer
oder eines staatlich anerkannten Sachverständigen keine Geltung entfaltet (bisher: § 68 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3):
Für Gebäude der Gebäudeklassen 1 und 2 einschließlich ihrer Nebengebäude und Nebenanlagen (zum Beispiel Kleingaragen) und für Wohngebäude der Gebäudeklasse 3 ist es gemäß
Absatz 4 Satz 2 ausreichend, wenn eine Erklärung des Entwurfsverfassenden vorliegt, dass
das Vorhaben den Anforderungen an den Brandschutz entspricht.
Für Sonderbauten (Buchstabe c) bleibt es bei der pflichtigen Vorlage eines Brandschutzkonzeptes mit Ausnahme von Garagen, die über eine Nutzfläche über 100 m² bis 1 000 m² verfügen. Für diese Mittelgaragen ist eine Bescheinigung nach § 68 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3
ausreichend.
Absatz 5 nimmt die Anforderungen an Mittelgaragen, wie sie bisher in Absatz 1 Satz 3 und 4
enthalten waren, auf. Materiell-rechtliche Änderungen sind damit nicht verbunden.
Absatz 6 Satz 1 sieht vor, dass die bautechnischen Nachweise über den Brandschutz bauaufsichtlich geprüft werden. Damit erfolgt zum einen eine Klarstellung und zum anderen eine weitere Anpassung an die MBO. Die Bauaufsichtsbehörden können zur Prüfung nach § 58 Absatz
5 eine Prüfingenieurin oder einen Prüfingenieur für den Brandschutz heranziehen. Die Regelungen über die Abweichungen nach § 69 bleiben unberührt.
Satz 3 sieht – wie bisher – vor, dass die Bauherrschaft in den übrigen Fällen eine Prüfung der
bautechnischen Nachweise durch die Bauaufsicht beantragen kann. Dies gilt auch für die Anforderungen an den Brandschutz, soweit hierüber Bescheinigungen nach Absatz 2 vorzulegen
sind (Satz 4). Satz 5 stellt klar, dass, wenn bautechnische Nachweise für den Brandschutz
durch eine oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen bescheinigt werden, die entsprechenden Anforderungen auch in den Fällen des § 69 nicht bauaufsichtlich geprüft. Dies
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gilt nicht im Falle von Gebäuden der Gebäudeklasse 5 oder der Sonderbauten, da hier die
bauaufsichtliche Prüfung verpflichtend vorgeschrieben wird, um das Vier-Augen-Prinzip zu
wahren.
33. zu § 69 Abweichungen
Mit den vorgesehenen Änderungen in §§ 58 Absatz 5, 68, 69 und 87 Absatz 2 Nummer 3 soll
ein weiterer Beitrag zur Beschleunigung des Baugenehmigungsverfahrens in Nordrhein-Westfalen geleistet werden.
Die Änderung in § 69 Absatz 1 Satz 1 stellt eine Folgeänderung aus § 3 dar.
Mit dem neuen Satz 3 wird eine weitere Anpassung der nordrhein-westfälischen Bauordnung
an die MBO vorgenommen: Von den in den Technischen Baubestimmungen enthaltenen Planungs-, Bemessungs- und Ausführungsregelungen kann abgewichen werden, wenn mit einer
anderen Lösung in gleichem Maße die Anforderungen erfüllt werden und in der Technischen
Baubestimmung eine Abweichung nicht ausgeschlossen ist. In der Folge kann der bisherige
Regelungsinhalt des § 69 Absatz 1 Satz 3 BauO NRW 2018 entfallen.
Es wird durch den Verweis auf § 58 Absatz 5 auch klargestellt, dass die Bauaufsichtsbehörde
mit der Erteilung Abweichungen vom Brandschutz eine Prüfingenieurin der einen Prüfingenieur für den Brandschutz beauftragen kann.
Mit dem neuen Satz 4 soll insbesondere eine Verfahrensbeschleunigung einhergehen: Es soll
zukünftig keiner Feststellung einer Abweichung durch die Bauaufsichtsbehörde bedürfen,
wenn in den Fällen, in denen die Bauaufsichtsbehörde nicht selbst für die Prüfung des Brandschutzes zuständig ist und die oder der staatlich anerkannte Sachverständige für den Brandschutz das Vorliegen der Voraussetzungen an den Brandschutz bescheinigt hat, diese oder
dieser auch das Vorliegen der Voraussetzung für eine Abweichung bescheinigt.
Die übrigen Änderungen in den Absätzen 2 und 3 sind redaktioneller Art.
34. zu § 70 Bauantrag, Bauvorlagen
§ 70 Absatz 1 Satz 1 bestimmt, dass der Bauantrag schriftlich bei der unteren Bauaufsichtsbehörde einzureichen ist, soweit nicht in diesem Gesetz oder in der Rechtsverordnung aufgrund § 87 Absatz 2 Satz 1 Nummer 7 anderes bestimmt ist.
Das Schriftformerfordernis setzt grundsätzlich eine eigenhändige Unterschrift voraus. Im Zuge
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 wurde mit Artikel 14 eine Ermächtigung zum Erlass einer Rechtsverordnung
in § 87 Absatz 2 Satz 1 Nummer 7 BauO NRW 2018 geschaffen, um ein Verfahren für die
elektronische Abwicklung der nach der Landesbauordnung durchzuführenden Verwaltungsverfahren regeln zu können. Es soll in einem elektronischen Antragsverfahren auf Schriftformerfordernisse und Formerfordernisse sowie Fristen verzichtet oder von diesen abgewichen
werden können. Dabei muss das Verfahren die Datenübermittlerin oder den Daten-übermittler
(Absenderin oder Absender der Daten) authentifizieren und die Integrität des elektronisch
übermittelten Datensatzes gewährleisten. Vor diesem Hintergrund kann der bisherige § 70
Absatz 1 Satz 2 entfallen.
Absatz 2 Satz 2 nimmt eine Folgeänderung auf.
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35. zu § 71 Behandlung des Bauantrages
§ 71 nimmt wie bisher Regelungen über die Behandlung des Bauantrages auf. § 71 Absatz 1
Satz 1 regelt, dass die Bauaufsichtsbehörde innerhalb von zehn Arbeitstagen (bisher: zwei
Wochen) nach Eingang den Bauantrag und die Bauvorlagen auf Vollständigkeit zu prüfen hat.
„Arbeitstag“ ist im Arbeitsrecht ein Tag, an dem tatsächlich, betriebsüblich oder üblich die Arbeit aufgenommen werden muss. Im Sinne dieses Gesetzes sind Arbeitstage von montags bis
freitags ohne Feiertage. Die Änderung dient der Präzisierung der Frist zur Prüfung der Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen.
§ 71 Absatz 2 (neu) sieht vor, dass, sobald der Bauantrag und die Bauvorlagen vollständig
sind, die Bauaufsichtsbehörde unverzüglich (1.) die Bauherrschaft ihren Eingang und den nach
§ 71 Absatz 5 ermittelten Zeitpunkt der Entscheidung, jeweils mit Datumsangabe, in Textform
nach § 126b des Bürgerlichen Gesetzbuches in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Januar 2002 (BGBl. I S. 42, 2909; 2003 I S. 738), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom
12. Juni 2020 (BGBl. I S. 1245) geändert worden mitzuteilen sowie (2.) die Gemeinde und die
berührten Stellen nach Absatz 3 zu hören hat.
Die Zulassung der Mitteilung nach § 71 Absatz 2 Nummer 1 in Textform nach § 126b BGB
eröffnet der Bauaufsichtsbehörde die Möglichkeit zur Nutzung auch einfacher elektronischer
Kommunikation (zum Beispiel E-Mail ohne qualifizierte elektronische Signatur). Wegen des
Verständnisses des Begriffs „Textform“ wird auf den Begriff im Bürgerlichen Gesetzbuch
(BGB) Bezug genommen, wo er in § 126b BGB wie folgt definiert ist:
„Ist durch Gesetz Textform vorgeschrieben, so muss eine lesbare Erklärung, in der die Person
des Erklärenden genannt ist, auf einem dauerhaften Datenträger abgegeben werden. Ein dauerhafter Datenträger ist jedes Medium, das
1. es dem Empfänger ermöglicht, eine auf dem Datenträger befindliche, an ihn persönlich gerichtete Erklärung so aufzubewahren oder zu speichern, dass sie ihm während eines für ihren
Zweck angemessenen Zeitraums zugänglich ist, und
2. geeignet ist, die Erklärung unverändert wiederzugeben.“
Die Textform wird an dieser Stelle im Baugenehmigungsverfahren zugelassen, weil die Täuschungsgefahr gering ist.
Satz 2 stellt klar, dass, wenn eine Bauaufsichtsbehörde bereits digitale Verfahren zur Abwicklung des Baugenehmigungsverfahrens einsetzt und die Bauherrschaft sich selbständig über
den Verfahrensfortgang informieren kann, die Bauaufsichtsbehörde in diesen Fällen von der
Pflicht nach Satz 1 Nummer 1 befreit ist.
Über § 71 Absatz 3 Satz 1 soll künftig klar im Gesetz zum Ausdruck kommen, dass die im
baurechtlichen Verfahren zu beteiligenden Träger öffentlicher Belange nicht allgemein um eine
fachliche Stellungnahme gebeten werden, sondern nur um Klärung, ob zu prüfende öffentlichrechtliche Vorschriften des jeweiligen Fachrechts der Baugenehmigung entgegenstehen. Der
Beitrag der Fachbehörden soll sich auf eine Rechtsprüfung der Zulässigkeit des Bauvorhabens
nach dem Fachrecht beschränken. Damit soll die vom Gesetzgeber beabsichtigte beschleunigte und fristgebundene Durchführung des Baugenehmigungsverfahrens sichergestellt werden.
§ 71 Absatz 3 Satz 2 ermöglicht der Bauaufsichtsbehörde, dass, wenn sich das Erfordernis
einer Beteiligung einer Stelle nur ergibt, um das Vorliegen von fachtechnischen Voraussetzungen in öffentlich-rechtlichen Vorschriften zu prüfen, mit Einverständnis der Bauherrschaft und
auf dessen Kosten dies durch geeignete Sachverständige geprüft werden lassen kann.
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Des Weiteren kann die Bauaufsichtsbehörde nach § 71 Absatz 3 Satz 3 von der Bauherrschaft
die Bestätigung einer oder eines geeigneten Sachverständigen verlangen, dass die fachtechnischen Voraussetzungen vorliegen.
Absatz 4 Satz 1 wird in der Folge redaktionell angepasst. In Folge der weiteren Änderungen
zur Beschleunigung des Baugenehmigungsverfahrens (siehe zu Absatz 6) kann Satz 4 im
Absatz 4 aufgehoben werden.
In § 71 Absatz 5 Satz 1 wird eine Folgeanpassung vorgenommen. Die Änderung in Satz 2
dient der weiteren Beschleunigung des Baugenehmigungsverfahrens: Künftig ist eine Antragskonferenz einzuberufen (statt: soll einberufen werden), wenn dies der beschleunigten Abwicklung des Baugenehmigungsverfahrens dienlich ist. Die Änderung in Satz 3 ist redaktioneller
Art.
§ 71 Absatz 6 nimmt – neu – an zentraler Stelle die Vorschriften über die verschiedenen Fristen
auf: Satz 1 soll vorsehen, dass die Bauaufsichtsbehörde über einen Bauantrag innerhalb von
drei Monaten, im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren und in dem Fall des § 77 (Vorbescheid) innerhalb von sechs Wochen entscheidet. Satz 2 soll regeln, ab wann die Frist nach
Satz 1 zu laufen beginnt, nämlich dann, wenn die Bauvorlagen vollständig und alle für die
Entscheidung notwendigen Stellungnahmen und Mitwirkungen vorliegen. Die Frist nach § 71
Absatz 6 Satz 1 beginnt jedoch spätestens nach Ablauf der Frist nach Absatz 4 und nach § 36
Absatz 2 Satz 2 BauGB sowie nach § 12 Absatz 2 Sätze 2 und 3 des Luftverkehrsgesetzes
(jeweils zwei Monate) zu laufen. Satz 3 sieht die Möglichkeit für eine Fristverlängerung nach
Absatz 4 um bis zu einem Monat vor; im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren soll dies
jedoch nur gelten, wenn das Einvernehmen der Gemeinde nach § 36 Absätze 1 und 2 BauGB
erforderlich ist.
§ 71 Absatz 7 entspricht dem bisherigen § 71 Absatz 4.
36. zu § 72 Beteiligung der Angrenzer und der Öffentlichkeit
Die Änderung in Absatz 6 stellt eine Folgeänderung dar.
37. zu § 73 Ersetzen des gemeindlichen Einvernehmens
§ 73 Absatz 1 wird an den Regelungsinhalt der MBO angepasst.
38. zu § 74 Baugenehmigung, Baubeginn
Die Änderung in § 74 Absatz 2 Satz 1 ist redaktioneller Art. Die Änderung in Absatz 8 stellt
eine Folgeänderung dar.
39. zu § 78 Genehmigung Fliegender Bauten
Der neu in § 78 Absatz 2 eingefügte Satz 2 entspricht § 2 Absatz 4 Nummer 17 MBO und
bildet die Grundlage dafür, dass im Ausführungsgenehmigungsverfahren für Fliegende Bauten
auf der Grundlage des § 50 Absatz 1 für Sonderbauten Erleichterungen gestattet oder besondere Anforderungen zur Verwirklichung der allgemeinen Anforderungen gestellt werden können.
§ 78 Absatz 2 Satz 3 nimmt Fliegende Bauten aus dem Anwendungsbereich des § 54 Absatz
4 aus: Standsicherheitsnachweise von Fahr- und Belustigungsgeschäften, die als Fliegende
Bauten gelten, können auch durch Maschinenbauingenieure und andere Fachplanerinnen und
Fachplaner aufgestellt werden. In der Folge der Änderungen wird der bisherige Satz 2 zu Satz
4 und der Satzanfang wird entsprechend angepasst.
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Die Änderungen in § 78 Absatz 10 stellen Folgeänderungen dar.
40. zu § 79 Bauaufsichtliche Zustimmung
Die Änderungen in § 79 Absatz 1 Satz 1 und 2 stellen Folgeänderungen dar. Nach Satz 3 soll
die Zustimmung entfallen, wenn (1.) die Gemeinde nicht widerspricht, (2.)
die Angrenzer dem Bauvorhaben zustimmen, soweit ihre öffentlich-rechtlich geschützten Belange von
Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen berührt sein können und (3.) keine Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 72 Absätze 3 bis 5 durchzuführen ist.
Diese Regelung einer besonderen Verfahrensfreiheit beruht auf der Erwägung, dass die Zustimmung als Verwaltungsakt – nämlich als Einzelfallregelung mit Außenwirkung – nur dann
erforderlich ist, wenn ihr eine gleichsam streitentscheidende Funktion zukommt. Daran fehlt
es, wenn sich im konkreten Fall weder die Gemeinde in ihrer Planungshoheit noch die Angrenzer in ihren öffentlich-rechtlich geschützten Belangen beeinträchtigt fühlen und dies schlüssig
(die Gemeinde) bzw. ausdrücklich (die Angrenzer) erklären. Die Zustimmung reduzierte sich
dann auf ein bloßes funktionsloses Internum.
Satz 4 zieht daraus die weitere Konsequenz einer generellen Zustimmungsfreiheit für Bauvorhaben, die – weil sie nicht in insoweit rechtserheblicher Weise hin nach außen in Erscheinung
treten oder sich auswirken können – schon dem Grund nach weder Gemeinde noch Angrenzern zu beeinträchtigen geeignet sind. Da die Beseitigung bestimmter baulicher Anlagen nach
§ 62 Absatz 3 anzeigepflichtig ist, kann im Satz 4 der entsprechende Satzteil entfallen.
Durch Absatz 1 Satz 3 Nummer 3 kann in der Folge der bisherige Satz 5 entfallen.
§ 79 Absatz 3 präzisiert das enthaltene Prüfprogramm im Zustimmungsverfahren und wird
insoweit an die Musterbauordnung angepasst. Dieses Prüfprogramm wird in Satz 1 in Anlehnung an das vereinfachte Baugenehmigungsverfahren (vgl. § 64) ausgestaltet, allerdings erstreckt auf alle dem Zustimmungsverfahren unterliegenden Bauvorhaben. Dem liegt die Erwägung zugrunde, dass die die Qualifikationsanforderungen nach Absatz 1 Satz 1 erfüllende
Baudienststelle in der Lage sein muss, insbesondere das Bauordnungs-, aber auch das sonstige auf das Bauvorhaben anwendbare öffentliche Recht (soweit es nicht als „aufgedrängtes“
öffentliches Recht von Nummer 2 erfasst wird), zu erkennen und ordnungsgemäß anzuwenden, ggf. unter Zuhilfenahme von Fachbehörden. Entsprechend beschränken sich hinsichtlich
Ausnahmen, Befreiungen und Abweichungen Prüfung und Entscheidung durch die Zustimmungsbehörde auf die nach Satz 1 zu prüfenden, im Übrigen auf nachbarschützende Vorschriften. Auch für die Anwendung des vereinfachten Baugenehmigungsverfahrens gelten die
Vorschriften der §§ 69 bis 71, 74 bis 77 der Landesbauordnung. In der Regelung liegt ein
bauaufsichtlicher Prüfverzicht, der im Hinblick auf die von Absatz 1 Satz 1 geforderte Qualifikation der Baudienststelle vertretbar erscheint; dies stellt Satz 4 klar.
§ 79 Absatz 4 Satz 1 (alt) kann infolge des neuen Absatzes 5 (siehe dort) entfallen. In der
Folge werden die bisherigen Sätze 2 und 3 zu den Sätzen 1 und 2. Absatz 4 Satz 1 (neu)
regelt die – mit Blick auf ihre Planungshoheit erforderliche – Anhörung der Gemeinde vor Erteilung der Zustimmung. Satz 2 (neu) erklärt § 36 Absatz 2 Satz 2 Halbsatz 1 BauGB für entsprechend anwendbar, um einen zeitlichen und sachlichen Gleichlauf zwischen der Fiktionsfrist für das gemeindliche Einvernehmen und der Äußerung der Gemeinde (im Übrigen) herzustellen; sofern die Gemeinde bereits die Fiktionsfrist für das Einvernehmen hat verstreichen
lassen, soll damit auch die Gelegenheit zur Äußerung (im Übrigen) erschöpft sein. Satz 3 erklärt im Übrigen die Vorschriften über das Baugenehmigungsverfahren für entsprechend anwendbar.
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§ 79 Absatz 5 (neu) soll regeln, dass die Baudienststelle die Verantwortung dafür trägt, dass
die Errichtung, die Änderung, die Nutzungsänderung und die Beseitigung baulicher Anlagen
den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entsprechen. Um die Dokumentation auch für die Fälle
sicherzustellen, in denen sich die Eigentümerin bzw. der Eigentümer entscheidet, die Anlage
nicht weiter von der Baudienststelle betreuen zu lassen, soll Satz 2 vorsehen, dass die Baudienststelle verpflichtet ist, dem Eigentümer Unterlagen und Pläne in Zusammenhang mit der
Errichtung, Änderung und Nutzungsänderung von Anlagen sowie bautechnische Nachweise
und Bescheinigungen von Sachverständigen zur Verfügung zu stellen. Im Übrigen gelten § 74
Absatz 5 Sätze 1 und 2 entsprechend.
Die Baudienststelle kann Sachverständige in entsprechender Anwendung der § 58 Absatz 3,
§ 58 Absatz 4 und § 73 sowie der auf Grund des § 87 Absatz 2 erlassenen Rechtsverordnung
heranziehen – dies ergibt sich aus Absatz 4 Satz 3. Klarstellend wird darauf hingewiesen, dass
die Verantwortung der Unternehmerin oder des Unternehmers (§ 55) unberührt bleibt.
In der Folge des Einfügens des neuen Absatzes 5 wird der bisherige Absatz 5 zu Absatz 6.
Die Änderung in Absatz 6 (neu) dient zur weiteren Anpassung des nordrhein-westfälischen
Bauordnungsrechts an die MBO.

41. zu § 81 Einstellung von Arbeiten
Die Änderung dient zur Korrektur des veröffentlichten Gesetzestextes. Die Wörter „abgewichen wird, oder“ beziehen sich auf die Nummer 2 insgesamt und nicht wie in der Veröffentlichung dargestellt nur auf den Buchstaben b.
42. zu § 82 Beseitigung von Anlagen, Nutzungsuntersagung
Mit der neuen Vorschrift in § 82 Absatz 2 soll eine Ermächtigungsgrundlage geschaffen werden, damit die zuständige Bauaufsichtsbehörde einschreiten kann, wenn bauliche Anlagen
nicht mehr genutzt werden und einfach verfallen. Das Problem ist, dass die Bauaufsichtsbehörden im Regelfall wegen des bestehenden rechtlichen Bestandsschutzes bisher nur dann
tätig werden können, wenn von der baulichen Anlage selbst eine Gefahr ausgeht. Dies wäre
insbesondere dann der Fall, wenn aufgrund mangelnder Standsicherheit der Anlage das Leben oder die Gesundheit von Menschen bedroht wären. Ohne eine solche Gefahrenlage scheiden bauaufsichtliche Maßnahmen der Bauaufsichtsbehörde dagegen regelmäßig aus. Oft gehen von solchen im Verfall begriffenen baulichen Anlagen jedoch erhebliche optische Beeinträchtigungen des Landschafts- oder Ortsbilds aus, sodass diese von der Öffentlichkeit nicht
selten als Schandfleck empfunden werden. Mit behördlichen Maßnahmen kann eine Beseitigung nach derzeitiger Rechtslage in der Regel nicht erwirkt werden. Durch die Änderung kann
eine Regelungslücke geschlossen und die Defizite bei den bauaufsichtlichen Möglichkeiten
behoben werden.
In der Folge werden die bisherigen Sätze 1 und 2 zum Absatz 1.
43. zu § 83 Bauüberwachung
Die Änderung in § 83 Absatz 2 ist redaktioneller Art.
44. zu § 86 Ordnungswidrigkeiten
Die Vorschriften über die Ordnungswidrigkeiten sollen im Wesentlichen unverändert bleiben,
werden aber insbesondere infolge von mit dem Gesetzentwurf vorgetragenen Neuerungen
ergänzt. Zu den Veränderungen im Absatz 1 wird wie folgt erläutert:
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Nummer 6: Die Nummer 6 wird gegenüber der heute geltenden Fassung textlich gestrafft.
Gemäß § 53 Absatz 1 Satz 1 hat die Bauherrschaft zur Vorbereitung, Überwachung und
Ausführung eines nicht verfahrensfreien Bauvorhabens sowie der Beseitigung von Anlagen geeignete Beteiligte nach Maßgabe der §§ 54 bis 56 zu bestellen, soweit sie oder er
nicht selbst zur Erfüllung der Verpflichtungen nach diesen Vorschriften geeignet ist.



Nummer 7 und 8: Die bisherigen Nummern 7 und 8 werden inhaltlich getauscht; dies entspricht der gesetzlich vorgesehenen Reihenfolge. In Nummer 8 (bisher: Nummer 7) wird
eine Folgeänderung vorgenommen.



Nummer 9: Nummer 9 nimmt einen neuen Ordnungswidrigkeitentatbestand auf: Wenn
eine Unternehmerin oder ein Unternehmer ihren oder seinen Nachweispflichten entgegen
§ 55 Absatz 1 Satz 2 und 3 nicht nachkommt, soll dies künftig bewehrt sein.



Nummer 11: Die Nummer 11 (bisher: Nummer 10) nimmt den bisherigen Regelungsinhalt
auf und erweitert diesen um eine nicht bzw. nicht rechtzeitige Anzeige einer Beseitigung
einer Anlage.



Nummer 12: Nummer 12 nimmt einen neuen Ordnungswidrigkeitentatbestand auf: Wenn
eine Bauherrschaft entgegen § 63 Absatz 3 Satz 4 und 5 – auch in Verbindung mit
Satz 6 – mit der Ausführung eines Bauvorhabens beginnt, soll dies künftig bewehrt sein.

Der neu einzufügende Satz 2 führt zu einer weiteren Anpassung des nordrhein-westfälischen
Bauordnungsrecht mit der MBO. Die Bauaufsichtsbehörden können künftig Gegenstände, auf
die sich die Ordnungswidrigkeit bezieht, einziehen. Dies gilt nur insoweit, als das die Ordnungswidrigkeit nach Satz 1 Nummern 3 bis 5 begangen wurde. § 23 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) ist anzuwenden.
In Absatz 2 werden die bisherigen Nummern 2 bis 6 inhaltlich gestrafft und in den Nummern 2
bis 4 neu zusammengeführt.
Absatz 3 Satz 1 wird an die MBO angepasst. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße
bis zu 500 000 Euro geahndet werden.
Die Änderungen in Absatz 4 sind überwiegend Folgeänderungen. Satz 2 trägt dafür Sorge,
dass im Falle einer Ordnungswidrigkeit, die durch ein Mitglied der Architektenkammer Nordrhein-Westfalen oder der Ingenieurkammer-Bau Nordrhein-Westfalen begangen wurde, die jeweilige zuständige Kammer hiervon nachrichtlich unterrichtet wird. Der neue Satz 2 trägt zu
einer Stärkung der Kammerverantwortung bei.
45. zu § 87 Rechtsverordnungen
§ 87 umfasst die zur Verwirklichung der in den § 3 Absatz 1 Sätze 1 und 2, § 17 Absatz 1 und
18 Absatz 1 bezeichneten allgemeinen Anforderungen, die Ermächtigungen für die oberste
Baubehörde, durch Rechtsverordnungen Vorschriften zu erlassen.
Die Änderung in § 87 Absatz 1 Nummer 1 bzw. das Einfügen der Nummer 6 dienen der weiteren Anpassung an die MBO. Die in Absatz 1 neu eingefügten Nummer 7 und 8 dienen der
weiteren Umsetzung des § 48. Ein vergleichbarer Regelungsinhalt wird in § 89 „Örtliche Bauvorschriften“ aufgenommen.
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Absatz 1 Nummer 12 (bisher: Nummer 9 und 10) dient der weiteren Anpassung des nordrheinwestfälischen Bauordnungsrechts an die MBO. Die in Absatz 1 enthaltenen weiteren Nummern 14 und 15 (bisher: 11 und 12) sollen als Folgeänderung entfallen.
Mit der Änderung in Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 wird klargestellt, dass nicht nur die staatliche
Anerkennung selbst sondern auch Verfahrensregelungen, bspw. Beteiligung der Brandschutzdienststelle, aufgrund dieser Ermächtigung möglich sind.
§ 87 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 soll um die Zahl der erforderlichen Unterlagen einschließlich
der Vorlagen bei der Anzeige der beabsichtigten Beseitigung von Anlagen nach § 62 Absatz
3 Satz 2 und bei der Genehmigungsfreistellung nach § 63 ergänzt werden.
46. zu § 88 Technische Baubestimmungen
Es handelt sich um eine Folgeänderung.
47. zu § 89 Örtliche Bauvorschriften
In § 89 Absatz 1 werden die Nummern 4 und 5 dem Regelungsinhalt in § 87 angepasst:
§ 89 Absatz 1 Nummer 4 enthält die für die gemeindliche Ausgestaltung des Stellplatzrechts
erforderliche Ermächtigung (vgl. insoweit grundsätzlich zu § 48). Dabei werden den Kommunen Abwägungsleitlinien an die Hand gegeben, die beim Erlass solcher örtlichen Bauvorschriften zu beachten sind.
§ 89 Absatz 1 Nummer 5 entspricht grundsätzlich der bisherigen Fassung, soll jedoch um eine
Ermächtigung für die Gestaltung von Gemeinschaftsanlagen, der Lagerplätze sowie für Stellplätze für Kraftfahrzeuge erweitert werden.
48. zu § 90 Übergangsvorschriften
§ 90 Absatz 4 bestimmt in allgemeiner Form, für welche Bauvorhaben das vor Inkrafttreten
einer Änderung des Bauordnungsrechts geltende Verfahrens- und materielle Recht weiter anwendbar ist. Vorbehaltlich einer Neuentscheidung in einem späteren Gesetzgebungsverfahren
gilt das auch für zukünftige Änderungen. Nach Satz 1 werden vor einer Rechtsänderung förmlich eingeleitete Verfahren nach den bis dahin geltenden Bestimmungen fortgeführt und abgeschlossen. Dadurch werden die andernfalls möglicherweise erforderliche Rücknahme eines
Antrages, dessen Überarbeitung und gegebenenfalls die Wiederholung von Verfahrensschritten vermieden. Ein Verfahren wird durch den Eingang eines Antrages oder zum Beispiel im
Fall der Genehmigungsfreistellung durch die Einreichung der erforderlichen Unterlagen bei der
jeweils zuständigen Stelle eingeleitet.
Das bedeutet für die einzelnen Verfahrensarten Folgendes:


Für die Genehmigungsfreistellung nach § 63 hat die Regelung nur Bedeutung für das
Verfahren bis zum nach § 63 Absatz 3 möglichen Baubeginn, da in diesem Verfahren
Anforderungen des Bauordnungsrechts nicht geprüft werden.



Im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren nach § 64 sind die bisher geltenden Verfahrensbestimmungen weiter anzuwenden. Das materielle Bauordnungsrecht ist insoweit
anzuwenden, als nach § 64 Absatz 1 Nummer 2 über beantragte Abweichungen zu entscheiden ist. Diese werden grundsätzlich nach dem zum Zeitpunkt der Antragstellung geltenden Recht beurteilt.



Im Baugenehmigungsverfahren nach § 65 gilt das bisher geltende Recht sowohl für das
Verfahren als auch für die Prüfung des Bauordnungsrechts.
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Satz 2 räumt der Bauherrschaft das Recht ein, bei der Bauaufsicht die Anwendung dieses
Gesetzes für ihr vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes eingeleitetes Bauvorhaben zu beantragen. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass ggf. eine Überarbeitung der eingereichten Unterlagen erforderlich wird (siehe insoweit auch die Begründung zu Satz 1). Sofern sich die Bauherrschaft für die Anwendung des neuen Rechts entscheidet, wird durch den Antrag aktenkundig und auch in der Genehmigung dokumentiert, welche Fassung der Bauordnung angewendet wird.
49. zu Artikel 2 Inkrafttreten
Artikel 2 regelt das Inkrafttreten dieses Gesetzes.

133

LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN
17. Wahlperiode

Drucksache

17/13430
21.04.2021

Änderungsantrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und

zu dem „Gesetz zur Änderung der Landesbauordnung 2018“
Gesetzentwurf der Landesregierung
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Der Gesetzentwurf wird wie folgt geändert:
1.) § 6 Abstandsflächen
Abstandsflächenregelung bei Windenergieanlagen
§ 6 Abs. 13 Satz 2 wird wie folgt geändert:
„Bei diesen Anlagen bemisst sich die Tiefe der Abstandsfläche nach 35 Prozent ihrer
größten Höhe.“
2.) § 8 Nicht überbaute Flächen der bebauten Grundstücke, Kinderspielplätze
Verbot von sog. Schottergärten
§ 8 Absatz 1 wird um Satz 2 ergänzt:
„Die Gestaltung mit Steinen als hauptsächliches Gestaltungsmittel ist untersagt.“
3.) § 8 Absatz 2 Solarpflicht Parkplätze - Befreiung aus städtebaulichen Gründen
Nach Satz 1 wird ein neuer Satz eingefügt:
„Diese Pflicht gilt auch bei der Erweiterung oder grundlegenden Sanierung bestehender
Parkplätze mit mehr als 25 Stellplätzen.“

Datum des Originals: 21.04.2021/Ausgegeben: 21.04.2021
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Satz 5 (neu) wird folgendermaßen gefasst:
„Die untere Bauaufsichtsbehörde kann in gut begründeten Fällen aus städtebaulichen
Gründen Ausnahmen oder auf Antrag eine Befreiung nach Satz 1 und 2 erteilen, wenn
die Erfüllung mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand verbunden ist.“
4.) § 32 Dächer – Solaranlagen
Als neuer Absatz 10 wird eingefügt:
„Das Land Nordrhein-Westfalen strebt langfristig an, dass alle geeigneten Dachflächen
möglichst in Kombination mit Gründächern und unter Berücksichtigung der Anforderungen
des Denkmalschutzes und des Schutzes von Bäumen soweit technisch möglich und wirtschaftlich vertretbar zur Strom- und / oder Wärmeerzeugung durch die Nutzung solarer
Strahlungsenergie genutzt werden. Die Eigentümerinnen und Eigentümer von neuen Gebäuden und bestehenden Gebäuden, deren Dachhaut vollständig erneuert wird, sollen
ihre für die Solarnutzung geeigneten Dachflächen entweder zur Verfügung stellen oder
selbst nutzen. Die nähere Ausgestaltung wird in einer Solardachverordnung nach § 87
Absatz 9 geregelt, die dem Parlament zur Zustimmung vorzulegen ist.“
5.) § 49 Barrierefreies Bauen
Absatz 1 wird folgendermaßen gefasst:
„Wohnungen in Gebäuden der Gebäudeklassen 3 bis 5 müssen barrierefrei auffindbar,
zugänglich und nutzbar sein. Näheres wird durch die in der Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen eingeführten Teile der DIN 18040-2 geregelt. § 39 Absatz 4 bleibt
unberührt.“
Absatz 2 wird folgendermaßen gefasst:
„Bauliche Anlagen, die öffentlich zugänglich sind, müssen für Nutzerinnen und Nutzer,
Besucherinnen und Besucher sowie dort tätige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer barrierefrei sein. Näheres wird durch die in der Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen eingeführten Teile der DIN 18040-1 geregelt.“
6.) § 87 Rechtsverordnungen
Nach Absatz 8 wird ein neuer Absatz 9 eingefügt.
Absatz 9 wird folgendermaßen gefasst:
„Die oberste Bauaufsichtsbehörde wird ermächtigt, im Einvernehmen mit den betroffenen
Ressorts, durch Rechtsverordnung nähere Regelungen zur in § 32 Absatz 10 definierten
Pflicht zur Installation von Photovoltaikanlagen auf Dachflächen zu treffen und dem Landtag zur Zustimmung vorzulegen.“
Die Nummerierung der bisherigen Absätze 9 und 10 ändert sich in 10 und 11.
Begründung:
Allgemeiner Teil
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Die Landesbauordnung hat erheblichen Einfluss auf das Leben von Menschen mit Behinderungen. Nur wenn ausreichend barrierefreier Wohnraum zur Verfügung steht, haben Menschen mit Behinderungen überhaupt die Wahl, selbstbestimmt in der eigenen Wohnung zu
leben. Im Inklusionsstärkungsgesetz NRW heißt es in §6:
(2) Die Landesregierung prüft vor Einbringung eines Gesetzes in den Landtag, dass die Bestimmungen dieses Gesetzes der UN-Behindertenrechtskonvention entsprechen. Die Auswirkungen eines Gesetzes auf Menschen mit Behinderungen sind jeweils im Gesetz aufzuzeigen.
Diese Anforderungen sind bei dem vorliegenden Gesetzentwurf offensichtlich nicht erfüllt, was
auch in der Anhörung zur LBO kritisiert wurde. Das Vorblatt des Gesetzentwurfs hätte, um den
Anforderungen des Inklusionsstärkungsgesetzes NRW zu entsprechen, um folgende Formulierung ergänzt werden müssen:
„J Auswirkungen auf Menschen mit Behinderungen“
„Artikel 19 der UN-BRK verpflichtet den Staat, wirksame und geeignete Maßnahmen zu
treffen, "damit Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen Menschen die
Möglichkeit haben, ihren Aufenthaltsort zu wählen und zu entscheiden, wo und mit wem
sie leben, und nicht verpflichtet sind, in besonderen Wohnformen zu leben". Durch klare
und in der Praxis umsetzbare Regeln wird dafür Sorge getragen, dass Neubauten entstehen, die für Menschen mit Behinderung auffindbar, zugänglich und nutzbar sind. Das gilt
für öffentlich zugängliche Gebäude wie für Wohngebäude gleichermaßen.“
Besonderer Teil:
Zu 1.)
Um den Ausbau der Erneuerbaren Energien nicht durch gesetzliche Regelungen weiter zu
behindern, soll der Abstand von Windenergieanlagen zu Nachbargrundstücken im Außenbereich gesenkt werden. Die Abstandsregelungen bspw. zu Wohnbebauung sind davon nicht
betroffen.
Zu 2.)
Trotz der Formulierung, dass nicht überbaute Flächen bebauter Grundstücke „zu begrünen
oder zu bepflanzen sind“, werden noch immer sogenannte „Schottergärten“ angelegt. Diese
sind aus städtebaulichen sowie Natur- und Artenschutzgründen abzulehnen, dies muss auch
im Gesetzestext verdeutlicht werden.
Zu 3.)
Die Regelung trifft bislang nur auf Neuanlagen zu, es wäre aber sinnvoll, auch bei Erneuerung
oder Ausweitung von bestehenden Parkplätzen die Solarpflicht anzuwenden.
Um pauschale Ausnahmegenehmigungen aus städtebaulichen Gründen zu verhindern, sollen
Anträge mit Bezug auf die Ausnahmeregelung explizit begründet werden.
Zu 4.)
Um den drohenden Klimawandel zu bekämpfen, ist es notwendig, die Nutzung Erneuerbarer
Energien zu forcieren. In NRW gibt es ein riesiges Potential für die Erzeugung von Solarstrom
oder -wärme auf den bislang ungenutzten Dachflächen. Dies muss endlich aktiviert werden,
um ausreichend Grünen Strom und Wärme zu erzeugen, dabei sind sowohl Dächer von
3
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Neubauten als auch zur Sanierung anstehende Dächer einzubeziehen. Sowohl Baden-Württemberg als auch Hamburg haben dazu gesetzliche Regelungen getroffen, NRW muss dies
auch endlich angehen.
Zu 6.)
Der 5m Gesetzestext mehrfach auftauchende unbestimmte Rechtsbegriff „im erforderlichen
Umfang barrierefrei“ ist missverständlich und trägt damit nicht dazu bei, dass der dringend
benötigte barrierefreie Wohnraum auch wirklich hergestellt wird. Eine entsprechende Klarstellung wurde von allen Verbänden für die Interessen von Menschen mit Behinderungen eingefordert. Bei den öffentlich zugänglichen baulichen Anlagen sollten auch die Bereiche für die
dort Beschäftigten barrierefrei sein.

Josefine Paul
Verena Schäffer
Mehrdad Mostofizadeh
Arndt Klocke
und Fraktion

4

Landtag
Nordrhein-Westfalen

Ausschussprotokoll
APr 17/1299

17. Wahlperiode

05.02.2021

Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen
und Wohnen (108. Sitzung) und
Ausschuss für Arbeit, Gesundheit
und Soziales (104. Sitzung)
Gemeinsame Sitzung (öffentlich)
5. Februar 2021
Düsseldorf – Haus des Landtags
9:00 Uhr bis 13:15 Uhr

Vorsitz:

Hans-Willi Körfges (SPD) (AHKBW)

Protokoll: Sitzungsdokumentarischer Dienst

Verhandlungspunkt:

Gesetz zur Änderung der Landesbauordnung 2018
Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/12033
– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage)

* * *

3

Landtag Nordrhein-Westfalen

-3-

Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen (108.)
Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales (104.)
Gemeinsame Sitzung (öffentlich)
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05.02.2021

Gesetz zur Änderung der Landesbauordnung 2018
Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/12033
– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage)
Vorsitzender Hans-Willi Körfges (AHKBW) begrüßt die Anwesenden und gibt organisatorische Hinweise.
Fabian Schrumpf (CDU): Da sich der Gesetzentwurf in viele verschiedene Bereiche
untergliedert, haben wir uns auch bei unseren Fragen an Themenkomplexen orientiert.
Damit soll natürlich keine Wertigkeit zum Ausdruck kommen, sondern wir gehen von
einem allgemeinen Teil aus zu den spezielleren Regelungen in den nächsten Fragerunden.
Meine erste Frage geht an die Architektenkammer, an die Ingenieurkammer-Bau, an
den VdW, an den BFW, an Haus & Grund, die baugewerblichen Verbände und den
VdF: Wie bewerten Sie den vorliegenden Gesetzentwurf insbesondere vor dem Hintergrund, dass durch Klarstellungen, aber auch Verbesserungen der transparente und
umfassende Dialogprozess der modernen Bauordnung fortgeführt wird?
Meine zweite Frage geht ebenfalls an die Architektenkammer, an die Ingenieurkammer-Bau, an den VdW, an den Städtetag, an den Städte- und Gemeindebund sowie
an Herrn Dr. Kapteina: Was halten Sie von der Aufnahme einer Innovationsklausel in
die Landesbauordnung, die es erlauben würde, von den vorgegebenen bauordnungsrechtlichen Regelungen zur Entwicklung innovativer Ideen insbesondere in Innenstädten zum Beispiel durch Einzelfallentscheidung der obersten Bauaufsicht abweichen zu
können?
Meine dritte Frage geht an die kommunalen Spitzenverbände, an den VdW sowie an
den Landesverband Erneuerbare Energien: Wie bewerten Sie den Ansatz, künftig über
offenen Parkplatzflächen mit mehr als 25 Stellplätzen eine Photovoltaikpflicht vorzusehen, um diese gewissermaßen Brachflächen aus Beton für die Energieerzeugung
und damit für eine Stärkung der erneuerbaren Energien zielgerichtet zu nutzen?
Meine letzte Frage geht an die kommunalen Spitzenverbände, an die Bauverbände,
an den VdW, an den BFW, an Haus & Grund sowie an die Architektenkammer: Mit der
Landesbauordnung 2018 hat die Landesregierung einen Paradigmenwechsel im
Hochbau mit Blick auf die Barrierefreiheit eingeleitet. Wie bewerten Sie die nunmehr
insbesondere in § 49 der Landesbauordnung vorgenommenen Änderungen im Hinblick auf die Barrierefreiheit? Wird aus Ihrer Sicht der seit 2018 eingeleitete Weg fortgeführt?
Andreas Becker (SPD): Unsere erste Frage geht an die Arbeitsgemeinschaft der
kommunalen Spitzenverbände. Sie führen in Ihrer Stellungnahme unter anderem aus,
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dass der Gesetzentwurf tendenziell zu einer Schwächung der baubehördlichen Aufsicht vor Ort führen und stattdessen die bautechnischen Nachweise durch Dritte stärken würde. Der Arbeitskreis der Bauaufsichtsbehörden spricht in seiner Stellungnahme ebenfalls davon:
„In der vorgelegten Form offenbart der Entwurf die Absicht zur weitreichenden Privatisierung bauaufsichtlicher Aufgaben durch Übertragung an privatwirtschaftlich tätige Sachverständige und Vermesser“.
Warum ist das aus Ihrer Sicht problematisch?
Herr Dr. Kapteina, wie bewerten Sie den Gesetzentwurf insbesondere unter juristischen Gesichtspunkten und im Hinblick darauf, ob er zur Vereinfachung von Verwaltungsprozessen und zur Beschleunigung von Planungs- und Bauprozessen führt?
Herr Dr. Spörke, der Sozialverband hat zusammen mit 20 anderen Sozialverbänden
und Institutionen grundlegende Kritik am Gesetzentwurf geäußert. Bitte erläutern Sie
uns, warum der Gesetzentwurf der Landesregierung nicht mit der UNBehindertenrechtskonvention vereinbar ist, im Widerspruch zum Koalitionsvertrag von
CDU und FDP aus dem Jahr 2017 steht und den Regelungen des Inklusionsstärkungsgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen entgegensteht.
Stefan Lenzen (FDP): Herr Uhing, Sie haben in Ihrer Stellungnahme Bezug auf das
barrierefreie Bauen von Geschosswohnungen genommen und schreiben von Problemen in der Praxis. Könnten Sie uns aus Ihrer Erfahrung schildern, was Sie damit genau
meinen? Was würde den Gesetzentwurf zum Beispiel in § 49 verbessern?
In Ihrer Stellungnahme haben Sie erläutert, mit der Änderung von § 49 Abs. 1 könnten
Missverständnisse im Zusammenhang mit Standards zur Barrierefreiheit entstehen.
Wie könnte der Gesetzgeber klarstellen, dass damit keine Änderung der Standards
zur Barrierefreiheit nach der einschlägigen DIN-Norm gemeint sind? Wie könnte man
das auch in Bezug auf die Technischen Baubestimmungen klarstellen?
Johannes Remmel (GRÜNE): Ich würde mich zunächst gerne mit der Neuregelung
zur Barrierefreiheit beschäftigen wollen. Die Stellungnahmen halten die vorgeschlagene Formulierung „im erforderlichen Umfang barrierefrei“ für einen unbestimmten
Rechtsbegriff; Gesetze sollen aber zur Wahrheit und Klarheit beitragen.
Halten Sie das auch für einen unbestimmten Rechtsbegriff, der einen großen Interpretationsspielraum zulässt? Wäre eine Konkretisierung nicht hilfreicher, indem man beispielsweise auf die einschlägige DIN-Norm 18040-2 verweist? Hat die Landesregierung handwerklich so klar formuliert, dass die Regelung unmissverständlich ist? Diese
Fragen richte ich an den SoVD, an die Bauverbände, an den VdW, an den Deutschen
Mieterbund, die Architektenkammer und die kommunalen Spitzenverbände.
Roger Beckamp (AfD): Ich schließe mich der Frage von Herrn Becker zur Fokussierung auf bautechnische Nachweise im Verhältnis zum öffentlichen Recht an.
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Herr Esser, bei der kleinen Bauvorlagenberechtigung verweisen Sie auf andere Bundesländer. Welche Probleme sehen Sie? Könnte das nicht auch bei uns eine Lösungsmöglichkeit sein?
Herr Uhing, Sie sprechen die Verfestigung von Wohnstrukturen und insbesondere
Erstwohnsitze in Ferienhausgebieten an. Inwieweit halten Sie eine Lösung über die
Bauordnung für sinnvoll? Die Ministerin hatte ja auch schon andere Lösungsmöglichkeiten angedacht.
Zum Schluss eine Zeitgeistfrage an Herrn Amaya, Herrn Witzke und die kommunalen
Spitzenverbände: Im Gesetzentwurf werden eingeführte Begriffe umgeworfen, sodass
demnächst wohl nicht mehr vom Nachbarn, sondern vom Angrenzer und der Angrenzerin die Rede sein soll. Inwiefern ist es sinnvoll, gängige Begriffe durch neue zu ersetzen?
Vorsitzender Hans-Willi Körfges (AHKBW): Damit kommen wir zur ersten Antwortrunde.
Eva Maria Niemeyer (Städtetag Nordrhein-Westfalen [per Video zugeschaltet]):
Herr Schrumpf fragte nach unserer Einschätzung der Einführung einer Innovationsklausel zur Stärkung der Innenstädte. Dieses Thema beschäftigt uns alle sehr intensiv.
Wir wären einer Innovationsklausel nicht abgeneigt, wobei man natürlich sorgfältig prüfen muss, für welche Fälle sie gelten soll.
Dazu müssten wir zunächst Bedarfe klären, wo denn genau bauordnungsrechtliche
Standards die Umnutzung brachgefallener Immobilien in der Innenstadt erschweren.
Dabei werden sicher die Stellplatzproblematik oder Fragen zum Brandschutz auftauchen. Hier müsste man sehen, inwieweit es vertretbar ist, mit einer Innovationsklausel
von diesen Vorgaben im Einzelfall erleichtert abweichen zu können. Es geht also darum, ob es tatsächlich eine Lücke gibt, die sich nicht schon nach der geltenden Rechtslage etwa im beschleunigten Verfahren lösen lässt.
Sie fragten nach unserer Bewertung der Neuregelung, dass offene Parkplatzflächen
ab einer bestimmten Stellplatzzahl überdacht und für PV-Anlagen genutzt werden sollen. Dazu haben wir uns in unserer Stellungnahme recht kritisch geäußert, weil wir
befürchten, dass diese Flächen städtebaulich erdrückend wirken. Vielfach dürfte es
sich um Flächen von Einzelhandelsunternehmen handeln, die der Lebensmittelversorgung dienen. Wir bemühen uns darum, dass die Städte sich darauf konzentrieren, die
Lebensmitteleinzelhandelsbetriebe wohnortnahe anzusiedeln. Eine flächendeckende
Überdachung ihrer Parkplatzflächen hätte eine gewerbegebietsähnliche optische Auswirkung, die die städtebauliche Qualität eines Wohnquartiers beeinträchtigt.
Zum anderen werden die Parkplatzflächen oftmals aufgrund kommunaler Auflagen begrünt, soweit die Städte darauf Einfluss nehmen können, oder aufgrund entsprechender städtebaulicher Verträge oder im Zuge eines Vorhaben- und Erschließungsplans,
wenn ein solcher Betrieb entsteht. Damit gestaltet man die Situation ökologisch und
auch optisch halbwegs verträglich, indem die Parkplatzfläche nicht direkt ins Auge fällt.
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Darüber hinaus wird eine architektonisch vielleicht nicht besonders hervorragend gestaltete Geschäftsstelle des Einzelhandelsgeschäfts auf diese Weise etwas kaschiert.
Das alles würde entfallen, wenn man zukünftig in einer gewissen Höhe flächendeckend überdachen würde, was auch zu einer weiteren Versiegelung führte, weil man
die Flächen darunter nicht mehr aufgelockert begrünen könnte. Stattdessen regen wir
an, darüber nachzudenken, auf den Dächern der Einzelhandelsbetriebe PV-Anlagen
zu installieren, was in der Praxis ohnehin schon vielfach gemacht wird.
Sie hatten danach gefragt, ob wir den Paradigmenwechsel bei der Barrierefreiheit für
gelungen halten. Bei der geltenden Bauordnung gab es ein gewisses Missverständnis
zwischen der Begriffsdefinition der Barrierefreiheit und den Regelungen zu Wohnungen und zur Aufzugspflicht. Mit dem Gesetzentwurf wird zumindest klargestellt, ab welcher Größenordnung im Gebäudebestand eine Aufzugspflicht besteht.
Herr Becker sprach die Grundsatzausführungen in unserer Stellungnahme an, wonach
wir die mögliche Andeutung der Schwächung der Bauaufsichtsbehörden wahrnehmen,
indem der Entwurf an vielen Stellen nicht mehr die präventive Kontrolle der Bauaufsichtsbehörde vorsieht, sondern auf die Vorlage von Bescheinigungen von Sachverständigen zu diversen Themen abstellt, insbesondere verstärkt auf den Brandschutz.
Die Schwächung der Bauaufsichtsbehörden liegt unserer Meinung nach an Folgendem:
Die Bauaufsicht ist als Ordnungsbehörde für die Einhaltung sämtlicher öffentlich-rechtlicher Bestimmungen bei Bauvorhaben zuständig. Einzelne Teile von Prüfaufgaben,
die zum ureigenen Aufgabenbereich der Bauaufsicht gehören und die gesetzlich festgelegt sind, werden ihrer Prüfkompetenz entzogen. Wenn bestimmte Teile der Bauaufsicht gar nicht mehr der Prüfung obliegen, kommt es zu Brüchen im Gesamtgefüge
der Baugenehmigung als gewissermaßen Freischein für die Einhaltung der öffentlichrechtlichen Bestimmungen. In der Folge wird die Gesamtschau, die das bauaufsichtliche Verfahren ausmacht, unterbrochen.
Die Sachverständigen haben auch bisher schon im bauaufsichtlichen Verfahren eine
Rolle gespielt; was hier angedacht ist, ist nicht neu. Wir wollen aber durchaus anerkennen, dass die stärkere Einbindung von Sachverständigen zu einer Entlastung der
Bauaufsicht führen kann. Im Gesetzentwurf fehlt allerdings eine klare Schnittstellendefinition, wo die Verantwortung der Bauaufsicht aufhört und die Arbeit der Sachverständigen beginnt.
Die Architektenkammer hat in ihrer Stellungnahme darauf hingewiesen, dass nicht
nachvollziehbar ist, warum bei bestimmten Vorhaben plötzlich eine Sachverständigenbescheinigung erforderlich ist, bei anderen aber nicht. Das ist insbesondere bei freigestellten Vorhaben der Fall. Man kann also nicht ohne Weiteres ein schlüssiges Gesamtkonzept erkennen.
Herr Remmel fragte nach der Barrierefreiheit und danach, was „in erforderlichem Umfang“ bedeutet. Das ist zwar ein unbestimmter Rechtsbegriff, aber zumindest die kommunalen Spitzenverbände verstehen ihn so, dass damit die Anwendung der Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen gemeint ist. Nach der Aktualisierung im
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September 2020 sind die Anforderungen an die Barrierefreiheit bei der Erstellung von
Bauwerken nun ganz deutlich geregelt.
Selbstverständlich wird auf die einschlägigen DIN-Normen 18040-1 für öffentliche Gebäude und 18040-2 für Wohngebäude verwiesen, die nicht vollständig zur Anwendung
kommen; das ist die Besonderheit in Nordrhein-Westfalen. In den Technischen Baubestimmungen wird genau definiert, was gemacht werden muss. Es gibt auch eine
umfangreiche Handlungsanweisung des Ministeriums mit Zeichnungen und Darstellungen, durch die erläutert wird, wie bei Wohnraum mit Blick auf die Barrierefreiheit
vorgegangen werden muss. Allerdings gibt es in Nordrhein-Westfalen einige Ausnahmen insbesondere der DIN-Norm 18040-2 zur Rollstuhlgerechtigkeit, denn die Vorschriften speziell zur Rollstuhlgerechtigkeit sind zum großen Teil ausgenommen.
Die kommunalen Spitzenverbände sehen darin eine Kompromisslösung zwischen den
beiden Polen, nämlich auf der einen Seite den Anspruch auf Teilhabe und Nutzung
durch Menschen mit diversen Sinnes- oder mobilen Beeinträchtigungen umzusetzen
und auf der anderen Seite preiswerten Wohnraum zu schaffen, wobei es sich insbesondere um eine Pflicht der Städte handelt.
Dabei befindet man sich stets in einem Dilemma, ob man die Vorschriften zur Barrierefreiheit in vollem Umfang zur Geltung kommen lässt, denn dafür braucht man beim
Wohnungsbau mehr Fläche, oder eine Lösung findet, die beiden Ansprüchen gerecht
wird. Deswegen haben die kommunalen Spitzenverbände der Lösung, den R-Standard nicht generell in den Technischen Baubestimmungen einzuführen, zugestimmt.
Herr Beckamp fragte nach dem Begriffswechsel vom Nachbarn zum Angrenzer. Die
Notwendigkeit kann man sicherlich hinterfragen, denn der Begriff des Nachbarn hat
sich im Bauordnungsrecht etabliert: Die Bauaufsichtsbehörden wissen, wer damit gemeint ist, wenn es darum geht, eine Nachbarbeteiligung durchzuführen. Mit dem Begriff Angrenzer wird deutlicher, dass man nur denjenigen einbinden muss, dessen
Grundstück unmittelbar an das betroffene Grundstück grenzt. Es wird sicherlich nicht
zu großen Schwierigkeiten in der bauaufsichtlichen Praxis kommen.
Rudolf Graaff (Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen [per Video zugeschaltet]): Ich möchte nicht wiederholen, was Frau Niemeyer schon im Sinne des
Städte- und Gemeindebundes geäußert hat; die kommunalen Spitzenverbände haben
ja auch eine gemeinsame Stellungnahme abgegeben.
Herr Schrumpf fragte uns nach der Aufnahme einer Innovationsklausel in die Bauordnung. Das ist denkbar, wenn der Gleichheitsgrundsatz bei den Entscheidungen gewahrt bleibt, also die Gleichmäßigkeit des Verwaltungshandelns, denn mit jeder Entscheidung im Einzelfall schafft man eine Vorbildwirkung und möglicherweise den
Anspruch auf Wiederholung. Die Innovationsklausel muss auch zu § 69 abgegrenzt
werden, der für Sonderfälle schon jetzt Abweichungen ermöglicht.
Zu den Stellplätzen nach § 8 möchte ich ergänzen, dass es sich beim Bauordnungsrecht zuvörderst um Gefahrenabwehrrecht handelt. So sehr die Landesregierung und
der Landtag darum bemüht sind, die Verfahren zu beschleunigen, dafür Standards
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abzubauen und die Aufgaben der Bauaufsichtsbehörden zu reduzieren, was wir auch
begrüßen, müssen wir doch bei dieser Regelung Mehraufwand für die Bauaufsichtsbehörden befürchten, zumal es dafür eine Ausnahmeregelung gibt. Es ist auch nicht
die ureigenste Aufgabe der Bauaufsichtsbehörden.
Das ist unabhängig von der Frage, inwieweit die Überdachung von Parkplätzen mit
mehr als 25 Stellplätzen städtebaulich wirklich ansehnlich ist; es wird dann kaum möglich sein, solche Parkplätze mit zusätzlichem Baumbestand zu bestücken. Mit Blick auf
den Klimaschutz und die Biodiversität wünschen wir uns eher eine stärkere Begrünung
solch großer Parkplatzflächen, als durch solche Überdachung noch mehr Grau in Grau
zu schaffen.
Ich möchte noch kurz auf die Frage zur Barrierefreiheit eingehen. Im Gesetzentwurf
sehen wir eine Harmonisierung zwischen § 38 Abs. 4 und § 49, ab welcher Geschosszahl Aufzüge errichtet werden sollen. Nach wie vor wünschen wir uns aber eine Harmonisierung dieser beiden Normen im Verhältnis zu § 2, der die Barrierefreiheit nämlich wesentlich umfassender definiert. Um bei der Auslegung des Gesetzes eine
Kollision zu vermeiden, wäre es wünschenswert, diese Spezialnormen anzupassen.
Herr Remmel fragte nach dem unbestimmten Rechtsbegriff „in erforderlichem Umfang“, der mit § 3 Abs. 2 und dem Verweis auf die Konkretisierung in entsprechenden
Verwaltungsvorschriften abgesichert ist; es würde natürlich nicht schaden, in § 9 einen
Hinweis aufzunehmen. Der Wortlaut des § 49 Abs. 2 ist auch schon in der bestehenden Fassung der Bauordnung enthalten und hat in der kommunalen Praxis bislang
nicht zu Problemen geführt.
Zu den Fragen der SPD-Fraktion möchte ich ergänzend auf § 69 hinweisen, der uns
in der vorgeschlagenen Fassung Verständnisprobleme bereitet. Wir begrüßen die Erleichterungen für die Bauaufsichtsbehörden in § 58, um Verfahren zu beschleunigen.
§ 69 ist aber aus sich heraus schwer zu verstehen. Man müsste klar normieren, dass
es auch zu einer Haftungsverlagerung kommt, wenn der Brandschutzsachverständige
die Abweichungsentscheidung treffen darf und es damit zu einer Entscheidungsverlagerung kommt. Dann könnten wir mit einer solchen Regelung leben, tun uns aber
schwer mit Satz 4, der die ersetzende Abweichungsentscheidung auch auf Abs. 3
Satz 2 bezieht und damit zur Folge hätte, dass das nach dem Wortlaut auch für alle
anderen Abweichungen gelten würde. Daher halten wir es für wünschenswert, wenn
der Landtag an die konkrete Formulierung herantreten würde.
Zu der Frage der AfD-Fraktion. Der Gesetzgeber schafft immer mal wieder neue Begriffe, die alte ergänzen oder ablösen. Wir können ganz gut mit dem Begriff Nachbar
bzw. Nachbarin leben, aber die Bezeichnung Angrenzer bzw. Angrenzerin ist klarer,
weil der unmittelbar angrenzende Nachbar gemeint ist.
Dr. Andrea Garrelmann (Landkreistag Nordrhein-Westfalen [per Video zugeschaltet]): Frau Niemeyer und Herr Graaff haben unsere Positionen zu den gestellten
Fragen schon sehr ausführlich dargelegt. Ich möchte noch kurz zur Frage nach der
Schwächung der baubehördlichen Aufsicht ergänzen. Es geht nicht nur um die
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Auslagerungen und deren Auswirkungen auf die Baubehörden, sondern auch um einen Komfortverlust für Bauherrinnen und Bauherren. Es wäre nämlich wünschenswert,
wenn sie davon ausgehen könnten, dass ein Bescheid Rechtssicherheit für eine in der
Regel große Investition und Sicherheit für die Zukunft gewährleistet.
Je mehr aus diesem Prüfungsprozess und von den ureigenen Aufgaben der ordnungsbehördlichen Bauaufsicht ausgelagert und an Sachverständige übergeben wird – was
unseren Interessen nicht grundsätzlich zuwiderläuft, wohl aber in jedem Einzelfall einer
sorgfältigen Prüfung bedarf –, desto weniger komplett ist das Ergebnis, das von der
Behörde kommt. Es besteht also das Risiko, dass bestimmte Teile übrig bleiben, die
jedenfalls nicht von der Genehmigung umfasst werden, sodass später im Einzelfall
möglicherweise ein repressives Vorgehen der Behörden notwendig werden könnte.
Das ist natürlich für alle Beteiligten sehr unangenehm und kann auch sehr teuer werden.
Wenn man dann an anderer Stelle noch Neues hinzufügt, wie es mit dem Gebäudeenergiegesetz für die Verlegung von Rohrleitungen für Elektroenergie auf Parkplätzen gemacht werden soll, kommt es zu einem Durcheinander, bei dem am Ende niemand mehr genau erkennen kann, was von anderen oder sogar gar nicht geprüft
wurde. Insofern sollte man die Sicht der Bauherrin oder des Bauherrn berücksichtigen
und das Ganze übersichtlich und für alle Beteiligten handhabbar belassen.
Ernst Uhing (Architektenkammer Nordrhein-Westfalen): Herr Schrumpf fragte
nach, wie die Architektenkammer den Dialogprozess sowie den Entstehungsprozess
des Gesetzes bewertet. Wir sind recht zufrieden, denn wir sind auf allen Ebenen immer
einbezogen worden. Wir sehen zahlreiche Verbesserungen sowie zahlreiche Vorschläge, den Gesetzentwurf anzupassen.
Seit 2018 wurden wir zudem in die Baukostensenkungskommission einbezogen, in der
wir zahlreiche Themen besprochen haben. Es ging im Wesentlichen um die Behebung
kleiner handwerklicher Fehler, um die Tatsache, dass wir dringend Verwaltungsvorschriften brauchen, sowie um die Frage, wie man mit möglichen Folgeregelungen umgeht. Dazu haben wir intensiv diskutiert, und es gibt sicherlich weiteren Gesprächsbedarf, wie wir auch heute sehen. Wenn Sie danach fragen, ob wir uns gut einbezogen
fühlen und ob das transparent vonstattengegangen ist, kann ich für die Architektenkammer nur sagen: Ja, das ist so.
Zur Frage von Herrn Schrumpf nach der Innovationsklausel kann ich mich meinem
Vorredner und meinen Vorrednerinnen anschließen. Die Frage kann die Architektenkammer eigentlich nicht mit Ja oder Nein beantworten, denn darüber diskutieren wir
seit Jahren. Innovationsklauseln haben immer einen appellativen Charakter, was sie
schwach macht. Als Anwender, für die die Landesbauordnung immer einen praktischen Bezug haben und in der es um rechtliche Klarheit gehen muss, fragen wir uns,
wie das bei einem Rechtskonstrukt Eingang finden kann, das zur Gefahrenabwehr gedacht ist. Selbst wenn man versucht, Innovationen klarzustellen, bleibt am Ende doch
manches zu diskutieren. Man kann das machen, aber dass das letztlich den gewünschten Erfolg erzielt, wagen wir zumindest an dieser Stelle zu bezweifeln.
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Der dritte Fragenkomplex im Wesentlichen zu § 49 und wie wir mit der Barrierefreiheit
umgehen, war sehr umfangreich. Herr Schrumpf fragte zunächst nach dem Paradigmenwechsel und ob der Weg der eingeleiteten Änderungen fortgesetzt werden sollte.
Herr Lenzen fragte nach unseren praktischen Erfahrungen, die in unsere Stellungnahme eingeflossen sind, sowie nach den Standards zur Barrierefreiheit und den
Technischen Baubestimmungen. Herr Remmel hat die außerordentlich wichtige Frage
nach dem unbestimmten Rechtsbegriff gestellt. Zu diesen Fragen möchte ich Folgendes sagen:
In der Tat gab es in der Kollegenschaft Probleme mit den Begrifflichkeiten „barrierefrei“
und „eingeschränkt mit dem Rollstuhl nutzbar“. Wir haben sicherlich eine andere Sichtweise als die Sozialverbände, denn wir betrachten zunächst die rein praktische planerische Seite. Vereinfacht ausgedrückt haben viele Kolleginnen und Kollegen gefragt:
Was heißt denn „eingeschränkt“? Wo steht das denn? Wie ist das denn eigentlich zu
verstehen? – Das liegt vor allem daran, dass sich dieser Begriff eben nicht in der DINNorm 18040-2 findet, die nur die Standards „barrierefrei“ sowie „barrierefrei und eingeschränkt mit dem Rollstuhl nutzbar“ kennt, der in der Fachwelt als R-Standard bekannt ist.
Was wir über Wohnungen sagen, gilt natürlich ähnlich auch für öffentliche Gebäude.
Wenn Wohnungen barrierefrei sein müssen, würde das zwar dem Standard der Norm
entsprechen, aber wahrscheinlich zu weiteren Diskussionen führen, wenn es um die
Definition in § 2 Abs. 10 geht, wie wir gerade schon andeutungsweise gehört haben;
insofern bedarf es hier der Klarstellung.
Wir können mit der Formulierung im Gesetzentwurf „in erforderlichem Umfang barrierefrei“ leben, sind allerdings schon der Meinung, dass der Gesetzgeber genau sagen
muss, was er damit meint, denn diese Formulierung ist auch wieder unbestimmt. Aus
der Begründung zum Gesetz muss deutlich erkennbar werden, dass mit dieser Formulierung eben keine materielle Änderung gegenüber dem aktuellen Standard gemeint sein kann, denn es darf keinen Rückschritt geben. In der Fachwelt hatten wir
alle den Eindruck, dass diese Formulierung eigentlich auch nur so gemeint sein kann.
Hier muss es zu einer Rechtsklarheit kommen: Es müsste klargestellt werden, dass
mit „Barrierefreiheit“ gemeint ist, was jetzt schon Standard ist und was man dazu in
den Technischen Baubestimmungen findet, damit es jeder versteht. Wir meinen, diese
Erläuterung gehört in die Begründung und nicht ins Gesetz selbst.
Zu § 39 und den Aufzügen ist auch schon viel gesagt worden, dem ich mich eigentlich
nur anschließen kann.
Herr Beckamp fragte nach dem Erstwohnsitz in Ferienhausgebieten. Dabei handelt es
sich nur vermeintlich um ein Randthema, tatsächlich aber um ein wichtiges Thema,
wenn man zum Beispiel die Entwicklung der Ferienhausgebiete entlang der A1 betrachtet – mittlerweile nämlich zu fast reinen Wohngebieten, was nachdenklich stimmt.
Aufgrund der einhergehenden planungsrechtlichen Problematik müssen die Bauordnungsbehörden die Möglichkeit bekommen, gerade die Außenbereiche in Ordnung zu
halten.
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Eva Stelzner (Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft RheinlandWestfalen e. V.): Herr Schrumpf fragte nach unserer Bewertung des Gesetzentwurfs.
Auch wir fühlten uns mit Blick auf den Prozess von Anfang an gut mitgenommen und
im Rahmen der Baukostensenkungskommission eingebunden, in der wir uns monatlich darüber ausgetauscht haben, welche Praxishinweise bei uns eingegangen sind
und welche Formulierungen im Gesetz angepasst werden könnten. Wir finden den
Prozess von Anfang an transparent, klar und nachvollziehbar.
Auch inhaltlich begrüßen wir den Entwurf im Wesentlichen, den wir für einen sehr guten Rahmen für die Schaffung von mehr bezahlbarem Wohnraum halten. Er stellt die
Weichen für mehr Generationengerechtigkeit. Insbesondere die Anpassungen im Gesetzentwurf aufgrund der Hinweise aus der Praxis begrüßen wir wie beispielsweise die
eindeutigen Fristen in § 71, was eine gute Möglichkeit ist, das Verfahren weiter zu
beschleunigen und so zügig bezahlbaren Wohnraum schaffen zu können.
Wir begrüßen auch die Erleichterungen beim Dachgeschossausbau und in diesem Zusammenhang die Möglichkeiten bei den Brandwänden. Das gilt auch für die Erleichterungen für die Erteilung von Abweichungen. Bei der Übertragung von Teilabweichungsentscheidungen an Sachverständige handelt es sich um eine gute Möglichkeit,
um Baugenehmigungsverfahren zu beschleunigen.
Sie fragten, wie wir zu einer Innovationsklausel stehen. Ich schließe mich meinen Vorrednern an, denn auch wir begrüßen die Innovationsklausel grundsätzlich, wenn wir
auch gespannt sind, wie sie formuliert wird. Wir begrüßen die Möglichkeit, innovative
Ideen zu nutzen und im Einzelfall unter besonderen Bedingungen von den Vorschriften
der Bauordnung abzuweichen.
§ 8 zur Überdachung von Parkplätzen mit mehr als 25 Stellplätzen mit PV-Anlagen
sehen wir kritisch, weil das zu erheblichen Baukostensteigerungen führen wird. Erste
Rückfragen bei unseren Mitgliedsunternehmen haben ergeben, dass sich die Kosten
für die einzelnen Stellplätze vermutlich verdoppeln.
Auch sind damit steuerliche Nachteile verbunden, denn die Finanzbehörden halten die
Stromerzeugung und die Lieferung von Strom für eine gewerbliche Tätigkeit. Viele unserer Wohnungsunternehmen machen von der erweiterten Gewerbesteuerkürzung
Gebrauch, was problematisch werden könnte, wenn der auf dem eigenen Dach produzierte Strom an die Mieter verkauft wird, denn wenn gewisse Grenzen überschritten
werden, fällt die Gewerbesteuerkürzung insgesamt weg. Genossenschaften, die
grundsätzlich von einer Steuerbefreiung profitieren können, haben Probleme, wenn
sie den Strom selbst erzeugen und beispielsweise über Mieterstromprojekte an ihre
Mieter verkaufen. Zwar begrüßen wir im Sinne des Klimaschutzes grundsätzlich die
Möglichkeit, Solarstrom zu erzeugen und ihn in Mieterstromprojekten an unsere Mieter
zu verkaufen; allerdings scheitern viele unserer Wohnungsunternehmen und Genossenschaften aktuell an den steuerlichen Hemmnissen, die wir gerade auf Bundesebene versuchen zu lösen.
Darüber hinaus fragen wir uns auch, ob es städtebaulich eine gute Lösung ist, da die
Überdachung zu viel Verschattung führt. Die für den Insektenschutz und Naturschutz
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schon begrünten Stellplätze können wegen der Verschattung möglicherweise nicht erhalten werden. Auch muss man an die Verschattung der unteren Geschosse denken.
Zudem wird die Handlungsfreiheit der Wohnungsunternehmen enorm eingeschränkt.
Wir befürchten bei § 8 Abs. 2 zudem Streitpotenzial, weil die möglichen Flächen im
erforderlichen Umfang zu überdachen sind, sodass es zu häufigem Streit kommen
dürfte, welche Flächen und in welchem Umfang noch zu überdachen sind. Insgesamt
würden wir daher von der Einführung dieser Vorschrift abraten.
Herr Schrumpf fragte nach dem Paradigmenwechsel bei der Barrierefreiheit im Jahr
2018. Erstmals besteht die Verpflichtung, im Geschosswohnungsbau für Gebäude der
Gebäudeklassen 3 bis 5 alle Wohnungen barrierefrei zu errichten. Bis dahin galt lediglich die Verpflichtung, Wohnungen eines Geschosses barrierefrei zugänglich zu machen. Die Bauordnung 2018 hat also einen erheblichen Schub für die Barrierefreiheit
gebracht, die in einem guten Umfang umgesetzt worden ist.
Die Konkretisierung der Barrierefreiheit in der Landesbauordnung fand über die DINNorm 18040 bzw. deren teilweisen Einführung in die Verwaltungsvorschriften Nordrhein-Westfalens in Anlehnung an die bisherigen Wohnraumfördermittelbestimmungen statt. Unsere Mitgliedsunternehmen, Genossenschaften und deren Mieter haben
die Erfahrung gemacht, dass damit ein guter Standard geboten wird, bis ins hohe Alter
barrierefrei leben und generationengerechtes Wohnen möglich machen zu können.
Wir teilen nicht die teilweise geäußerte Sorge, dass die sprachliche Anpassung der
Bauordnung zu einer Reduzierung der bereits erreichten Gebäudestandards führt. Die
konkreten Anforderungen werden unverändert in der DIN-Norm 18040-2 geregelt, sodass es nicht zu einer Abschwächung der Standards kommt. Wir gehen lediglich von
einer sprachlichen Klarstellung in der Bauordnung aus, sodass § 49 gerne so bleiben
kann.
Herr Remmel und Herr Beckamp fragten nach der Bewertung der Formulierung „in
erforderlichem Umfang“. Wir halten diesen unbestimmten Rechtsbegriff durch die
VVTB sowie der teilweisen Umsetzung der DIN-Norm 18040-2 für hinreichend konkretisiert. Das Ministerium hat ein sehr gutes Papier herausgebracht, in dem die DINNorm 1840-2 vollständig abgedruckt und farblich markiert ist, welche Vorschriften eingeführt und welche Vorschriften nicht eingeführt worden sind, sodass das auch für die
Planerinnen und Planer sowie unsere Wohnungsunternehmen und Genossenschaften
auf einen Blick gut und verständlich deutlich ist.
Auch das halten wir einen großen Gewinn der VVTB, denn bei der alten Bauordnung
2016 bestanden häufig Unsicherheiten bei Planerinnen und Planern wie auch bei unseren Wohnungsunternehmen und Genossenschaften, was „barrierefrei“ denn eigentlich bedeutet. Durch die VVTB gibt es eine ganz klare Konkretisierung. Wir sprechen
von einem einheitlichen Standard für Planerinnen und Planer, Wohnungsunternehmen
und Genossenschaften. Auch Mieter wissen nun, dass es eine gesetzliche Norm gibt,
an der sich Bauherren und Planer zu orientieren haben, und dass ein guter Standard
geschaffen worden ist.
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Elisabeth Gendziorra (BFW Landesverband Nordrhein-Westfalen e. V.): Herr
Schrumpf hatte nach unserer Bewertung des Gesetzentwurfs und unserer Einbeziehung gefragt. Sie sehen an unserer knappen Stellungnahme, dass wir fast keine Verbesserungswünsche mehr haben. Wir sind im Rahmen der Baukostensenkungskommission hervorragend eingebunden worden.
Überrascht hat uns lediglich die Bestimmung zu PV-Anlagen, wozu ich die Rückmeldungen aus der Praxis wiedergeben möchte. Dabei geht es vor allen Dingen um die
Differenzierung zwischen Wohnen und Gewerbe, denn 25 oberirdische Stellplätze
werden beim Wohnungsbau aus städtebaulichen Gründen durchweg gar nicht erst genehmigt, sodass sich die Frage stellt, wie oft ein solcher Fall überhaupt vorkommt.
Die Verschattung ist schon angesprochen worden. Wenn man PV-Anlagen errichten
möchte, muss dafür gesorgt werden, dass sich kein Baum in der Nähe befindet und
erst recht kein neuer Baum gepflanzt wird. Dabei muss man also abwägen, worauf
man mit Blick auf den Klimaschutz in Zukunft mehr Wert legt.
Ein Tiefgaragenstellplatz kostet derzeit 20.000 Euro. Bei einem mit PV-Anlagen überdachten Stellplatz läge man bei rund 15.000 Euro. Auch mit Blick auf Wetterfestigkeit
und Einbruchsicherheit würde sich ein Erwerber wohl eher für einen Tiefgaragenstellplatz entscheiden.
Eine PV-Anlage produziert vor allen Dingen tagsüber Strom, wenn in den Wohnungen
eher kein Strom gebraucht wird. Deshalb sollte man diesen Ansatz eher für gewerbliche Flächen weiterverfolgen, ihn aber beim Wohnungsbau ersatzlos streichen.
Bei uns gab es wegen der Technischen Baubestimmungen, bei deren Erstellung wir
schon in der Baukostensenkungskommission jederzeit einbezogen waren, beim Auslegen des Begriffs „Barrierefreiheit“ überhaupt keine Schwierigkeiten. Zudem haben
wir wiederum unsere Mitglieder von Anfang an einbezogen, sodass es unter unseren
Mitgliedern keine Unklarheiten gab, wohl aber offensichtlich in den kommunalen Baubehörden, sodass bei uns immer wieder nachgefragt worden ist, was denn nun mit
Blick auf die Technischen Baubestimmungen gilt. Insofern begrüßen wir die redaktionelle Klarstellung.
Aus der Praxis können wir nur widerspiegeln, dass der eingeschlagene Weg richtig ist.
Der Standard der Barrierefreiheit ist mit großer Mehrheit als Konsens beschlossen
worden, der einer breiten Bevölkerungsgruppe zugutekommt und sich auf die Kernbereiche bei Mobilitätseinschränkungen konzentriert, nämlich auf den schwellenfreien
Zugang zur Wohnung und zum Badbereich. Diese beiden Kernbereiche haben wir mit
den Standards sehr gut abgedeckt und wissen vom Seniorenwohnen, dass Menschen,
die im fortgeschrittenen Alter auf den Rollstuhl angewiesen sind, in diesem Standard
sehr gut zurechtkommen.
Frau Niemeyer hat mit Blick auf weitergehende Bedarfe und höhere Standards schon
auf die Pflicht der Städte hingewiesen, auch diesen Bevölkerungsgruppen Wohnungen
anzubieten. Wir warten immer noch auf die Ermittlung des Bedarfs. Insofern sollte man
vielleicht zunächst versuchen, Zahlen zu recherchieren, um diese Gruppen mit Wohnungen eines entsprechenden Standards bedienen zu können.
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Christopher Küas (BFW Landesverband Nordrhein-Westfalen e. V.): Neben der
großen Zufriedenheit haben wir noch einige Dinge entdeckt, die man anpassen könnte.
Wir begrüßen die Klarstellung in § 6 mit Blick auf den Themenkomplex „privilegierte
Bauten über Garagen in Abstandsflächen“, würden aber Gebäude und Garagen auch
numerisch trennen wollen, wie Sie es in anderen Fällen auch getan haben, um klarzustellen, dass sich die 30 m³ auf die Gebäude beziehen und die Garagen grundsätzlich
als in Abstandsflächen privilegiert gelten.
Wir begrüßen sehr, dass Sie daran festgehalten haben, dass überdachte Tiefgarageneinfahrten in Abstandsflächen privilegiert zugelassen sind. Wir würden uns wünschen,
dass Sie auch die nicht überdachten Tiefgarageneinfahrten bestehen lassen, weil in
der Praxis Tiefgaragenzufahrten häufig nicht überdacht werden, wohl aber baukonstruktiv mit dem Gebäude verbunden sind und immer wieder zu erheblichen Problemen und nachbarschaftlichen Auseinandersetzungen führen. Damit würden Sie auch
den Bauaufsichtsämtern eine Hilfestellung leisten.
Wir regen mit Blick auf Innovationsklausel an, in § 8 zu verankern, dass Kinderspielplätze auch oberirdisch zum Beispiel auf Dächern errichtet werden können. Der Gesetzgeber sieht zwar keine Lage für Kinderspielplätze vor, aber gerade in verdichteten
Innenstädten sind unsere Mitglieder häufig kaum in der Lage, ausreichende Spielflächen auf den Grundstücken zu errichten, bei denen es sich zumeist um dunkle Ecken
handelt, in denen Kinder nicht gut spielen können, sodass das Hochheben derartiger
Einrichtungen aus unserer Sicht innovativ wäre, um bessere Wohnqualität zu fördern.
Dass Sie in § 35 bei den notwendigen Treppenräumen die Ausnahme für Wohnungen
aufgenommen haben, finden wir gut, würden uns aber wünschen, dass Sie notwendige
Treppenräume auch bei Einfamilienhäusern der Gebäudeklasse 4 ausschließen und
das klarstellen, denn wir haben oft das Problem, dass in Innenstädten relativ schmale
Gebäude gebaut werden, die ganz schnell drei Geschosse und mehr als 7 m erreichen. Dass man in solche Gebäude, in denen nur eine Familie wohnt, noch einen notwendigen Treppenraum bauen muss, halten wir in der Umsetzung für höchst umständlich.
Aus der Praxis wird immer wieder das Verbot der Wohnungen in reiner Nordlage an
uns herangetragen, das die Landesbauordnung aufrechterhält. Nordrhein-Westfalen
regelt das als einziges Bundesland noch gesetzlich. Aus unserer Sicht besteht auch
bei Aufhebung dieses Verbotes keine Gefahr, denn natürlich müssen auch Wohnungen in reiner Nordlage die allgemeinen Anforderungen an Wohnungen erfüllen, sodass
also die ausreichende Belichtung gewährleistet sein muss, die das Gesetz vorsieht.
Genau mit dieser Begründung haben die Kollegen in Bayern das Verbot vor einigen
Jahren aus der dortigen Bauordnung entfernt. Gerade in verdichteten Innenstädten
scheitert die Schaffung kleiner Wohnungen oftmals an diesem Verbot, denn man kann
die Bestandsgebäude nicht beliebig verändern; deshalb handelt es sich um ein ganz
wichtiges Anliegen unsere Mitglieder.
Wir begrüßen jegliche Innovationsklauseln und halten eher deren Umsetzung durch
die konkreten Sachbearbeiter in den Bauaufsichtsämtern für problematisch. Schon bei
der letzten Novelle ist in § 69 eine Abweichungsmöglichkeit geschaffen worden, die
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insbesondere für die Schaffung und die Erneuerung von Wohnraum gilt. In diesen Fällen sollen zwingend Genehmigungen für Abweichungen erteilt werden, was aber beim
Vollzug in den Bauaufsichtsämtern noch nicht angekommen ist. Mit dieser Klausel
können Sie meines Erachtens schon heute sehr viele Innovationen im Bau umsetzen,
was aber viel besser an die Bauaufsichtsämter transportiert werden muss, sodass
schon die vorhandenen gesetzlichen Möglichkeiten genutzt werden. Damit wäre vielen
unserer Mitgliedsunternehmen sehr geholfen, die sich die Diskussionen beim Antrag
dann vielleicht sparen könnten.
Elmar Esser (Bauverbände NRW [per Video zugeschaltet]): Herr Schrumpf fragte
nach der Bewertung des Gesetzentwurfs und des Gesetzgebungsverfahrens. Wir fühlen uns gut eingebunden und waren ebenfalls in der Baukostensenkungskommission
beteiligt. Ein solches vorgeschaltetes Gremium ist sehr schlagkräftig und kann gute
Vorschläge einbringen. Das soll nicht heißen, dass wir uns nicht noch Dinge wünschen.
Bei der Frage von Herrn Remmel nach der Formulierung der Barrierefreiheit kann ich
mich weitestgehend meinen Vorrednerinnen und Vorrednern anschließen: Sie haben
völlig recht, dass es sich um einen unbestimmten Rechtsbegriff handelt, aber sowohl
die Erfahrung in den Ämtern als auch das untergesetzliche Regelwerk werden es erlauben, diesen Rechtsbegriff richtig anzuwenden, sodass wir keine größeren Probleme
erwarten.
Bei der Bauvorlagenberechtigung, nach der Herr Beckamp fragte, hätten wir uns etwas
mehr gewünscht. In anderen Bundesländern gibt es solche Regelungen teilweise
schon seit Jahrzehnten; Hessen beispielsweise hat sie Ende der 70er-Jahre eingeführt. Seit Kurzem gibt es eine entsprechende Regelung zur kleinen Bauvorlagenberechtigung in Sachsen-Anhalt. Wir haben aus keinem Bundesland nachteilige Rückmeldungen bekommen, dass das zu Problemen bei der Abwicklung von Bauvorhaben
geführt hätte – ganz im Gegenteil:
Es zeigt sich, dass die Meisterausbildung die Gewerke, für die wir das fordern – also
die Maurer- und Betonmeister sowie für die Zimmerermeister –, in die Lage versetzt,
für solche Bauvorhaben bis zur Klasse 3 Planungen und Genehmigungsverfahren zu
begleiten. Sie haben das Know-how und die Fachkenntnis. Es hat sich gezeigt, dass
die Abwicklung gut funktioniert hat. Insofern wäre es aus unserer Sicht wünschenswert
gewesen, das auch in diesem Gesetzgebungsverfahren anzupacken.
Sarah Primus (Deutscher Mieterbund Nordrhein-Westfalen e. V.): Herr Remmel
hat uns ebenfalls nach der Formulierung der Barrierefreiheit befragt. Wir können uns
sehr gut den Vorrednerinnen und Vorrednern anschließen, die sich für die Konkretisierung dieses unbestimmten Rechtsbegriffs ausgesprochen haben, denn die Technischen Baubestimmungen bzw. die DIN-Norm, auf die sich viele beziehen, gibt es
schon seit geraumer Zeit. In der Gesetzesbegründung wird deutlich, dass es trotzdem
Rückfragen aus der Praxis derjenigen gab, die mit dem Bauvorhaben zu tun haben.
Insofern stellt sich die Frage, warum man im Gesetz nicht etwas konkretisiert, was –
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wie hier auch vorgetragen worden ist – sowieso klar ist. Warum kann das nicht einfach
ins Gesetz eingebunden werden?
Es ist gut und wichtig, dass bei der Barrierefreiheit ein Schritt nach vorne gemacht
worden ist. Umso wichtiger ist uns, dass angesichts verschiedener Berichte dieser
Landesregierung noch eine Schippe draufgelegt werden muss, denn sowohl der Teilhabebericht als auch die Wohnungsmarktprognose 2040 kommen eindeutig zu dem
Schluss, dass es mit Blick auf die Bevölkerungsentwicklung und die Bedarfe einen
ziemlich großen Schub an barrierefreiem Wohnraum braucht. Deshalb müsste man
aus unserer Sicht darüber diskutieren, inwiefern man Barrierefreiheit deutlicher festlegt, als eine Formulierung zu wählen, die jedenfalls gefühlt unklarer ist.
Frau Niemeyer und andere haben darauf hingewiesen, dass die DIN-Norm 18040-2
zwar die Grundlage ist, in Nordrhein-Westfalen aber nicht vollständig angewendet
wird; dafür gibt es diskutable Gründe. Der Mieterbund und auch andere Verbände, die
in einem Bündnis zusammen sprechen, halten es schon für notwendig, den Begriff der
Barrierefreiheit zu schärfen und zu verdeutlichen. Man muss einfach festhalten, dass
es keine vollständige Barrierefreiheit gibt. Deshalb muss man sehr konkret formulieren,
welche Standards denn gelten.
Dem Mieterbund werden immer wieder die Kosten entgegengehalten, auf die auch hier
schon hingewiesen worden ist. Selbstverständlich ist uns auch klar, dass die Baukosten steigen, wenn man die Barrierefreiheit insgesamt umsetzt. Dennoch halten wir es
für schwierig, immer eine direkte Korrelation herzustellen, wonach man sich also zwischen bezahlbarem Wohnraum oder Barrierefreiheit entscheiden müsste. Das ist zu
kurz gegriffen und würde überspitzt formuliert bedeuten: Inklusion ist uns zu teuer;
deshalb lassen wir das.
Das halten wir für schwierig und sehen Lösungen, die nicht nur darin liegen, die Miete
zu erhöhen. Selbstverständlich muss man an solchen Stellen über Förderungen und
darüber sprechen, wie man das gegenfinanziert und welche Bauherren gegebenenfalls selbst die Mittel dafür haben, denn die Unternehmen haben mehr oder weniger
finanzielle Möglichkeiten. Über all das muss man diskutieren, ohne es als Grundsatzargument dafür zu verwenden, nicht barrierefrei zu bauen.
Zur Gesamtgemengelage gehört dabei auch, dass die Kosten anderswo entstehen,
wenn Menschen mit Behinderung nicht selbstständig wohnen können, was man nicht
vergessen darf. Sie müssen nämlich in entsprechende Einrichtungen, was zwar über
die Sozialgesetzbücher läuft, aber auch viel Geld kostet – auch wenn ich keine Rechnungen vorliegen habe, so doch wahrscheinlich mehr, als wenn sie selbstständig in
einer barrierefreien Wohnung leben könnten.
Abgesehen davon sehen diverse Gesetze und Abkommen, denen sich auch das Land
NRW angeschlossen hat, vor, dass sie die Möglichkeit zur gesellschaftlichen Teilhabe
haben sollen, wozu auch das selbstständige Wohnen gehört. Deshalb machen wir uns
für eine klare und konkrete Formulierung zur Barrierefreiheit in diesem Gesetz stark.
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Erik Uwe Amaya (Haus & Grund Rheinland Westfalen): Herr Schrumpf, wir bewerten den Gesetzentwurf überwiegend positiv, weil auch wir an der Baukostensenkungskommission beteiligt waren. In unzähligen Sitzungen wurde der Gesetzentwurf bis ins
kleinste Detail durchgegangen, sodass kritische Punkte bis auf wenige Ausnahmen
weitgehend ausgeräumt werden konnten.
Wir begrüßen sehr, dass mit Blick auf die Abstandsregelungen bis zu 30 cm nachträgliche Wärmedämmung an den Außenwänden angebracht werden können. Neuer
Wohnraum wird insbesondere durch Dachaufstockungen bzw. den Dachgeschossausbau errichtet, was sehr schnell zu einer Aufzugspflicht geführt hätte, sodass § 39
Abs. 4 hier eine Ausnahme vorsieht.
Wir haben schon immer vorgetragen, dass zur Entlastung der Hotspots die Mittelzentren und ländlichen Regionen wieder attraktiver gestaltet werden sollten. Die Möglichkeit, Mobilfunkantennen verfahrensfrei zu errichten, halten wir für den richtigen Weg,
weil schnelles Internet einer der ganz wichtigen Punkte ist. Diese sehr positive Maßnahme können wir nur unterstützen.
Digitalisierung wird immer großgeschrieben, aber es wird nicht gehandelt. Hier handelt
der Gesetzgeber, weil beim Bauantrag vom Schriftformerfordernis zugunsten der
elektronischen Abwicklung Abstand genommen werden kann.
Nicht begrüßen wir die Pflicht zur Erstellung von Solaranlagen auf offenen Parkflächen, die zu keinem Zeitpunkt in der Baukostenkommission oder im Bündnis „Prima.
Klima. Wohnen.“ Thema gewesen ist und zu der wir uns öffentlich schon sehr frühzeitig
geäußert haben. Wir regen an zu überdenken, ob diese Regelung sinnvoll ist. Auf die
Verschattung ist schon hingewiesen worden, aber wir möchten auch die Blendwirkung
erwähnen und auf die Rechtsprechung des OLG Düsseldorf zu dieser Problematik verweisen, wonach es keine Duldungspflicht gibt, auch wenn diese Maßnahme im Gesetz
vorgeschrieben ist.
Sinnvoller wäre eine Kann-Regelung, um zu verdeutlichen, dass der Gesetzgeber dieses Ziel verfolgt, es sich dabei aber nicht um eine Verpflichtung handelt. Zudem gibt
es gemeinsame Erklärungen des Wirtschaftsministeriums und entsprechender Unternehmen, PV-Anlagen auf freiwilliger Basis zu errichten. Dazu dienen natürlich in erster
Linie die Dachflächen und nicht zwingend die Parkflächen.
Auch würden wir uns eine Klarstellung zu im Verfall begriffenen baulichen Anlagen
wünschen, weil die Gesetzesbegründung einen unbestimmten Rechtsbegriff verwendet. Es werden dafür zwar ein paar durchaus nachvollziehbare Beispiele benannt,
etwa wenn die Standsicherheit gefährdet ist.
Beim zweiten Beispiel wird es aber sehr unbestimmt, weil von der optischen Beeinträchtigung des Landschafts- und Ortsbildes gesprochen wird, sodass diese von der
Öffentlichkeit nicht selten als Schandfleck empfunden werden. Eine genauere Definition wäre sinnvoll. Ich könnte Ihnen auch viele kommunale Anlagen nennen, bei denen
man sich über eine gewisse optische Beeinträchtigung streiten könnte, weil das höchst
subjektiv ist. Auch sollte eine Fristsetzung möglich sein, sodass es also nicht sofort zu
einer Ordnungsverfügung kommt.
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Wenn sich die Regierungsfraktionen diese beiden Punkte noch einmal anschauen,
würden wir den Gesetzentwurf absolut super finden, denn da könnte man noch etwas
machen.
Herr Schrumpf fragte auch nach der Barrierefreiheit. Sozialverbände und Behindertenbeauftragte haben in dieser Woche überraschend über die Presse deutliche Kritik geübt, denn gerade bei der Barrierefreiheit ist 2018 in der Tat ein Paradigmenwechsel
vorgenommen worden, indem der Gesetzgeber die entsprechenden Vorschriften in die
Bauordnung aufgenommen hat. Auch in der Baukostensenkungskommission ist dieser
Passus überhaupt nicht kritisiert worden. Es hat permanent ein sehr intensiver Dialog
stattgefunden.
Ich kann mich sogar noch an eine Sitzung der Baukostensenkungskommission beim
Landkreistag erinnern, an der die Sozialverbände beteiligt waren, in der es um die
Anpassung der Wohnraumförderbestimmungen ging. Dadurch werden auch rollstuhlgerechte Wohnungen gefördert, denn es bringt nichts, wenn sie am Ende für die Nutzer gar nicht bezahlbar sind. Die Gesetzesbegründung ist an dieser Stelle sehr ausführlich, und zwar noch ausführlicher als im Referentenentwurf. Insofern kann man
niemandem unterstellen, einen Rückschritt machen zu wollen, weil das insbesondere
mit dem Verweis auf die DIN-Norm 18040-2 klar ist.
Herr Beckamp fragte nach der Begrifflichkeit Angrenzer bzw. Angrenzerin statt Nachbar, zu der schon vorgetragen worden ist. Wenn ein neuer Begriff eingeführt wird, findet man das immer nicht so schön, weil man sich umgewöhnen muss; im allgemeinen
Sprachgebrauch wird sich nach wie vor jeder als Nachbar empfinden. Beim Angrenzer
handelt es sich um den unmittelbaren Nachbarn, sodass noch ein bisschen klarer wird,
was damit gemeint ist, denn bei baulichen Vorhaben meinen viele, sie würden auch
noch unter dem Begriff „Nachbar“ fallen und hätten auch noch etwas dazu zu sagen.
Jetzt wird klarer, wer gemeint ist. Es ging auch darum, sich möglichst an der Musterbauordnung zu orientieren, die hier ebenfalls umgesetzt wird. Ich sehe darin kein Problem.
Dr. Gerd-Ulrich Kapteina (Luther Rechtsanwaltsgemeinschaft mbH): Herr
Schrumpf, die Einführung einer Innovationsklausel begrüße ich aus Investorensicht
ausdrücklich. Bereits im Frühjahr hatten wir anlässlich der ersten Pandemiewelle das
Problem, dass die Bauordnung bei der provisorischen Einrichtung von Gesundheitshäusern Schwierigkeiten machte und die Bauaufsichtsämter überfordert waren. Schon
damals wäre es wünschenswert gewesen, unmittelbar mit der obersten Bauaufsichtsbehörde zu einer Legalisierung solcher Einrichtungen zu kommen.
Auch mit Blick auf innovative Projekte würden wir aus Investorensicht eine solche Innovationsklausel ausdrücklich begrüßen. Das gilt zunächst einmal für den aktuellen
innovativen Hochhausbau, bei dem sich viele auch bauordnungsrechtliche Fragen
stellen, von denen wir meinen, dass sie nicht von den örtlichen Bauaufsichtsämtern
allein gelöst werden können. Dabei denke ich beispielsweise an innovative Fassaden,
die in Zukunft PV-Anlagen aufnehmen, wobei sich hochinteressante Fragen stellen.

Landtag Nordrhein-Westfalen

- 19 -

Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen (108.)
Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales (104.)
Gemeinsame Sitzung (öffentlich)

APr 17/1299
05.02.2021

Bei einem aktuellen Thema würden wir uns auch die Beteiligung der obersten Bauaufsichtsbehörde und vielleicht auch des Verkehrsministeriums wünschen: Paris plant zur
Eröffnung der Olympischen Sommerspiele 2024 die Einführung eines neuen Verkehrskonzepts und die Einführung von Lufttaxis mit Landeplätzen auf Hochhäusern, den
sogenannten Vertiports. Man mag es kaum glauben, aber es ist natürlich erfreulich,
dass es diesen Bauwunsch in der Landeshauptstadt Düsseldorf bereits gibt, der uns
auf dem Tisch liegt. Dabei wünschen wir uns natürlich eine Anlaufstelle, weil wir uns
damit auch ein bisschen überfordert fühlen – das geben wir schon zu, das gilt für die
Fachämter gleichermaßen –, also beispielsweise die Beteiligung der obersten Bauaufsichtsbehörde vielleicht auch als Koordinierungsstelle für die sich darstellenden Fragen.
Ich bin aber ganz bei Herrn Uhing und meinen anderen Vorrednerinnen und Vorrednern, dass es eine Herausforderung ist, ein solches Gesetz zu schaffen. Bislang handelt es sich um eine politische Absichtserklärung. Die Zuständigkeitsfragen und ähnliche zu beantworten, wird Sie sicher noch einige Mühe kosten.
Herr Becker, aus Investorensicht hat die Landesbauordnung 2018 Baugenehmigungsverfahren nicht verkürzt und auch nicht zu einer Erleichterung der Verfahrensabläufe
geführt. Wir haben die Sorge, dass die Novelle keinen Durchbruch bringen wird. Lassen Sie mich die Gründe nennen, die aus unserer Sicht dafür maßgeblich sind:
Zunächst einmal zum Gesetz selbst. Die Anpassung unserer bewährten Landesbauordnung an die Musterbauordnung insbesondere beim Abstandsflächenrecht und
beim Brandschutz hat zu Ungereimtheiten und zu Unbestimmtheiten geführt; ich hatte
bereits bei der seinerzeitigen Anhörung darauf hingewiesen, dass es zwangsläufig
dazu kommen würde. Diese bis heute rechtlich ungeklärten Fragen verunsichern die
Bauaufsichtsämter und auch die Investoren. Ich kann mich auf den Vortrag der kommunalen Spitzenverbände und der Architektenkammer beziehen und mich auf einige
wenige Beispiele konzentrieren.
Nehmen wir zunächst das nachbarrelevante Abstandsflächenrecht, soll heißen: Wenn
die Abstandsflächen nicht stimmen, hat eine Nachbarklage automatisch Erfolg; das ist
für Investoren verständlicherweise ein Horror. § 6 Abs. 6 enthält Regelungen für Vorbauten. In § 6 Abs. 4 und Abs. 6 wird jeweils der Begriff des Dachaufbaus verwendet,
allerdings mit jeweils völlig unterschiedlichem Sinngehalt. Obendrein passt die Begründung nicht zum Gesetzestext. Hier besteht akuter Änderungsbedarf.
In § 6 Abs. 11, jetzt Abs. 8, findet sich die Regelung über die Vergünstigungen für Garagen. Daran ist ausdrücklich begrüßenswert, dass die Tiefgaragenrampen in das Privileg einbezogen werden, soweit sie überdacht sind; darauf ist schon hingewiesen
worden. Es ist aber die Frage offengeblieben, wie wir mit den nicht überdachten Tiefgaragenrampen und insbesondere mit ihren Umwehrungen umgehen. Im Augenblick
behelfen wir uns damit, dass wir die Tiefgaragenrampe 15 cm von der Grenze entfernt
planen, um noch Platz für eine selbstständige und bautechnisch nicht mit der Rampe
verbundene Umwehrungen bzw. Absturzsicherung zu errichten. Das muss nicht sein,
sodass auch hier die Vorschrift ergänzt werden sollte um die Bestimmung: einschließlich ihrer Umwehrungen.
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Die kommunalen Spitzenverbände haben bereits darauf hingewiesen, dass uns eine
ausdrückliche Höhenbegrenzung fehlt. Wir sind uns wohl alle einig, dass die Überdachung von Tiefgaragenrampen eine Höhenbegrenzung braucht. Wahrscheinlich
sind die 3 m gemeint; das muss aber im Gesetz klargestellt werden.
Bleiben wir bei dieser Vorschrift: Aus unserer Sicht ist es ausdrücklich zu begrüßen,
dass Garagen in Zukunft in den Hauptbaukörper einbezogen werden dürfen, ohne ihr
Privileg zu verlieren. Ich glaube, da sind wir uns mit der Architektenkammer absolut
einig.
(Ernst Uhing [Architektenkammer Nordrhein-Westfalen] nickt mit dem
Kopf.)
Das andere war für die Gestaltung der Gebäude kontraproduktiv. Wir haben aber ein
neues Problem, denn im nie Gesetz gewordenen Entwurf zur Landesbauordnung 2016
war geregelt, dass Dachterrassen auf Garagendächern nicht dazu führen sollen, dass
das Garagenprivileg entfällt. Das hat die Bauordnung 2018 ausdrücklich nicht übernommen. Die Novelle führt zwangsläufig dazu, dass Dachterrassen auf Garagendächern wieder zulässig werden, solange ein Grenzabstand eingehalten wird. Sie können sich vorstellen, welche Verunsicherung ein solches Hin und Her innerhalb weniger
Jahre bei Investoren, Bauherren sowie Nachbarn auslöst. Auch hier wären wir für eine
Klarstellung im Gesetz dankbar.
Bei § 69 möchte ich mich meinen Vorrednern anschließen: Die Vorschrift zu den Abweichungsmöglichkeiten ist dringend bearbeitungsbedürftig. Im Augenblick halte ich
die Reibungsverluste wegen dieser Vorschrift für größer als den Mehrwert. Welchen
Mehrwert diese Vorschrift brandschutzrechtlich hat, möchte ich gleich noch ansprechen.
Zu § 82 ist schon das Erforderliche gesagt worden. Diese Eingriffsnorm bei Problemhäusern ist eine wünschenswerte politische Absichtserklärung, die aber nicht die
Voraussetzungen an eine gesetzliche Regelung erfüllt und nicht den Anforderungen
der Normenklarheit entspricht. Eine bauliche Anlage hat entweder Bestandsschutz oder keinen Bestandsschutz mehr; im letzteren Fall reichen die derzeitigen Mittel aus,
um eine Abrissverfügung zu erlassen. Hat eine bauliche Anlage aber noch Bestandsschutz, darf sie auch nicht abgerissen werden. Damit wäre das Thema eigentlich
schon erledigt. Natürlich kann man eine solche Vorschrift noch hinzufügen, um ein
bisschen Druck zu machen; so kann sie allerdings nicht stehen bleiben.
Von den Ämtern höre ich immer wieder, dass die Wiedereinführung einer Verwaltungsvorschrift, die dieses Gesetz begleitet, sinnvoll wäre. – So viel zu der Frage, warum
die Genehmigungsverfahren nicht kürzer werden. Es wäre anzuregen, diese Novelle
zum Anlass zu nehmen, die Bauordnung 2018 einer vollständigen Revision und einem
Screening zu unterwerfen, um sie dann in endgültig rechtsklarer Form den Bauämtern
und uns Investoren zur Verfügung zu stellen.
Damit komme ich zum zweiten Grund. Wir berichten davon, dass die Ämterbeteiligungen die Verfahrensdauern bei Baugenehmigungsverfahren erheblich verzögern. Zuweilen warten wir auf die Stellungnahmen anderer zu beteiligender Fachämter bis zu
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einem Jahr oder mehr. Da hilft auch eine noch so schnelle Bauaufsicht nicht weiter,
sodass auch hier erheblicher Handlungsbedarf besteht.
Lassen Sie mich weiter von einem wichtigen Punkt berichten: Die Bauvorlagen entsprechen häufig nicht den Anforderungen. Es werden Bauanträge gestellt, die aufwendig nachgearbeitet werden müssen. Das bedeutet, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Bauaufsichtsämtern sehr viel Zeit für die sogenannte Vorprüfung
aufwenden, die ihnen später im eigentlichen Genehmigungsverfahren fehlt. Die Folge
sind umfängliche Nachforderungsbescheide mit Fristsetzung, sodass die Entwurfsverfasserinnen und Entwurfsverfasser verständlicherweise nicht in der Lage sind, die
Nachforderungen binnen der zumeist Monatsfrist zu erfüllen; damit gilt der Bauantrag
als zurückgenommen. Dann entsteht häufig eine Korrespondenz zwischen den Bauämtern und den Entwurfsverfassern, in denen um die Verlängerung der Frist gerungen
wird, was zu weiteren Zeitverzögerungen führt.
Die Entlastung des Prüfprogramms in den Baugenehmigungsverfahren hat Nachteile,
denn die Baugenehmigung führt zu einem sogenannten formalen Bestandsschutz, soweit gesetzliche Vorschriften geprüft werden. Die Baugenehmigung gibt mir also Investitionssicherheit, auch wenn das Bauvorhaben möglicherweise nicht in allen Punkten den Anforderungen entspricht. Dieser formale Bestandsschutz ist von ganz
erheblicher Bedeutung. Je schmaler das Genehmigungsverfahren wird, desto schmaler wird die Sicherheit durch den formalen Bestandsschutz.
Wir machen zunehmend die Erfahrung, dass die Entlastung des Prüfprogramms ferner
dazu führt, dass die Auseinandersetzungen mit den Bauaufsichtsämtern und den öffentlich-rechtlichen Vorschriften ins sogenannte repressive Verfahren verlagert wird.
Hier möchte ich auf § 69 und den Abweichungsfall zurückkommen, wenn ein Brandschutzsachverständiger eine entsprechende Begutachtung vornimmt:
Wir stellen fest, dass eine solche Begutachtung nicht weiterhilft, wenn sie im Nachhinein von der örtlichen Feuerwehr nicht mitgetragen wird. Am Ende – so die Rechtsprechung – entscheidet die örtliche Einsatzpraxis der Feuerwehr darüber, ob eine
konkrete Gefahr für Leib oder Leben vermeidbar oder nach den Gegebenheiten vor
Ort nicht vermeidbar ist. In den Fällen, in denen die Feuerwehr die Entscheidung des
Brandschutzsachverständigen nicht mitträgt wie etwa beim zweiten Rettungsweg, ist
die Bauaufsicht verpflichtet, repressiv durch Ordnungsverfügung einzugreifen.
Ich wage es kaum, den folgenden Punkt anzusprechen, tue es aber trotzdem: Wir erleben im Brandschutz im Augenblick eigentlich bundesweit und damit auch in Nordrhein-Westfalen das Problem, dass bei der Nutzung von Dachgeschossen in Altbauten
an innerstädtischen Straßen – in der Regel nach altem Recht genehmigt – der zweite
Rettungsweg nicht mehr funktioniert, weil die Oberleitungen der Straßenbahnen das
Anleitern mit den modernen Drehleitern nicht mehr ermöglichen.
Wir versuchen immer, mit den Ämtern irgendeine Lösung hinzubekommen, selbstverständlich auch mit den Feuerwehren. Das zeigt ganz deutlich: Wir brauchen gerade im
Brandschutz kein Testat, sondern eine frühzeitige Abstimmung zwischen Investor,
Feuerwehr, Entwurfsverfasser und Bauaufsicht. Das lässt sich durch Abweichung
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meines Erachtens nicht lösen; das Problem liegt in diesen Fällen nicht im formalen
Baurecht, sondern im materiellen Baurecht.
Damit komme ich zum letzten Punkt. Vielleicht überrascht es Sie, aus Investorensicht
zu hören, dass eine gründlich, aber auch zeitnah arbeitende Bauverwaltung einen
ganz erheblichen Mehrwert für die Investitionssicherheit hat, auf den wir eigentlich
nicht verzichten wollen. Umgekehrt stellen wir fest, dass wir später im Nachbarprotest,
bei dem festgestellt wird, dass 5 cm Abstandsfläche fehlt, ganz erhebliche Probleme
bekommen, wenn diese Arbeit nicht geleistet wird.
Es mag Sie vielleicht auch überraschen, dass wir uns aus Investorensicht eine neue
Wertschätzung der Bauaufsichtsämter wünschen.
(Johannes Remmel [GRÜNE]: Leute! Leute! Leute!)
Wir machen die Erfahrung, dass eine kreative und personell gut besetzte, aber auch
jederzeit ansprechbare Bauaufsicht – das ist ein wichtiger Punkt – einen ganz erheblichen Faktor zur Wirtschaftsförderung leistet. Umgekehrt stellen wir derzeit fest, dass
es an der direkten Ansprechbarkeit der Ämter fehlt, was die Verfahren unnötig aufhält.
Deshalb werbe ich für eine neue Abstimmungsskulptur mit den Ämtern und bin überzeugt, dass das der Weg ist, um die Verfahren nennenswert zu verkürzen.
Vorsitzender Hans-Willi Körfges (AHKBW): Ich will an der Stelle ausdrücklich darauf
hinweisen, dass der zeitliche Rahmen sicherlich strapaziert worden ist, aber Kollege
Becker zumindest eine sehr weit gefasste allgemeine Frage gestellt hat. Deshalb bin
ich in die Beantwortung nicht hineingegrätscht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das
möchte ich an der Stelle betonen, weil das sicherlich ein sehr umfassender inhaltlicher
Beitrag war, für den ich mich bedanke.
Dr.-Ing. Heinrich Bökamp (Ingenieurkammer-Bau NRW): Wir sind der Meinung,
dass die Novellierung der Landesbauordnung ein echter Schritt nach vorne hin zu einer anwenderfreundlichen und modernen Bauordnung ist. Wir haben die Baukostensenkungskommission sehr begrüßt, in deren Rahmen wir gute Vorschläge erarbeiten
konnten.
Die Novellierung ermöglicht zum einen die Anwendung innovativer Bauweisen etwa
bei allem, was mit Holz zu tun hat, stärkt das Sachverständigenwesen und nutzt die
Möglichkeit, damit die Bauaufsicht zu entlasten. Ich meine, man muss den Begriff des
Sachverständigen ernst nehmen, indem man ihm tatsächlich zutraut, dass er für die
Themen, für die er zugelassen ist, auch tatsächlich Experte ist und diese Themen auch
beherrscht. Sie schafft durch die Festigung des qualifizierten Tragwerksplaners weiterhin Sicherheit bei der Standsicherheit, sodass wir sie in Summe für ein gelungenes
und positives Werk halten.
Eine Innovationsklausel würden wir sehr begrüßen, weil aus unserer Sicht die beste
Idee zählen muss; Bauen ist nun einmal keine Serienfertigung. Wir haben es mit Prototypen zu tun, die immer wieder Neues bringen, sodass man in einer Bauordnung
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schwer alle Bedürfnisse abbilden kann. Hier hilft es sicher, die Möglichkeit zu haben,
flexibel zu sein.
Herr Graaff hat schon darauf hingewiesen, dass die zuständigen Genehmigungsstellen natürlich Herr des Verfahrens bleiben sollen. Das kennen wir im technischen Bereich schon von der Zustimmung im Einzelfall, durch die wir viele Dinge, die noch nicht
gesetzlich abgebildet sind, trotzdem durch geregelte Verfahren ermöglichen können
und damit auch ganz gut gefahren sind, wie ich meine.
Es gibt sicher viele Themenfelder, auf denen unsere Sachverständigen helfen könnten, die Arbeit der Bauaufsicht zu erleichtern bzw. das Verfahren selbst so weit aufzubereiten, dass man es schneller und zügiger abarbeiten kann.
Udo Kirchner (Ingenieurkammer-Bau NRW): Ich bin Mitglied des Vorstands der Ingenieurkammer-Bau und staatlich anerkannter Sachverständiger für die Prüfung des
Brandschutzes. Diesen Titel trage ich seit 1996 und bin damit, wenn Sie so wollen, der
älteste noch lebende staatlich anerkannte Sachverständige dieses Landes, fühle mich
aber trotzdem noch frisch und jung genug, heute hier zu sprechen. Wir sind ein bundesweit tätiges Ingenieurbüro für Brandschutz mit Niederlassungen in verschiedenen
Bundesländern; unser Stammsitz ist in Erkelenz.
Ich möchte etwas zu den Regelungen zum Brandschutz sagen und als Mitglied der
Baukostensenkungskommission positiv hervorheben, dass es gelungen ist, die materiellen Regelungen sehr gut voranzubringen. Ich kann mit Hinweis auf meine Vorredner
sagen, dass die materiellen Änderungen insgesamt sehr gelungen sind und von der
Kammer sehr begrüßt werden.
Verfahrenstechnisch gab es zwei Schwerpunkte, nämlich zum einen § 58, in dem es
um die Einführung des Prüfingenieurs geht. Das ist für Außenstehende ein wenig
schwierig zu verstehen, weil es unterschiedliche Begriffe und Zuordnungen gibt: Der
Prüfingenieur wird im Auftrag der Bauaufsichtsbehörde tätig; die Bauaufsichtsbehörde
entscheidet also im Einzelfall, ob sie beteiligen möchte. Die Neuregelung kann in der
Tat insbesondere bei komplexen Sonderbauten zu einer Entlastung führen, bei denen
der einzelnen Bauaufsichtsbehörde vielleicht auch ein bisschen Erfahrung und ständiger Umgang fehlen. Indem man einen Experten hinzuzieht, kann man sicherlich zur
Vereinfachung beitragen.
Zum anderen geht es in § 69 um die Abweichung im Sachverständigenverfahren.
Dr. Kapteina hat das nicht ganz richtig dargestellt, weshalb ich ein bisschen aus der
Praxis berichten möchte: Wenn Sie vom Sachverständigenverfahren bisheriger Prägung Gebrauch machen wollen, um ein Dachgeschoss auszubauen, was ein sehr wirtschaftliches und sinnvolles Mittel ist, um Wohnraum zu schaffen, legt der Architekt dem
Sachverständigen den Bauantrag vor, den der Sachverständige prüft. Dabei handelt
es sich nicht um willfährige Prüfungen, weil wir unsere privatrechtliche Haftung schon
kennen und beachten.
Stellen Sie sich vor, der Sachverständige bemerkt eine Abweichung, dass die Geschossdecke des Gebäudes etwa für 30 Minuten Feuerwiderstand ausgelegt ist, sie
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aber nach neuem Recht für 60 Minuten Feuerwiderstand ausgelegt sein müsste. Für
diese Fallgestaltung gibt es einen sehr guten Erlass der obersten Bauaufsichtsbehörde, der im Jargon Deckenerlass heißt, sodass jeder Praktiker weiß, wie er damit
umgehen muss. Formalrechtlich handelt es sich aber um eine Abweichung.
Nach heutigem Stand darf der Sachverständige Ihnen den Dachgeschossausbau also
nicht bescheinigen, selbst wenn er dem Erlass entsprechen würde. Verfahrenstechnisch passiert dann Folgendes: Der Sachverständige informiert den Architekten über
die Abweichung, die der Architekt bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde beantragen muss. Der Architekt fragt den Bauherrn, ob er das möchte, was der Bauherr bejaht. Der Architekt formuliert dann einen Abweichungsantrag, den er bei der Bauaufsichtsbehörde
einreicht.
Die
Bauaufsichtsbehörde
beteiligt
die
Brandschutzdienststelle, die der Abweichung im positiven Fall zustimmt. Die Bauaufsichtsbehörde erteilt einen Abweichungsbescheid, den sie an den Bauherrn schickt.
Der Bauherr gibt ihn an den Architekten weiter, der dieses Werk dem Brandschutzsachverständigen zur Fortsetzung der Prüfung übergeben kann. – Wenn Sie ein besseres Beispiel für den Bürokratismus in diesem Land kennen, nennen Sie es mir bitte.
Das kann man anders machen, nämlich genau über die Chance, die jetzt in § 69 niedergelegt ist; jetzt würde es nämlich so laufen: Der Brandschutzsachverständige stellt
eine Abweichung fest und beteiligt die Brandschutzdienststelle. Ich darf darauf hinweisen, dass der Brandschutzsachverständige der Einzige ist, der im Bauordnungsrecht
verpflichtet wird, die Brandschutzdienststelle bei Wohngebäuden zu beteiligen; die
Bauaufsichtsbehörde muss das nämlich nicht zwingend. Er klärt also mit der Brandschutzdienststelle, ob die Abweichung zulässig ist, berücksichtigt die Belange des abwehrenden Brandschutzes und erstellt dann seine abschließende Bescheinigung an
den Bauherrn, sodass es dann losgehen kann.
Die Vorwürfe, dass an dieser Stelle Verfahrenshindernisse aufgebaut oder verstärkt
werden, muss man dieser neuen Regelung nicht machen. Auch die Vorwürfe, dass
willfährig oder unverantwortlich gehandelt würde, müssen nicht sein. Durch die Beteiligung der Brandschutzdienststelle, die uns Sachverständigen immer wichtig war, und
den Kontakt, der über Jahre hinweg wirklich gut gepflegt wird, sehe ich auch keine
Probleme, die hinterher auftreten, denn sie werden im Verfahren auf fachlicher Augenhöhe geklärt. Hier ist es also gelungen, eine Fessel im alten Verfahren zu lösen. Dieses Verfahren kann in Zukunft schneller laufen und wird zur Beschleunigung des gesamten Verfahrens beitragen.
Dr. Michael Spörke (Sozialverband Deutschland, Landesverband NordrheinWestfalen [per Video zugeschaltet]): Ich möchte vorab etwas klarstellen, was bei
einem Vorredner anders klang. Die Verbände der Menschen mit Behinderung sind
nämlich nicht im Vorfeld der Gesetzesnovellierung beteiligt worden; vielmehr waren
wir über den Gesetzentwurf sehr überrascht, der uns erst im Rahmen des formalen
Verbändebeteiligungsverfahrens zugegangen ist,
(Zuruf: Hört! Hört!)
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da wir eben nicht Mitglied der Baukostensenkungskommission sind und man mit uns
auch sonst keine Gespräche im Vorfeld geführt hat.
(Johannes Remmel [GRÜNE]: Teile und herrsche!)
Ich wurde gefragt, inwiefern wir im Gesetzentwurf einen Verstoß gegen das Inklusionsgrundsätzegesetz sehen. Die Frage ist einfach zu beantworten: Das Inklusionsgrundsätzegesetz sieht in § 6 Abs. 2 vor, dass Gesetzentwürfe einer Prüfung unterliegen müssen, inwiefern sie die Belange von Menschen mit Behinderung betreffen und
im Einklang mit der UN-Behindertenrechtskonvention stehen, bevor sie an den Landtag gehen. Eine solche Prüfung fand zum wiederholten Male nicht statt; ansonsten
hätte sie nämlich auf dem Vorblatt des Gesetzentwurfs entsprechend erwähnt werden
müssen. Wir können nicht verstehen, warum diese Bestimmung im Landesrecht bei
einem so wichtigen Thema wie der Barrierefreiheit zum wiederholten Male nicht umgesetzt worden ist.
Zu der Frage, warum wir den Gesetzentwurf als Verstoß gegen die UNBehindertenrechtskonvention werten, möchte ich einiges ausführen. Die UNBehindertenrechtskonvention sieht vor, dass Menschen mit Behinderung das gleiche
Recht haben, frei zu entscheiden, wo, wie und mit wem sie leben möchten, wie Menschen ohne Behinderung. Um dieses Recht umsetzen zu können, brauchen wir barrierefreien Wohnraum. Um barrierefreien Wohnraum zu schaffen, hat die Landesbauordnung die wichtige Aufgabe, möglichst sachgerechte und bestimmte Regelungen
dafür zu schaffen, was Barrierefreiheit im Wohnungsbau bedeutet und wonach man
sich beim Bau zu richten hat.
Schon jetzt haben wohnungssuchende Menschen mit Behinderung das Problem, dass
viele Wohnungen, die ihnen angeboten werden, barrierefrei genannt werden, aber
nicht barrierefrei sind. Menschen mit Behinderung brauchen aber genauso Klarheit wie
Planer und Architekten, damit beide Seiten wissen, dass auch Barrierefreiheit drin ist,
wo Barrierefreiheit draufsteht.
Hier will ich an die schon gemachten Statements des Mieterbundes und der Architektenkammer zu dem anschließen, was in der Novellierung vorgesehen ist: Wenn im
Gesetz stünde, dass Wohnungen in erforderlichem Umfang barrierefrei sein müssen,
und auch die Gesetzesbegründung nicht erklären würde, was damit gemeint ist, sondern wieder mit einem unklaren Rechtsbegriff agiert, indem in der Begründung steht,
dass zukünftig nur wesentliche Barrieren vermieden werden sollen, wobei niemand
weiß, was wesentlich und was unwesentlich ist, wären das keine sachgerechten und
bestimmten Regelungen; vielmehr würde der ordnungsrechtliche Rahmen vernebelt
und unklarer werden.
Deswegen halten wir es genauso wie der Mieterbund, die Architektenkammer und
viele andere Verbände für enorm wichtig, dass es hier zu einer rechtlichen Klarstellung
kommt, damit sowohl Wohnungssuchende mit Behinderung als auch Planer und Architekten genau wissen, was der Standard „barrierefreier Wohnungsbau in NRW“ im
Detail zu bedeuten hat.
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Die DIN-Normen, die in NRW schon im Rahmen der Technischen Baubestimmungen
eingeführt sind, sehen nämlich keine Unterscheidung zwischen wesentlichen und unwesentlichen Barrieren vor, wie die Begründung zum Gesetzentwurf glaubhaft machen
möchte. Vielmehr sehen die DIN-Normen Schutzrechte vor und beziehen ihre Standards auf die barrierefreie Gestaltung verschiedener Teile des Wohngebäudes.
Schränkt man das mit den Begriffen „in erforderlichem Umfang“ und „wesentliche Barrieren“ ein, weiß niemand, was gemeint ist.
Wegen der rechtlichen Unklarheit wird die Formulierung „in erforderlichem Umfang“
weder von der Musterbauordnung noch von irgendeiner anderen Landesbauordnung
in Deutschland in Bezug auf barrierefreie Wohnungen benutzt, weil sie eben keine
Klarheit schafft, sondern neue Unsicherheiten verursacht.
Wir schlagen deshalb die Klärung im Gesetz vor, damit beide Seiten wissen, was gemeint ist. Aus unserer Sicht müsste die Formulierung deshalb sinnvollerweise lauten:
Wohnungen in Gebäuden der Gebäudeklassen 3 bis 5 müssen barrierefrei auffindbar,
zugänglich und nutzbar sein. – Die Planungsgrundlage dafür, was damit gemeint ist,
sind die Teile der DIN-Norm 18040-2, die in die Technischen Baubestimmungen eingeführt worden sind. Der R-Standard ist im Übrigen gar nicht dabei, sodass ich nicht
weiß, warum er heute wieder genannt worden ist, zumal gar nicht geplant ist, den RStandard einzuführen. Das bedauern wir, aber so ist nun einmal die Sachlage.
Entscheidend für heute ist der Konsens, dass wir ein Gesetz brauchen, das sachgerechte und bestimmte Regelungen zur Barrierefreiheit umfasst. Dafür muss klar sein,
dass die eingeführten DIN-Normen in den Technischen Baubestimmungen die Grundlage dafür sind, was wir in Zukunft barrierefrei bauen. Das muss aus unserer Sicht im
Gesetz klargestellt werden. Deswegen bin ich auch den Kollegen vom Mieterbund und
der Architektenkammer dankbar, die sich in gleicher Weise geäußert haben. Ich hoffe,
dass wir im weiteren Verfahren und in der Diskussion mit den Landtagsfraktionen eine
Lösung finden, die für Klarheit auf allen Seiten sorgt.
Dietmar Grabinger (Verband der Feuerwehren in NRW e. V.): Herr Schrumpf hatte
gefragt, wie wir den Gesetzentwurf und den Prozess bewerten. Ich kann mich meinen
Vorrednern nur anschließen: Auch wir sind Mitglied in der Baukostensenkungskommission, die Vertrauen in der Zusammenarbeit und der Entwicklung der Rechtsnorm
schafft. Viele Fragestellungen lassen sich bereits im Vorhinein ausräumen, was unsere
kurze und prägnante Stellungnahme bedingt.
Bei der Modernisierung geht es auch um die Schaffung von Wohnraum durch Dachgeschossausbauten unter Wahrung der brandschutzrechtlichen Aspekte, was wir
schon in der Baukostensenkungskommission und in unserer Stellungnahme angesprochen haben. Dabei ging es um die Überdachführung der Brandwand bei Dachgeschossausbauten, wofür es andere Lösungsmöglichkeiten gibt, die man brandschutztechnisch durchaus mitgehen kann und für die wir natürlich offen sind.
Die Stellung der Brandschutzdienststellen in den Verfahren beschäftigt uns natürlich,
die im direkten Kontext zur Einführung der Prüfingenieure steht. Auch weiterhin muss
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eine klare Kompetenzabgrenzung stattfinden. Die Schnittstellenausprägung sollte im
Verfahren klar geregelt bleiben. Wahrscheinlich wird in den weiteren Verordnungen
geregelt werden, wie der Verfahrensablauf genau stattzufinden hat.
Uns beschäftigt natürlich auch die Frage nach der Qualifikation des Prüfingenieurs und
damit einhergehend seine Qualität, weil immer wieder Belange des abwehrenden
Brandschutzes zu berücksichtigen sind. Das Ingenieurbüro Halfkann + Kirchner ist dafür bestimmt prädestiniert, aber nicht alle Sachverständigen in der Breite sind auf diesem Level und in dieser Qualität tätig. Aus unserer Sicht braucht es eine Abgrenzung
des Prüfingenieurs zum klassischen staatlich anerkannten Sachverständigen.
Christian Mildenberger (Landesverband Erneuerbare Energien NRW e. V.): Einige Vorredner haben schon die Baupflicht für Solaranlagen auf Parkplätzen ab
25 Stellplätzen angesprochen. Wir halten sie für einen guten und wichtigen Schritt,
allerdings nur für den ersten. Einige Sachverständige haben es schon zum Ausdruck
gebracht: Uns ist noch nicht ganz deutlich geworden, was die Energiewende im Energieland Nordrhein-Westfalen wirklich bedeutet. Da die Pflicht nur für neue Parkplätze
eingeführt wird, kann keine Rede davon sein, dass zum Beispiel Begrünungsmaßnahmen im Wege stehen. Es bleibt jedem Bauherrn und jedem Investor überlassen, sinnvolle Möglichkeiten zu finden.
Es fehlt einfach das Verständnis, dass wir viel mehr Photovoltaik brauchen und es ein
neues Normal benötigt, wenn wir über Parkplätze, über versiegelte Flächen sowie über
Dachflächen reden. Deshalb sind wir der Auffassung, dass die Pflicht zur Überdachung
von Parkplätzen mit Photovoltaik nur ein erster Schritt sein kann, und regen eine generelle Solarpflicht für Dachflächen in der Landesbauordnung an.
Vorsitzender Hans-Willi Körfges (AHKBW): Damit ist die erste Antwortrunde abgeschlossen. Mit Blick auf die Uhr weise ich darauf hin, dass wir im Plenarsaal nur bis
13:00 Uhr tagen können. Deshalb wäre es sehr schön, wenn wir uns in der nächsten
Runde etwas knapper fassen können, liebe Sachverständige und liebe Kolleginnen
und Kollegen. Bitte adressieren Sie Ihre Fragen genau.
Fabian Schrumpf (CDU): Herr Dr. Spörke, der VdK begrüßt in seiner Stellungnahme,
dass der nachträgliche Einbau eines Treppenlifts zukünftig keiner Genehmigung mehr
unterliegen soll und die Vorschrift in die rechtsverbindlichen Normen der Verwaltungsvorschrift Technischer Baubestimmungen übernommen werden soll. Das freut uns natürlich, denn es ist gerade unsere Absicht, den nachträglichen Einbau von Treppenliften für die Betroffenen zu erleichtern.
Der SoVD hingegen fordert, den nachträglichen Einbau eines Treppenlifts eben nicht
in der Verwaltungsvorschrift zu verstecken. Ist Ihnen bekannt, dass die Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen zum barrierefreien Bauen auf der Homepage
des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung öffentlich und für
alle abrufbar verfügbar sind, sodass ich das Verstecken nur schwer nachvollziehen
kann?
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Meine nächste Frage geht an den VdW, den BFW, an die Architektenkammer, die
baugewerblichen Verbände und an den Städtetag. Trägt die in § 39 Abs. 4 vorgesehene Erleichterung in Bezug auf die Aufzugspflicht dazu bei, die Aufstockung von Gebäuden und damit das Nachverdichtungspotenzial insbesondere in den großen Städten zu heben? Soweit ich weiß, handelt es sich um einen Regelungsvorschlag, der
schon aus Hamburg bekannt ist, was ihn der parteilichen Diskussion entziehen könnte.
Beim BFW oder beim VdW ist deutlich geworden, dass wir bei Einfamilienhäusern, die
aufgrund ihrer besonderen Lage am Hang usw. nicht zwingend einen Treppenraum
brauchen … Die Frage richtet sich auch an die Architektenkammer, an die kommunalen Spitzenverbände, an den VdW und den BFW, ob eine Aufzugspflicht bei mehrgeschossigen Einfamilienhäusern, die drei oberirdische Stockwerke überschreiten wie
zum Beispiel aufgrund besonderer Hanglage usw., sinnvoll ist oder ob man Einfamilienhäuser ausnehmen sollte. Vielleicht kann Herr Dr. Kapteina aus seiner Expertise
auch etwas dazu sagen.
Andreas Becker (SPD): Wir haben eine Nachfrage an Herrn Dr. Spörke, den Mieterbund und vielleicht auch an die Architektenkammer. Bitte erläutern Sie den aus der
sozialen Realität ableitbaren Bedarf an barrierefreien Wohnungen aufgrund der demografischen Entwicklung. Leistet der Gesetzentwurf einen Beitrag dazu, die entsprechenden Wohnungen in den nächsten Jahren mit Nachdruck zu erstellen?
Ich räume ein, dass unsere zweite Nachfrage teilweise schon angesprochen worden
ist: Bitte erläutern Sie die Kritik an § 8 des Gesetzentwurfs zur Solarnutzung auf Parkplätzen. Diese Frage richtet sich an die Architektenkammer, den Verband der Wohnungswirtschaft, die kommunalen Spitzenverbände, BFW und Haus & Grund. Sofern
Sie die Frage schon beantwortet haben, könnten Sie kurz darauf hinweisen; ansonsten
hätten wir Ihre Antworten gerne gebündelt.
(Zuruf von der CDU: Haben Sie nicht zugehört?)
Mit meiner Frage an den Verband der Feuerwehren schließe ich an die Regelungen
zum nachträglichen Einbau von Treppenliften und zu Treppen an. Es wird kritisiert,
dass mit der vorgesehenen Änderung auch die Prüfmöglichkeit für die Bauordnungsbehörden vor Ort hinsichtlich eines ausreichenden verbleibenden Rettungsweges entfällt. Wie beurteilen Sie das aus Sicht der Feuerwehren?
Stephen Paul (FDP): Ich möchte gerne zwei Fragen an Haus & Grund, die Architektenkammer, den Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft und den BFW richten. Sie haben sich in Ihren Stellungnahmen mit den Fristen für die Bauaufsichtsbehörden für Baugenehmigungsverfahren auseinandergesetzt. Sehen Sie aus Ihrer
Praxis noch weitere Möglichkeiten, das Baugenehmigungsverfahren zu beschleunigen?
Sie hatten eben schon darauf hingewiesen, dass Sie in der Baukostensenkungskommission mitwirken. Sehen Sie innerhalb der Landesbauordnung weiteres Potenzial für
die Senkung von Baukosten? Ein paar Aspekte sind zumindest angedeutet worden.
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Meine dritte Frage richtet sich an den Fachverband Aussenwerbung, an Herrn Eckermann, der in seiner Stellungnahme die Änderung von insbesondere § 10 Abs. 4 anregt. Diese Regelung ist lange nicht angefasst worden. Inwiefern sind die aktuellen
Rahmenbedingungen für Ihre Branche unzureichend? Wo brauchen Sie auch mit Blick
darauf Verbesserungsmöglichkeiten, dass heutige digitale Stadtinformationsanlagen
keine klassischen Werbeanlagen mehr sind? Welchen Nutzen bringen sie nicht nur für
die Werbenden und die Außenwerbefirmen, sondern auch für die Kommunen selbst?
Vielleicht könnten Sie dazu noch etwas ausführen, denn es handelt sich um ein Themenfeld, mit dem sich noch nicht alle befasst haben und bei dem es sich lohnt, im
Zuge der Novelle der Bauordnung noch etwas genauer draufzuschauen.
Johannes Remmel (GRÜNE): Meine erste Frage richtet sich an Herrn Mildenberger.
Sie haben es in Ihren Worten gerade vornehm formuliert; ich möchte es in meinen
Worten sagen: Bezogen auf Klimaschutz und Energiewende wird beim Gesetzentwurf
gekleckert und nicht geklotzt. Könnten Sie darstellen, wo und wie bei der Novelle der
Landesbauordnung geklotzt werden müsste?
Nun frage ich all diejenigen, die schon beim Kleckern Bedenken hatten; bitte verzeihen
Sie mir, wenn ich etwas kolorierter frage. In Kenntnis der Tatsache, dass es aus Hybris
bei der ersten Titanic zu wenige Rettungsboote gab, sagen Sie bei der zweiten Titanic:
Wir brauchen keine Rettungsboote, denn es gibt eine Blendwirkung und Verschattung;
vielleicht sollten wir das freiwillig machen.
Ich würde gerne von Ihnen wissen, wie Sie denn Art. 14 Abs. 2 unseres Grundgesetzes, wonach Eigentum verpflichtet, in Bezug auf die Gebäude und die Bauordnung
angesichts der Herausforderungen interpretieren würden, die mit Blick auf den Klimaschutz und den Klimawandel vor uns liegen? Bisher ist von Ihnen kein Hinweis dazu
gekommen. Welche Verpflichtung des Eigentums würden Sie aufgrund der Anforderungen des Klimaschutzes definieren? – Das würde mich in der Tat interessieren.
Eine weitere Frage bezieht sich auf Schottergärten; dazu würde ich gerne die Architektenkammer, Haus & Grund, die Bauverbände und die kommunalen Spitzenverbände fragen. Reichen die Bestimmungen in der bisherigen Bauordnung aus, um auch
im Bestand zu Veränderungen und zu einer naturnahen Gestaltung zu kommen?
Vorsitzender Hans-Willi Körfges (AHKBW): Herr Kollege Remmel, an wen haben
Sie Ihre zweite Frage nach der Sozialbindung des Eigentums gerichtet? Waren das
dieselben Sachverständigen, die Sie mit Ihrer letzten Frage angesprochen haben?
Johannes Remmel (GRÜNE): Meine Frage richtet sich an die kommunalen Spitzenverbände, an die Architektenkammer, an Haus & Grund und all diejenigen, die sich
negativ zu den Solaranlagen geäußert haben.
(Heiterkeit)
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Vorsitzender Hans-Willi Körfges (AHKBW): Ich denke, die Angesprochenen werden
sich schon entsprechend einbringen.
Roger Beckamp (AfD): Ich habe noch eine Frage an die Architektenkammer mit Blick
auf die Regelungen zu den Änderungen an Gebäuden, also §§ 60, 62 usw., sowie
nach der besonderen Rolle des bauvorlageberechtigten Entwurfsverfassers. Wären
nicht an vielen Stellen die betroffenen Fachplaner ausreichend und zutreffend, also
Brandschutz bzw. Tragwerksplaner, die sowieso durch den Entwurfsverfasser hinzugezogen werden müssen? Würde es nicht ausreichen, wenn sie grundsätzlich das
ganze Thema aufgreifen und nicht der Entwurfsverfasser?
Vorsitzender Hans-Willi Körfges (AHKBW): Damit kommen wir zur zweiten Antwortrunde.
Eva Maria Niemeyer (Städtetag Nordrhein-Westfalen [per Video zugeschaltet]):
Die CDU-Fraktion hat uns nach der Neuregelung der Aufzugspflicht befragt. Nun ist
klargestellt, dass bei einer Aufstockung bis zu zwei Geschosse kein Aufzug nachträglich einzubauen ist. Diese Regelung sehen wir natürlich positiv, weil sie die Aufstockung von Gebäuden erleichtert. Es gibt keine Unsicherheiten und Streitfragen mehr.
Damit kann man auch in den schon verdichteten Innenstädten Wohnraumpotenziale
erschließen, wobei man sehen muss, dass es sich bei einer Aufstockung um bis zu
zwei Geschosse um einen ganz erheblichen Eingriff in den Bestand eines Gebäudes
handelt. Es wird sicher nicht die Regel sein, ein bestehendes Gebäude um zwei Geschosse aufzustocken.
In diesem Zusammenhang werden sich gerade in der bereits dicht besiedelten Innenstadt andere Probleme auftun, die Herr Dr. Kapteina angesprochen hat; so müssen
der Rettungsweg und die Aufstellfläche für die Feuerwehr gewährleistet sein. Auch die
Optik von denkmalgeschützten Gebäuden kann durch die Aufstockung eines Wohnhauses um zwei Geschosse beeinträchtigt werden. All diese Bestimmungen, die nach
wie vor gelten, darf man nicht außer Acht lassen.
Sie fragten auch nach der Freistellung von Einfamilienhäusern von der Aufzugspflicht
und von notwendigen Treppenräumen, die durchaus vier Geschosse haben können.
Wie wir schon in unserer Stellungnahme geschrieben haben, können wir nur bestätigen, dass es aufgrund der Topografie in Nordrhein-Westfalen insbesondere im Bergischen Land Städte mit sehr vielen Hanglagen gibt. Dort kommt es sehr häufig vor,
dass auch Einfamilienhäuser vier Geschosse haben und deshalb streng genommen
unter die Aufzugspflicht fallen würden. Eine Klarstellung im Gesetz würden wir sehr
begrüßen.
Herr Becker und Herr Remmel fragten nach den Solaranlagen. Unsere Kritik bezieht
sich selbstverständlich in erster Linie auf die städtebaulichen Auswirkungen, die ein
solches Vorhaben hätte. Mehrere Sachverständige haben bereits angesprochen, dass
diese Vorschrift für uns alle mehr oder weniger überraschend in den Gesetzentwurf
aufgenommen worden ist. Sie wurde nicht in der Baukostensenkungskommission
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diskutiert, was auch die Qualität einer solchen Regelung schmälert, weil man ihre
Vor- und Nachteile im Vorfeld nicht ausreichend gegeneinander abwägen oder darüber
nachdenken konnte, ob es vielleicht sogar bessere Lösungen gibt.
Frau Stelzner hat sich hinreichend zu den zusätzlichen Kosten geäußert, die ein solches Vorhaben für die Parkplätze beim Geschossmietwohnungsbau mit sich bringen
würde. Es ist schon darauf hingewiesen worden, dass eine solche Regelung eigentlich
nur einen Tropfen auf den heißen Stein darstellt und im Grunde gar keinen Fortschritt
bringt. Deshalb stellt sich die Frage, warum man sich mehr oder weniger willkürlich
dazu entschlossen hat, eine bestimmte Stellplatzzahl festzulegen und die Überdachung mit Solaranlagen aufzunehmen.
Man muss auch überlegen, ob die Bauordnung überhaupt der richtige Ort ist, um für
eine nachhaltige Klimawende zu sorgen. Wir haben dafür andere Bestimmungen und
andere Gesetze, in denen schon klar geregelt ist, in welchem Umfang erneuerbare
Energien zu nutzen sind. Seit Ende letzten Jahres gibt es auf Bundesebene das Gebäudeenergiegesetz. Die Bauleitplanung kann zwar nicht verbindlich festschreiben,
dass Solaranlagen oder sonstige erneuerbare Energien zu nutzen sind, aber man kann
doch Regelungen für die Vorbereitung dafür treffen, um die Nutzung solcher Quellen
für erneuerbare Energien zu erleichtern.
Herr Remmel, die Frage nach der Verpflichtung des Eigentums zum Klimaschutz finde
ich an dieser Stelle schwierig zu beantworten. Dazu müsste man sich erst einmal etwas vertiefter mit den verfassungsrechtlichen Hintergründen befassen, ob es tatsächlich eine solche Verpflichtung gibt und ob sie nicht durch andere (akustisch unverständlich) und nicht durch eine punktuelle Regelung in der Bauordnung. Die
Bauordnung leistet an bestimmten Stellen einen Beitrag, an denen sie seit jeher Einfluss nehmen kann, nämlich bei den Gestaltungsfragen sowie bei der Bauweise und
den Bauprodukten.
Damit komme ich zur Frage nach den Schottergärten: Schon seit Langem steht in der
Bauordnung, dass die von der Bebauung freigehaltenen Flächen begrünt und gärtnerisch gestaltet werden müssen. Darauf sollte man in der Bauordnung einen Schwerpunkt setzen und den Städten eine Satzungsbefugnis einräumen, die rechtssicher gestaltet werden muss. In unserer Stellungnahme haben wir ausgeführt, dass daran mit
Blick auf die derzeitige Formulierung durchaus Zweifel bestehen können, weil die gärtnerische Grüngestaltung im Entwurf der Bauordnung nicht mehr enthalten ist.
Wir meinen, dass das durchaus auch für den Bestand gelten kann, wenn eine entsprechende kommunale Satzung existiert, die vorschreibt, wie die Gartenflächen und die
nicht überbaubaren Flächen zu gestalten sind. Das wäre nach meinem Dafürhalten
eine Pflicht, auch bestehende Gärten anzupassen.
Rudolf Graaff (Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen [per Video zugeschaltet]): Zur Befreiung der mehrgeschossigen Einfamilienhäuser von der Aufzugspflicht möchte ich ergänzend darauf hinweisen, dass dieser Vorschlag von uns
vorgetragen worden ist. Herr Schrumpf hat in seinem Beispiel schon auf die
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Problematik hingewiesen, die insbesondere bei Gebäuden in Hanglage entsteht. Auch
auf Grundlage der vorgesehenen Änderungen und Ergänzungen in § 39 wäre eine
solche Erleichterung aus unserer Sicht angezeigt.
Zur Frage von Herrn Becker nach den Solaranlagen weise ich darauf hin, dass es
letztlich die Aufgabe der Bauordnung ist, für die Sicherheit des Baus, also für die Gefahrenabwehr zu sorgen. Wir bekämen hier eine durchaus komplexe und auch schwierig zu entscheidende zusätzliche Aufgabe. Die Formulierung der Norm zeigt, dass es
letztlich der Abwägung unterworfen ist, weil Ausnahmen zugelassen werden können.
Ich möchte den Wortlaut von § 8 Abs. 2 Satz 2 des Gesetzentwurfs zitieren:
„Die untere Bauaufsichtsbehörde kann insbesondere aus städtebaulichen
Gründen Ausnahmen oder auf Antrag eine Befreiung nach Satz 1 und 2
erteilen, wenn die Erfüllung mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand
verbunden ist.“
Hier stellen sich die Fragen, wann der Aufwand unverhältnismäßig ist und seit wann
Bauaufsichtsbehörden über städtebauliche Aspekte entscheiden, denn das ist die ureigenste Aufgabe der Gemeinden. Nur in den Fällen, in denen die Bauaufsichten nicht
bei den Gemeinden liegt, kommt es zu einem Aufgabenkonflikt, dem die zuständige
Kreisverwaltung ausgesetzt ist. Das macht die Bescheidung solcher Bauvorhaben zum
Problem, wobei es doch darum geht, die Verfahren zu beschleunigen.
Damit bin ich beim schönen Beispiel der Titanic von Herrn Remmel. Ich habe Ihren
Hinweis auf die Rettungsboote so verstanden, dass Sie danach fragen, ob wir genug
Rettungsboote haben. Mit Blick auf den Klimaschutz ist das sicherlich noch nicht der
Fall, denn es bleibt noch einiges zu tun. Im Zusammenhang mit PV-Anlagen über Stellplätzen lautet die Frage meines Erachtens aber richtigerweise: Ist das der richtige Kapitän, der das Rettungsboot „Photovoltaikanlage auf Parkplätzen“ steuern soll? –
Selbstverständlich gehören zur Sozialbindung des Eigentums auch Aspekte des Klimaschutzes, aber werden sie nicht heute schon über das DEG, das EEG, die Bauleitplanung und das GEIG geschaffen?
Dr. Andrea Garrelmann (Landkreistag Nordrhein-Westfalen [per Video zugeschaltet]): Ich bedanke mich bei Frau Niemeyer und Herrn Graaff, die schon sehr
zutreffend und umfassend auf die Fragen geantwortet haben. Bei den Solaranlagen
über Parkplätzen hat Herr Mildenberger angedeutet, dass das durchaus kein Widerspruch zur Begrünung sein muss, weil es nicht zwangsläufig mit Beschattung einhergeht. Vielleicht könnte man diesen Aspekt noch einmal prüfen. Diese Vorschrift hätte
man im Vorhinein besser prüfen und besprechen müssen; so ist es nicht sehr sinnvoll.
Sich zwischen der städtebaulich verträglichen und ökologisch sinnvollen Begrünung
auf der einen Seite und der sicherlich auch sinnvollen Solarnutzung auf der anderen
Seite zu entscheiden, ist sehr schwierig. Die Solarnutzung auf Parkplatzdächern wäre
ein sehr kleines Rettungsboot, sodass man vielleicht über größere Rettungsboote
nachdenken müsste. In der Solarnutzung von Dächern beispielsweise steckt meines
Erachtens sehr viel mehr Potenzial; da kämen wir auch schneller zueinander.
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Ernst Uhing (Architektenkammer Nordrhein-Westfalen): Herr Schrumpf fragte, ob
die Regelungen zur Aufzugspflicht in § 39 zu mehr Aufstockungen von Gebäuden führen. Das glaube ich angesichts von § 39 und insbesondere Abs. 4, aber auch Abs. 2
Nr. 1, wo die bisher erforderliche Ermessensentscheidung durch eine gebundene Entscheidung mit klaren Zielsetzungen ersetzt wird, schon.
Ihre zweite Frage bezog sich auf am Hang liegende Einfamilienhäuser mit am Hang
liegenden Treppenräumen. Die Aufzugspflicht ergibt sich durch die Mehrgeschossigkeit dieser Gebäude wie etwa in Wuppertal, im Hochsauerland oder in der Eifel, was
allerdings nicht häufig vorkommt. Ich meine, so etwas muss man eigentlich nicht regeln. Ich würde nicht für eine Aufzugspflicht plädieren. Jeder, der so etwas heute noch
macht – das ist tatsächlich von der jeweiligen Topografie abhängig –, wäre mit dem
Klammerbeutel gepudert, wenn er nicht daran denken würde, auch ein solches Gebäude in den nächsten Jahrzehnten noch marktgängig zu halten und von sich aus
einen Aufzug einzubauen. Wer das nicht macht, wird vermutlich auch gar nicht davon
betroffen sein, so etwas machen zu müssen; das sind aber relativ wenige Fälle. Ich
spreche mich also dafür aus, keine Aufzugspflicht einzuführen.
Damit komme ich zu den allgemein gehaltenen Fragen des Abgeordneten Becker nach
dem Bedarf an barrierefreien Wohnungen. Es gibt ausreichendes Zahlenmaterial
dazu, wonach dieser Bedarf ohne jeden Zweifel besteht; darüber brauchen wir gar
nicht zu diskutieren.
Wir hatten in den vergangenen Jahren immer wieder Probleme, wenn wir Wohnungen
planen und bauen mussten, die nach der reinen Lehre der Norm uneingeschränkt mit
dem Rollstuhl nutzbar sein müssen, weil wir in diesem Bereich nämlich so gut wie gar
kein Zahlenmaterial von den Kommunen und den Kreisen haben; es wäre natürlich
interessant, dazu mehr zu wissen. Ich gebrauche den Begriff nicht sehr gerne, aber an
dieser Stelle bleibt es tatsächlich dem Markt überlassen, das abzufragen. Wir sehen
eindeutig eine sehr hohe Nachfrage nach barrierefreiem Wohnraum in einer immer
älter werdenden Gesellschaft, und zwar wie er im Rahmen des § 49 zu verstehen ist.
Damit komme ich zu den Fragen nach der Solarnutzung von Herrn Becker und von
Herrn Remmel. Selbstverständlich handelt es sich um eine innovative Idee, in § 8
Abs. 2 Solaranlagen auf Parkplatzflächen zu fordern; dazu haben wir einige kritische
Wortmeldungen gehört. Das kann man machen, aber es bedarf einiger ergänzender
Überlegungen gerade im Sinne dieser innovativen Idee. Wir haben zum Beispiel vorgeschlagen, die Versiegelung der Parkplatzflächen auf ein Minimum zu reduzieren,
denn das Niederschlagswasser auf den Dachflächen muss abgeleitet werden. Dabei
sprechen wir über riesige Flächen, sodass das Wasser nicht gebunden über Regenfallrohre der Kanalisation zugeführt werden, sondern an Ort und Stelle versickern können sollte. Deshalb sollte man die Parkplatzanlage wasserdurchlässig gestalten.
Bei den Bäumen handelt es sich um einen relativ alten, aber deshalb nicht schlechten
Hut. Man kann sie natürlich ergänzend einsetzen, weil sie wunderbare CO2-Speicher
und auch Schattenspender sind. Allerdings gibt es eine Verkehrssicherungspflicht, sodass solche Parkplätze entsprechend unterhalten werden müssen. Solche Anlagen
mit zusätzlichem Baumbestand oder ergänzender Bepflanzung zu versehen, ist
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sicherlich richtig. Insofern sehen wir das nicht sehr kritisch, sind aber schon der Meinung, dass man noch ein bisschen weiterdenken muss.
Herr Paul fragte nach den Fristen für die Bauantragsverfahren, nach weiteren Beschleunigungsmöglichkeiten sowie nach weiteren Potenzialen der Bauordnung zur
Kostensenkung. Schon in der ersten Sitzung der Baukostensenkungskommission
habe ich höchstpersönlich für die Architektenkammer Nordrhein-Westfalen das Thema
eingebracht, um das wir uns in der Baukostensenkungskommission bislang zeitlich
einfach noch nicht haben kümmern können. Die Aufgabe bleibt aber bestehen wie
etwa beim seriellen Bauen, bei dem es Möglichkeiten gibt, um über das Bauordnungsrecht zu weiteren Kosteneinsparungen zu kommen; dort gibt es noch jede Menge Potenzial.
In § 71 Abs. 1 hatten wir schon die Frist von zwei Wochen für die Vollständigkeitsprüfung eingeführt; das war unserer Meinung nach schon ein erster Schritt in die richtige
Richtung. Mit den jetzt vorgesehenen Änderungen und Anpassungen geht der Regierungsentwurf diesen Weg konsequent weiter. Die neu gefasste Pflicht der Bauaufsichtsbehörden, der Bauherrenschaft unverzüglich den ermittelten Zeitpunkt der Entscheidung über die Baugenehmigung mit Datumsangabe in Schriftform mitzuteilen, ist
ein sehr deutlicher Schritt hin zu Beschleunigung und Planungssicherheit.
Ich darf auf den eindrucksvollen Vortrag des Kollegen Kirchner verweisen, dass nämlich Brandschutzsachverständige, also entsprechende Prüfingenieure, Abweichungen
testieren dürfen; das trägt unseres Erachtens zur Beschleunigung bei.
Das gilt auch für die neuen Vorschläge in § 7 zur Teilung von Grundstücken, zumindest
in den einfachen Fällen. Häufig könnten Baugenehmigung und Teilung gleichzeitig erfolgen, zumal sie meistens gleichzeitig beantragt werden. Bei einfachen Verfahren wird
es gelingen, dass ein öffentlich bestellter und vereidigter Vermessungsingenieur für
eine Unbedenklichkeitsbescheinigung sorgen kann. Es bleibt dann dem jeweiligen Antragsteller überlassen zu entscheiden, was für ihn besser ist und was schneller geht.
Zumindest in den einfacheren Verfahren kann das auf jeden Fall zu einer Beschleunigung beitragen.
Nun richte ich meinen Blick auf Baden-Württemberg, wo es eben schneller geht. Das
hat meiner Meinung nach zwei Gründe: Zum einen ist die Behördenbeteiligung in Baden-Württemberg in einem Monat erledigt, und zwar schon seit Jahren; bei uns soll sie
zwei Monate dauern. Über den Bauantrag entscheidet die dortige Bauaufsichtsbehörde im Regelfall in zwei Monaten und im vereinfachten Verfahren in einem Monat;
bei uns sollen das drei Monate und sechs Wochen sein.
Jetzt kann man natürlich die sehr simple Frage stellen, warum das dort seit Jahren
klappt, bei uns aber nicht. Ich vertrete in allen Diskussionen die Auffassung – damit
komme ich auf das zurück, was Herr Kapteina vorhin dankenswerter Weise zu den
Bauaufsichtsbehörden gesagt hat –: Man kann sich das alles wünschen, es gleich so
zu machen wie in Baden-Württemberg; dennoch sollte man sich das Fristenregime
noch einmal kritisch anschauen, denn es reicht nicht, dass etwas auf dem Papier steht,
was hinterher nicht in der Praxis umsetzbar ist.
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(Zustimmung von Erik Uwe Amaya [Haus & Grund Rheinland Westfalen] und Dr. Gerd-Ulrich Kapteina [Luther Rechtsanwaltsgemeinschaft mbH])
In Nordrhein-Westfalen haben wir rund 220 Bauordnungsbehörden, die sehr unterschiedlich arbeiten, weil sie quantitativ und leider auch qualitativ sehr unterschiedlich
besetzt sind; das sagt dazu eigentlich schon alles aus. Wenn wir den im Gesetzentwurf
vorgesehenen Schritt machen könnten, wäre das ein Riesenschritt in die richtige Richtung, von dem man abwarten muss, wie er sich bewährt.
Ich kann nicht umhin, an dieser Stelle zu betonen: Ich bin außerordentlich dankbar,
dass Herr Dr. Kapteina das für die Investoren angesprochen hat. Wenn wir das alles
umsetzen wollen, brauchen wir tatsächlich materiell und personell entsprechend ausgestattete Bauordnungsbehörden; ich wiederhole das seit Jahren immer wieder. Ich
bitte wirklich darum, das in den Fokus zu nehmen. Dass dann die entsprechende Wertschätzung dazu kommen sollte, versteht sich wohl von selbst.
Heute Nachmittag haben wir eine Anhörung zum Wohnraumstärkungsgesetz, bei dem
angedacht ist, dass die Bauaufsichtsbehörden möglicherweise auch noch die Wohnungsaufsicht bewerkstelligen sollen. Dahinter mache ich ein Fragezeichen. Sie sehen
also, dass wir einerseits durchaus kritisch, andererseits aber sehr dankbar für das sind,
was schon auf den Weg gebracht worden ist.
Herr Remmel fragte nach der Eigentumsverpflichtung. Eigentum verpflichtet; das wird
heute Nachmittag beim Wohnraumstärkungsgesetz auch ganz interessant werden.
Das nimmt die Architektenschaft immer in den Fokus; insofern fühle ich mich nicht
unbedingt bemüßigt, die Frage zu beantworten. Für uns steht außer Frage, dass Eigentum verpflichtet.
Ich bin dankbar für die Frage nach den Schottergärten, denn ich bin der Meinung, dass
wir im Grunde genommen schon nach § 8 Abs. 1 in seiner jetzigen Fassung in der
Lage wären, sie zu verhindern, wenn er denn konsequent umgesetzt würde, was aber
nicht der Fall ist. Sicherlich kann man das für den Neubau über § 89 Abs. 1 Nr. 5 regeln, indem man den Kommunen eine ausdrückliche Satzungsermächtigung für die
gärtnerische Gestaltung von Vorgärten einräumt. Wir haben uns immer dafür eingesetzt, dass das mit der Einreichung entsprechender Freiflächenpläne einhergehen
müsste, die im Verfahren zu genehmigen wären. Daran könnte man sehen, was geplant ist, und so etwas verhindern.
Die Bauordnungsämter hätten dazu aber eben auch jetzt schon die Möglichkeit, die
sie allerdings auch wahrnehmen müssten. Dann sind wir aber wieder bei der Frage,
ob sie dazu im Moment überhaupt in der Lage sind. Eigentlich sollen sie sich ja stärker
darum kümmern, Bauordnungsbehörden zu begleiten, Baugenehmigungen zu erteilen
usw., sodass sie diesen Bereich möglicherweise auch nicht als ihre originäre Tätigkeit
ansehen.
Herr Beckamp fragte nach möglichen Regelungen für Gebäude. Ich habe Ihre Frage
so verstanden, dass sie auch in Richtung der Entwurfsverfasser ging, zumal Sie den
Terminus Tragwerksplaner verwendet haben. Man könnte annehmen, dass hier
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insgesamt der Privatisierung das Wort geredet wird. Das Verfahren ist schon grundsätzlich privatisiert, was sich in all den Jahren auch durchaus bewährt hat. Es bedarf
aber Systemführer, die bisher die Architektenschaft gestellt hat. Es muss Menschen
geben, die auf der privaten Seite auch den Einsatz der Fachplaner koordinieren. Wie
weit das im Rahmen einer Privatisierung gehen kann, haben wir heute schon beim
Brandschutz gehört. Ich finde, dass sich das bisherige System bewährt hat.
Eva Stelzner (Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft RheinlandWestfalen e. V.): Herr Schrumpf fragte nach unserer Einschätzung zu den Erleichterungen in § 39 Abs. 4, also der neuen Ausnahmevorschrift von der Aufzugspflicht. Wir
finden diese Ausnahmevorschrift wichtig und sinnvoll und haben uns auch in der Baukostensenkungskommission lange dafür eingesetzt. Die Ausnahmeregelung lehnt sich
nun an Regelungen anderer Länder an und konkretisiert, dass bei der Aufstockung zur
Schaffung neuen Wohnraums kein Aufzug errichtet werden muss.
Die aktuelle Ausnahmevorschrift hatten wir schon in der seinerzeitigen Anhörung kritisiert, da eine Ermessensentscheidung der Bauaufsichtsbehörden notwendig war, die
nicht immer zugunsten unserer Wohnungsunternehmen und Genossenschaften ausfallen. Nach unserer Erfahrung tun sich Bauaufsichtsbehörden häufig schwer, davon
Gebrauch zu machen. Daher finden wir es gut, dass nun eine ausdrückliche Ausnahme enthalten ist. Das ist eine wichtige Vorschrift, um die nachträgliche Nachverdichtung zu ermöglichen.
In unserer Stellungnahme haben wir schon angeregt, einen Schritt weiter zu gehen
und es nicht nur auf die baulichen Anlagen zu beschränken, die vor dem 1. Januar
2019 errichtet wurden, sondern auf bauliche Anlagen insgesamt auszuweiten, da immer die Möglichkeit besteht, dass sich die bauplanungsrechtliche Situation oder die
Umgebungsbebauung, wenn es sich um eine bauliche Anlage im ungeplanten Innenbereich handelt, so ändern, dass sich nach einigen Jahren die Chance ergibt aufzustocken.
Daher regen wir auch an, die Einschränkung der Aufstockung um bis zu zwei Geschosse zu streichen, weil je nach Entwicklung in ein paar Jahren vielleicht auch die
Möglichkeit besteht, mehr als zwei Geschosse aufzusetzen und die Aufzugspflicht einer möglichen Aufstockung entgegenstehen kann, weil es teilweise technisch schwierig, jedenfalls aber teuer ist, in manchen bestehenden Anlagen einen Aufzug nachrüsten zu müssen.
Herr Schrumpf fragte auch, wie wir es bei Einfamilienhäusern sehen. Bei Einfamilienhäusern handelt es sich nicht um den Schwerpunkt der Tätigkeit unserer Wohnungsunternehmen und Genossenschaften, weil wir im Wesentlichen im Geschosswohnungsbau tätig sind. Ich stimme Herrn Graaff zu, dass eine entsprechende Ausnahme
für Einfamilienhäuser zu begrüßen ist.
Herr Becker und Herr Remmel hatten danach gefragt, wie wir zu § 8 stehen. Unser
Hauptkritikpunkt an § 8 sind die für unsere Mitgliedsunternehmen und Genossenschaften negativen steuerlichen Folgen, die damit einhergehen können. Wir unterstützen
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den Einsatz regenerativer Energien; auch unsere Mitgliedsunternehmen und Genossenschaften würden gerne viel mehr in Solaranlagen oder Blockheizkraftwerke investieren, stehen aber vor der steuerlichen Herausforderung, dass sie ihre erweiterte Gewerbesteuerkürzung bzw. die Genossenschaften ihre Steuerbefreiung verlieren, wenn
sie den Strom an ihre Mieter verkaufen. Deshalb sehen wir als Hauptprobleme die
steuerlichen Nachteile für unsere Mitgliedsunternehmen und Genossenschaften sowie
die Erhöhung der Baukosten für Stellplätze, die sich indirekt auf die Wohnkosten niederschlagen.
Herr Paul fragte nach unserer Bewertung der Beschleunigung von Baugenehmigungsverfahren in § 71. Ich schließe mich Herrn Uhing vollumfänglich an: Wir sehen darin
eine gute Chance und eine wichtige Vorschrift, um Baugenehmigungsverfahren zu beschleunigen, denn wir bekommen von unseren Mitgliedsunternehmen und Genossenschaften immer wieder die Rückmeldung, dass Baugenehmigungsverfahren so lange
dauern. Es werden immer wieder neue Unterlagen nachgefordert, sodass sich Baugenehmigungsverfahren über Jahre hinweg ziehen.
Wohnraum könnte viel schneller geschaffen werden, wenn die Baugenehmigungsverfahren schneller laufen würden. Daher setzen wir uns auch dafür ein, dass klare und
möglicherweise kürzere Fristen gesetzt werden, wobei man auch überlegen könnte,
an die Nichteinhaltung dieser Fristen mögliche Rechtsfolgen zu knüpfen, um ein schärferes Schwert zu bekommen.
Herr Paul hatte auch nach weiteren Aspekten in der Bauordnung gefragt, um die Baukosten zu senken. Einer unserer Hauptpunkte sind immer wieder die Stellplätze. Wir
warten noch immer auf die Rechtsverordnung des Landes, in der die Stellplatzanzahl
festgesetzt wird. Einige Kommunen sind schon mit Stellplatzsatzungen aktiv geworden, die teilweise gut sind und Stellplatzschlüssel festlegen, die tatsächlich der Wirklichkeit entsprechen. Teilweise bekommen wir allerdings die Rückmeldung von unseren Mitgliedsunternehmen und Genossenschaften, dass die Stellplatzanforderungen
in den kommunalen Satzungen weit über das hinausgehen, was erforderlich ist. Die
Folge sind leer stehende Tiefgaragen, deren Errichtung teuer war und die man auch
nicht weitervermieten kann, weil das wieder zu den steuerlichen Nachteilen führt, die
ich eben schon ausgeführt habe.
Daher würden wir es begrüßen, wenn zeitnah eine Rechtsverordnung auf Landesebene geschaffen würde, die auch den Kommunen einen Anhaltspunkt geben könnte,
wie sie ihre Stellplatzanforderungen festsetzen können, und die insbesondere zwischen den verschiedenen Möglichkeiten differenziert, Stellplatzanforderungen zu reduzieren. Möglich wäre auch eine zusätzliche Ausnahme in der Bauordnung, dass
keine zusätzlichen Stellplätze errichtet werden müssen, wenn Wohnraum aufgestockt
wird, denn auch das könnte einer Aufstockung entgegenstehen. Tiefgaragen können
im Nachhinein nicht erweitert werden, und zusätzliche Stellplätze auf der Straße sind
schwierig. Insofern würden wir eine Regelung direkt in der Bauordnung begrüßen, um
die Kommunen entsprechend zu sensibilisieren.
Der aktuelle § 48 differenziert sehr zwischen den Möglichkeiten, die Kommunen grundsätzlich bei der Festsetzung in kommunalen Satzungen haben. Kommunen sollten

Landtag Nordrhein-Westfalen

- 38 -

Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen (108.)
Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales (104.)
Gemeinsame Sitzung (öffentlich)

APr 17/1299
05.02.2021

wissen, dass es nicht so einfach ist, einen Stellplatzschlüssel festzulegen, also etwa
zwei Stellplätze pro Wohnung. Man muss sich mehr Gedanken machen und zwischen
öffentlich gefördertem und frei finanziertem Wohnraum sowie nach der Lage der Stellplätze differenzieren. Mit einer guten Rechtsverordnung auf Landesebene hätten Kommunen einen guten Anhaltspunkt, um ihre Stellplatzsatzungen auszurichten.
In unserer Stellungnahme haben wir auch ausgeführt, dass in § 62 zu den genehmigungsfreien Vorhaben eine Verschärfung gegenüber der aktuellen Regelung der Bauordnung sowie der Regelung in der Musterbauordnung vorgenommen wurde, indem
bei den Umbauten tragender und nicht tragender Bauteile teilweise zusätzlich Tragwerksplaner erforderlich sind, was unseren Mitgliedsunternehmen und Genossenschaften selbst kleinere Modernisierungen erschwert. Daher regen wir an, es bei der
aktuellen Regelung in der Bauordnung bzw. in der Musterbauordnung zu belassen.
Elisabeth Gendziorra (BFW Landesverband Nordrhein-Westfalen e. V.): Herr
Remmel, ohne Rücksprache mit Vorstand und Mitgliedern kann ich wohl sagen, dass
Eigentum verpflichtet. Wir sind ein Verband mittelständischer Unternehmer, die ihre
Unternehmen so führen, dass sie sie guten Gewissens der nächsten Generation übergeben können. Das gilt selbstverständlich auch für die Wohnungen, die unsere Unternehmen errichten. Die Herausforderung mit Blick auf Klimaschutz und Nachhaltigkeit
stehen im Vordergrund, auf die wir alle gemeinsam Antworten finden müssen.
Herr Becker, im Gewerbebereich halten wir die Regelung, Stellplätze mit PV-Anlagen
zu überdachen, für durchaus sinnvoll. Hier wird es nämlich wahrscheinlich viel öfter
der Fall sein, dass wertvolle Fläche oberirdisch für Stellplätze versiegelt wird. Beim
Wohnungsbau sind wir dagegen zurückhaltend, weil wir die Erfahrung gemacht haben,
dass die Versiegelung einer so großen Fläche für Pkw-Stellplätze von Kommunen gar
nicht mehr genehmigt wird. Deshalb vermuten wir, dass eine solche Regelung für den
Wohnungsbau ins Leere laufen würde.
Ich bin keine Expertin für die Verschattung im Zusammenhang mit PV-Anlagen; mir
wurde mit auf den Weg gegeben, dass man sich zwischen einer PV-Anlage oder Bäumen entscheiden muss. Bei uns kommt es häufiger vor, dass wir Brachflächen für den
Wohnungsbau revitalisieren, auf denen durchaus alter Baumbestand steht, sodass es
das Erhaltungsinteresse von Bürgern oder der Kommune gibt, Bäume stehen zu lassen. Es könnte also zu Konfliktsituationen kommen, in denen man sich entscheiden
muss, was nun den Vorrang hat.
Bei den Baukosten sprechen wir über 5.000 Euro Unterschied für einen Tiefgaragenstellplatz oder einen oberirdischen mit einer PV-Anlage überdachten Stellplatz. Für
Eigentümer wäre es wesentlich attraktiver, doch direkt in die Tiefgarage zu fahren. Für
Mieter wäre es eine Belastung bei den Wohnkosten, unter einer PV-Anlage zu parken.
Mit Blick auf die wertvollen Flächen, die wir haben und an deren Nichtversiegelung wir
eigentlich arbeiten, lautet unser Plädoyer, diese Regelung auf das Gewerbe zu reduzieren und im Wohnungsbau darauf zu verzichten.
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Christopher Küas (BFW Landesverband Nordrhein-Westfalen e. V.): Wir befürworten grundsätzlich alle Regelungen, die dazu führen, dass die Nachverdichtung
durch den Dachgeschossaufbau erleichtert und ermöglicht wird; daher finden wir die
Regelung zur Aufzugspflicht gut. In einem Einfamilienhaus braucht es aus ordnungsrechtlichen Erwägungen keine Aufzugspflicht, sodass eine Klarstellung in der Tat wünschenswert wäre, falls eben doch einmal ein viergeschossiges Einfamilienhaus entstehen sollte.
Dem, was zu den Fristen schon gesagt worden ist, stimmen wir uneingeschränkt zu.
Das Handwerkszeug und die gesetzliche Grundlage für beschleunigte Verfahren liegen vor; sie müssten jetzt nur umgesetzt werden. Dabei sprechen wir in der Tat über
die Schnittstelle, die schwierig ist. Es muss mit allen Kräften darauf hingewirkt werden,
dass die Bauaufsichtsämter personell so ausgestattet werden, dass diese Fristen auch
tatsächlich umgesetzt werden können.
Ansonsten bleibt es gerade in Nordrhein-Westfalen bei den erheblichen Unterschieden, wonach der Bauherr eines sehr komplexen Bauvorhabens in Wuppertal nach
zwei Wochen seine Baugenehmigung in den Händen hält und große Städte wie Köln
teilweise ein Jahr brauchen, um die Baugenehmigung für eine Gaube im Rahmen einer
moderaten Dachaufstockung zu erteilen. Das ist einfach dem personellen Notstand
geschuldet und liegt nicht am Willen der Bauaufsichtsämter. Nach der Feststellung
unserer Mitgliedsunternehmen arbeiten sie wirklich am Limit, sodass in dieser Richtung noch unwahrscheinlich viel anzustoßen ist.
Elmar Esser (Bauverbände NRW [per Video zugeschaltet]): Herr Schrumpf fragte
nach der Aufzugspflicht. Wie auch meine meisten Vorredner begrüße ich die Regelung
ausdrücklich. Es hat sich in der Vergangenheit gezeigt, dass in vielen Fällen von Investitionen in die Aufstockung von Gebäuden Abstand genommen worden ist, weil die
damit verbundenen Kosten im Zweifelsfall in keinem vernünftigen Verhältnis dazu
standen.
Die Regelung, die jetzt entfallen soll, wurde einzelfallbezogen überprüft, was teilweise
zu einer unterschiedlichen Genehmigungspraxis geführt hat. Es ist also sehr sinnvoll
zu erleichtern und auszuweiten, weil das ein durchaus erheblicher Bestandteil der Entscheidung ist. Damit kann das Potenzial sowohl der Nachverdichtung in dicht bebauten
Innenstädten als auch der Aufstockungen stärker gehoben werden.
Die Frage von Herrn Remmel habe ich so verstanden, dass es auch um die naturnahe
Gestaltung geht. Ich kann mich meinen Vorrednern vollumfänglich anschließen: Was
dazu beiträgt, dass es solche Schottergärten nicht mehr gibt, wird von uns begrüßt.
Sarah Primus (Deutscher Mieterbund Nordrhein-Westfalen e. V.): Der Abgeordnete Becker hat an uns die Frage gestellt, inwiefern wir Bedarf an barrierefreien Wohnungen sehen und voraus wir ihn ableiten. Ich kann mich in weiten Teilen Herrn Uhing
anschließen: Dass es diesen Bedarf gibt und dass er steigen wird, ist uns allen bewusst und auch grundsätzlich mit Zahlen hinterlegt. Ich habe eben schon auf verschiedene Berichte in Nordrhein-Westfalen hingewiesen, die das feststellen.
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Zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass wir nicht über einen einheitlichen Begriff der
Barrierefreiheit sprechen, sodass es unterschiedliche Ideen zur Barrierefreiheit gibt.
Dennoch kommen viele Berichte unter dem Strich zu dem Fazit, dass wir mehr Barrierefreiheit brauchen.
Wir sagen schon seit Jahren, dass es begrüßenswert wäre, wenn es fundiertere Zahlen auch für die Kommunen gäbe, weil das natürlich das Gespräch darüber erleichtern
würde, wie viele rollstuhlgerechte Wohnungen es denn wirklich braucht, wie viele es
gibt und welche anderen Wohnformen für Menschen mit Beeinträchtigungen bestehen.
Es wäre sicher hilfreich, wenn wir einen durch die Sozialwissenschaft klarer definierten
gemeinsamen Begriff hätten, auf dessen Grundlage Zahlen ermittelt werden könnten.
Selbstverständlich wissen wir aber auch um die Schwierigkeiten.
Erik Uwe Amaya (Haus & Grund Rheinland Westfalen): Bevor ich die an mich gerichteten Fragen beantworte, möchte ich noch kurz auf Herrn Dr. Spörke eingehen,
der sich in seinem Wortbeitrag an mich gewandt hat. Ich habe nicht behauptet, dass
Sie an der Baukostensenkungskommission zur Novellierung der Bauordnung beteiligt
waren, sondern dass Ihr Verband bzw. die Sozialverbände an der Sitzung der Baukostensenkungskommission am 5. November 2018 teilgenommen haben, in der es um
die Umsetzung der Anforderungen an die barrierefreie Nutzbarkeit von Wohnungen
und Gebäuden ging. In dieser Sitzung haben wir uns erstmalig ausführlich mit der gesamten Thematik und den Wohnraumbestimmungen auseinandergesetzt.
Herr Becker fragte nach der Kritik an der Solaranlagenpflicht. In diesem Zusammenhang fragte auch Herr Remmel, welche Probleme und wie wir die Sozialbindung im
Grundgesetz sehen, um die naturnahe Gestaltung hinzubekommen. Darauf gehen wir
in unserer Stellungnahme sehr ausführlich ein und haben uns auch in der „Rheinischen
Post“ geäußert, als das Thema aufgekommen war: Wir kritisieren, dass man möglicherweise auf die 25 Parkplätze verzichtet, um so um die Solarpflicht herumzukommen.
Es ist darauf hingewiesen worden, dass die Solaranlagenpflicht insbesondere mit Blick
auf die E-Mobilität kommen soll. Als Alternative werden im Gesetzentwurf solarthermische Anlagen zur Wärmeerzeugung genannt, was nicht zusammenpasst. Zu keinem
Zeitpunkt war die Solaranlagenpflicht Thema in der Baukostensenkungskommission.
Dort hätte man vielleicht eine gemeinsame andere Lösung vorschlagen können. Auch
im Bündnis „Prima. Klima. Wohnen.“ war sie kein Thema. Die Regelung kam also sehr
überraschend, sodass man mit der vielfach vorgetragenen Kritik durchaus rechnen
musste.
Wir haben in unserer Stellungnahme betont, dass es sich um eine interessante Idee
handelt, Parkräume mit Solaranlagen zu versehen, wenden uns aber gegen eine pauschale und willkürliche Festlegung. Es ist darauf hingewiesen worden, dass Solaranlagen Schatten bieten, was Bäume aber auch können, die darüber hinaus noch Feinstaub aufnehmen. Immer wieder wird zudem kritisiert, dass wir in Innenstadtlagen nicht
genug Luftaustausch haben und sie sich deshalb erhitzen.
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Darüber hinaus reden wir immer über die Baukostensenkung, wobei die Baukosten
hier ohne Not erhöht werden. Auf der anderen Seite wünschen wir uns, etwas für den
Klimaschutz zu tun, sodass man abwägen muss. Diejenigen, die sonst immer für bezahlbares Wohnen eintreten, wenden nichts gegen die Solaranlagenpflicht ein. Selbstverständlich wird das Bauen von Wohnraum dadurch teurer, weil die Regelung nicht
differenziert, sondern für alle Gebäude gilt, also nicht nur für gewerbliche, sondern
auch für die Wohnbebauung. Dies hat zur Folge, dass das Bauen von Mietwohnungsraum teurer werden kann.
Zur Frage nach der Blendwirkung. Wir sprechen über Rechte, die jeder hat. Die Rechtsprechung des OLG Düsseldorf sieht bereits in einer zweistündigen Blendwirkung einen Grund, die Solaranlagen nicht verwenden zu dürfen; die Wertentscheidung für den
Klimaschutz begründet nämlich keine Duldungspflicht. In der Stellungnahme haben
wir gezeigt, dass es auch mit gemeinsamen Erklärungen freiwillig geht.
Einige Vorredner haben bereits darauf hingewiesen, dass die Solaranlagen auch städtebaulich durchaus problematisch sind. Für Mieterstromprojekte sind sie auch nicht
sinnvoll, weil die Kosten zumindest für den Betreiber sehr hoch sind; es ist also nicht
so einfach. Bei einer Änderung der Regelungen zum Mieterstrom auf Bundesebene,
bei der wir auch unterstützend tätig sind, sähe das vielleicht etwas anders aus.
Wenn man nicht mehr weiterweiß, kommt der Satz: Eigentum verpflichtet. – Darauf
warte ich immer bei allen politischen Diskussionen. Vielleicht sollte man nicht nur
Abs. 2 von Art. 14 Grundgesetz, sondern auch Abs. 1 lesen, in dem steht, dass Eigentum gewährleistet wird. Man hat also ein Recht darauf, Eigentum zu bilden. Alle gesetzlichen Vorschriften, Maßnahmen usw. muss man auch vor diesem Hintergrund
betrachten: Wenn man irgendwann nicht mehr wirklich Eigentum bilden kann, weil man
sich das nicht leisten kann, ist dieses Grundrecht gefährdet; dann brauchen wir uns
über Abs. 2 keine Gedanken mehr zu machen.
Bei den Photovoltaikanlagen geht es auch freiwillig. Ich weiß, dass die Grünen gerne
verordnen, wenn sie auch keine Verbotspartei mehr sein wollen. Eben ist angeklungen, dass die Hauseigentümer noch mehr machen sollen, am besten über eine Solaranlagenpflicht auf Hausdächern. Den größten Anteil an Photovoltaikanlagen halten
Privatpersonen, nämlich über 33 %, also Hauseigentümer. Sie machen das nicht wegen irgendeiner gesetzlichen Verpflichtung, sondern aus freier Überzeugung, weil sie
etwas tun wollen. Dazu brauchen sie keinen Gesetzgeber und keinen Verordnungsgeber, der ihnen das vorschreibt – egal, welcher Partei er angehört. Ich halte diese Argumentation also nicht für zielführend, sodass auch die Grünen vielleicht ein bisschen
abrüsten sollten.
Auch bei der naturnahen Gestaltung und bei Schottergärten setzen wir nicht auf
Zwang, sondern versuchen, die Hauseigentümer zu sensibilisieren, zumal Schottergärten mitunter sogar aufwendiger sind. Vor etlichen Jahren hat unser Verband zusammen mit dem Verband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau eine gemeinsame
Aktion unter dem Motto „Rettet die Vorgärten“ durchgeführt. Wir wollen die Leute überzeugen und sie nicht zu etwas verpflichten.
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Herr Paul fragte danach, wie man die Baugenehmigungsverfahren beschleunigen
kann. Die Architektenkammer hat es schon ganz gut dargestellt: Auf dem Papier sieht
es immer wunderschön aus; man kann alle möglichen Fristen vorgeben. Wir haben
aber in den Bauaufsichtsbehörden Personalmangel, und zwar schon seit sehr vielen
Jahren, wobei sich einfach nichts tut. Es gibt einen gewissen Fachkräftemangel, zumal
das Interesse vielleicht nicht unbedingt so groß ist, in den Bauaufsichtsbehörden zu
arbeiten. In Köln etwa hat die Bauaufsichtsbehörde einen Cut gemacht, um alte Anträge abzuarbeiten. Selbstverständlich wäre es schön, wenn die Fristen noch kürzer
wären, aber auch die vorgesehenen halte ich für ehrgeizig, die in der Realität nicht
immer eingehalten werden.
Es gibt viele Dinge, um die Baukosten zu senken; so könnte zum Beispiel die Grunderwerbsteuer gesenkt werden. Wir haben in der Baukostensenkungskommission sehr
häufig festgestellt, dass die Anforderungen an Brandschutz und Barrierefreiheit sowie
die energetischen Standards die Kostentreiber sind. Auf der anderen Seite möchten
wir aber auch nicht darauf verzichten, weil es sich mittlerweile um einen anerkannten
Standard handelt, der auch erwartet wird, sodass die Spielräume sehr gering sind.
Zwar heißt sie Baukostensenkungskommission, aber ich habe immer gesagt, dass sie
eigentlich eine Bauordnungsanpassungskommission ist. Die Baukosten durch eine
Anpassung um 10, 20 oder sogar 30 % zu senken, ist aber leider nicht möglich, auch
wenn wir in der Baukostensenkungskommission kleinere Sachen verhindern konnten.
Ich habe darauf hingewiesen, wo die Baukosten gesenkt werden können. Die Wahlperiode ist noch ein bisschen hin; vielleicht gibt es ja noch irgendwelche Möglichkeiten.
Dr. Gerd-Ulrich Kapteina (Luther Rechtsanwaltsgemeinschaft mbH): Zur Kostensenkung und der Frage von Herrn Schrumpf möchte ich zwei kurze Aspekte ansprechen. In der Landesbauordnung 2018 wurde im neuen § 48 erfreulicherweise die kostensenkende Regelung eingeführt, dass bei Nutzungsänderungen zusätzliche
Stellplätze nur nachzuweisen sind, soweit ein zusätzlicher Mehrbedarf ausgelöst wird.
Frau Stelzner hatte es auch schon angesprochen: Es wird ausdrücklich angeregt sicherzustellen, dass diese kostensenkende Regelung auch in der Novelle erhalten
bleibt.
Bei der Aufzugspflicht wird ausdrücklich begrüßt, Einfamilienhäusern mit einer Einliegerwohnung auszunehmen. Herr Uhing, wir machen die Erfahrung, dass es sich dabei
nicht nur um wenige Einzelfälle handelt, die wir versuchen, über Abweichungen zu
regeln. Die Bauaufsichtsämter gehen unterschiedlich damit um. Die Bauherren, bei
denen die Abweichung abgelehnt wird, sind frustriert und enttäuscht, denn mit der Einrichtung und der Unterhaltung eines solchen Aufzugs sind ganz erhebliche Kosten verbunden.
Es geht um die typische anderthalbgeschossige Hausscheibe in Hanglage, bei der die
Nutzung des Spitzbodens als Maisonette automatisch zur Aufzugspflicht führt. Betroffen sind junge Familien, die in der Regel noch keinen Aufzug benötigen. Es mag zwar
wünschenswert sein, dass die Menschen auch noch im Alter in ihren Häusern bleiben
können, aber es hat keinen Sinn, bis dahin Aufzüge vorzuhalten, denn die Technik
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wird sich bis dahin wahrscheinlich längst überholt haben. Man kann darüber nachdenken, ob man bei zukünftigen Planungen – voraussichtlich auf freiwilliger Basis – berücksichtigt, im Alter nachrüsten zu können. Über Jahrzehnte hinweg Aufzüge vorzuhalten, hat für junge Familien aber beim besten Willen keinen Sinn.
Dr. Michael Spörke (Sozialverband Deutschland, Landesverband NordrheinWestfalen [per Video zugeschaltet]): Die SPD-Fraktion fragte nach dem Bedarf an
barrierefreien Wohnungen, der selbstverständlich besteht und jüngst im ersten Teilhabebericht der Landesregierung im Kapitel zum barrierefreien Wohnraum bestätigt worden ist, weil deutlich wird, dass barrierefreier Wohnraum landesweit fehlt. Dort werden
Zahlen benannt, wie viele Menschen mit Behinderung nicht in einer barrierefreien
Wohnung leben können. Weitere konkrete Zahlen gibt es in der Tat nicht.
Auch wenn wir wüssten, dass es in einer bestimmten Kommune zu einem bestimmten
Zeitpunkt einen konkreten Bedarf an barrierefreien Wohnungen mit oder ohne R-Standard gäbe, müssten wir berücksichtigen, dass sich der Bedarf ständig ändert, weil
Menschen wegziehen, weitere Menschen behindert werden, Menschen sterben usw.
Faktisch haben wir steigenden Bedarf bei einer älter werdenden Gesellschaft, sodass
es richtig ist, ihn decken zu wollen.
Zu der Frage, ob diese Novellierung einen besseren Beitrag dazu leistet, verweise ich
auf meine Ausführungen im ersten Fragenblock: Das hängt davon ab, inwieweit die
Novellierung präzisiert, was barrierefreier Wohnraum ist, um auch wirklich barrierefreien Wohnraum zu schaffen. Ich hoffe auf eine angeregte Debatte mit den Landtagsfraktionen in den nächsten Wochen, um dieses Problem zu lösen. Wenn die Politik an
konkreteren Zahlen zum Bedarf interessiert ist, sprechen wir über eine Aufgabe von
Land und Kommunen. Wer sonst sollte das tun?
Herr Schrumpf fragte mich dankenswerterweise nach den Treppenliften. Glücklicherweise sind wir uns alle einig, dass Treppenlifte ein probates Mittel sind, um Wohnungen in Bestandsbauten nachträglich barrierefrei zu machen. Dass diese Regelung damals Eingang in die Bauordnung gefunden hat, haben wir sehr begrüßt. Jetzt geht es
darum, diese Lösung praktikabel so zu regeln, dass sie auch von Mietern und Vermietern angewendet werden kann.
Stellen Sie sich vor, dass ein Mieter in einem Bestandsbau aufgrund Alters oder einer
Behinderung einen Treppenlift braucht, um nach wie vor in seine Wohnung kommen
zu können. Zusammen mit dem Vermieter muss er sich um eine Lösung kümmern. Wir
haben es also mit Personen zu tun, die keine Fachleute im Bauordnungsrecht sind und
die VVTB höchstwahrscheinlich gar nicht kennen – woher sollten sie auch –, weil sie
keine Experten sind. Bestenfalls wissen sie, dass es eine Bauordnung gibt, in der sie
nach einer Lösung suchen. Deshalb sprechen wir uns in unserer Stellungnahme dafür
aus, die Regelung im Gesetzestext der Bauordnung zu belassen und nicht in die VVTB
zu verschieben, weil wir befürchten, dass die Betroffenen sie dann nicht mehr schnell
finden können.
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Dabei hilft es auch nicht, Herr Schrumpf, dass die VVTB auf der Homepage des Bauministeriums zu finden ist, weil ein Betroffener doch zunächst einmal wissen muss, dass
es die VVTB überhaupt gibt, was aber nur Experten wissen. Deshalb plädiere ich nach
wie vor dafür, die Regelung im Gesetz zu belassen, damit sie ihren Nutzen auch erfüllen kann. Dabei sind wir uns beim großen Nutzen dieser Regelung einig.
Sie haben auf die Stellungnahme des VdK verwiesen, Herr Schrumpf, der wohl nicht
dafür votiert, die Regelung im Gesetz zu belassen, wie Sie gerade erklärten. Ich kann
dazu schlichtweg nichts sagen; dazu müssten Sie die Kollegen vom VdK befragen. Ich
weiß, dass Sie Ihnen heute gerne geantwortet hätten, wenn sie gemeinsam mit weiteren Behindertenverbänden als Sachverständige zur Anhörung eingeladen worden wären.
In seiner Stellungnahme verweist das Deutsche Institut für Menschenrechte als Monitoringstelle zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in Nordrhein-Westfalen darauf, dass es mit Blick auf die UN-Behindertenrechtskonvention besser gewesen wäre, mehr Verbände der Menschen mit Behinderung einzuladen; dann hätte man
eine solche Frage gut klären können.
Ich bin aber nichtsdestotrotz ganz zuversichtlich, dass wir das Problem der barrierefreien Wohnungen in den nächsten Wochen gemeinsam mit den anderen Verbänden,
die die Ihnen vorliegende Erklärung zusammen mit der Architektenkammer und dem
Mieterbund unterschrieben haben, sowie mit der Landesbehindertenbeauftragten, die
auch für eine Klärung geworben hat, lösen werden. Ich biete Ihnen den Dialog an, um
dieses wichtige Problem gemeinsam zu lösen und eine Regelung in der Bauordnung
zu finden, die klarmacht, was barrierefreie Wohnungen sind und wie wir mehr solcher
wichtigen Wohnungen schaffen.
Guido Eckermann (Fachverband Aussenwerbung e. V.): Herr Paul fragte nach
dem Begriff der Stadtinformationsanlage und dem potenziellen Regelungsbedarf in der
Bauordnung aus Sicht des Fachverbands. Vorab möchte ich bemerken, dass die Problematik der Stadtinformationsanlagen und die bisher besprochenen Themen wenig bis
gar nichts miteinander gemein haben, sodass ich davon ausgehe, dass insbesondere
die Sachverständigen mit dem Begriff nicht unbedingt vertraut sind. Sie werden aber
feststellen, dass Ihnen der Anlagentyp, der sich dahinter verbirgt, sicherlich aus eigener Anschauung bekannt ist.
Die Stadtinformationsanlagen findet ihren rechtspolitischen Ursprung in NordrheinWestfalen, weil der nordrhein-westfälische Gesetzgeber erstmals mit der Änderung
der Bauordnung im Jahr 1970 eine Vorschrift eingeführt hat, nach der Anlagen für
amtliche Mitteilungen und zur Unterrichtung der Bevölkerung über Veranstaltungen
zugelassen wurden. Die freien Flächen dieser Anlagen durften für sonstige Werbung
verwendet werden; die bis dahin gültige Regelung aus dem Jahr 1962 sah lediglich
Anschläge mit Zettel und Bogen vor. Die Vorschrift wurde 1981 in die Musterbauordnung übernommen und findet sich seitdem unverändert in nahezu sämtlichen Landesbauordnungen.
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Der nordrhein-westfälische Gesetzgeber hat das besondere Informationsbedürfnis der
Bevölkerung frühzeitig erkannt und wollte folgerichtig Informationslagen dort zulassen,
wo die Menschen leben bzw. wo man die Menschen anspricht, also insbesondere in
Wohngebieten. Er hat die freien Flächen dieser Anlagen für sonstige Werbung aus der
Erkenntnis heraus zugelassen, dass solche Anlagen mit Kosten verbunden sind, sodass eine gewisse Refinanzierung notwendig ist.
Das ist nichts Außergewöhnliches, denn in allen Landesbauordnungen finden sich beispielsweise Privilegierungen für untergeordnete Werbeanlagen an Fahrgastunterständen in allgemeinen Wohngebieten wieder. Das ist dem Gedanken geschuldet, dass
die Öffentlichkeit großes Interesse an solchen Anlagen hat und im Sinne der Refinanzierung dort untergeordnete Werbung zugelassen wird. Damit will ich sagen, dass die
Wiege der Stadtinformationssysteme in Nordrhein-Westfalen steht.
Seit 1970 sind 50 Jahre vergangen; in diesem halben Jahrhundert hat sich vieles geändert. Das Informationsbedürfnis der Bevölkerung ist gestiegen, aber auch die technischen Möglichkeiten haben sich entscheidend geändert – Stichwort: Digitalisierung.
Die modernen und zeitgemäßen Stadtinformationsanlagen verfügen über Digitaltechnik und ermöglichen damit eine völlig neue Plattform für Kommunikation im öffentlichen
Raum zwischen Behörden und der Bevölkerung.
Stadtinformationsanlagen werden üblicherweise im Rahmen kommunaler Verträge auf
einer öffentlichen Verkehrsfläche errichtet. Städte wie Köln, Essen, Herford, Bielefeld
und Düsseldorf verfügen jedenfalls auf der öffentlichen Verkehrsfläche über langjährige Kooperationen über solche Anlagen auch in Fahrgastunterständen und den Bahnhöfen.
Der besondere Wert dieser Anlagen für den Informationsaustausch mit der Bevölkerung besteht darin, dass Nachrichten in Echtzeit transportiert werden können. Dabei
reden wir über Katastrophenmeldungen oder Terroranschläge, wenn wir an Berlin oder
München denken, also über Informationen der Behörden an die Bevölkerung, wie sie
sich zu verhalten hat. Ferner ist an Suchmeldungen, Vermisstenmeldungen sowie Verkehrsmeldungen, aktuelle Staumeldungen und Verkehrsleitsysteme zu denken.
Der Vorteil dieser Anlagen besteht darin, dass die Behörden im Rahmen der Kooperationsverträge einen unmittelbaren Zugriff auf die Anlagen haben und somit ad hoc
Informationen an die Bevölkerung weiterleiten können, wo sie aktuell erforderlich sind.
Anlagen dieser Art haben sich beispielsweise im Zuge der Pandemie bewährt: Die
ersten Verhaltensmaßregeln in der Coronapandemie durch das Bundesministerium für
Gesundheit wurden über Stadtinformationsanlagen geschaltet. Darin liegt der besondere Wert dieser Anlagen.
Ich betone noch einmal, dass Polizeibehörden, das Bundeskriminalamt oder sonstige
Behörden einen unmittelbaren Zugriff auf diese Anlagen haben, sodass in Krisensituationen in Echtzeit von den Behörden auf die Anlagen zugegriffen werden kann. Damit
kann die Kommunikation mit der Bevölkerung dort, wo sie erforderlich ist, lokal und
punktgenau hergestellt werden.
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In den Zeiten, in denen keine Information für die Bevölkerung dargestellt wird oder
keine Einsätze in Krisensituationen erforderlich sind, stellen diese Anlagen untergeordnete Werbung dar, wobei es sich dabei um Werbung für regionale und kommunale
Unternehmen sowie Anbieter handelt. Gezeigt wird also keine klassische Werbung,
sondern im Sinne der Wirtschaftsförderung Werbung für kommunale Unternehmen.
Der Fachverband regt eine Änderung der Landesbauordnung an, weil § 10 seinem
Sinn nach zwar Stadtinformationsanlagen umfasst, diese aber vom Tatbestand nicht
erfasst werden. Aus der Historie heraus kann nach wie vor die jeweils freie Fläche
dieser Anlagen für sonstige Werbung verwendet werden. Moderne digitale Anlagen
verfügen in diesem Sinne aber über keine freien Flächen, sondern über freie Kapazitäten.
Das OVG Nordrhein-Westfalen hat sich 1973 nach Einführung der Vorschrift erstmals
mit ihrem Sinngehalt befasst und festgestellt, dass Informationslagen vordringlich für
amtliche Mitteilungen und die Information der Bevölkerung zur Verfügung stehen müssen, aber in flächenmäßiger und zeitlicher Hinsicht auch untergeordnet für refinanzierende Werbung zur Verfügung stehen.
Deshalb wünscht sich der Fachverband, dass die aktuelle gesetzliche Regelung angepasst wird. Im Grunde genommen handelt es sich um eine redaktionelle Änderung
der Vorschrift, ohne ihren eigentlichen Wesensgehalt zu verändern, dass Informationsanlagen nicht in flächenmäßiger, sondern in zeitlicher Hinsicht für bestimmte Werbung für lokale Anbieter zur Verfügung stehen, um diesen Anlagen auch in gesetzlicher Hinsicht gerecht zu werden.
Dietmar Grabinger (Verband der Feuerwehren in NRW e. V.): Herr Becker fragte
nach den Kontroll- und Eingriffsmöglichkeiten der Bauaufsicht bei nachträglich eingerichteten Treppenliften. Der Treppenraum und die Treppe stellen für uns ein zentrales
und wichtiges taktisches Element bei der Personenrettung, aber auch für den Innenangriff dar. Bei der Novellierung der Bauordnung 2018 war das ein großes Thema; wir
hatten die technischen Rahmenbedingungen konsensual abgestimmt. Allerdings wäre
es aus unserer Sicht auch weiterhin wünschenswert, wenn diese Eingriffsmöglichkeiten durch die Bauaufsichtsbehörden im Verfahren bestehen blieben.
Christian Mildenberger (Landesverband Erneuerbare Energien NRW e. V.): Herr
Remmel fragte danach, wo denn in Bezug auf Klimawende und Klimaschutz geklotzt
werden müsste. Die zweite Runde war für mich noch aufschlussreicher; so hat Herr
Graaff die Ausnahmetatbestände für die Baubehörden angesprochen. Aus unserer
Sicht könnte Satz 4 durchaus entfallen. Wenn Sie für die Solarnutzung andere Gesetzesvorhaben bevorzugen, freuen wir uns natürlich auf die Unterstützung unserer Ideen
durch die kommunalen Spitzenverbände im Rahmen des Klimaschutzgesetzes, das
demnächst auch auf der Tagesordnung steht.
Bei der Landesbauordnung und den Baukosten besteht ein grundsätzliches Denkproblem: In der Betriebswirtschaft gibt es die Kostenvergleichsrechnung, die nur sehr selten angewendet wird, weil sie die Erträge vernachlässigt bzw. gleichsetzt.
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Solaranlagen führen auf keinen Fall zu einer Kostenerhöhung, weil man ihre Erträge
berücksichtigen muss. Denkt man im Sinne der zukünftigen Mieter und Nutzer, kommt
man auf längere Frist zu einer Vergünstigung, zu einer Ersparnis. Ich fühle mich ein
bisschen an meinen Dialog über Tesla mit Volkswagen im Jahr 2016 erinnert, als ich
die Antwort erhielt: Wir werden erst mal sehen, ob die Geld verdienen können. – Heute
ist Elon Musk der reichste Mann. Wir müssen aus dem Denken heraus, immer nur den
heutigen Stand zu betrachten, sondern sehen, wo es hingeht.
Die städtebaulichen Auswirkungen wurden angesprochen. Windkraftanlagen und Solaranlagen werden in Zukunft zu unserem alltäglichen Landschaftsbild gehören; das
muss uns langsam, aber sicher klar werden. Deshalb gibt die Landesbauordnung
durchaus die Möglichkeit, Parkplätze zu überdachen. Manche Argumentation fand ich
schon ein bisschen abenteuerlich; so können auch neugepflanzte Bäume Schatten
spenden, aber erst, nachdem sie gewachsen sind. Die Solarcarports spenden direkt
Schatten und verhindern gerade im Sommer, dass sich die Autos aufheizen.
Zudem können Elektroladesäulen direkt mit installiert werden, was gerade in Städten
die Emissionen verringert, denn mittlerweile ist bereits jedes 20. neu zugelassene
Fahrzeug ein Elektrofahrzeug. Das könnte man anerkennen, Entwicklungen, die sowieso kommen werden, antizipieren und das direkt in die Gesetze und Verordnungen
überführen.
Die Bundesregierung plant, die Situation der Wohnungsbauunternehmen noch im ersten Halbjahr zu verbessern, sodass sie die erweiterte Kürzung der Gewerbesteuer
nicht verlieren, wenn sie Mieterstrom anbieten. Es gibt also keinen besseren Zeitpunkt,
um eine weitergehende Solarpflicht für Gebäude in die Landesbauordnung aufzunehmen. Hamburg und Baden-Württemberg haben sie eingeführt; mehrere Länder werden hinzu kommen. Es wäre also dringend geboten, sich mit den Modellen auseinanderzusetzen und in einem Gesamtpaket zu denken.
Die Pflicht für Solaranlagen über Parkplätzen ist also das Mindeste. Für die Zukunft
brauchen wir wenigstens eine Solarpflicht für Neubauten, am besten aber auch für
Bestandsgebäude, wenn die Dächer saniert werden. Es gibt eine interessante Studie
des Umweltbundesamtes mit einem Verpachtungskataster, sodass kein Eigentümer
gezwungen wird, selbst zu investieren, sondern nur, seine Dachfläche zur Verfügung
zu stellen.
Die Argumente, die ich hier höre, erinnern mich sehr stark an die Aufstellung von Windkraftanlagen: Die Flugsicherung hat gute Argumente dagegen, der Arten- und Naturschutz hat Argumente dagegen, die Wohnbebauung steht dagegen. Irgendwann bleiben schlicht und ergreifend keine Flächen mehr übrig. Wir sollten wirklich umdenken
und nach vorne denken, welche Lösungen wir gemeinsam gestalten können, die sowohl für die Eigentümer und Investoren als auch für die zukünftigen Mieterinnen und
Mieter einen ganz großen Mehrwert darstellen.
Die Vorschläge liegen auf dem Tisch und müssten umgesetzt werden. Wir haben dem
Bauministerium ein Erlass vorgeschlagen, um das eine oder andere zum Einsatz von
Wärmepumpen klarzustellen. Auch das könnte man im Gesetzgebungsverfahren
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einbringen, sodass von dieser Landesbauordnung eine Signalwirkung für Klimaschutz
und Energiewende ausgehen würde.
Ein weiterer Punkt ist, Photovoltaik auf Kranstellflächen als genehmigungsfreie Vorhaben zu verankern; das hätte einen sehr großen Mehrwert, könnte noch in diesem Jahr
große Investitionen auslösen und uns einen großen Schritt nach vorne bringen. Es
sind sehr viele Möglichkeiten verspielt worden.
Einige Vorredner haben angesprochen, dass der Vorschlag zu Photovoltaikanlage auf
Parkflächen, den wir sehr begrüßen, etwas überraschend und kurzfristig in das Gesetz
gekommen ist. Wir stehen gerne zur Verfügung, um vernünftige und praktikable Vorschläge zu erarbeiten, die man in diese Verordnung aufnehmen kann.
Vorsitzender Hans-Willi Körfges (AHKBW): Damit ist die zweite Antwortrunde abgeschlossen. Ich weise noch einmal auf die Zeit hin, weil wir für die Desinfektion des
Raums eine Dreiviertelstunde brauchen. Gleichwohl will ich die Nachfragen nicht
bremsen und darf alle Kolleginnen und Kollegen, die noch Fragen haben, um Wortmeldungen bitten.
Jochen Ritter (CDU): Es geht mir um zwei Gedanken, die im bisherigen Entwurf noch
nicht vorgesehen sind. Meine Fragen gehen an die kommunalen Spitzenverbände, die
Architektenkammer und die Ingenieurkammer-Bau. Dabei geht es mir zunächst um
§ 63 Abs. 2, der dem Bauherrn anbietet, auch bei genehmigungsfreier Errichtung baulicher Anlagen ein Genehmigungsverfahren zu beantragen. Der genehmigungsfreie
Abbruch von baulichen Anlagen wird zuweilen auch kontrovers diskutiert. Wie stehen
Sie zu der Idee, auch bei diesem Fall dem Abbruchwilligen die Möglichkeit zu eröffnen,
ein Genehmigungsverfahren zu beantragen, um zu mehr Sicherheit zu kommen?
Die Einmessung ist für viele ein lästiges Übel, die eine Zeit lang nach Aufnahme der
Nutzung durch die Katasterbehörden stattfindet. Was halten Sie davon, die Einmessung in das Baugenehmigungsverfahren einzubeziehen, sodass der Bauwillige bei der
Bauaufsicht die Bescheinigung einer Vermessungsstelle vorzulegen hat, aus der hervorgeht, was in § 16 Vermessungs- und Katastergesetz vorgesehen ist?
Vorsitzender Hans-Willi Körfges (AHKBW): Damit darf ich zunächst die kommunalen Spitzenverbände um Beantwortung bitten.
Eva Maria Niemeyer (Städtetag Nordrhein-Westfalen [per Video zugeschaltet]):
Dass sich der Bauherr im Freistellungsverfahren eine Genehmigung einholen darf, ist
eine Reaktion darauf, dass das Freistellungsverfahren vielfach zu Unsicherheiten
führt. Im Geltungsbereich eines Bebauungsplans können eben die dort festgesetzten
baulichen Anlagen bis zu einer bestimmten Größe ohne Genehmigungsverfahren verwirklicht werden.
Die kommunalen Spitzenverbände haben schon ihre Bedenken gegen die Sinnhaftigkeit dieses Verfahrens geäußert, weil es sich in der Praxis zumindest nach dem,
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was uns die Bauaufsichtsbehörden berichten, nicht wirklich bewährt hat. Es passieren
zu viele Fehler, die bei einer präventiven Prüfung aufgefallen wären, aber erst zutage
treten, wenn das Bauwerk schon steht. Dann muss immer ein repressives Einschreiten
in Erwägung gezogen werden, was für den Bauherrn in der Regel sehr viele Probleme
mit sich bringt. Daher gibt es die Möglichkeit, dass der Bauherr eine Genehmigung
beantragen kann. Wir haben darüber hinaus festgestellt, dass diese Regelung gerade
beim Bau von Einfamilienhäusern genutzt wird, weil die Banken nur sehr ungern bis
überhaupt nicht finanzieren, wenn für das Bauvorhaben keine ordentliche Baugenehmigung vorliegt.
Der Abbruch ist weitestgehend freigestellt, was zu den Problemen geführt hat, die wir
in unserer Stellungnahme ausführlich dargelegt haben. Insbesondere die Belange des
Denkmalschutzes sowie des Umweltschutzes sind gefährdet, weil bei Abbrüchen in
der Regel jede Menge Baustoffe freigesetzt werden, die man nicht einfach verbuddeln
oder irgendwohin werfen darf, sondern die fachgerecht zu entsorgen sind. Aus der
Praxis wurde uns bereits von vielen Fällen berichtet, in denen eigentlich umweltgerecht
zu entsorgende Stoffe nicht fachgerecht entsorgt worden sind.
Im Grundsatz kann man sich natürlich vorstellen, das freiwillige Genehmigungsverfahren auch auf die Abbrüche zu übertragen, aber ich glaube nicht, dass das eine große
Wirkung haben wird, weil die Interessenlage bei der Errichtung eines Wohngebäudes
eine andere ist als bei seinem Abriss. Bei der Errichtung legt man großen Wert darauf,
ein rechtmäßiges Wohngebäude zu haben, womit eben unter Umständen die Finanzierung zusammenhängt.
Wer ein Gebäude abreißt, möchte das möglichst preiswert und ohne großen Aufwand
machen. Deshalb kann ich mir nicht vorstellen, dass jemand freiwillig eine Abbruchgenehmigung beantragt, weil er damit rechnen muss, dass der Denkmalschutz oder andere Behörden draufschauen, was sein Vorhaben vielleicht bremsen würde, sodass er
das lieber lassen wird. Daher plädieren wir dafür, die Pflicht im Gesetz konkret zu regeln, also in Form einer Anzeige oder eines förmlichen Genehmigungsverfahrens.
Ob es sinnvoll ist, die Vermessung schon mit den Bauvorlagen einzureichen, kann ich
im Moment nicht einschätzen. Vielleicht haben die Kammern Erfahrungen damit, was
man hier kurzfristig einbringen kann.
Rudolf Graaff (Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen [per Video zugeschaltet]): Schon jetzt kann der Eigentümer auf die Untere Denkmalbehörde zugehen, um prüfen zu lassen, ob sein Gebäude denkmalwürdig ist. Unabhängig von der
Frage, ob man den Abriss genehmigungsfrei stellt, müssen die materiellen Anforderungen, also insbesondere für die Abfallbeseitigung geltenden Vorschriften eingehalten werden. Dem redlichen Eigentümer stehen also heute schon Möglichkeiten offen,
sodass es sich um den falschen Adressaten handelt.
Es geht nämlich genau um die Fälle, in denen der Eigentümer befürchtet, das Gebäude
könnte denkmalwürdig sein, was er vermeiden möchte, oder in denen er versucht, die
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Baukosten zu senken, indem er nicht so genau auf die Standards beim Abbruch achtet.
Das wäre aus Sicht der Praxis wohl ein sogenannter untauglicher Versuch.
Ich halte eher die nachträgliche Einmessung für entscheidend, denn es kommt darauf
an, wie das Gebäude nachher tatsächlich steht, was aufgenommen werden sollte.
Dr. Andrea Garrelmann (Landkreistag Nordrhein-Westfalen [per Video zugeschaltet]): Genehmigungsfreie Abbrüche sind für den Denkmalschutz selbstverständlich ein großes Problem; ich möchte aber betonen, was für ein großes Problem sie
nach den Rückmeldungen unserer Mitglieder gerade für den Bodenschutz und das
Abfallrecht darstellen. Auf diesem Feld sind mehr oder weniger seriöse Unternehmen
unterwegs, die schon damit rechnen, dass niemand genau hinsieht, wo die Materialien
landen. Das führt zu Praktiken, die uns später große Probleme bereiten werden.
Darüber hinaus gibt es natürlich auch noch naturschutzrechtliche Belange, die nicht
beachtet werden. Gerade im Außenbereich gibt es viele Gebäude, in denen man Fledermäuse oder andere geschützte Tiere findet, worauf die Untere Naturschutzbehörde
schauen müsste. Das legt der Eigentümer oder die Eigentümerin in der Regel selbstverständlich nicht von sich aus zur Prüfung vor, sodass ich diese Lösung für dieses
sehr wichtige Thema für nicht besonders sinnvoll halte.
Ernst Uhing (Architektenkammer Nordrhein-Westfalen): Wir halten es für sinnvoll,
die Freiheit zu haben, für genehmigungsfreie Vorhaben trotzdem ein Bauantragsverfahren einzuleiten, weil sich in der Vergangenheit herausgestellt hat, dass es gerade
in diesem Segment immer wieder zur Erstellung von Gebäuden und Anlagen gekommen ist, bei denen die Bauherrenschaft gar nicht wusste, dass sie bauordnungsrechtlich und bauplanungsrechtlich unkorrekt entstanden sind. Erst bei der Erweiterung oder bei erforderlichen Maßnahmen, die dann zu einem Antragsverfahren führten,
stellte sich heraus, dass man unter Umständen ein riesiges Problem hat. Das führte
bis zur Frage, ob das Gebäude oder die Anlage nicht sogar beseitigt werden muss.
Deswegen sind wir der Meinung, dass es unbedingt mit Verbraucherschutz zu tun hat,
sodass ich die Wahlfreiheit für die richtige Antwort auf dieses Problem halte.
Gerade in den letzten Monaten haben wir die Erfahrung gemacht, dass zunehmend
Gebäude, die erhaltenswert gewesen wären – und sogar denkmalgeschützte – verschwunden sind. Dass es ohne Antragsverfahren und ohne, dass die Untere Denkmalbehörde dazu gehört wird, möglich ist, dass solche Gebäude von der Bildfläche
verschwinden, ist eigentlich ein Unding; das geht gar nicht.
Zum Umweltschutz will ich gar nichts weiter sagen. Eine meiner Vorrednerinnen hat
schon vorgetragen, dass die Entsorgungswege einzuhalten sind. Die Art und Weise,
wie mit der Entsorgung umzugehen ist, ist ein Thema für sich. Insofern halten wir die
Freistellung des Abbruchs von Gebäuden für falsch, sondern sind der Meinung, sie
sollte in jedem Fall wieder der Genehmigung bedürfen.
Über die Einmessung müsste man diskutieren; ehrlicherweise kann ich darauf keine
abschließende Antwort geben. Man müsste vor allem an komplizierte Planungs- und
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Bauvorhaben denken. Sehr viele sind nicht so kompliziert; bei denen müsste man es
nicht machen. Im Detail haben wir uns damit noch nicht so intensiv auseinandergesetzt, dass ich dazu eine abschließende Meinung kundtun könnte. Nach meiner eigenen Erfahrung ist das bei sehr vielen einfachen Verfahren nicht erforderlich; dabei hat
sich das bestehende System bewährt.
Dr.-Ing. Heinrich Bökamp (Ingenieurkammer-Bau NRW): Wir halten die Wahlmöglichkeit, beim Freistellungsverfahren ins Genehmigungsverfahren zu kommen, auch
für sinnvoll. Bei speziellen Fällen hat sich gezeigt, dass diese Möglichkeit sehr wertvoll
war und dass man sie gut gebrauchen kann.
Beim Abbruch halten wir die Begleitung durch den Sachverständigen für Standsicherheit oder durch den qualifizierten Tragwerksplaner bei Sicherheitsfragen für sinnvoll,
sodass die Gefahrenabwehr besser als in der Vergangenheit ist.
Oftmals wird nicht bedacht, dass die Vermessung ein ganz wichtiges Gut ist, das einen
Vermögensschaden verhindert und dafür sorgt, dass Nachbarschaftsstreitigkeiten gar
nicht erst entbrennen. Je eher man die Vermessung startet und zu einem Ergebnis
kommt, desto besser wird die Prävention erfüllt, vor allem wenn man im Nachhinein
feststellt, dass man mit dem Gebäude an der falschen Stelle gelandet ist und nacharbeiten muss.
Vorsitzender Hans-Willi Körfges (AHKBW): Ich sehe keine weiteren Fragen mehr
und darf einen Hinweis von Herrn Dr. Spörke aufgreifen. Ihnen liegen zahlreiche weitere schriftliche Stellungnahmen vor, was die Bedeutung des Anhörungsgegenstands
unterstreicht, die ich Ihrer Kenntnisnahme anempfehle.
Ich möchte mich insbesondere bei den Sachverständigen bedanken, die uns heute mit
ihrem Sachverstand zur Verfügung gestanden haben. Auch mein juristischer Horizont
ist in Bezug auf die wirklich interessante Frage, inwieweit die Eigentumsgarantie und
die Sozialpflichtigkeit gegebenenfalls auch an Klimafragen gebunden werden können,
erweitert worden; diese Frage sollten wir vielleicht tatsächlich bei anderer Gelegenheit
noch einmal vertiefen.
Mein ausdrücklicher Dank gilt auch dem Sitzungsdokumentarischen Dienst, der die
Mitschrift dieser Anhörung zum Anfang der 15. Kalenderwoche zur Verfügung stellen
will.
Die Auswertung der Anhörung im Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und
Wohnen wird nach der Veröffentlichung des Ausschussprotokolls stattfinden. Das gilt
auch für den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales, den Ausschuss für Digitalisierung und Innovation sowie den Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz, die zur Mitberatung aufgerufen sind.
Nach den abschließenden Beratungen und Beschlussfassungen in den Ausschüssen
wollen wir zur zweiten Lesung des Gesetzentwurfs im Plenum im federführenden Ausschuss im zweiten Quartal kommen.
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Die Gute Arbeit von morgen für Nordrhein-Westfalen
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Antrag
der Fraktion der SPD

Die Gute Arbeit von morgen für Nordrhein-Westfalen

I.

Ausgangslage

Die Corona-Krise muss ein Wendepunkt für die Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik in
Deutschland und Nordrhein-Westfalen sein. Es gibt neue Arbeitsbeziehungen, einen enormen
Digitalisierungsschub und einen neuen Blick auf die Bedeutung des Staates für Innovation,
Wachstum und Vollbeschäftigung. Die Pandemie hat Entwicklungen beschleunigt, die
wirtschaftlich, politisch und gesellschaftlich schon vor der Corona-Krise angelegt waren. Die
fortschreitende Digitalisierung von Handel und Produktionsprozessen verlangt eine neue
Wirtschafts-, Sozial- und Arbeitsmarktpolitik. Der auch ökonomisch notwendige Wandel zu
einer klimaneutralen Industrie hat nichts an seiner Dringlichkeit verloren. Im Gegenteil.
Gleichzeitig hat die Pandemie die Ungleichheit auf dem Arbeitsmarkt verstärkt. Die
Unterbezahlung und mangelnde soziale Sicherheit von Berufen, die für ein funktionierendes
Alltagsleben „systemrelevant“ sind, ist offenkundig geworden.
Die aktuelle Krise unterscheidet sich strukturell von der letzten Krisenerfahrung, der globalen
Finanz- und Wirtschaftskrise von vor über 10 Jahren. In der Corona-Pandemie kommt es durch
große Arbeitsausfälle und massive Störungen in den Lieferketten und auf den
Abnahmemärkten zu unmittelbaren realwirtschaftlichen Verwerfungen. Auch die
Langzeitarbeitslosigkeit ist sprunghaft gestiegen. Prekär Beschäftigte werden noch weiter an
den Rand gedrängt oder werden arbeitslos. Geringqualifizierte sind noch häufiger von
Entlassungen betroffen. Es hat sich in diesem Zusammenhang bewährt, sinnvolle und sozial
abgesicherte Tätigkeiten in einem sozialen Arbeitsmarkt zu schaffen.
Deutschland und Nordrhein-Westfalen haben es somit mit drei großen Herausforderungen zu
tun: Die unmittelbaren Folgen der Corona-Pandemie auf Konjunktur und Arbeitsmarkt, die
schon länger bestehenden Missstände auf dem Arbeitsmarkt und beim Arbeitsschutz sowie
die Digitalisierung und Dekarbonisierung von Handel und Industrie.
Daher gilt es, die Folgen der alle wirtschafts- und gesellschaftlichen Bereiche umfassenden
Corona Krise zu bekämpfen und dann aus dieser Entwicklung zu lernen. Es gilt,
gesellschaftliche Zukunftsentwürfe zu entwerfen und notwendige Entscheidungen zu treffen:
Für eine resilientere Wirtschaft mit stabilen Lieferketten und sicherer Grundstoffversorgung,
für mehr Leistungsgerechtigkeit auf dem Arbeitsmarkt, für mehr Lebensqualität und für die
gute Arbeit von morgen in einem modernen, klimaneutralen Industrieland.
Aus der ökologischen Krise und den daraus erwachsenden internationalen Verpflichtungen
zu ihrer Lösung folgen ökonomische Notwendigkeiten. Unsere Wirtschaft muss heute
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klimagerecht umgestaltet werden, wenn sie zukunftsfähig bleiben soll. Klimaschutz ist
Innovations- und Jobmotor, wenn man ihn gemeinsam angeht. Industrie und industrienahe
Dienstleistungen sind keine Hindernisse auf dem Weg einer klimaneutralen Wirtschaft. Im
Gegenteil: Sie sind der wichtigste Teil der Lösung und müssen deshalb bei der Bewältigung
der Transformation unterstützt werden.
Der notwendige Umbau wird gelingen, wenn er nicht zu Lasten der Einkommen und
Sicherheiten von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, von Normal- und
Geringverdienern geht. Den Ansprüchen der Beschäftigten auf Mitgestaltung und auf
(materielle) Anerkennung ihrer Leistungen muss durch die Stärkung der Gewerkschaften
und der betrieblichen Mitbestimmung entsprochen werden. Die Wirtschaftspolitik des
Landes muss die Interessen aller Menschen berücksichtigen, die Sorge um ihren
Arbeitsplatz haben, die schwere Einkommenseinbußen erlitten haben oder deren
Lebensqualität unter den Folgen des Klimawandels besonders beeinträchtigt ist. Erst soziale
Sicherheit, Beschäftigung in guter Arbeit und Verteilungsgerechtigkeit schaffen die
gesellschaftliche Akzeptanz für den ökologischen und ökonomischen Fortschritt in eine gute
und bessere Zukunft für alle.
Gleichzeitig ist es wichtig die Menschen dabei zu unterstützen, diesen Wandel aktiv
mitgestalten zu können. Qualifizierung und Weiterbildung verbessern die Chancen auf ein
erfolgreiches Erwerbsleben enorm und nutzen den Unternehmen, weil sie dem
Fachkräftemangel entgegenwirken.
Es geht um die Verbesserung sozialer Standards, gute Arbeitsbedingungen und Löhne,
Mitbestimmung und mehr Möglichkeiten für Wohlstand und Lebensqualität. Dies sind die
Kennzeichen einer neuen Phase der Prosperität, die sozial und ökologisch erzeugten
Wohlstand für die Vielen mit sich bringt.
Um diese Ziele zu erreichen braucht Nordrhein-Westfalen einen sozialen Neustart. Ein sozialer
Neustart braucht eine neue Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik, die auf öffentliche Investitionen
in den Fortschritt setzt, die Interessen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern schützt und
für Gleichberechtigung der Geschlechter sorgt.
II.

Der Landtag stellt fest:

•

Nordrhein-Westfalen wird bis 2030 ein Land mit Vollbeschäftigung bei hohen Löhnen,
mehr Lebensqualität und weniger Ungleichheit werden, wenn zwei wesentliche
Bedingungen erfüllt sind:
Erstens: Nordrhein-Westfalen begegnet den ökonomischen Herausforderungen der
Klimakrise und der Digitalisierung mit einer aktiven Industriepolitik sowie massiven
Investitionen in die Technologien und Arbeitsplätze von morgen. Marktmechanismen
allein werden weder den Klimawandel schnell genug stoppen, noch für Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer Sicherheit im Wandel gewährleisten können. Dazu fehlt es an Zeit und
an Kapital. Es müssen neue Perspektiven eröffnet werden: Der sozial-ökologische Umbau
und die Schaffung neuer Arbeitsplätze in der NRW-Wirtschaft werden nur gelingen, wenn
die damit verbundenen Risiken, die private Investorinnen und Investoren nicht allein
eingehen können oder wollen, mit einem staatlichen Stabilitätsfonds abgesichert werden.
Zweitens: Nordrhein-Westfalen bekämpft die bestehenden - und durch die CoronaPandemie verschärften - Ungerechtigkeiten auf dem Arbeitsmarkt, indem es durch seine
Politik mehr Mitbestimmung, Tarifbindung und Geschlechtergerechtigkeit herstellt, das
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Lohnniveau hebt und den Niedriglohnsektor zurückdrängt. Die Löhne im unteren
Einkommensdrittel und insbesondere in von Frauen dominierten Berufen müssen steigen.
•

Der sozial-ökologische Umbau der NRW-Wirtschaft ist eine ökologische und ökonomische
Notwendigkeit. Er kann nicht ohne Umbrüche, aber sehr wohl ohne soziale und
ökonomische Verwerfungen gelingen. Klimaschutz ist ein Fortschrittsmotor für neue und
sichere Arbeitsplätze und Innovationen in Handwerk, Handel und Industrie, wenn die
öffentliche Hand
o

erstens: den sozial-ökologischen Umbau der Wirtschaft durch Forschungsförderung,
Investitionshilfen für ökologische Technologien (insbesondere CO2-Einsparungen in
Unternehmen
und
Privathaushalten)
sowie
durch
strategische
Unternehmensbeteiligungen in Übergangsphasen unterstützt.

o

zweitens: durch eigene Aufträge, Ausschreibungen und neue Standards - unter
Einhaltung von Tariftreue bei der Vergabe - einen Nachfrageboom nach
sozialverträglich erzeugten, klimafreundlichen Produkten und Technologien auslöst.

o

drittens: den Unternehmen durch fortlaufend hohe Investitionen in ökologische und
digitale Infrastrukturen - wie Energie-, Daten- und Verkehrsnetze –
Planungssicherheit gibt

•

Nordrhein-Westfalen verfügt mit der „Innovation City Bottrop“ über ein Modellprojekt für
den sozial-ökologischen Fortschritt mit weltweiter Strahlkraft. Es zeigt, wie CO2-Reduktion
ökologisch, wirtschaftlich und sozial erfolgreich sein kann. Festzustellen ist aber auch,
dass die gegenwärtige Landesregierung das Modellprojekt „Innovation City Bottrop“ nur
unzureichend weiterentwickelt hat und somit die Chance einer effizienten und
lebensqualitätssteigernden Klimaanpassung im Quartier sowie für zukunftsfähige
Arbeitsplätze brachliegen lässt.

•

Nordrhein-Westfalen wird neue Energie- und Rohstoffinfrastrukturen aufbauen
müssen. Nordrhein-Westfalen verfügt über dichte Wertschöpfungsketten, gerade in der
Grundstoffindustrie. Von der ersten chemischen Reaktion bis hin zum verkaufsfertigen
Produkt: In Nordrhein-Westfalen sind komplexe Wertschöpfungsketten in allen Stufen
vorzufinden. Damit Wertschöpfungsketten, z.B. in der chemischen Industrie, erhalten
bleiben, muss eine ausreichende und wettbewerbsfähige Versorgung mit erneuerbarer
Energie und Wasserstoff sichergestellt werden. Andernfalls droht nicht nur die Abwanderung
niederer
Wertschöpfungsstufen,
sondern
auch
die
darauf
aufbauenden
Produktionsprozesse. Zirkuläre Wertschöpfung bietet die Chance auf weniger
Importabhängigkeit bei Rohstoffen und einen geringeren Ressourcenverbrauch und gute
Arbeitsplätze in NRW.
Dazu gehört:
o

eine Wasserstoffinfrastruktur und die auskömmliche und wettbewerbsfähige
Versorgung mit Wasserstoff, die die Grundlage einer nachhaltigen Industrie mit
zukunftsfähigen Arbeitsplätzen sein wird. Hier muss die Industrie eine klare Priorität
z. B. gegenüber der privaten Mobilität haben.

o

der Aufbau von zirkulären Wertschöpfungsketten, die umweltfreundliche und
ökonomisch
nachhaltige
Nutzung
von
Rohstoffen
möglich
macht.
Vielversprechende Ansätze einer Kreislaufökonomie sind bereits vorhanden.
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Erhalt
und
Ausbau
von
Wertschöpfungsketten
durch
attraktive
Rahmenbedingungen für industrielle Wertschöpfung, z. B. durch die
die Sicherstellung einer soliden und auskömmlichen Versorgung mit erneuerbarer
Energie und Rohstoffen zu wettbewerbsfähigen Rahmenbedingungen.

Ökologischer und ökonomischer Fortschritt kann nur mit sozialer Gerechtigkeit erreicht
werden. Nur soziale Gerechtigkeit schafft Akzeptanz für Veränderung. Wenn es
Deutschland und Nordrhein-Westfalen nicht schaffen, die soziale Ungleichheit
einzudämmen, dann wird sie die Kraft aus der Gesellschaft saugen, die unser Land für
den ökologischen und digitalen Umbau der Wirtschaft braucht.
o

Nordrhein-Westfalen hat mit ca. 23 Prozent aller Beschäftigten einen sowohl im
nationalen als auch internationalen Vergleich großen Niedriglohnsektor. 1,7
Millionen Menschen arbeiten zu Bruttostundenlöhnen, von denen sie allein kein
selbstbestimmtes Leben in sozialer Sicherheit führen können. Aber auch oberhalb
der Niedriglohnschwelle, in der unteren Mittelschicht, verstößt das geringe
Lohnniveau gegen das Prinzip der Leistungsgerechtigkeit. Wie die Corona-Krise
gezeigt hat, werden in vielen „systemrelevanten“ Branchen und Berufen nur niedrige
Löhne gezahlt und unter schlechten Arbeitsbedingungen gearbeitet.

•

Die Hauptleidtragenden des geringen Lohnniveaus sind Frauen, obwohl sie mit ihren
Tätigkeiten im Handel, im Gesundheits- oder Sozialwesen zu den Leistungsträgerinnen
dieses Landes gehören und mehr Respekt verdienen. Mit 29,5 % sind Frauen in NRW
deutlich häufiger von Niedriglöhnen betroffen als Männer mit 16,6 %.

•

Die Benachteiligung von Frauen auf dem Arbeitsmarkt und die damit verbundene Lohnund Rentenlücke zwischen Frauen und Männern (Gender Pay Gap und Gender Pension
Gap) ist auch darauf zurückzuführen, dass Frauen den Großteil der unbezahlten Familienund Sorge-Arbeit (Gender Care Gap) übernehmen. Das führt zu unfreiwilliger
Teilzeitarbeit mit entsprechenden Einkommensverlusten. Insbesondere Alleinerziehende
unterliegen einem hohen Armutsrisiko.

•

Auch Bürgerinnen und Bürger mit Migrationsgeschichte arbeiten nach Studien der OECD
überdurchschnittlich oft zu geringen Löhnen und sind überdurchschnittlich oft von
Arbeitslosigkeit betroffen. Ein Grund dafür ist, dass viele gut gebildete Menschen mit
Migrationshintergrund in Berufen arbeiten, für die sie eigentlich überqualifiziert sind. Das
ist nicht nur ein arbeitsmarktpolitischer Missstand, sondern auch eine Verschwendung von
volkswirtschaftlichen Ressourcen – und damit ein Nachteil für die gesamte Gesellschaft.

•

Der beste Schutz gegen zu niedrige Löhne und zu hohe Ungleichheit sind starke
Gewerkschaften, eine hohe Tarifbindung und betriebliche Mitbestimmung.
o

4

Mitbestimmung macht Unternehmen erfolgreich. Um die Potenziale der
Digitalisierung für nachhaltige wirtschaftliche und soziale Innovationen zu
erschließen, müssen die Beschäftigten ihre Arbeitsbedingungen stärker mitgestalten
können. Sie müssen an den betrieblichen Veränderungsprozessen und schließlich
auch an dem wirtschaftlichen Erfolg, den sie mit ihrer Arbeitskraft erwirtschaften,
beteiligt werden. Der Vorschlag des Bundesarbeitsministers für ein
Betriebsrätemodernisierungsgesetz auf Bundesebene geht daher genau in die
richtige Richtung. Ohne das Know-how und das Engagement der Beschäftigten ist
kein erfolgreicher Wandel denkbar. Die Beschäftigten sind somit aktive
Gestalter/innen des Wandels.
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Neue Erwerbsformen, wie Solo-Selbstständigkeit in digitalen Geschäftsmodellen,
werden
durch
bestehendes
Recht
nicht
vollständig
erfasst.
Auch
Soloselbstständigkeit
und
digitale
Arbeit
braucht
den
Schutz
von
Sozialversicherungen. Betriebliche Mitbestimmung und gewerkschaftliche
Organisation muss Eingang in die digitale Arbeitswelt finden.

•

In einer von der Digitalisierung geprägten Arbeitswelt wird die Bedeutung von Weiterbildung
und Qualifizierung weiter zunehmen. Die Beschäftigten in NRW verfügen über sehr
unterschiedliche Qualifikationen und Fähigkeiten, die sie entsprechend unterschiedlich gut
auf kommende Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt vorbereitet. Deshalb müssen
Weiterbildungsund Qualifizierungsmaßnahmen ausgeweitet
und auf
alle
Arbeitnehmergruppen und Soloselbstständige zugeschnitten werden.

•

Der Arbeitsschutz muss in Zukunft eine größere Bedeutung haben. Im beruflichen Alltag
sind die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit vielen gesundheitlichen Risiken
konfrontiert. Der Umgang mit gefährlichen Stoffen, Einsätze auf Baustellen oder
Dauerstress und viele Überstunden gefährden die Gesundheit. Dafür gibt es zahlreiche
Gesetze und Verordnungen, die Beschäftigte schützen und deren Arbeitsrisiken mindern.
Leider halten sich Betriebe nicht immer an die rechtlichen Vorgaben. In drastischer Weise
zeigen das die Vorfälle in der Fleischindustrie. Dort, wo die Betriebe ihrer Verantwortung
nicht nachkommen, ist die Arbeitsschutzverwaltung des Landes NRW gefragt. Sie
kontrolliert die Einhaltung des geltenden Arbeitsschutzes, kann Auflagen erteilen,
Bußgelder verhängen oder im schlimmsten Falle sogar Betriebe stilllegen. Daher sind
Arbeitsschutzkontrollen ein wichtiger Bestandteil des Arbeitsschutzes. Doch die Zahl der
Kontrollen von Standards zur Sicherheit und zum Gesundheitsschutz ist im Laufe der
Jahre eklatant gesunken. Im Zeitraum von 2002 bis 2018 gab es 49,8% weniger
Betriebsbesichtigungen der Arbeitsschutzbehörden in NRW. Auch beim Abstand bis zu
einer erneuten Kontrolle vergehen in NRW im Durchschnitt 25,5 Jahre. All dies zeigt, dass
von einer optimalen Überprüfung des Arbeitsschutzes nicht die Rede sein kann.
Arbeitsschutz ist eine betriebliche Aufgabe, aber dort, wo er nicht ernst genommen wird,
muss der Staat seine Aufgaben zur Durchsetzung wahrnehmen. Dafür braucht es mehr
Personal, um die Kontrollen durchzuführen und gesunde Arbeitsbedingungen für die
Beschäftigten zu erwirken. Dafür muss die Landesregierung mehr Geld investieren, denn
Gesundheit ist das höchste Gut der Beschäftigten.

III. Beschlussfassung
Der Landtag fordert die Landesregierung auf:
•

die Offensive „Sozial, digital, klimaneutral: Fortschritt für NRW“ zu starten

Dazu gehört:
o

einen Stabilitätsfonds in Höhe von 30 Mrd. EUR für Klimaschutz und Beschäftigung
in Nordrhein-Westfalen einzurichten. Der Fonds dient zur Stärkung des Eigenkapitals
und zur Verstärkung der Investitionen von Unternehmen, die ihre Geschäftsmodelle
und Produktionsprozesse klimaneutral machen wollen. Dazu zählen z.B.
Unternehmen der Automobilindustrie im Zuge der Umstellung auf Elektromobilität,
Industriebetriebe der Grundstoffindustrie, die ihre Produktion auf der Basis von
Wasserstoff umstellen, digitale Lösungen für den lokalen Einzelhandel, soziale Startups oder Unternehmen, die zirkuläre Wertschöpfungskonzepte in den Markt bringen.
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o

ein Klimamasterplan „Innovation Cities NRW“ nach dem Vorbild der „Innovation City
Bottrop, der in allen NRW-Kommunen lokale Energiewendeansätze insbesondere im
Bereich der energetischen Sanierung und mit quartiersbezogenen Lösungen,
vorantreibt.

o

Der Ausbau von nachhaltiger Wärmeversorgung, insbesondere durch Fernwärme wie
z.B. die Fernwärmeschiene Rhein-Ruhr, auch unter verstärkter Nutzung erneuerbarer
Energien.

die Offensive „Mitbestimmungsland NRW“ zu starten.
Dazu gehört:

•

o

ein Landesprogramm zur Förderung von Betriebsratsgründungen in NRW,
insbesondere im Dienstleistungsbereich und in Branchen mit hohem
Frauenanteil.

o

eine bundespolitische Initiative zur Stärkung der Rechte von Betriebsrätinnen
und -räten.

o

die sofortige Schaffung von 1000 neuen Stellen beim Arbeitsschutz, um die
Arbeitsschutzverwaltung NRW zu einer modernen und technisch gut
ausgestatteten Eingreiftruppe auszubauen.

o

eine präventive Arbeits- und Qualifizierungspolitik, die den Ausbau der
Weiterbildungsberatung, eine Reform des BAföG und die Einrichtung eines
Fachkräftestipendiums nach österreichischem Vorbild beinhaltet.

o

sich
einzusetzen
für
Ausbildungsplatzgarantie.

o

eine Initiative zur Anpassung des Arbeits- und Sozialrechts an den digitalen
Wandel und klare Regeln für Homeoffice auf Bundesebene.

o

ein Förderprogramm, das für Anreize und Angebote im Öffentlichen Dienst und
in der Privatwirtschaft sorgt, die zu einer gerechteren Verteilung von
unbezahlter Sorge- und Familienarbeit zwischen Männern und Frauen führen.

eine

umlagefinanzierte

bundesweite

die Offensive „Respekt und Leistungsgerechtigkeit NRW“ zu starten.
Dazu gehört:
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o

die Koppelung der Vergabe von öffentlichen Aufträgen und Fördermitteln an
die Einhaltung von Mitbestimmung und Tarifverträgen.

o

eine
bundespolitische
Initiative
zur
Erleichterung
von
Allgemeinverbindlichkeitserklärungen von flächendeckenden Tarifverträgen in
allen Branchen.

o

ein „Bündnis für Tariftreue“ zwischen Landesregierung und Tarifpartnern, um
nach geltendem Recht mehr Tarifverträge für allgemeinverbindlich zu erklären.
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o

eine bundespolitische Initiative zur Einführung eines flächendeckenden
Mindestlohns von mindestens 12 Euro pro Stunde.

o

die Grundsicherung grundlegend zu überarbeiten und zu einem Bürgergeld
weiter zu entwickeln.

o

den sozialen Arbeitsmarkt weiterzuführen und weiter zu entwickeln.

o

eine materielle Aufwertung von Erziehungsberufen (Löhne und
Arbeitsbedingungen),
insbesondere
auch
die
Einführung
einer
Ausbildungsvergütung, um den Personalmangel an Kitas zu bekämpfen und
um mehr Kitaplätze zu schaffen.

Thomas Kutschaty
Sarah Philipp
Lisa-Kristin Kapteinat
André Stinka
Josef Neumann
Frank Sundermann
Christina Kampmann
Anja Butschkau
und Fraktion
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des Landes Nordrhein-Westfalen

Datum: 17.Marz2021

Ministerium furArbeit, Gesundheit und Soziales Nordrhein-Westfalen, 40190 Dusseldorf
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An den
Prasidenten
des Landtags Nordrhein-Westfalen
Herrn Andre Kuper MdL

Aktenzeichen
bei Antwort bitte angeben
Daniel Muller
Telefon0211 855-3608

Dusseldorf

Telefax0211 855-

fiir den Ausschuss fiir Arbeit, Gesundheit und Soziales
17

Bericht zum Thema ,,Betreuung schulpflichtiger Kinder mit
Behinderung in der Ferienzeit"

VORLAGE

17/4887
Sehr geehrter Herr Landtagsprasident,

A01
die Vorsitzende des Ausschusses fur Arbeit, Gesundheit und Soziales,
Frau Heike Gebhard MdL, hat aufgrund einer Entscheidung der Obleute
fur die Sitzung des Ausschusses furArbeit, Gesundheit und Soziales am
17. Marz 2021 urn einen schriftlichen Bericht zum o.g. Thema gebeten.
Dienstgebaude und

Dieser Bitte komme ich gerne nach und bitte urn Weiterleitung des
Berichts an die Mitglieder des Ausschusses.

Lieferanschrift:
Furstenwall 25,
40219 Dusseldorf
Telefon 0211 855-5

Mitfreundlichen GruBen

Telefax0211 855-3683
poststelle@mags.nrw.de
www.mags.nrw
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(Karl-Josef Laumann)

Offentliche Verkehrsmittel:
Rheinbahn Linie 709
Haltestelle: Stadttor

Anlaqe

Rheinbahn Linien 708, 732
Haltestelle: Polizeiprasidium

MAGS (Vl B 4 - 6350) Anlage

Bericht

fur den Ausschuss fur Arbeit, Gesundheit und Soziales
des Landtags Nordrhein-Westfalen

,,Betreuung schulpflichtiger Kinder mit Behinderung in der
Ferienzeit"

Der Petitionsausschuss hat dem Ausschuss fur Arbeit, Gesundheit und
Soziales gemaR § 99 der Geschaftsordnung des Landtags zwei Petitionen
(anonymisiert) als Material uberwiesen. Die Obleute der Fraktionen im
Ausschuss haben sich darauf verstandigt, dass die den Petitionen
zugrundeliegende Problematik im Ausschuss behandelt wird und urn
einen schriftlichen Bericht gebeten. In diesem soil auf die in den beiden
Petitionen geschilderte Problematik eingegangen und die Rechtslage
aufgezeigt werden. Das Thema soil in der Sitzung am 17. Marz 2021
behandeltwerden.

In den Beschlussen zu den Petitionen richtet der Petitionsausschuss an
das Land die Bitte, Zuschusse an die kommunale Ebene in einer
Rahmenvereinbamng mit den kommunalen Spitzenverbanden zur

Durchfuhrung der (Ferien-) Betreuungsangebote fur Kinder mit
Behinderung zu prufen.

Der Petitionsausschuss geht in den Beschlussen davon aus, dass durch

das Bundesteilhabegesetz (BTHG) die Ferienbetreuung der Kinder mit
Behinderungen nicht abgedeckt sei. Der dieser Annahme
zugrundeliegende Beitrag des Ministeriums fur Schule und Bildung zu
Bearbeitung der Petition bezog sich jedoch ausschlie^lich auf die
Leistungen zur Teilhabe an Bildung.

Neben ggf. bestehenden sozialrechtlichen Leistungsanspruchen aus der
Pflegeversicherung kann auch im Rahmen der Eingliederungshilfe, die
durch das BTHG reformiert wurde, im Rahmen von Leistungen zur
sozialen Teilhabe durchaus im Einzelfall (Individualisierungsgrundsatz)
ein Anspruch auf Leistungen fur die Ferienbetreuung von Kindern mit
Behinderungen bestehen. Voraussetzung ist im Zuge des

Individualisierungsgrundsatzes, dass der geltend gemachte, individuelle
Bedarf auch tatsachlich besteht (z. B. well die Erziehungsberechtigten
berufstatig sind) und eine einkommensmaRige Bedurftigkeit vorliegt.

Gegenstand der Petitionen sind allerdings nicht sozialrechtliche
Individualanspruche, sondern dass eine bezahlbare und zuverlassige

flachendeckende Struktur an Moglichkeiten der Ferienbetreuung fur
Kinder/Jugendliche mit Behinderung landesweit und einheitlich
institutionalisiert wird.

Hierbei handelt es sich nicht um eine Problematik des BTHG, sondern urn
eine grundsatzliche Frage, die verschiedene Bereiche der

Zustandigkeiten von Kommunen im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe,
der Schultrager und des Landes beruhrt.

Die Forderung nach einem landesweit einheitlichen, institutionalisierten
Angebot ist grundsatzlich nachvollziehbar. Allerdings sind in diesem
Zusammenhang grundsatzliche logistische, organisatorische,

padagogische und teilhabebezogene Klarungen und Entscheidungen
abzustimmen.

Welcher 1st der geeignete Standort fur ein solches Angebot - ein Angebot
in der Wohnsitzkommune der Eltern - hier womoglich unter Inkaufnahme
von Vereinzelung und ohne vertraute Strukturen - oder ein Ferienangebot

am Standort in der besuchten Forderschule - mit weiten Transportwegen
und Fahrzeiten? Ebenso sind - unabhangig vom Standort des Angebots
- die Fragen des erforderlichen padagogischen und pflegerischen
Personals, derAusstattungserfordernissesowiederZubringung zu klaren.

Bei der Organisation und Durchfuhrung von Ferienangeboten fur Kinder
mit und ohne Behinderung handelt es sich um eine kommunale Aufgabe.
Inwieweit der Abschluss einer Rahmenvereinbarung des Landes mit den
kommunalen Spitzenverbanden im Hinblick auf Zuschusse an die
kommunale Ebene zur Durchfuhrung van Ferienbetreuungsangeboten fur

Kinder mit Behinderungen, wie sie in den Petitioner) eingefordert wird, eine
geeignete MaBnahme zur Institutionalisierung derartiger Angebote
darstellt, ist fraglich.

Aus dem Bereich des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) in
seiner Eigenschaft als Schultrager eigener Forderschulen ist bekannt,
dass der LWL in Kooperation mit freien Tragern aus Mitteln seiner
Sozialstiftung zunachst pilothaft an bis zu vier Standorten
Ferienma&nahmen fur Schulerinnen und Schuler mit Behinderungen
durchfuhren will. Es sollen die Organisation und Finanzierung der

Beforderung zu den Ferienprogrammen ubernommen werden. Weiterhin

sollen die Elternbeitrage zur Finanzierung des Kostenteils fur besondere
Betreuungs- und Pflegeaufwande der schwerstbehinderten Kinder
bezuschusst werden. Bezuschusst werden sollen ebenfalls Ma&nahmen

und Angebote, die im inklusiven Setting stattfinden. Das gewahlte Beispiel
des LWL deutet die Komplexitat an, die bei einer Losungssuche bedacht
und aufgeschlusseltwerden muss. Dieses Pilotprojekt sollte zunachst aus
fachlicher Sicht ausgewertet werden.

Der Minister

Ministerium furArbeit,
Gesundheit und Soziales
des Landes Nordrhein-Westfalen

Ministerium furArbeit, Gesundheit und Soziales Nordrhein-Westfalen, 40190 DUsseldorf

Datum/^. Mai 2021
Seite 1 von 1

An den
Prasidenten
des Landtags Nordrhein-Westfalen
Herrn Andre Kuper MdL
Dusseldorf

Aktenzeichen bei Antwort bitte
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angeben

VORLAGE

Telefon0211 855-3592

17/5154

Telefax0211 855-3421

A01
fiir den Ausschuss fiir Arbeit, Gesundheit und Soziales

Betreuung schulpflichtiger Kinder mit Behinderung in der
Ferienzeit

Sehr geehrter Herr Landtagsprasident,
im Nachgang zu meinem Bericht (Vorlage 17/4887) zur Sitzung des
Ausschusses fur Arbeit, Gesundheit und Soziales am 17. Marz 2021
ubersende ich Ihnen einen erganzenden Bericht mit der Bitte um
Weiterleitung an die Mitglieder des Ausschusses.

Dienstgebaude und
Lieferanschrift:
Furstenwall 25,
40219Dusseldorf

Mitfreundlichen GruBen

TelefonOZH 855-5
Telefax0211 855-3683
poststelle@mags.nrw.de
www.mags.nrw

/'^-^^
(Karl-Josef Laumann)

Offentliche Verkehrsmittel:
Rheinbahn Linie 709
Haltestelle: Stadttor
Rheinbahn Linien 708, 732

Anlage

Haltestelle: Polizeiprasidium

MAGS (VI B 4) Anlage

Bericht
fur den Ausschuss furArbeit, Gesundheit und Soziales
des Landtags Nordrhein-Westfalen

Betreuung schulpflichtiger Kinder mit Behinderung in der Ferienzeit

Dieser Bericht knupft an den Bericht an, den das Ministerium fur Arbeit, Gesundheit
und Soziales (MAGS) dem Ausschuss fur Arbeit, Gesundheit und Soziales zu seiner
Sitzung am 17. Marz 2021 vorgelegt hat (Vorlage 17/4887). In der Sitzung wurde das
MAGS vom Ausschuss gebeten, innerhalb der Landesregierung einen Prozess zur
Losung der in den Petitionen geschilderten Problematik einzuleiten.

Das MAGS hat sich daraufhin an das Ministerium fur Schule und Bildung (MSB) sowie
das Ministerium fur Kinder, Familie, Fluchtlinge und Integration (MKFFI) gewandt. In
einem gemeinsamen Prozess wird geklart, wie in Nordrhein-Westfalen eine Betreuung
van schulpflichtigen Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen in Ferienzeiten
bedarfsgerechter ermoglicht werden kann.

Diese Klarung erfordert aufgrund derzahlreichen zu erorternden Fragen insbesondere
an den Schnittstellen der Zustandigkeiten der beteiligten Ressorts einige Zeit. Das auf
Basis dieser Klarung fur den in Rede stehenden Themenbereich federfuhrende
Ressort wird in Abstimmung mit ggf. weiteren zu beteiligenden Hausern der
Landesregierung Vorschlage zur Losung der Problematik erarbeiten. Das MAGS wird
sich an den Beratungen beteiligen.

Fachlich geht es im Kern urn die Institutionalisierung einer bezahlbaren, zuverlassigen
und flachendeckenden Struktur der Ferienbetreuung fur schulpflichtige Kinder und
Jugendliche mit Behinderung.

Das MAGS wird den Ausschuss uber die weitere Entwicklung unterrichten.
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Eckpunkte über die Verständigung zur Errichtung eines Fonds des Bundes und der Länder
zur Abmilderung von Härtefällen in der Rentenüberleitung sowie für Spätaussiedler und
jüdische Kontingentflüchtlinge

Der Minister

Ministerium furArbeit,
Gesundheit und Soziales
des Landes Nordrhein-Westfalen

Ministerium furArbeit, Gesundheit und Soziales Nordrhein-Westfalen, 40190 Dusseldorf

Datum:3. Mai 2021
Seite 1 van 1

An den Prasidenten
des Landtags Nordrhein-Westfalen
Herrn Andre Kuper MdL
Dusseldorf

Aktenzeichen VIA3-92.15.01

17

bei Antwort bitte angeben

VORLAGE

Telefon 0211 855-3592

17/5089

Telefax0211 855-3421

A01
fiir den Ausschuss fur Arbeit, Gesundheit und Soziales
Bericht: ,,Eckpunkte fiber die Verstandigung zur Errichtung eines
Fonds des Bundes und der Lander zur Abmilderung von
Hartefallen in der Renteniiberleitung sowie fur Spataussiedler und
jiidische Kontingentfluchtlinge"

Sehr geehrter Herr Landtagsprasident,
die Vorsitzende des Ausschusses fur Arbeit, Gesundheit und Soziales,
Frau Heike Gebhard MdL, hat mich aufGrundlage eines Schreibens der
Fraktion der SPD fur die Sitzung des Ausschusses fur Arbeit, Gesundheit
und Soziales am 12. Mai 2021 urn einen schriftlichen Bericht zum o.g.
Thema gebeten.

Dienstgebaude und
Lieferanschrift:
Furstenwall 25,
40219 Dusseldorf
Telefon 0211 855-5

Dieser Bitte komme ich gerne nach und ubersende Ihnen den erbetenen Teiefax02n 855-3683
Bericht mit der Bitte urn Weiterleitung an die Mitglieder des Ausschusses. poststeiie@mags.nrw.de
www.mags.nrw

Mitfreundlichen GruBen
Offentliche Verkehrsmittel:

/^4^/^|/^^^s
(Karl-Josef Laumann)

Anlage

Rheinbahn Linie 709
Haltestelle: Stadttor
Rheinbahn Linien 708, 732
Haltestelle: Polizeiprasidium

MAGS (VI A 3/Kab/Sta) Anlage

Bericht

fur den Ausschuss fur Arbeit, Gesundheit und Soziales
des Landtags Nordrhein-Westfalen

,,Eckpunkte uber die Verstandigung zur Errichtung eines Fonds des Bundes und der Lander zur Abmilderung van Hartefallen in der Rentenuberleitung sowie fur Spataussiedler und judische Kontingentfluchtlinge"

Im Koalitionsvertrag des Bundes wurde vereinbart, fur Hartefalle in der Grundsicherung im Rentenuberleitungsprozess einen Ausgleich durch eine Fondslosung zu schaffen. Entsprechendes solle auch fur Spataussiedler und judische Kontingentfluchtlinge
gepruft werden.
Im Marz 2021 hat das Bundesministerium furArbeit und Soziales (BMAS) vorgeschlagen, fur alle drei Personengruppen einen einheitlichen Fonds einzurichten. Eckpunkte
fur einen solchen Fonds wurden den Landern im Rahmen einer Videokonferenz am
26. Marz 2021 van Herrn Staatssekretar im BMAS Schmachtenberg vorgestellt. Demnach ist seitens des BMAS im Wesentlichen Folgendes vorgeschlagen warden:
Der Fonds soil als gemeinsame Stiftung des Bundes und der 16 Lander in Tragerschaft des BMAS organisiert werden.
Die entsprechende Verwaltungsvereinbarung soil bis Juli 2021 abgeschlossen werden. Antrage sollen ab 1. Januar 2022 gestellt werden konnen, Leistungen ab
1. Januar 2023 ausgezahlt werden.
Die Leistungen an Hartefalle bei der Rentenuberleitung sollen von den neuen Landern allein getragen werden und sind daher fur NRW nicht relevant.

Leistungen an Spataussiedler und Kontingentfluchtlinge werden zur Halfte durch
den Bund und dasjeweilige Wohnsitzland des Berechtigten getragen.
Vorgeschlagen wurde eine Einmalzahlung in Hohe von 5.000 € pro Berechtigtem.
Leistungsvoraussetzungen: Bezug einer niedrigen Rente aus der gesetzlichen
Rentenversicherung (genaue Einkommensobergrenze steht noch nicht fest), auBerdem mussen

Spataussiedlervordem 1. April 2012 in Deutschland aufgenommen warden
sein, bei Aufnahme das 50. Lebensjahr vollendet haben und am 1.Januar
2021 eine Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung bezogen haben
- judische Zuwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion bzw. als deren Angehorige vordem 1. April 2012 in entsprechenderAnwendung des Gesetzes
uber MaBnahmen fur im Rahmen humanitarer Hilfsaktionen aufgenommene

Fluchtlinge (HumHAG) oder gemaB § 23 Abs. 2 Aufenthaltsgesetz in
Deutschland aufgenommen warden sein, bei Aufnahme das 40. Lebensjahr
bereits voltendet hatten und am 1. Januar 2021 eine Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung oder aber Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung bezogen haben.

Aus Sicht des Ministeriums fur Arbeit, Gesundheit und Soziales ist die Einrichtung eines solchen Fonds grundsatzlich zu begruBen. Der Fonds kann jedoch nur ein erster
Schritt sein, da eine Einmalzahlung in Hartefallen weder fur die Spataussiedler noch
fur die judischen Kontingentfluchtlinge eine befriedigende und endgultige Losung darstellt. Da derzeit aber keine umfanglichere Losung in Aussicht steht und die Betroffenen sich bereits im fortgeschrittenen Alter befinden, wird der Fonds trotzdem mitgetragen.

Derzeit sind noch viele Details unklar, insbesondere die Hohe der Leistung, aber auch
die Anzahl der potentiell Berechtigten. Das BMAS geht schatzungsweise bundesweit
van etwa 58.000 leistungsberechtigten Spataussiedlern und etwa 65.000 - 70.000 leistungsberechtigten judischen Kontingentfluchtlingen aus. Wie viele dieser Personen in
Nordrhein-Westfalen leben, 1st unbekannt. Es konnten etwa 16.000 judische Kontingentfluchtlinge sein, zu den Spataussiedlern in Nordrhein-Westfalen liegen derzeit
(Stand 29.4.2021) noch keine Daten vor.
Diese Angaben sind mit gro&en Unsicherheiten behaftet, da mangels entsprechender

Statistiken vielfach Modellrechnungen und Annahmen herangezogen werden mussten. Die tatsachliche Anzahl der Leistungsempfanger wird erst nach Abschluss des
Antragsverfahrens Ende 2022 feststehen.
Dementsprechend 1st die Diskussion zwischen Bund und Landern noch nicht abgeschlossen. Ganz wesentlich geht es dabei urn die Frage, ob der Bund den Fonds nicht
allein finanzieren musste, da es sich bei den Regelungen, nach denen sich die Alterseinkommen der Betroffenen richten, urn Bundesrecht handelt. Dies gilt nicht nur fur
Spataussiedler und judische Kontingentfluchtlinge, sondern auch fur die Falle im Zusammenhang mit der Rentenuberleitung.
Das Ergebnis dieser Diskussion bleibt abzuwarten.
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Kürzungen in der Tagespflege – Auswirkungen in NRW?

Der Minister

Ministerium furArbeit,
Gesundheit und Soziales
des Landes Nordrhein-Westfalen

Ministerium furArbeit, Gesundheit und Soziales Nordrhein-Westfalen, 40190 Dusseldorf

Datum: ^. Mai 2021
Seite 1 von 1

An den
Prasidenten
des Landtags Nordrhein-Westfalen
Herrn Andre Kuper MdL

Dusseldorf

AktenzeichenVIC4-1122

17

bei Antwort bitte angeben

VORLAGE

Telefon 0211 855-3480

17/5123

Koster/Rothkopf

Telefax 0211 855petra.koester@mags.nrw.de

A01
fur den Ausschuss fur Arbeit, Gesundheit und Soziales
Kiirzungen in der Tagespflege - Auswirkungen 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 BUNDNIS 90/DIE GRUNEN fur die Sitzung des Ausschusses fur
Arbeit, Gesundheit und Soziales am 12. Mai 2021 urn einen schriftlichen
Bericht zum o.g. Thema gebeten.

Dienstgebaude und
Lieferanschrift:
Furstenwall 25,

Dieser Bitte komme ich gerne nach und ubersende Ihnen den erbetenen 4o2i9Dusseidorf

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

Telefon 0211 855-5
Telefax0211 855-3683
poststelle@mags.nrw.de

Mitfreundlichen GruKen

. ^/. ^/^/

(Karl-Josef Laumann)

Anlage

www.mags.nrw

Offentliche Verkehrsmittel:

Rheinbahn Linie 709
Haltestelle: Stadttor
Rheinbahn Linien 708, 732
Haltestelle: Polizeiprasidium

MAGS (VI C 4) Anlage

Bericht
fur den Ausschuss fur Arbeit, Gesundheit und Soziales
des Landtags Nordrhein-Westfalen
,,Kurzungen in der Altenpflege - Auswirkungen in NRW?"

Der Berichtswunsch bezieht sich im Wesentlichen auf Uberlegungen der Bundesebene hinsichtlich einer Novelle der Pflegeversicherung. Nach einem Arbeitsentwurf
des Bundesministeriums fur Gesundheit van Marz dieses Jahres soil der Anspruch auf
teilstationare Pflege - d. h. Tagespflege - urn 50 Prozent gemindert werden, wenn
zusatzlich ambulante Pflegesachleistungen nach § 36 SGB Xl oder Kombinationsleistungen nach § 38 SGB Xl in Anspruch genommen werden. Bei Inanspruchnahme der
Kombinationsleistung nach § 38 SGB Xl soil die Minderung nur eintreten, wenn der
Sachleistungsbetrag nach § 36 SGB Xl zu mindestens 50 Prozent in Anspruch genommenwird.

Hintergrund dieser Uberiegungen istdie Entwicklung insbesondere seit Flexibilisierung
der Leistungsanspruche mit Inkrafttreten des zweiten Pflegestarkungsgesetzes,
,,die darauf abzielt, die ambulante Sachleistung nach § 36 SGB Xl und Leistungen der
hauslichen Krankenpflege nach dem Funften Buch mit Leistungen der teilstationaren
Pflege nach §41 regelhaftzu kombinieren, obwohl die konkrete Versorgungssituation
einer vollstationaren Versorgung nahekommt oder gar entspricht" (Begrundung Arbeitsentwurf). Gemeint sind sogenannte ,,Stapell6sungen", die nicht in erster Linie auf
eine nachhaltige Verbesserung der Versorgungssituation ausgelegt sind, sondern auf
reine Finanzierungsaspekte.

Der ,,Barmer Pflegereport 2019 ,,Ambulantisierung in der Pflege" fuhrt insoweit aus:

,,Die theoretischen, maximalen pflegebedingten Leistungshohen, die innerhalb eines
Pflegegrads von der Pflegeversicherung und der Krankenversicherung erstattet werden, liegen in der ambulanten Versorgung rund doppelt so hoch wie in der stationaren
Versorgung. Dies ist darin begrundet, dass in der stationaren Versorgung nurdie Leistungen zur vollstationaren Pflege zusammen mit Betreuungsleistungen mit der Pflege/<asse abgerechnet werden konnen, wahrendin derambulanten Versorgung zusatzlich
zu den Pflegesachleistungen and Betreuungsleistungen noch Tages- und Nachtpflege, Leistungen zu wohnumfeldverbessernden MaKnahmen, Wohngruppenzuschlage, Verhinderungspflege und Kurzzeitpflege mit der Pflegekasse abgerechnet
werden konnen. Hinzu kommt noch die Erstattung derhauslichen Krankenpflege durch
die Krankenkasse, die in der vollstationaren Versorgung prinzipiell schon im Pflegesatz
enthalten ist, aber in der ambulanten Versorgung separat abgerechnet wird. Die Versorgung in betreutem Wohnen ist fast gar nicht und die Versorgung in Pflege-WGs in
deutlich geringerem MaKe als die Versorgung im Pflegeheim durch das Heimgesetz
oder entsprechendes Landesrecht reguliert. Kontrollen, Meldepflichten, Personalvorgaben, Qualitatssicherung oder raumliche Anforderungen sind weitaus weniger verlangt."

Ein innerhalb der Bundesregierung abgestimmter Gesetzentwurf dazu tiegt dem
Ministerium fur Arbeit, Gesundheit und Soziales (MAGS) bisher nicht vor.

Anzahl der Tagespflegeplatze und Bedarf in Nordrhein-Westfalen

Laut Pflegestatistik NRW 2019 gab es am 15.12.2019 13.179 teilstationare Pflegeplatze in Nordrhein-Westfalen.

Wahrend die Pflegestatistik NRW2019zum 15.12.2019 noch 863 Tagespflegeeinrichtungen ausweist, sind in der Datenbank ,,PfAD.wtg" des Ministeriums aktuell 1.121 Tagespflegeeinrichtungen registriert. Die Zahl der aktuelt vorhandenen teilstationaren
Pflegeplatze wird somit deutlich hoher liegen als noch 2019. Aktuelle Platzzahlen liegen der Landesregierung jedoch derzeit nicht vor.
Der Bedarf an Tagespflegeplatzen lasst sich nur schwer quantitativ beziffern. Nicht
jeder Pflegebedurftige wunscht eine Tagespflege.

Ferner hangt der Bedarfvon weiteren unterschiedlichen Parametern ab, wie zum Beispiel der Verfugbarkeit stationarer und ambulanter Versorgungsangebote oder dem
Umfang der Versorgung durch Angehorige. Deswegen werden die bestehenden Bedarfe dezentral durch die Kreise und kreisfreien Stadte im Rahmen der ortlichen Pla-

nung gemaB § 7 APG NRW berucksichtigt.
Das Verhaltnis zwischen Angebot und Nachfrage fallt in den Regionen sehr unterschiedlich aus. Hinweise aufeinen flachendeckenden Versorgungsengpass sind nicht
bekannt.

Hinweise zu missbrauchlicher Nutzung von Leistungen der ambulanten Pflege
Auf Nordrhein-Westfalen bezogene detaillierte Erkenntnisse oder Aussagen der Pflegeselbstverwaltung bzw. der Pflegekassen hinsichtlich eines umfassenden Abrufs von
Stapelleistungen liegen dem MAGS nicht vor. Bundesweit sind die Ausgaben der sozialen Pflegeversicherung fur Tagespflege van 0,41 Mrd. im Jahr 2015 (1,53 v. H. der
Gesamtleistungsausgaben) auf 0,94 Mrd. im Jahr (2,31 v. H. der Gesamtausgaben)
gestiegen. Dies bedeutet aber nicht, dass es sich hier in alien Fallen urn ,,Stapelleistungen" handelt". So kann zwar die allgemeine Zunahme teilstationarer Leistungsausgaben und entsprechender Nachfrage verzeichnet werden. Inwieweit hier ,,Missbrauchlichkeit" vorliegt, kann jedoch nicht beurteilt werden.
In Nordrhein-Westfalen ist der Versorgungsgrad in Pflege-Wohngemeinschaften bezogen auf die Gesamtzahl der ambulant versorgten Pflegebedurftigen gering: Mit
Stand April 2021 sind 1.356 ambulante Wohngemeinschaften erfasst. Geht man von
einer durchschnittlichen Zahl van 7,75 pflegebedurftigen Menschen pro Wohngemeinschaft aus (vgl. Barmer Pflegereport 2019), beliefe sich die Zahl der Nutzerinnen und
Nutzeraufca. 10.509, d. h. rd. 6,2 % der Pflegebedurftigen die (auch) durch ambulante
Pflegedienste versorgt werden.

Bewertung der Uberlegungen auf Bundesebene
Die Landesregierung hat sich immer fur die Starkung der teilstationaren Versorgung
als wesentlichem Element der Sicherstellung ambulanter hauslicher Pflegesettings
stark gemacht. Insoweit nimmt sie die Besorgnis der betroffenen Menschen und Verbande sehr ernst.

Nachvollziehbar erscheint es, die leistungsrechtliche Besserstellung in den Fallen in
Frage zu stellen, in denen bei Modellen quasi-stationarer Versorgungsformen ambulante Leistungen generiertwerden, deren Umfang insgesamt - ohne konkreten pflegerischen Mehrwert fur dort versorgte pflegebedurftige Personen - den Finanzierungsrahmen einer vollstationaren Versorgung erheblich uberschreitet.
Eine pauschale und generelle Kurzung der Hohe der Leistungen der Tages- und
Nachtpflegefuralle pflegebedurftigen Menschen, die Sach- oder Kombinationsleistungen beziehen, wurde jedoch als deutlich zu weitgehend bewertet. Da ein konkreter
Referenten- oder Regierungsentwurf der Bundesregierung jedoch bistang nicht vorliegt, konnen hierzu derzeit keine weiteren Bewertungen vorgenommen werden.

MaRnahmen der Landesregierung zur Starkung pflegender Angehoriger und Ermoglichung tatsachlicher Wahlfreiheit zwischen verschiedenen, bedarfsorientierten Pflege-Settings
Grundsatzlich sieht das SGB Xl - van der Einstufung in Pflegegrade durch die Medizinischen Dienste der Krankenversicherung abgesehen - kein Leistungsbemessungssystem vor. Pflegebedurftige Menschen konnen im Rahmen des Leistungsrechts des
SGB Xl daher grundsatzlich frei uber ihrjeweiliges Pflegesetting entscheiden. Die Landesregierung unterstutzt dabei pflegebedurftige Menschen und ihre Angehorigen u. a.
durch folgende MaBnahmen:
Das MAGS entwickelte den sogenannten "Heimfinder NRW", der im Januar 2020 an
den Start gegangen 1st. Als App und als Web-Version bietet der ,,Heimfinder NRW"

Angehorigen und Pflegebedurftigen die Moglichkeit, einfach und schnell einen freien
Langzeit- oder Kurzzeitpflegeplatz in der Umgebung zu finden.

Der ,,Heimfinder NRW" zeigt in der Startversion alle durch die Einrichtungen gemeldeten freien Platzkapazitaten im Bereich der Dauerpflege und der Kurzzeitpflege an.Gerade nach Krankenhausaufenthalten oder plotzlichen Erkrankungen konnen damitAngehorige sowie soziale Beratungs- und Unterstutzungseinrichtungen bei der Suche
nach einer passenden Versorgung deutlich entlastet werden. Eine Erweiterung auf
freie Platze zum Beispiel in Einrichtungen der Tagespflege ist fur spatere Versionen
geplant.
Fur die sogenannten Unterstutzungsangebote im Alltag wurde ebenfalls ein im Internet
verfugbares Portal veroffentlicht. Mit dem ,,Angebotsfinder" (https://angebotsfinder.nrw.de/uia/angebotsfinder) 1st es moglich, ein passendes Angebot in der Nahe zu
finden. Damit konnte eine weitere Transparenz fur die Ermoglichung bedarfsgerechter
Pflegesettings geschaffen werden.
Mit der Uberarbeitung der Anerkennungs- und Forderungsverordnung zum 1. Januar
2019 konnten zudem burokratische Hurden abgebaut und die Grundlagen fur den weiteren Ausbau von niedrigschwelligen Angebotsstrukturen geschaffen werden.
Zudem leisten die von Land und Pflegekassen geforderten Regionalburos Alter, Pflege
und Demenz einen wesentlichen Beitrag zum weiteren Ausbau und zur Vernetzung
derAngebote in den Regionen. DieAngebote konnen so die pflegerische Infrastruktur
zielfuhrend erganzen und einen wesentlichen Beitrag zur Versorgungssicherheit und
Sicherstellung der Wahlfreiheit zwischen verschiedenen Versorgungsarrangements
leisten.

Zur Unterstutzung und Starkung der pflegenden Angehorigen wurde Mitte des Jahres
2019 das Landesprogramm ,,Zeit und Erholung fur mich - Kuren fur pflegende Angehorige" gestartet. Zunachst wurden hier die Kurberatungsstellen der Freien Wohlfahrtspflege fachlich qualifiziert, so dass jetzt landesweit ein Netz van uber 100 Kurberaterinnen und Kurberatern pflegende Angehorige im Rahmen der Antragstellung fur
eine Vorsorge- oder Reha-MaBnahme berat. Durch eine Forderrichtlinie werden auch
die einzelnen Beratungen, insbesondere in zugehender Form, ebenso wie die dazugehorige Nachsorgeberatung gefordert. Insgesamt warden diese Angebote mitjahrlich
rd. 700.000 € aus Landesmitteln gefordert.

Zugleich wird im Projekt die geeignete Form der Sorge fur den pflegebedurftigen Angehorigen sichergestellt, entweder durch eine Kurzzeitpflege am Wohnort oderdie Begleitung und Unterbringung des Pflegebedurftigen in der Nahe der Reha-Einrichtung.
Durch die Corona-Situation seit Fruhjahr 2020 ist der Bedarf an notwendigen Vorsorge- und Reha-MaBnahmen fur pflegende Angehorige noch einmal deutlich angestiegen.

Mit seinem Forderangebot zur Finanzierung von Kontaktburos Pflegeselbsthilfe zum
Aufbau, zur Starkung und zur Unterstutzung van Pflegeselbsthilfegruppen baut das
Land aktuell eine landesweite Selbsthilfestruktur in alien 53 Landkreisen und kreisfreien Stadten auf. Diese Struktur fordert die Landesregierung gemeinsam mit den
Pflegekassen des Landes in Hohe van jahrlich rd. 1,8 Mio. €.
Voraussichtlich Mitte 2021 werden auch die letzten der insgesamt 53 Forderantrage
van der Bezirksregierung bearbeitet sein. Damit steht landesweit die Moglichkeit zum
Austausch in Pflegeselbsthilfegruppen mit Menschen in vergleichbaren herausfordernden Pflegesituationen zurVerfugung.
Ebenso steht mit dem Pflegewegweiser NRW (www^pflegewegweiser-nrw.de) alien
Pflegebedurftigen und pflegenden Angehorigen ein Angebot zur Seite, welches sie unabhangig von der Tageszeit, auch in den Abend- und Nachtstunden nutzen konnen.
Neben dem 24/7-1 nformationsangebot im Internet stehen ebenso qualifizierte Beraterinnen und Berater tagsuber telefonisch, auch mit Ruckrufsen/ice
oder im ,,Chat" fur erste Lotsenaufgaben zu den jeweiligen Beratungsstellen vor Ort
zurVerfugung.
So 1st sichergestellt, dass auch fur die dringenden Informationsbedurfnisse zum inctividuellen und bedarfsorientierten Pflegesetting moglichst schnell der richtige Ansprechpartner vor Ort und im hauslichen Umfeld des Pflegebedurftigen gefunden wird.
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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 BUNDNIS 90/DIE GRUNEN fur die Sitzung des Ausschusses fur
Arbeit, Gesundheit und Soziales am 12. Mai 2021 um einen schriftlichen
Bericht zum o.g. Thema gebeten.

Dienstgebaude und
Lieferanschrift:

Dieser Bitte komme ich gerne nach und ubersende Ihnen den erbetenen
Bericht mit der Bitte urn Weiterleitung an die Mitglieder des Ausschusses.

Furstenwall 25,
40219Dusseldorf
Telefon 0211 855-5
Telefax0211 855-3683
poststelle@mags.nrw.de

Mitfreundlichen GruBen
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www.mags.nrw
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Rheinbahn Linie 709
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fur den Ausschuss fur Arbeit, Gesundheit und Soziales
des Landtags Nordrhein-Westfalen

Wie soil die ,,Brucke in den Sommer" gebaut werden, damit sie
keine Hangepartie wird

Grundsatzlich zeigt sich in mehreren Stadten eine Verbindung zwischen Sozialraumen
und Inzidenzzahlen. Individuelle sozioOkonomische Daten, wie berufliche Stellung
oder Einkommen werden im Rahmen des Meldesystems nach IfSG zwar nicht
erhoben, es gibt aber Hinweise, unter anderem aus einer bundesweiten Analyse des
RKI, in der COVID-19-Meldedaten mit regionalen Daten zu sozialer und okonomischer
Benachteiligung verknupft wurden, dass das Risiko fur eine Infektion mit SARS-CoV2 und fur schwere Verlaufe van COVID-19 in Gruppen mit geringerem
soziookonomischem Status hoher ist.
Der Zusammenhang van soziookonomischem Status und Gesundheit ist bekannt; so
wurden beispielsweise Ungleichheiten im Infektionsrisiko auch fur die Pandemien mit
Influenzaviren (z. B. in 2009) beschrieben. Unterschiede in Teilhabechancen, u.a.
hinsichtlich Bildung, Wohnraum und Arbeitsmarkt haben einen Einfluss auf die
Lebens- und Arbeitsbedingungen. In vielen Fallen hat dies zur Folge, dass
Bevolkerungsgruppen mit geringerem soziookonomischen Status haufig in beengten
Wohnverhaltnissen leben, im informellen Sektor oder in geringbezahlten und/oder
gesundheitsgefahrdenden Tatigkeiten beschaftigt sind sowie einen moglicherweise
schwereren Zugang zu Versorgung und Information haben. All diese Faktoren spielen
auch eine bedeutende Rolle fur die Ubertragungswahrscheinlichkeit van SARS-CoV2. Hinzu kommt, dass Erkrankungen, die zu den Risikofaktoren fur schwere COVID19-Krankheitsverlaufe zahlen (z. B. Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes,
Lungenkrebs) in Bevolkerungsgruppen mit geringerem soziookonomischen Status

haufigerauftreten. So hateine deutschlandweite Analyse van Krankenkassendaten im
vergangenen Jahr ergeben, dass ,,Versicherte in Kurz- oder Langzeitarbeitslosigkeit
im Vergleich zu regular Erwerbstatigen ein erhohtes Risiko fur einen COVID-19Krankenhausaufenthalt haben" (siehe Wahrendorf et. al., 2020,
Bundesgesundheitsblatt; https://doi.ora/10.1007/s00103-021-03280-6 ). Zusatzlich
konnen sich im Hinblick auf ein Infektionsrisiko Sprachbarrieren oder kulturelle
Unterschiede im Gesundheits- und Krankheitsverstandnis auswirken.
Nicht nur die Zusammenhange, sondern auch die MaBnahmen, mit denen Menschen
erreicht werden konnen, deren Zugang zu den Angeboten des Gesundheitssystems

schwieriger ist und /oder die in benachteitigten Stadtteilen und Quartieren leben, sind
gelaufig; auch im Hinbtick auf ImpfmaBnahmen gibt es dazu Erfahrungen. Eine
notwendige, wenngleich nicht immer hinreichende Voraussetzung ist der Zugang zu
zielgruppenentsprechenden, eher niedrigschwelligen Informationen, bei Bedarf auch
muttersprachlich und unter Nutzung der unterschiedlichen Kommunikationsmedien.
Das Angebot an Informationen zum Thema ,,Corona" und speziell zum Thema Jmpfen"
ist bereits sehr vielfaltig, in sehr unterschiedlichen Formaten und auch Sprachen
vorhanden. Neben den vom Land bereit gestellten Informationen gibt es zahlreiche
weitere Informationsangebote, deren Verbreitung uberVerbande und Organisationen
auch landesseitig unterstutztwird.

Auch ein umfassendes Informationsangebot ist bekanntermaBen keine Garantie fur
eine tatsachliche Erreichbarkeit. Sozial benachteiligte Personengruppen konnen
oftmals durch niedrigschwellige aufsuchende Angebote in ihrem Lebensumfeld besser
erreicht werden und umso besser, wenn Personen und Organisationen in solche
MaBnahmen einbezogen werden, die das Vertrauen der Menschen genieBen, ggf.

bereits im Stadtteil tatig und bekannt sind und/oder bei Bedarffur eine Sprachmittlung
zurVerfugung stehen.
Das Land begruR>t daher die Absicht von Kommunen, fur Menschen in belasteten
Stadtteilen mit hohen Inzidenzen ein aufsuchendes Impfangebot zu unterbreiten und
wird fur entsprechende MaBnahmen ein Sonderkontingent in Hohe van zunachst
100.000 Dosen an Impfstoff zur Verfugung stellen. Der Modus zur Verteilung auf die
Kommunen wird derzeit erarbeitet.

Eine landeszentrale Organisation solcher Angebote konnte den konkreten Bedarfen
und jeweiligen Voraussetzungen vor Ort allerdings kaum gerecht werden und ware
daher nicht zielfuhrend. Auf Grund der van Region zu Region sowie van Kommune zu
Kommune und selbst innerhalb van Kommunen sehr unterschiedlichen Verhaltnisse
in den sozialen Strukturen konnen nur die kommunalen Gebietskorperschaften selbst
Feststellungen uber besondere Benachteiligungen unmittelbar vor Ort treffen.
MaBgebliche Indikatoren hierfur konnen in erster Linie Daten zur Arbeitslosigkeit, zur
Inanspruchnahme van Sozialleistungen, Hilfen zur Erziehung, Anteil der Menschen mit
Migrationshintergrund, Einwohnermeldedaten und Informationen der
Gesundheitsamter sein. Viele kommunale Gebietskorperschaften, insbesondere
kreisfreie Stadte, verfugen dank kommunaler Sozialplanung uber die dafur
notwendigen analytisch-statistischen Voraussetzungen und die entsprechenden
Ressourcen, urn solche Quartiere auf kleinraumiger Basis identifizieren zu k6nnen.
Kleinere kreisangehorige Kommunen stellen diese Analysen, das ,,Zuschneiden" von
Quartieren, die fehlenden Ressourcen oder abgeschottete Statistikstellen noch vor
groBe Herausforderungen. Hier kann das Land unterstutzen und Kommunen
befahigen, regelmaBig Zahlen zur sozialen Lage zu erheben und aufzubereiten, urn
insbesondere in Krisenzeiten zeitnah reagieren und besonders betroffene
Personengruppen besser schutzen zu konnen. Deshalb hat das MAGS bereits 2015
eine Beratungsstelle fur Kommunen und Kreise eingerichtet, die bei der G.I.B. als
,,Team fur Armutsbekampfung und Sozialplanung" angesiedelt ist. Das Team
unterstutzt die Kommunen und Kreise kostenlos bei einer kontinuierlichen und
dauerhaften Verbesserung von Planungsprozessen und damit eine zielgenaue und
effiziente Verwendung von Ressourcen zur Armutspravention und -bekampfung.
Neben dem Aufbau einer kleinraumigen Sozialberichterstattung und eines SozialraumMonitorings gehort dazu auch die Implementierung einer systematischen,
strategischen Sozialplanung. Eine detaillierte Analyse ist unerlasslich, um die
Lebenslagen in den Sozialraumen vollstandig zu erfassen und Angebote
bedarfsgerecht konzipieren zu konnen.
Daruber hinaus befindet sich das MAGS derzeit in Gesprachen mit Kommunen und
anderen Ressorts zur Frage, welche flankierenden MaBnahmen von Landesseite
notwendig oder sinnvoll sind, um eine Erreichbarkeit von Menschen in sozial
belasteten Stadtteilen weiter zu verbessern, aber auch konkret, urn solche
aufsuchenden kommunalen Angebote zu unterstutzen.

Zur Frage der Versorgung von Haushalten mit geringem Einkommen mit FFP2Masken: Grundsatzlich unterliegt es der Zustandigkeit des Bundes, die Mehrbedarfe
von bedurftigen Menschen in der Corona-Pandemie zu decken. Dazu hat der Bund
folgende Regelung getroffen: Erwachsene Personen mit geringem Einkommen, die
neben ihrem Einkommen als sag. Aufstocker fur den Monat Mai 2021 Anspruch auf

Arbeitslosengeld II oder Sozialgeld haben, erhalten nach § 70 SGB II im Regelfall
einen Ausgleich fur in Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie stehende
Mehraufwendungen. Dieser Ausgleich erfolgt uber eine Einmalzahlung in Hohe von
150 Euro im Monat Mai. Das Geld steht zur freien Verfugung der Leistungsberechtigten
und kann somit unter anderem auch fur den Kauf van FFP2-Masken genutzt werden.
Urn die Aktivitaten des Bundes zu flankieren, hat die Landesregierung beschlossen,
dass bedurftigen Menschen uber die Kommunen medizinische Masken zurVerfugung
gestellt werden. Dazu wurden rund 13,2 Mio. Masken (FFP2 oder vergleichbarer
Standard und sog. OP-Masken) verteilt. Daneben hat der Bund den Kommunen
weitere 200 Mio. medizinische Gesichtsmasken furGruppen mit Unterstutzungsbedarf
vor Ort zur Verfugung gestellt.
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Sehr geehrter Herr Landtagsprasident,
die Vorsitzende des Ausschusses fur Arbeit, Gesundheit und Soziales,
Frau Gebhard MdL, hat mich auf Grundlage eines Schreibens der
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und Soziales am 12. Mai 2021 urn einen schriftlichen Bericht zum o.g.
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,,Aktueller Zwischenstand der Planungen im Grundungsausschuss zur
Errichtung der Pflegekammer in NRW"

Errichtungsausschuss und seine Struktur
Das Gesetz zur Errichtung der Pflegekammer Nordrhein-Westfalen ist am 14. Juli 2020

in Kraft getreten. Die darin enthaltene Erganzung des Heilberufsgesetzes (HeilBerG)
enthalt unter anderem Regelungen zur Errichtung der Pflegekammer NordrheinWestfalen. GemaB § 115 Absatz 2 HeilBerG hat das Ministerium fur Arbeit, Gesundheit
und Soziales einen Errichtungsausschuss aus dem Kreis der Berufsangehorigen
berufen. Die Zusammensetzung der 38 Mitglieder erfolgte auf Vorschlag der
einschlagigen Verbande und Vertretungen. Dabei wurde der Frauenanteil ebenso
berucksichtigt wie die Heterogenitat in Bezug auf die Tatigkeitsbereiche. Insoweit
spiegelt der Errichtungsausschuss in seiner Zusammensetzung die Gesamtheit der
Pflegeschaft wider. Die Konstituierung des Errichtungsausschusses fand am 21.
September 2020 statt. Im Rahmen der Konstituierung wurden auch die
Vorstandswahlen gemaB § 115 Absatz 4 HeilBerG durchgefuhrt. Der
Errichtungsausschuss hat sich zudem im Rahmen dieser Sitzung eine Struktur

gegeben und 4 Arbeitsgruppen (AG) gegrundet, die jeweils von einem Mitglied aus
dem Vorstand geleitet werden: AG Kommunikation, AG Politische Agenda, AG
Entwicklung der Grundlagen, AG Aufbau derVerwaltung. Die Arbeitsgruppen tagen in
der Regel wochentlich.

Der Errichtungsausschuss tagt einmal monatlich mit Mitgliedern und Stellvertretungen.
Stimmberechtigt sind jeweils die Mlitglieder; sofern diese nicht anwesend sein konnen,
geht das Stimmrecht auf die anwesenden Stellvertretungen uber. Der gewahlte
Vorstand tagt ebenfalls wochentlich.

Tatigkeit des Errichtungsausschusses seit Konstituierung
In § 115 Absatz 3 HeilBerG ist der Auftrag des Errichtungsausschusses prazisiert: ,,Der
Errichtungsausschuss nimmt bis zum ersten Zusammentritt der gewahlten
Kammerversammlung deren Aufgaben und Befugnisse wahr, soweit dies im Rahmen
der Errichtung der Pflegekammer erforderlich ist. Er hat die Rechtsstellung einer
rechtsfahigen Korperschaft des offentlichen Rechts und unterliegt der Rechtsaufsicht
des fur Pflege zustandigen Ministeriums. Mit dem ersten Zusammentritt der gewahlten
Kammerversammlung wird der Errichtungsausschuss aufgelost, seine Rechte und
Pflichten gehen gleichzeitig auf die Pflegekammer uber."
Zur Finanzierung der Aufbauarbeit wurde im Gesetzgebungsverfahren bereits eine
Anschubfinanzierung van 5 Millionen Euro uber drei Jahre zugesichert. Fur diese
Finanzierung hat der Errichtungsausschuss einen Projektantrag an das Ministerium
gestellt, der im Dezember 2020 genehmigt warden ist.
Rechtliche Grundlagen fur die Errichtungsphase wurden van den Arbeitsgruppen
vorbereitet. Dazu gehorte insbesondere der Erlass einer Hauptsatzung und einer
Entschadigungsordnung. Des Weiteren wurde die fur die Registrierungsphase
wichtige Meldeordnung erarbeitet und beschlossensowie im 12. Ministerialblatt am 23.

April 2021 verkundet (MBI. NRW. 2021 S. 239). Die Meldeordnung bildet die
Grundlage fur den Registrierungsprozess der Pflegefachkrafte in NordrheinWestfalen. Dieserwird in mehreren Stufen erfolgen. Erganzend zu einem Anschreiben
der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber finden aktuell so genannte Arbeitgeberdialoge
statt, in welchen der Errichtungsausschuss interessierten Arbeitgeberinnen und
Arbeitgebern wesentliche Informationen zur Registrierung erlautert. Der Pretest zur
Registrierung hat stattgefunden. Zur Registrierung wurde ein IT-Dienstleister
beauftragt, die entsprechenden technischen Grundlagen zu schaffen.

Gleichzeitig findet der Aufbau der Geschaftsstelle statt. Neben der Beschaffung einer
leistungsfShigen IT-Ausstattung wurden Raumlichkeiten angemietet und das benotigte
Personal wurde und wird sukzessive eingestellt.
Im Bereich der Kommunikation wurden verschiedene Agenturen beauftragt. Unter
anderem ist die Homepage des Errichtungsausschusses mit weitergehenden
Informationen zur Registrierung und zu aktuellen Terminen nun unter der Adresse
www.pflegekammer-nrw.de fur alle Interessierten erreichbar. Das Logo und Design
wurden entwickelt und sind auch auf der Homepage zu sehen.
Der Errichtungsausschuss hat gemeinsam mit Kammerskeptikern die so genannten
Kammerdialoge veranstaltet, um uber den Errichtungsprozess und die aktuellen bzw.
zukunftigen Aufgaben der Pflegekammer informieren sowie diskutieren zu konnen.
Dabei handelt es sich urn live durchgefuhrte Onlineveranstaltungen, die alien
Interessierten offenstehen und in denen sich alle Teilnehmenden mit Fragen und
Anregungen uber einen Chat beteiligen konnen. Zudem werden sogenannte
Multiplikatoren-Basisschulungen angeboten, um den wachsenden Pool an
Interessenten zu informieren. Die offentliche Kommunikation wird kontinuierlich weiter
ausgebaut, urn den Registrierungsprozess und die anschlieBende Wahl zur ersten
Kammerversammlung unterstutzend zu begleiten.
Gleichzeitig ist der Errichtungsausschuss als erstes Kammerorgan gerade wahrend
der Corona-Pandemie ein gefragter Gesprachspartner zu pflegepolitischen und
pflegefachlichen Themen. Pflegefachkrafte sind in besonderem Ma&e in ihrer
Berufstatigkeit van den Auswirkungen der Pandemie betroffen und politische
Entscheidungen haben unmittelbare Auswirkungen auf das pflegerische Handeln.
Durch die heterogene Zusammensetzung des Errichtungsausschusses kann dieser
die berufsfachlichen tnteressen aller Pflegefachkrafte vertreten.

Die inhaltliche Auseinandersetzung mit diesen Themen ist ein Teil der politischen
Agenda und der Kommunikation. Daruber hinaus gehort der Aufbau von
Kooperationen mit den weiteren Heilberufskammern, den kassenarztlichen
Vereinigungen sowie den weiteren Pflegekammern zu den vom Errichtungsausschuss
aufgenommenen Tatigkeiten.
Der Errichtungsausschuss hat die gesetzliche Aufgabe, alle Aufbauarbeiten bis zum

Start der Pflegekammer im Fruhjahr 2022 zu erledigen.

Aufgaben der Pflegekammer
Die Pflegekammer wird wie die anderen Heilberufskammern eine berufsstandische
Vertretung der Berufsangehorigen sein. Zu ihren Aufgaben wird es unter anderem
gehoren, die Weiterentwicklung des Pflegeberufes zu fordern, indem ihr z. B. die
Zustandigkeit fur die Fachweiterbildungen in der Pflege ubertragen wird. Zudem kann
die Pflegekammer durch den Erlass einer Berufsordnung pflegefachliche und
berufsethische Standards setzen, urn die Qualitat der Pflege zu verbessern und zu
sichern. Hierdurch wird auchdie Attraktivitat des Berufes gesteigert. Daruber hinaus
legt die Pflegekammer nach ihrer Konstituierung im Rahmen der Selbstverwaltung die

Hohe der Mitgliedsbeitrage fest. Ebenfalls ist gesetzlich bestimmt, dass die
Pflegekammer Pflegefachkrafte in die maBgeblichen Gremien entsendet, um dort die
Interessen der Pflegeschaft zu vertreten. Insofern ist die Beg riff lichkeit ,,Stimme der
Pflegenden" zutreffend gewahlt.

Befragung
Die Landesregierung hat nicht vor, eine Vollbefragung zur Errichtung der
Pflegekammer durchzufuhren. Die Vorteile einer reprasentativen Befragung zur
Einholung eines Stimmungsbildes in der Pflege wurden in dieser und der letzten
Legislaturperiode erschopfend erortert.
Die reprasentative Befragung in Nordrhein-Westfalen hat ein Ergebnis van 79 %
Zustimmung erbracht. Somit sprach sich die gro&e Mehrheit der Pflegenden fur eine
Pflegekammer aus. Dieses Ergebnis ist vom Gesetzgeber durch die Verabschiedung
des Gesetzes zur Errichtung der Pflegekammer, welches im Juni 2020 vom Landtag
Nordrhein -Westfalen beschlossen wurde, umgesetzt warden. Verkammerte Berufe
werden in der Offentlichkeit und im politischen Raum verstarkt wahrgenommen. Dies
erhoht die Wertschatzung des Berufs und macht die fachliche Expertise u.a. in der
Politik und Gesetzgebung verfugbar.
Zentrales Interesse fur die Landesregierung ist, dass die Pflegekammer als
berufsstandische Vertretung der Fachkrafte in der Pflege einen guten
Errichtungsprozess und eine breite Beteiligung aus alien Tatigkeitsfeldern erfahrt. So
4

ist sichergestellt, dass die Pflegenden sich mit ihrer Pflegekammer im Weiteren
identifizieren konnen und sich durch sie vertreten fuhlen.
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Wie geht es weiter mit dem Impfstoff AstraZeneca?

Der Minister

MinisteriumfurArbeit,
Gesundheit und Soziales
des Landes Nordrhein-Westfalen

Datum: f. Mai 2021

Ministerium fiirArbeit, Gesundheit und Soziales Nordrhein-Westfalen, 40190 Dusseldorf

Seite 1 van 1

An den
Prasidenten
des Landtags Nordrhein-Westfalen
Herrn Andre Kuper MdL

Aktenzeichen
bei Antwort bitte angeben
Andreas Winkmann
Telefon0211 855-

Dusseldorf

Telefax 0211 855-

fur den Ausschuss fur Arbeit, Gesundheit und Soziales
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Wie geht es weiter mit dem Impfstoff Astrazeneca?

VORLAGE

17/5129
Sehr geehrter Herr Landtagsprasident,

A01

die Vorsitzende des Ausschusses fur Arbeit, Gesundheit und Soziales,
Frau Heike Gebhard MdL, hat mich auf Grundlage eines Schreibens der

Fraktion BUNDNIS 90/DIE GRUNEN fur die Sitzung des Ausschusses fur
Arbeit, Gesundheit und Soziales am 12. Mai 2021 urn einen schriftlichen
Bericht zum o.g. Thema gebeten.

Dienstgebaude und
Lieferanschrift:

Dieser Bitte komme ich gerne nach und ubersende Ihnen den erbetenen
Bericht mit der Bitte urn Weiterleitung an die Mitglieder des Ausschusses.

Furstenwall 25,

40219Dusseldorf
Telefon0211 855-5
Telefax 0211 855-3683
poststelle@mags.nrw.de

Mit freundlichen GruBen

www.mags.nrw

Offentliche Verkehrsmittel:

^^^/-^^^^^
(Karl-Josef Laumann)

Anlage

Rheinbahn Linie 709
Haltestelle: Stadttor
Rheinbahn Linien 708, 732
Haltestelle: PolizeiprSsidium

MAGS

(V

A

3)

Anlage

Bericht
fur den Ausschuss fur Arbeit, Gesundheit und Soziales
des Landtags Nordrhein-Westfalen
,,Wie geht es weiter mit dem Impfstoff Astrazeneca?"

Der Impfstoff der Firma AstraZeneca wird zurzeit in Nordrhein-Westfalen in den Impfzentren nahezu ausschlieBlich fur Zweitimpfungen verwendet. Die vom Bund hierfur
zurVerfugung gestellten Mengen werden vollstandig genutzt.

Nach Informationen des Paul-Ehrlich-lnstitutswerden auch in den hiesigen Arztpraxen
die verfugbaren Mengen an AstraZeneca-lmpfstoff vollstandig abgerufen. Demnach
haben die niedergelassenen Arztinnen und Arzte in der 16. Kalenderwoche 125.900
Dosen AstraZeneca uber die Apotheken abgerufen - dies entspricht dem Bevolkerungsanteil Nordrhein-Westfalens.

In der 17. Kalenderwoche fand keine Belieferung der Praxen mit AstraZeneca statt.

Zu den AstraZeneca-Lieferungen an die hiesigen Arztpraxen in der 18. KW liegen dem
MAGS noch keine Daten vor.

Das MAGS hat den niedergelassenen Arztinnen und Arzten im Rahmen eines offenen
Briefes des Ministers mitgeteilt, dass der Impfstoff der Firma AstraZeneca in den Arztpraxen alien interessierten Personen - unabhangig von Alter und Priorisierung - zur
Verfugung gestellt werden sollte. 1st die Nachfrage nach einer derartigen Impfung h6her als die verfugbare Impfstoffmenge, sollten dennoch altere Personen und Menschen mit schweren Vorerkrankungen den Vorzug erhalten.

DerAbstand van 12 Wochen zwischen Erst- und Zweitimpfung soil in den Impfzentren
zunachst beibehalten werden. Hierbei ist zu berucksichtigen, dass in den Impfzentren
derzeit nahezu ausschlieBlich Zweitimpfungen mit AstraZeneca erfolgen. Eine Verkurzung des Impfintervalls ware mit erheblichen organisatorischen Aufwanden verbunden.

In den ambulanten Arztpraxen kann das Impfintervall - entsprechend den Rahmenbedingungen der Zulassung - dagegen grundsatzlich flexibet gehandhabt werden. Hier
kann eine Verkurzung des Impfabstands zielfuhrend sein, um die Akzeptanz des Impfstaffs zu steigern. Die Entscheidung zur Realisierung eines verkurzten Impfintervalls
liegtjedoch in der Zustandigkeit der einzelnen Arztin bzw. des einzelnen Arztes.

Bis zum 3. Mai 2021 sind dem Land 1.319.990 Dosen AstraZeneca zugegangen.
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Nutzung der Pandemie-Software „Sormas“
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Stand der Anwendung der Software SORMAS in den Gesundheitsämtern NRWs
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